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Sils Rund 3000 Besucher haben wäh-
rend der letzten zwei Wochen die 
Opernaufführungen in Sils mitver-
folgt. Für etliche unter ihnen gehörte 
die Inszenierung von Gaetano Doni-
zettis «Anna Bolena» zu den gelun-
gendsten Opern, die Opera St. Moritz 
bisher im Oberengadin veranstaltet 
hat. Auch die Organisatoren ziehen 
eine positive Bilanz. Aus künstleri-
scher Sicht hat sich die neue Dispo- 
sition von Bühne, Tribünen und Or-
chester bestens bewährt. Chor, 
Solisten und Orchester seien regel-
recht über sich hinausgewachsen, bi-
lanziert Dirigent Jan Schultsz. Für OK-
Präsident Martin Grossmann sieht 
auch die finanzielle Bilanz des Festi-
vals gut aus. Er spricht von einer 
punktgenauen Budget-Landung. Nach 
zwei Opernsommern beim Hotel 
Waldhaus in Sils wird das Opernfesti-
val nächstes Jahr wieder in St. Moritz 
Fuss fassen. Auf dem Spielplan 2011 
steht Gioacchino Rossinis Oper 
«L’Equivoco stravagante», die im Hotel 
Kulm gegeben wird. (mcj) Seite 5

Begeisternde 
Anna Bolena

Brillierte in der Hauptrolle der Anna 
Bolena: Joanna Wos.

Foto: Fotoswiss/Cattaneo

Zernez Zum 6. Mal hat am Sonntag 
der Engadin Radmarathon stattgefun-
den. Der deutsche Andreas Ortner hat 
das Rennen über die lange Distanz ge-
wonnen, bei den Frauen setzte sich 
ebenfalls eine Deutsche durch: Moni-
ka Dietl war über die 211 Kilometer 
die Schnellste. Über die kurze Distanz 
siegten Andreas Huber (D) und wie 
schon im Vorjahr die St. Moritzerin 
Milena Landtwing. Wie bereitet sich 
eine Spitzenathletin auf ein solches 
Rennen vor. Welche Taktik verfolgt sie 
und wie wird verpflegt. Die EP hat die 
Wahl-St. Moritzerin am Radmarathon 
begleitet. Eine Premiere war der Gross-
anlass für den neuen OK-Präsidenten 
Flurin Bezzola. Über 1500 Teilnehmer, 
gutes Wetter und kaum nennenswerte 
Zwischenfälle sorgten für ein positives 
Fazit. (rs)  Seite 13

Ein gelungener 
Radmarathon

Scuol L’Engiadinais Werner Horber es 
manader da la scoula da recruta e cha-
pitani da la musica militara. In vender-
di passà es el la prüma jada in sia func-
ziun tuornà in Engiadina ed ha con- 
certà culla scoula da recruta a Scuol. 
Pel cumün da Scuol es quai tenor il 
capo cumünal Jon Domenic Parolini 
ün’onur d’ospitar üna scoula da recruta 
da la musica militara – ed el nu 
s’algorda cha quai füss insomma stat 
üna jada fingià il cas. Eir per Mazzina 
Marugg da Scuol es quai stat üna visita 
tuot speciala. Ella es nempe l’unica 
duonna illa scoula da recruta ed ha 
pudü sunar culla musica militara da-
vant ün grond public bain cuntschaint. 
Dürant il davomezdi ha la musica mili-
tara organisà ün lavuratori per uffants 
chi vöglian üna jada forsa sunar illa 
musica militara. (nba)  Pagina 6

Preschantaziun da la 
musica militara

Fabrica L’on passà han indigens fa-
brichà a Zernez desch chasas d’abitar, 
in Val Müstair esa gnü realisà dal 2010 
progets da fabrica per l’import dad 11 
milliuns francs. Sco chi dischan Lu-
cian Ruinatscha, il preside nt da la cu-
mischiun da fabrica dal Cumün da Val 
Müstair e René Hohenegger, il capo da 
Zernez, es la radschun principala da 
quist svilup ils fits ipotecars actual-
maing fich bass. René Hohenegger 
manzuna sco seguond motiv ils 
predschs per terrain da fabrica fich ots 
in Engiadin’Ota: «Cunquai chi’d es 
dvantà per persunas indigenas cun pa-
jas normalas bod impussibel da fa- 
brichar illa part sura da l’Engiadina, 
vegnan blers uossa pro nus a Zernez a 
realisar lur sömmi d’ün’aigna chasa, 
quia es quai amo pussibel», quinta Ho-
henegger. (anr/fa)  Pagina 7

Zernez e Val Müstair 
fabrichan bler
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Pontresina Am Freitag wurde das BSI 
Engadin Festival 2011 im Rondo eröff-
net. Es bietet innerhalb von fünf Wo-
chen 23 Konzerte aus verschiedenen 
musikalischen Sparten an ausgesuch-
ten Konzertorten. Den Auftakt machte 
ein Konzert mit dem Hungarian Sym-
phony Orchestra unter der Leitung 
von Jan Schultsz. Auf dem Programm 
standen Werke aus der Romantik: Un-
garische Tänze von Johannes Brahms 
sowie die Sinfonie Nr. 3 in a-Moll von 
Mendelssohn. Simone Lamsma als So-
listin brillierte mit ihrer Interpretation 
von Brahms Violinkonzert in D-Dur. 
Am Sonntag standen Jungtalente im 
Zuozer Engiadina im Rampenlicht: Die 
«Fancy Fiddlers» fiedelten sich mitten 
in die Herzen der Zuhörer und zeigten 
auf, dass es um den Musiknachwuchs 
gut steht. (mcj) Seite 11

Stupendes Konzert 
zur Eröffnung

Können sich Einheimische das Engadin noch leisten?
Die Wohnsituation bleibt angespannt

Wohnen im Engadin ist schön – 
und teuer. Die EP/PL beleuchtet 
die Problematik aus verschiede-
nen Blickwinkeln.

FRANCO FURGER

Das Engadin ist 
als Wohnge-
gend attraktiv. 
Dieser subjek- 
tive Eindruck 
lässt sich auch 
mit Zahlen un-
termauern, wie 

ein Blick auf die Volkszählungen zeigt. 
Im Jahre 1990 zählte das Oberengadin 
14 986 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, im Jahr 2000 waren es 17 310 – 
ein beachtlicher Bevölkerungsanstieg. 
Interessant ist dabei, die Bevölkerung 
von St. Moritz zu betrachten, der 
grössten Oberengadiner Gemeinden. 
Diese stieg im gleichen Zeitraum um 
lediglich 163 Einwohner an, nämlich 
von 5426 auf 5589. Nachdenklich 
stimmt, dass aktuell nur noch 5100 
Leute in St. Moritz wohnen. Das ist 
ein frappanter Rückgang in nur 10 
Jahren, während die Wohnbevölke-
rung in den anderen Engadiner Ge-
meinden stetig wuchs. 

Der touristische Magnetpunkt des 
Oberengadins scheint als Wohnort im 
Vergleich zu den umliegenden Ge-
meinden deutlich an Attraktivität ver-
loren zu haben. Da drängt sich die 
Frage auf: Ist St. Moritz als Wohnort 
für Einheimische schlicht zu teuer ge-
worden? Der Eindruck bestätigt sich, 
wenn man die Entwicklung der Schü-
lerzahlen betrachtet. Im Jahr 1980 
zählte die Gemeindeschule von 

St. Moritz 603 Schülerinnen und 
Schüler, im Jahr 1990 waren es immer-
hin noch 409, aktuell drücken in 
St. Moritz nur noch 323 Kinder die 
Schulbank. Was auch zu denken gibt: 
Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl 
Hotels von 50 auf heute nur noch 35, 
wie der Kur- und Verkehrsverein 
St. Moritz bestätigt.

Das sind einige Zahlen, welche die 
zunehmende Not nach bezahlbarem 
Wohnraum in St. Moritz und dem 
ganzen Oberengadin verdeutlichen. 
Ein Blick auf den aktuellen Preisindex 

von Immobilienunternehmen und 
eine Studie des Bundes, die sich mit 
der Personenfreizügigkeit beschäftigt, 
zeigen, dass der Preisdruck auf Eigen-
tumswohnung wie Mietwohnung wei-
terhin hoch bleibt (Seite 3). Was das 
für Familien auf Wohnungssuche be-
deutet, ist auf Seite 5 zu erfahren.
Und wie ist die Situation im Unteren-
gadin? Die Bevölkerung hat auch in 
den Dörfern des unteren Inntals kons-
tant zugenommen, von 6486 (1980) 
auf 7985 (2009) Einwohner. Steigt da-
mit auch der Druck auf Zweitwohnun-

Wer im Engadin wohnt, fühlt sich das ganze Jahr wie in den Ferien. Ist das wirklich so? Die EP/PL analysiert in 
einer Schwerpunktwoche die Lebensumstände der einheimischen Wohnbevölkerung.  Foto: swiss-image/Sonderegger 

SCHWERPUNKT

WOCHE

gen? Macht das Unterengadin, die 
gleichen Fehler wie das Oberengadin? 
Antworten sind auf Seite 7 zu finden.

Die heutige Ausgabe der Engadiner 
Post/Posta Ladina beschäftigt sich in-
tensiv mit dem Thema «Wohnen als 
Einheimische». Es ist der erste Teil der 
Schwerpunktwoche «Leben im Engadin 
als Einheimische». Am Donnerstag ist 
das Thema «Arbeit als Einheimische» 
im Fokus, am Samstag «Freizeitmöglich-
keiten für Einheimische». Alle Artikel 
der Serie sind auf www.engadinerpopst.
ch (Divers/Sonderseiten) nachzulesen. 

Champfèr Das Hotel Europa in 
Champfèr ist bekannt für die Nutzung 
von Sonnenenergie. Nachdem das Ho-
tel im Jahr 2008 eine thermische So-
laranlage installiert hat, ist vor Kur-
zem eine zweite Anlage in Betrieb 
genommen worden – und zwar eine 
Photovoltaikanlage. Das heisst, das 
Hotel Europa wandelt Sonnenenergie 
nicht nur in Heizwärme um, sondern 
neu auch in Strom. Der produzierte 
Strom wird ins Netz von St. Moritz 
Energie eingespeist, das mit dem Hotel 
eine langfristige Vereinbarung einge-
gangen ist.  (fuf)   Seite 15

Die Sonnenkraft  
doppelt genutzt

Eishockey Der EHC St. Moritz hat an der 
Generalversammlung seine Vereinsführung 
bestätigt. Gian Reto Staub bleibt für zwei 
weitere Jahre Präsident. Seite 15

Champfèr Das «Giardino Mountain» bekommt 
eine junge Führung. Katharina und Nico 
Röthlisberger übernehmen das ehemalige 
Hotel Chesa Guardalej. Seite 3

Sommervögel Das Besucherzentrum des 
Schweizerischen Nationalparks in Zernez 
zeigt diesen Sommer eine interessante 
Ausstellung über Schmetterlinge. Seite 16
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Baugesuch
Baugesuch-Nr.:	BG	06/2011-2

Bau-	 Politische	Gemeinde
herrschaft:	 Madulain
	 Via	Suot	32	
	 Chesa	Cumünela	
	 7523	Madulain

Grund-	 Politische	Gemeinde
eigentümer:	 Madulain	und	diverse
	 gem.	sep.	Landerwerb

Projekt-	 Caprez	Ingenieure	AG
verfasser:	 7513	Silvaplana
	 und	
	 Tino	Semadeni	
	 7522	La	Punt	
	 Chamues-ch

Projekt:	 Holzschnitzelanlage
	 und	Fernheizleitungen

Parzelle/	 Nr.	253,	7
Zone:	 -	Surova	-	Kernzone

Einsprachefrist:	10.	August	2011

–	 Öffentlich-rechtlich:	 im	 Doppel	 an	
die	Baubehörde	Madulain

–	 Zivilrechtlich:	 an	 das	 Bezirksgericht	
Maloja,	7503	Samedan

Madulain,	12.	Juli	2011

Baubehörde	Madulain
176.778.595

Bever An	der	Sitzung	vom	6.	Juli	2011	
hat	 der	 Gemeindevorstand	 Bever	 fol-
gende	Beschlüsse	gefasst:
Departement Bau
Schiessanlage Bever: Abnahmebericht 
Eidg. Schiessoffizier: Vor	und	nach	der	
Schiessanlage	Bever	werden	zwei	Hin-
weistafeln	 angebracht,	 die	 informie-
ren,	 dass	 die	 Forststrasse	 Val	 Bever	
auch	 bei	 Schiessbetrieb	 offen	 bleibt.	
Zudem	 wird	 der	 Schützenverein	 über	
die	Auflage	des	eidgenössischen	Schiess-	
offiziers	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
neuen	Tiefblende	schriftlich	informiert	
und	 angehalten,	 diese	 Bestimmungen	
bei	den	Schützen	durchzusetzen.		
AfW Südbünden: Bericht der GFK III i.S. 
neuer Überbauung auf Samedner Gebiet: 
Auf	 Ersuchen	 der	 Gemeinde	 Bever	
wurde	 eine	 Überprüfung	 der	 Gefah-
renkommission	 III	 bertreffend	 der	
Dammerhöhung	des	Beverins	bei	der	
neuen	 Überbauung	 auf	 Gemeindege-
biet	Samedan	vorgenommen.	Der	ent-
sprechende	Bericht	hält	fest,	dass	sich	
das	Gefahrenpotenzial	 für	das	gegen-
überliegende	 Gemeindegebiet	 Bever	
dadurch	 nicht	 erhöhen	 sollte,	 womit	
seitens	der	Behörde	Bever	keine	weite-
ren	Massnahmen	erfolgen.		
Parzelle 249 Chà Sur, Hausteil B / Lö-
schung Grundpfandverschreibung:  Die	
Grundpfandverschreibung	gemäss	da-
maliger	 Baubewilligung,	 lastend	 auf	
der	Parzelle	249	StWEG	Chà	Sur	Haus-
teil	 B,	 mit	 der	 Verpflichtung	 des	 Er-
werbs	von	zwei	Tiefgaragenplätzen	bei	
der	 Erstellung	 der	 Tiefgarage	 bei	 der	
Chesa	Maschel	Tumasch	wird	gelöscht	
und	 durch	 eine	 subjektiv	 dingliche	
Verknüpfung	 aufgrund	 des	 Erwerbs	
von	zwei	Parkplätzen	in	der	Tiefgarage	
der	Parzelle	233	mit	dem	 	Hausteil	B	
ersetzt.
Kredit Fr. 2300.00 Ersatz Boiler Alp Spi-
nas: Es	wird	ein	Kredit	von	Fr.	2300.00	
für	 den	 Ersatz	 des	 Boilers	 in	 der	 Alp	
Spinas	 gesprochen,	 nachdem	 dieser	
defekt	 war	 und	 notfallmässig	 ersetzt	
werden	musste.
Parzelle 476 Erstellung Car-Port: Den	Ei-
gentümern	 der	 Parzelle	 476	 wird	 die	
Erstellung	eines	Car-Portes	(gedeckter	
Fahrzeugunterstand)	mit	Auflagen	be-
willigt.
Departement Tourismus, Umwelt, Land-
wirtschaft
Budgetkreditfreigabe Tische und Bänke 
bei Feuerstellen für Kinder: Im	Rahmen	
«familienfreundliches	 Bever»	 erfolgt	
eine	 Kreditfreigabe	 von	 Fr.	 4500.00	
für	die	Beschaffung	von	kindergerech-
ten	 Sitzbänken	 und	 Tischen	 für	 die	
vier	Familienfeuerstellen	in	Bever.	

Aus dem Gemeindevorstand
Meldescheine: Abgabestellen für Melde-
zettel: Die	Ausführungsbestimmungen	
zum	Gäste-	und	Tourismustaxengesetz	
(GTG)	 werden	 dahingehend	 abgeän-
dert,	dass	der	Einwurf	und	die	Abgabe	
der	Meldezettel	nur	noch	bei	der	Ge-
meindeverwaltung	 und	 beim	 Bahn-
hof	in	den	speziellen	Briefkasten	Seite	
Parkplatz	möglich	ist,	da	die	Einwurfs-
möglichkeit	 im	 Postbriefkasten	 mit	
der	Agenturlösung	im	Volg	entfällt.	
Programm 1. August 2011: Das	 Pro-
gramm	 für	 den	 1.	 August	 2011	 wird	
festgelegt	 und	 präsentiert	 sich	 wie	
folgt:	 Ab	 11.00	 bis	 16.00	 Uhr	 5.	 Ge-
burtstag	 Märliweg	 Bever	 mit	 Event	
«Bärenstark»;	 20.30	 Uhr	 Festanspra-
che:	 Festredner	 Herr	 Felix	 Vontobel,	
ViceCEO	Repower	AG;	21.30	Uhr	Lam-
pionumzug,	 anschliessend	 Lampi-
onwurst;	22.15	Uhr	Feuerwerk,	gestif-
tet	 von	 der	 Gemeinde	 Bever;	 24.00	
Uhr	Festende.		
Termin und Traktanden Zweitwohnungs-
eigentümerversammlung:  Die	 traditio-
nelle	 Zweitwohnungseigentümerver-
sammlung	 findet	 wie	 üblich	 am	 31.	
Juli	 2011,	 um	 20.00	 Uhr	 im	 Festzelt	
auf	 dem	 Schulhausplatz	 mit	 folgen-
den	 Traktanden	 statt:	 1.	 Begrüssung;	
2.	Referat	von	Ariane	Ehrat,	CEO	En-
gadin	St.	Moritz;	3.	Vorstellung	neues	
Kommunikationskonzept	 des	 Ge-
meindevorstandes;	 4.	 Revitalisierung	
Innauen	Bever/Zwischenbericht;	5.	Va-	
ria.
Departement Verkehr, Polizei, Forstwirt-
schaft
Verbesserung ÖV Linie 6: Zusatzkosten 
zu Lasten Gemeinde Bever: Das	Zusatz-
angebot	des	Öffentlichen	Verkehrs	für	
die	 Verbesserung	 der	 Busverbindun-
gen	 Linie	 6	 von/nach	 Bever	 mit	 der	
Einführung	 des	 Halbstundentaktes	
wird	 genehmigt,	 womit	 Zusatzkosten	
im	Budget	von	Fr.	9500.00	aufzuneh-
men	sind.	
Schützenverein Bever: Gastwirtschaftsbe-
willigung 2. – 5. Dezember 2011: Dem	
Schützenverein	Bever	wird	eine	Gast-
wirtschaftsbewilligung	 für	 die	 Zeit	
vom	2.	bis	5.	Dezember	2011	im	Rah-
men	 des	 Samichlausbrauches	 erteilt,	
um	im	Schützenhaus	Bever	entgeltlich	
Gäste	bewirten	zu	können.
ANU GR: Bestimmung einer Ansprechper-
son für invasive Neophyten: Aufgrund	
des	 Auftrages	 des	 ANU	 Graubünden	
für	die	Bekämpfung	von	Neophythen	
(Arten,	die	bei	uns	nicht	vorkommen,	
sehr	 aggressiv	 sind,	 grosse	 Fläche	 für	
sich	beanspruchen	und	heimische	Ar-
ten	 aus	 dem	 charakteristischen	 Le-
bensraum	verdrängen,	wie	z.	B.	gross-

Innovation im Tourismus 
Schweizer	 Pro-
dukte	und	Dienst-
leistungen	 ge-	
niessen	 weltweit	
einen	exzellenten	
Ruf.	Und	 in	einer	
Disziplin	 ist	 die	
Schweiz	 seit	 Kur-
zem	 sogar	 Welt-	
spitze:	 Die	 Inno-

vationskraft	 der	 Schweiz	 ist	 stärker	
als	anderswo!	Laut	einer	am	30.	Juni	
2011	 veröffentlichten	 Studie	 in	 125	
Ländern	 ist	die	Schweiz	das	 innova-
tivste	Land	der	Welt	und	hat	sich	ge-
genüber	dem	Vorjahr	von	Platz	4	auf	
Platz	1	der	Rangliste	verbessert.

Die	 Schweiz	 weist	 demzufolge	 bei	
jenen	 Faktoren,	 welche	 die	 Entste-
hung	 neuer	 oder	 verbesserter	 Pro-
dukte	begünstigen,	als	auch	beim	In-
novationsklima	 gute	 bis	 sehr	 gute	
Messwerte	 auf	 und	 punktet	 bei	 den	
für	 ein	 innovationsgünstiges	 Klima	
notwendigen	Faktoren.	

Im	 Kanton	 Graubünden	 gibt	 es	
eine	 aktive	 Innovationsförderung.	
Die	 von	 der	 Regierung	 2008	 ins	 Le-
ben	 gerufene	 Stiftung	 für	 Innova-	
tion,	 Entwicklung	 und	 Forschung	
Graubünden	gewährt	finanzielle	Bei-
träge	und	Darlehen	an	herausragende	
Projekte	 mit	 besonderer	 Wertschöp-
fung,	Innovationskraft	und	Nachhal-
tigkeit	 für	den	Kanton	Graubünden.	
Die	Stiftung	hat	zum	Zweck,	 im	Zu-
sammenwirken	 mit	 Institutionen	
und	 Unternehmungen	 den	 Wirt-
schaftsstandort	Graubünden	zu	stär-
ken	und	Projekte	aus	allen	Branchen	
zu	 unterstützen,	 welche	 vor	 allem	
mit	 einheimischen	 Ressourcen	 für	
den	Kanton	Graubünden	Wertschöp-
fung,	 Know-how	 und	 Arbeitsplätze	
schaffen.

Und	was	heisst	Innovation?	Innova-
tionsfähigkeit	ist	die	Kunst,	Ideen	und	
Wissen	mit	der	Fähigkeit	zu	kombinie-
ren,	 Produkte	 und	 Dienstleistungen	
gewinnbringend	im	Markt	zu	positio-
nieren.	 Eine	 erfolgreiche	 Innovation	
ist,	wenn	–	ausgehend	von	einem	Pro-
blem,	 von	 einem	 Kundenbedürfnis,	
der	 Suche	 nach	 einer	 Chance	 oder	
auch	 nur	 einem	 Spontaneinfall	 –	 et-
was	 Neues	 initiiert	 und	 verwirklicht	
wird,	dieses	Neue	seiner	Bestimmung	
zugeführt	und	dort	auch	von	der	Ziel-
gruppe	und	dem	Markt	angenommen	
wird.	 Innovation	 bedeutet	 die	 struk-
turierte,	 also	 systematische	 Entwick-
lung	von	herausragenden	Ideen	inner-
halb	 der	 Unternehmung	 und	 die	
Wertschöpfung	 generierende	 Ver-
marktung	dieser	Idee.

Unternehmen	 der	 Tourismusbran-
che	 sind	besonders	 abhängig	von	ex-
ternen	 Faktoren,	 wie	 Infrastruktur,	
Währungsschwankungen,	 Konsum-
trends	 oder	 Klima.	 Daher	 ist	 beson-
ders	 für	 Tourismusunternehmen	 die	
Fähigkeit	 unabdingbar,	 Innovationen	
immer	 wieder	 erfolgreich	 umzuset-
zen.

Auslöser	für	die	Entstehung	von	In-
novationen	 im	 Tourismus	 sind	 Kun-
denwünsche,	 Wettbewerb,	 Entwick-
lungen	 und	 Ideen	 aus	 anderen	
Branchen,	 unternehmerischer	 Drang	
und	 Trends.	 Typisch	 für	 den	 Touris-
mus	 ist	 das	 spontane	 und	 nach	 Lust	
und	 Laune	 orientierte	 Umsetzen	 von	
Ideen,	das	Fehlen	von	professionellen	
Projektgruppen,	 und	 dass	 der	 Erfolg	
der	 Innovation	 vom	 unternehmeri-
schen	 Gespür	 abhängt.	 Viele	 Ideen	
werden	 kopiert,	 Patente	 kaum	 ange-
meldet,	 Ideen	 selten	 geschützt.	 Aus	
diesem	 Grund	 ist	 das	 strukturierte	
Vorgehen,	 welches	 den	 Innovations-

prozess	 ausmacht	 und	 welches	 das	
Innovationsmanagement	 als	 Schlüs-
selkompetenz	 erst	 zu	 einem	 Erfolgs-
faktor	 werden	 lässt	 für	 den	 Touris-
mus	von	besonderer	Bedeutung.

Es	stellen	sich	deshalb	viele	Fragen	
rund	 um	 das	 Thema	 Innovation	 im	
Tourismus:	Wie	können	systematisch	
immer	 wieder	 neue	 Produkte	 und	
Dienstleistungen	entwickelt	werden?	
Wie	 lassen	 sich	 Geschäftsprozesse	
neu	 denken?	 Welchen	 Einfluss	 hat	
die	 Region	 auf	 die	 eigene	 Innovati-
onsfähigkeit?	Wie	nutzt	man	Wissen	
der	eigenen	Mitarbeitenden,	Kunden	
oder	Geschäftspartner,	um	das	 eige-
ne	Innovationspotenzial	zu	optimie-
ren?	Und	vor	allem:	Wie	kann	Inno-
vationsmanagement	 im	 Tourismus	
überhaupt	 mehr	 Gewicht	 bekom-
men?

Beim	 harten	 Kampf	 um	 Marktan-
teile	 gewinnen	 in	 allen	 Branchen	
diejenigen,	denen	es	gelingt,	mit	den	
vorhandenen	 Mitteln	 etwas	 anders	
und	besser	 zu	machen	als	die	 ande-
ren.	 Innovationsmanagement	 ist	
nicht	nur	etwas	für	High-Tech-Bran-
chen.	 Systematisches	 Innovations-
management	 ist	 auch	 im	 Tourismus	
möglich	 und	 liefert	 dabei	 auch	 für	
kleine	und	mittlere	Tourismusunter-
nehmen	 hilfreiches	 Handwerkszeug.	
Erfolgsgeschichten	–	egal	ob	aus	dem	
Tourismus	 oder	 aus	 Branchen	 mit	
ähnlichen	Herausforderungen	–	ma-
chen	 Mut	 und	 Lust	 darauf,	 neue	
Wege	zu	gehen.

Bettina Plattner-Gerber, Pontresina, ist Stif-
tungsrätin in der Stiftung für Innovation, Ent-
wicklung und Forschung Graubünden www.inno-
vationsstiftung.ch und betreut Projekte aus den 
Bereichen Tourismus und Kultur sowie Projekte 
aus dem Engadin, welche an die Stiftung gelan-
gen. Anmerkung der Redaktion: Die Themen-
wahl ist für unsere Kolumnisten frei. 

Tribüne Bettina Plattner (Pontresina)

Bettina Plattner

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit	wird	folgendes	Baugesuch	be-
kannt	gegeben:

Bauprojekt:	 Energetische	Sanierung,
	 Via	Brattas	20,	
	 Parz.	2449

Zone:	 Allgemeine	Wohnzone

Bauherr:	 Frau
	 Gabrielle	Fagioli-Spleiss	
	 Strada	San	Martino	21	
	 061310	Perugia,	Italy

Projekt-	 Fulvio	Chiavi
verfasser:	 Architektur	AG
	 Via	Surpunt	54	
	 7500	St.	Moritz

Die	 Baugesuchsunterlagen	 liegen	 ab	
13.	 Juli	 bis	 und	 mit	 2.	 August	 2011	
beim	 Gemeindebauamt	 zur	 öffentli-
chen	Einsichtnahme	auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche	(an	den	Gemeinde-	
vorstand	 einzureichen)	 bis	 2.	 August	
2011.

St.	Moritz,	13.	Juli	2011

Im	Auftrag	der	Baubehörde	
Bauamt	der	Gemeinde	St.	Moritz

176.778.607

er	 Bährenklau	 oder	 Ambrosia),	 wird	
der	 Werkmeister	 als	 Ansprechperson	
bestimmt.	
Alpstrasse Alp Val / Verbesserungsarbei-
ten / Kredit Fr. 4000.00: Für	die	Verbes-
serung	der	sehr	steilen	Zufahrtsstrasse	
in	die	Alp	Val	mit	 einer	 zusätzlichen	
Kurve	 zur	 Abflachung	 des	 Strassen-
stücks	 und	 um	 diese	 sicherer	 zu	 ma-
chen,	wird	ein	Kredit	von	Fr.	4000.00	
gesprochen.	 Somit	 kann	 die	 Strasse	
künftig	auch	bei	schlechten	und	nas-
sen	 Verhältnissen	 mit	 Anhänger	 ge-
fahrloser	befahren	werden.
Departement Finanzen, Bildung, Regio-
nalplanung
Kosten der Zweitwohnungen in der Ge-
meinde: Auftrag für eine Analyse: Der	
BHP	 Hanser	 und	 Partner	 AG	 wird	
grundsätzlich	der	Auftrag	erteilt,	eine	
Analyse	 über	 die	 Gemeinkosten	 von	
Zweitwohnungen	 zu	 erstellen,	 da	 de-
taillierte	Kenntnisse	dazu	wichtig	und	
wünschbar	sind,	um	jeweilige	Diskus-
sionen	zu	versachlichen.	Die	entspre-
chenden	 Kosten	 für	 die	 Analyse	 sind	
noch	zu	klären,	da	unter	Umständen	
auch	 andere	 Gemeinden	 diese	 Firma	
beauftragen	 und	 bei	 gemeinsamer	
Vergabe	geringere		Kosten	anfallen.	
Diverse Beiträge: Der	 Gemeindevor-
stand	genehmigt	Unterstützungsgesu-
che	für	die	TZ	Engiadina	und	das	SOS	
Kinderdorf.	 (rro)

St. Moritz Am	 Mittwoch,	 13.	 Juli	
2011,	 um	 20.30	 Uhr	 liest	 der	 Autor	
und	Kabarettist	Thomas	C.	Breuer	im	
Hotel	 Laudinella	 aus	 seinem	 Buch	
«Gubrist,	mon	amour»	und	spricht	mit	
dem	Literaturvermittler	Urs	Heinz	Aer-
ni	über	sein	Leben	und	seine	Arbeit.	

Nach	 «Schweizerkreuz	 und	 quer»	
(2001)	 und	 «Schweizerfahren»	 (2005)	
versammelt	Thomas	Breuer	nun	weitere	
Erkenntnisse	 seiner	 helvetischen	 Feld-
forschungen	in	Form	von	erheiternden	
Glossen.	Auf	seinen	Tourneen	gastierte	
er	seit	1977	unzählige	Male	auf	Schwei-
zer	 Kleinkunstbühnen	 und	 Festivals	
und	lernte	so	die	Eigenheiten	des	Lan-
des	kennen	und	irgendwie	auch	lieben.	

Seine	 Texte	 sprühen	 vor	 Witz,	 Iro-
nie,	 Offenheit	 und	 Ehrlichkeit.	 Tho-

Thomas C. Breuer im Gespräch
mas	 Breuer	 beschreibt	 darin	 die	
Schweiz	 aus	 der	 Sicht	 des	 «fremden	
Fötzels	 aus	 dem	 grossen	 Kanton».	 Er	
deckt	 vermeintliche	 Missstände	 stets	
mit	 einem	 Augenzwinkern	 auf:	 «In	
der	verwöhnten	Schweiz	nimmt	man	
für	 den	 Schnee	 natürlich	 kein	 ge-
wöhnliches	 Weiss,	 es	 muss	 schon	
Edelweiss	 sein.	 Wintersportorte	 finde	
ich	 einfach	 abartig	 –	 vormittags	 Ski-
lift,	 nachmittags	 liften	 lassen	 und	
zum	 Znacht	 Eisbergsalat,	 frisch	 vom	
Gletscher.»	Hinter	den	ironischen	Be-
merkungen	 verbirgt	 sich	 jedoch	 stets	
eine	 Sympathie	 für	 die	 Schweiz,	 und	
so	macht	er	auch	Eingeständnisse,	wo-
für	er	die	Schweiz	bewundert	und	be-
neidet	 –	 und	 sei	 es	 nur	 der	 Gubrist-
Tunnel.	 (Einges.)

Graubünden	 Weidezäune	 auf	 Wan-
derwegen	 und	 Mountainbikerouten	
können	 bei	 nicht	 sachgemässer	 oder	
gar	 unterlassener	 Kennzeichnung	 zu	
schweren	 Unfällen	 führen.	 Im	 Rah-
men	 des	 Projektes	 «raubündenBIKE»	
ist	 auf	 die	 diesjährige	 Bikesaison	 hin	
ein	 Warnwimpel	 geschaffen	 worden,	
mit	welchem	Alppersonal	und	Bauern	
ihre	Weidezäune	auch	bei	 schlechten	
Sichtverhältnissen	 deutlich	 kenn-
zeichnen	 können.	 Neben	 den	 leuch-
tenden	Farben	für	die	optimale	Sicht-
barkeit	 auf	 Distanz	 werden	 die	 Biker	
auf	dem	Wimpel	in	vier	Sprachen	auf-
gefordert,	die	Zäune	wieder	zu	schlies-
sen.	Die	wetterfesten	Wimpel	werden	
gratis	 an	 Verkehrsvereine,	 Alpmeister	
und	Bauern	abgegeben.	Sie	können	be-
stellt	 werden	 unter	 www.graubuen-
denbike.ch		 (pd)

Warnwimpel für mehr Sicherheit

Der Warnwimpel soll auf den Zaun 
aufmerksam machen. 

      
Kein Briefpapier?

Wird sofort gedruckt.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch

Die Druckerei der Engadiner.
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Wohnen im Engadin ist und bleibt teuer
Anhaltender Druck auf dem Immobilienmarkt führt auch zu höheren Mieten

Preisindex für Mietwohnungen: Sowohl das Ober- wie auch das Unterengadin liegen über dem Schweizer Schnitt. 
Im Unterengadin wurde der höchste Indexstand im ersten Quartal 2010 verzeichnet, Ende Jahr lag er um fast sechs 
Prozentpunkte tiefer.  Grafik: EP/PL, Quelle: Wüest & Partner

Engadiner Immobilien sind im 
ersten Quartal des laufenden 
Jahres erneut teurer geworden. 
Das bekommen auch die Mieter 
zu spüren. Der Druck auf die 
Haushaltsbudgets wächst. 

REto StIfEL

4 ½ - Z i m m e r-
Wohnung in 
St. Moritz für 
6050 Franken. 
2 ½ - Z i m m e r-
Wohnung in 
Pontresina für 
2500 Franken. 

3½-Zimmer-Wohnung in Zuoz für 
2700 Franken. Pro Monat, versteht 
sich. Ein kurzer Blick in den Inserate-
teil der EP/PL vom letzten Samstag 
bestätigt, was bekannt ist: Im Oberen-
gadin sind nicht nur die Immobilien-
preise hoch, auch die Mieterinnen 
und Mieter werden überdurchschnitt-
lich zur Kasse gebeten. «Solange die 
Preise für Wohneigentum nach oben 
tendieren, dürften auch die Mieten 
weiter ansteigen», sagt Urs Hausmann, 
Partner beim Zürcher Immobilienbe-
ratungs-Unternehmen Wüest & Part-
ner.

Engadin: Über dem Schnitt 
Und ein Blick auf den Preisindex für 
Eigentumswohnungen der Firma 
Wüest & Partner zeigt, dass die Preise 
im ersten Quartal dieses Jahres noch 
einmal überproportional zugelegt ha-
ben. Lag der Index am Ende des vier-
ten Quartals 2010 für Wohnungen im 
mittleren Segment noch bei 185,1, 
stieg dieser innerhalb von nur drei 
Monaten auf einen Indexstand von 
195. Ein Plus von 5,3 Prozent also. So-
gar um 6,7 Prozent zugelegt haben die 
Preise für Immobilien in Samedan. 
Ausgangspunkt für die Berechnung 
des Indexes war das Jahr 2000, seit da-
mals haben sich die Preise also ver-
doppelt. Für Hausmann sind vor allem 
drei Gründe für die starke Steigerung 
im ersten Quartal verantwortlich: 

SCHWERPUNKT

WOCHE

Eine gewisse Torschlusspanik, dass die 
Zinsen nun steigen werden, das Wirt-
schaftswachstums, das unterschätzt 
worden ist und zu höheren Einkom-
men geführt hat und die noch- 
mals verstärkte «Save-Haven-Funkti-
on» von Schweizer Immobilien. 

Vor diesem Hintergrund überrascht 
auch nicht, dass das Engadin bezüg-
lich der Mietpreise über dem Schwei-
zer Schnitt liegt. Gesamtschweizerisch 
lag der Mietpreisindex Ende des vier-
ten Quartals 2010 bei 109,6, in Grau-
bünden bei 107,2, im Oberengadin bei 
115,3 und im Unterengadin bei 111,2. 
Anders gesagt: Wenn eine Wohnung 
2005 im Oberengadin 1000 Franken 
Miete gekostet hat, läge der Preis bei 
einer Neu- oder Wiedervermietung 
heute bei 1153 Franken, also rund 15 
Prozent höher. Interessant: Die Index-
Höchststände waren sowohl im Ober-
engadin wie auch im Unterengadin 
letztes Jahr zu verzeichnen und zwar 
im zweiten respektive ersten Quartal.

Menschen hinter den Zahlen
Statistiken und nackte Zahlen sind das 
eine. Menschen und ihre Schicksale, 
die dahinter stehen, das andere. Zu 
den Aufgabengebieten von Josy Bat-
taglia, Sozialarbeiter beim Sozialdienst 
Oberengadin-Bergell, gehört auch die 
Schuldensanierung und das Erstellen 
von Haushaltsbudgets. «Dabei spielen 
die Wohnkosten sicher eine grosse 
Rolle, wenn auch nicht die einzige», 
sagt er. Kleinkredite oder speziell bei 
Migranten das Bezahlen von Hypo-
thekarzinsen in ihrem Heimatland 
seien ebenfalls entscheidende Fakto-
ren, wenn das Geld am Ende des Mo-
nats nicht ausreiche. «Wenn aber 
mehr als ein Drittel der Einnahmen 
für die Miete aufgebracht werden müs-
sen, dann wird es sehr schwierig aus 
der Schuldenfalle herauszukommen. 
Dies gilt für alle, nicht nur für Auslän-
der und Migranten», sagt Battaglia. 
Der Sozialdienst versuche nach Mög-
lichkeit zu helfen, indem man bei-
spielsweise die Gemeinde kontaktiere. 
Dort würden allerdings häufig Warte-
listen bestehen und die Vergabe der 
Wohnungen sei klar geregelt. Von der 
Problematik überdurchschnittlich be-

troffen sind gemäss Battaglia alleiner-
ziehende Mütter, Migranten, vor al-
lem Portugiesen oder Arbeitskräfte 
mit niedrigem Einkommen. Ihre tie-
fen Löhne würden häufig nicht ausrei-
chen, um die teuren Mieten zu bezah-
len. Insbesondere dann, wenn die 
ganze Familie nachkomme und ent-
sprechend mehr Wohnfläche benötigt 
wird. 

«Der Hund beisst sich in den 
Schwanz», sagt David Peter, Stellver-
tretender Leiter der Amtsvormund-
schaft Oberengadin Bergell. Wenn er 
einen Klienten betreue, seien die 
Schulden schon gemacht, der Eintrag 
ins Betreibungsregister erfolgt. «Und 
mit einem Eintrag ins Betreibungsre-
gister eine Wohnung zu erhalten ist 
praktisch chancenlos», weiss er. Dabei 
wären gerade diese Menschen darauf 
angewiesen, ihre Wohnsituation zu 
stabilisieren, um wieder Tritt zu fas-
sen.

Einfluss der Zuwanderung?
Mit den Wohnungsmieten, speziell 
mit dem Einfluss der Zuwanderung 
auf den Wohnungsmarkt hat sich 
kürzlich auch das Bundesamt für 
Wohnungsmieten (BWO) befasst. Die 
Studie kommt zum Schluss, dass die 
Mietzinse in der Schweiz in den ver-
gangenen fünf Jahren um durch-
schnittlich 12,2 Prozent zugelegt ha-
ben – in der Westschweiz sogar um 
19,3 Prozent. Gemäss dem Bericht hat 
sich die mit der Personenfreizügigkeit 
einhergehende Zuwanderung stark 
auf den Wohnungsmarkt und die Prei-
se ausgewirkt. Mit Blick auf die Ost-
schweiz wird festgehalten, dass der 
Einfluss der Ausländer auf die Ver-
knappung des Mietwohungsmarktes 
und damit einhergehend mit Preisstei-
gerungen am ehestem am Untersee 
(ZH) und im Oberengadin festzustel-
len ist. Gemäss BWO-Direktor Ernst 
Hauri kann die Studie keine genauen 

Angaben machen, was für Personen 
diesen Einfluss ausgeübt haben. Sind 
es Migranten, die wohl eher im tiefe-
ren Preissegement für einen gewissen 
Nachfragedruck sorgen oder besser 
verdienende Kadermitarbeiter im Tou-
rismus, die Wohnungen im mittleren 
bis höheren Preissegement nachsu-
chen? Sicher ist: Es handelt sich um 
Personen, die ihren steuerlichen 
Wohnsitz in die Region verlegt haben 
und nicht um Mieter von Ferienwoh-
nungen. 

Dass es anscheinend Einheimische 
gibt, die Wohnungsmieten von über 
6000 Franken bezahlen können, be-
stätigt das zu Beginn des Artikels er-
wähnte Inserat mit der 4½-Zimmer-
Wohnung in St. Moritz. Dort steht 
nämlich als Beisatz in Grossbuchsta-
ben «An Ortsansässige» geschrieben. 
Wobei dieser Begriff wohl einen gros- 
sen Interpretationsspielraum offen 
lässt.

St. Moritz Ab dem 15. Juli bis Mitte 
August haben  viele Geschäfte in St. 
Moritz-Dorf jeweils am Freitagabend 
bis 20.00 Uhr geöffnet. Gästen und 
Einheimischen wird so die Gelegen-
heit zu einem abendlichen Einfkaufs-
bummel geboten. Gleichzeitig ist es 
auch ein Bestreben des Dorfvereins 
das Dorf zu beleben.

Auskünfte zum Dorfverein und den 
Abendverkäufen können unter verein-
stmd@bluewin.ch angefragt werden.

 (Einges.)

Abendverkäufe 

Champfèr Das ehemalige Hotel Chesa 
Guardalej in Champfèr ist zurzeit im 
Umbau und wird im Dezember 2011 
als Giardino Mountain im Fünfsterne-
bereich wieder eröffnet. Fest steht nun 
auch die Leitung des Hauses: Kathari-
na und Nico Röthlisberger überneh-
men als Resident Manager die Füh-
rung. Beide waren bisher als Direktion 
für das Silser Viersterne-Hotel Edel-
weiss tätig. Das Ziel des Gastgeberpaa-
res im Giardino Mountain lautet: «Mit 
Liebe zum Detail das erfolgreiche 
Konzept des seit 25 Jahren bestehen-
den Hotels Giardino in Ascona fest in 
der Bergwelt des Engadins verwur-
zeln». 

Nico Röthlisberger wurde in Chur 
geboren und hat an der Schweizer  
Hotelfachschule in Luzern seine  
Ausbildung zum eidgenössischen Dip-
lom-Hotelier abgelegt. Katharina 
Röthlisberger stammt aus Garmisch-
Partenkirchen und hat dort ihre Aus-
bildung zur Hotelfachfrau absolviert. 
Das Ehepaar hat zwei drei und sechs 
Jahre alte Töchter und lebt zurzeit in 
einem alten Bauernhaus in Sils-Fex. 

Der Umbau des Guardalej in 
Champfèr ins neue Giardino Moun-
tain verläuft plangemäss. Bis zum 
Start in den Winter wird der gesamte 
Komplex komplett renoviert. Alle 
Zimmer und Suiten, die Restaurants 
sowie der Spa-Bereich werden erneu-

Die Leitung für das Giardino Mountain

Katharina und Nico Röthlisberger übernehmen ab Dezember die Leitung 
des neuen Fünfsterne-Hauses Giardino Mountain in Champfèr.  

ert. «Die Gäste werden in ihren Zim-
mern und Suiten ausreichend Platz 
zur Erholung haben und jeglichen Lu-
xus geniessen können», garantieren 
Daniela und Philippe Frutiger von der 
Giardino Hotel Group SA in Ascona. 
Für das Konzept im neuen Spa-Bereich 
ist Daniela Frutiger verantwortlich. 
Gastronomisch wird das Hauptrestau-
rant weiterhin unter der Leitung von 
Markus Rose stehen, Küchenchef Rolf 
Fliegauf, der sich in Ascona bereits 
zwei Michelin-Sterne erkochen konn-

te, wird während der Wintermonate 
mit seinem gesamten Team ins Giardi-
no Mountain ziehen und ein kulinari-
sches Gastspiel geben. Kinder sind täg-
lich im Kids Club willkommen, zu 
dem ein eigenes Restaurant gehören 
wird. 

Die über 100-jährige Geschichte des 
Hauses werde beim Umbau nicht ver-
gessen, halten Frutigers fest. In der 
Stüva dal Postigliun werde zudem  
 weiterhin Engadiner Kost auf der Kar-
te stehen.  (ep)

Oberengadin Nach monatelanger 
Vorbereitung geht es heute los: Auf 
Muottas Muragl startet die Crew von 
Radio DRS 1  zum  Radio-Wanderpro-
jekt «Chrüz und quer dur d’Schwiiz». 
Während vier Wochen bewandert das 
DRS-1-Team zusammen mit Schweizer 
Prominenz vier Alpen-Regionen.

Die Radio-Crew widmet sich täglich 
mit zahlreichen Livesendungen der 
einheimischen Bevölkerung und 
überraschenden regionalen Eigenhei-
ten. Im Zentrum der ersten Woche 
steht das Oberengadin und seine be-
sonderen klimatischen Bedingungen. 
Zum Auftakt von «DRS 1 – chrüz und 
quer dur d’Schwiiz» meldet sich Dani 
Fohrler live aus dem Berghotel Muot-
tas Muragl. Bevor sich die DRS1-Wan-
dercrew zusammen mit der ehemali-
gen Olympiasiegerin Marie-Theres 
Nadig um 11.00 Uhr die Wanderschu-
he schnüren und den Rucksack an-
schnallen, ergründen die Radioma-
cher das raue und zugleich liebliche 
Engadiner Klima und die Auswirkun-
gen der besonderen Höhenlage.

Spezialisten aus Jagd und Bergsport, 
Höhenmedizin und Meteorologie ge-
hen auf unterhaltsame Weise auf die 
speziellen klimatischen Bedingungen 
im meistbesuchten Schweizer Hochtal 
ein. Am Schluss der zweistündigen Li-
vesendung fällt dann der Startschuss 
zur viertägigen Wanderung, welche 

DRS 1 ab heute im Engadin unterwegs
unter anderem an den Morteratsch-
Gletscher, ins Roseg-Tal, über die Fuor-
cla-Surlej und via Fextal Richtung Ma-
loja führt.

Die Prominenten, die mit Dani 
Fohrler im Engadin unterwegs sind: 
Dienstag, 12. Juli: Marie-Therese Na-
dig, ehemalige Skirennfahrerin und 
Olympiasiegerin; Mittwoch, 13. Juli: 
Nicole Loeb, Delegierte des Verwal-
tungsrates der Loeb Holding AG; Don-
nerstag, 14. Juli: Gion Mathias Cavel-
ty, Schriftsteller; Freitag, 15. Juli: Emil 
und Niccel Steinberger, Kabarettist 
und Autor.  (pd)



Ab 15. Juli bis Ende August 
sind viele Geschäfte in 
St. Moritz Dorf jeweils am 
Freitag bis 20 Uhr 
für Sie geöffnet.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 

Dorfverein St. Moritz

Gratulation zum Lehrabschluss

Severin Peter aus Bever hat seine dreijährige Lehre
zum Zimmermann mit Erfolg bestanden.

Alle Mitarbeiter der Firma A.Freund Holzbau GmbH
in Samedan gratulieren herzlich

Das Spital und das Alters- und Pfl egeheim Oberengadin gratulieren 
fünf Lernenden zum erfolgreichen Lehrabschluss, sowie drei Ler-
nenden zum Abschluss ihrer berufsbegleitenden Ausbildung, und 
wünschen ihnen auf ihrem berufl ichen und privaten Lebensweg 
von Herzen alles Gute.

stehend von links nach rechts: Romina Reich (FaGe), Amanda Döbeli (Kauffrau),
Tatijana Ivanovic (FaGe), Beatrice Cadisch (FaGe Art. 32), Ligia Lopes Rodrigues (Fach-
frau Hauswirtschaft), Sarina Schubert (FaGe Art. 32)
vorne: Fabian Burgo (FaGe Art. 32), Stephanie Bossi (FaGe)

  
   
 
 

Programm 
Donnerstag, 14. Juli 2011, 17.00-22.00 Uhr 
 
 
Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen 
des Dorfteils Laret, im Zentrum von Pontresina. Marktstände mit 
einheimischen Spezialitäten, Kleidern, Schmuck und vielen weiteren 
Angeboten zieren die Strassen. In den Festwirtschaften und an den 
Foodständen ist von den Grilladen über Süssigkeiten fast alles 
erhältlich. 
 
Kinder-Karussell 
Ein Heidenspass für alle Kinder. 
Ab 17.00 Uhr vor dem Schlosshotel 
 
Konzert mit Richie & Alex «Altbekanntes und anderes» 
"Unplugged", virtuos und authentisch bieten sie Soul, Rock, Blues, 
Country und Folk mit einem guten Schuss Entertainment. 
Ab 17.30 Uhr, Rondo-Vorplatz 
 
Konzert mit Slam & Howie «Country, Rockabilly, Americana etc.» 
Rotzig, frech, augenzwinkernd und schelmisch. Abtrünnig gegenüber 
formatierten Songs, musikalischen Gesetzen und externen 
Erwartungen. 
Ab 17.30 Uhr, beim Kuhstall 
 

 

Weitere Märkte: donnerstags, 28. Juli, 11. & 25. August 2011 

Organisiert durch OK Laret-Märkte und Gemeinde Pontresina. 

 

Samstags wieder geöffnet
8-12 Uhr / 14-17 Uhr

Zu vermieten in St. Moritz 
ab sofort bis 30. April 2012

3-Zimmer-Wohnung
an der Via Somplaz 37 (leider mit 
Baustelle vor dem Haus).
Geeignet für 2 bis 3 Personen.
Miete CHF 1400.– inkl. NK und 
ein Autoabstellplatz.
Interessenten melden sich bei
Conrad-Storz AG, 081 837 37 77 
oder 079 678 79 16 176.778.594

Zu vermieten zur Dauermiete
in Bever

2-Zimmer-Wohnung
mit Galerie per 1. September
als Erstwohnsitz. Fr. 1400.– inkl. 
Nebenkosten und Aussenpark-
platz.
Telefon 081 851 10 80

176.778.568

Wir verkaufen neuwertigen

Marktstand
mit Gestellen zum Ausstellen.
Für Trophäenliebhaber verkaufen 
wir sehr schöne Bündner
Präparate von Steinbock,
Gemsbock, Birkhahn etc.
Unser Telefon nach 19.30 Uhr
079 625 71 41

176.778.593

Eigentümer verkauft in St. Moritz-
Dorf, zentralste Lage, eine

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

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

176.778.176

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling 
zum Lehrabschluss

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
werben Sie sympathisch für Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 249.– (exkl. MwSt.)
können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten.

Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
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Integriert, guter Job aber keine Wohnung
Zwei Familien auf der Suche nach einer Wohnung in Celerina

Im Oberengadin eine bezahlbare 
Wohnung zu finden, ist nicht 
leicht. Wenn man dazu eine aus-
ländische Familie ist, wird es zu 
einem schier unmöglichen Vorha-
ben, wie zwei Schicksale aus  
Celerina zeigen. 

FRANCO FURGER

Familie Gonçal- 
ves wohnt in 
einer bescheide- 
nen Wohnung. 
Zwei Zimmer 
dienen der vier-
köpfigen Fami-

lie zum Schlafen. Die 3-jährige Lara 
schläft bei den Eltern, die 13-jährige 
Soraia hat ihr eigenes Zimmer, in das 
knapp ein Kajütenbett passt. Ein Zwi-
schenraum, mehr Gang als Zimmer, 
dient als Wohn- und Esszimmer. Die 
Küche ist eng und hat bloss zwei Herd-
platten. «Es ist kein Palast, aber wir 
haben uns immer arrangiert. Wir 
wohnen gerne hier», sagt Vera, die 
Mutter. Sieben Jahre schon lebt die 
portugiesische Familie in der Woh-
nung in einem Mehrfamilienhaus in 
Celerina. Am besten gefällt ihnen der 
grosse Garten ums Haus und die schö-
ne Lage in der Nähe des Inns. 

«Etwas läuft hier schief»
Doch lange werden sie den Garten 
nicht mehr geniessen können. Im 
März 2012 müssen sie raus. Denn das 
Haus wird abgerissen. Die Besitzer, 
eine Erbengemeinschaft von drei Leu-
ten, will eine neues Haus bauen mit 
drei Wohnungen für sich. Das heisst, 
Familie Gonçalves kann nicht mehr 
zurück und ist auf Wohnungssuche. 
Seit Weihnachten wissen sie, dass sie 

raus müssen. Seitdem studieren sie die 
Wohnungsinserate in der Engadiner 
Post und im Internet. Doch eine Woh-
nung, die für sie in Frage kommt, ha-
ben sie bis jetzt nicht gesehen. «Wie 
soll ich mir eine Wohnung leisten 
können, die 2500 Franken oder mehr 
kostet?», sagt Vater Manuel, der bei der 
Werkgruppe der Gemeinde Samedan 
arbeitet. «Etwas läuft schief. Jedes Jahr 
werden im Engadin neue Häuser ge-
baut, aber bezahlbare Mietwohnun-
gen gibt es nicht.» Als maximales Bud-
get für die Miete hat sich die Familie 
1600 Franken gesetzt. Sie suchen eine 
kleine 3-Zimmer-Wohnung, möglichst 
in Celerina oder in Samedan. 

«Leben wie eine Schweizer Familie» 
Die Gonçalves’ machen sich Sorgen. 
Wenn sie keine Wohnung finden, 
müssen sie wohl oder übel zurück 
nach Portugal. Tochter Soraia, sie hat 
all ihre Freundinnen in Celerina, will 
aber nicht weg. Und auch Manuel und 
Vera möchten gerne im Engadin blei-
ben. «Wir leben wie eine Schweizer 
Familie», sagt Manuel. «Ich gehe gerne 
skifahren und langlaufen, im Sommer 
fische ich.» Er gebe sein hier verdien-
tes Geld auch hier aus und schicke es 
nicht nach Portugal, wie es vielleicht 
andere tun. Die Hoffnung der Gonçal-
ves liegt bei der Gemeinde Celerina 
oder der Gemeinde Samedan. Sie hof-
fen, dass sie eine günstige Gemeinde-
wohnung bekommen. «Etwas wird 
schon noch kommen», machen sie 
sich Mut.

«Wir haben auch Hobbys»
Oberhalb der Gonçalves’ wohnt eine 
Familie aus Deutschland. Angelique 
Kolodziej und Tobias Marder haben 
ebenfalls zwei Kinder, Jason (11) und 
Shirly (8). Auch sie müssen im März 
raus, und auch sie haben noch keine 
Wohnung in Aussicht. Da beide Eltern 

SCHWERPUNKT

WOCHE

«Wir leben wie eine Schweizer Familie.» Die Gonçalves brauchen bis im Frühling eine neue Wohnung. Sonst müssen 
sie zurück nach Portugal.  Foto: Franco Furger

voll arbeiten – sie führen zusammen 
das Restaurant und Café «La Perla» in 
Celerina – können sie 3000 Franken 
für die Wohnungsmiete «verschmer-
zen». Mehr können und wollen sie 
aber nicht ausgeben. «Wir haben auch 
Hobbys!» Sie gehen zum Beispiel gerne 
Kitesurfen auf dem Silvaplanersee.

Die Familie sucht eine 4- oder 41⁄2-Zim-
mer-Wohnung. Beide Kinder sollen 
ihr eigenes Zimmer haben. Sie suchen 
ausschliesslich in Celerina, denn Sie 
wollen den Kindern keinen Schul-
wechsel zumuten, da sie schon in 
Deutschland zweimal umgezogen 
sind. Auch hätten sie es sich als Aus-
länder hart erarbeiten müssen, um in 

Celerina akzeptiert zu werden. «Wir 
wollen nicht in einem anderen Dorf, 
wo wir niemanden kennen, wieder 
von vorne anfangen.» Einige Woh-
nungen haben sich Angelique und To-
bias schon angesehen, doch keine 
kam in Frage. Die Wohnungen seien 
schlicht unzumutbar gewesen: dun-
kel, klein, überteuert.

«Dafür arbeite ich als Mutter nicht»
Inzwischen suchen sie nicht mehr ak-
tiv in Immobilieninseraten. Sie hören 
sich aber um und hoffen, eine Woh-
nung unter der Hand zu bekommen 
oder eine von der Gemeinde. Im Herbst 
werden sie dann nochmals eine Suchof-

fensive starten. Wenn sie keine Woh-
nung finden sollten, werden sie aus 
dem Engadin wegziehen. Im Hinblick 
auf die Ausbildungsmöglichkeiten der 
Kinder sei ein Wohnortwechsel ins 
Schweizer Unterland ja nicht verkehrt. 
Bedauern würden sie es aber schon. 
Denn nach langer Angewöhnungszeit 
an die Berge gefalle es ihnen im Enga-
din inzwischen richtig gut. Und auch 
die Arbeit im «La Perla» finden sie toll. 
Das Feedback der Gäste sei positiv und 
auch Einheimische kämen gerne einen 
Kaffee trinken. Aber praktisch den gan-
zen Lohn für die Miete ausgeben, gehe 
nicht, meint Angelique. «Dafür arbeite 
ich als zweifache Mutter nicht».

Eine memorable Inszenierung
Bilanz zum Opernfestival aus künstlerischer und finanzieller Sicht

Die Silser «Anna Bolena» hat ge-
fallen. Nicht nur dem Publikum, 
auch den involvierten Protago-
nisten und den OK-Verantwortli-
chen. Nächstes Jahr findet das 
Opernfestival wieder in St. Mo-
ritz statt.

MARiE-ClAiRE JUR

Insgesamt acht Mal wurde innerhalb 
der letzten zwei Wochen in der Ten-
nishalle des Hotels Waldhaus in Sils 
Gaetano Donizettis Oper «Anna Bole-
na» gegeben, davon fand eine Auffüh-
rung in Form einer Generalprobe 
statt. Für den künstlerischen Leiter 
von Opera St. Moritz, der gleichzeitig 
auch das Opernorchester dirigierte, 
gehörte die diesjährige Inszenierung 
zu den besten der ganzen Oberengadi-
ner Operngeschichte. Dazu haben 
gleich mehrere Faktoren beigetragen. 
Als Erstes zwangen die Räumlichkei-
ten zu einer neuen, speziellen Disposi-
tion von Bühne, Orchester und Zu-
schauertribüne.

Übersichtliche Disposition
Dank der Kreuzdisposition, also zwei 
sich gegenüberliegenden Bühnen, 
zwei sich gegenüberliegenden Publi-
kumsblöcken und dem Orchester in 
der Mitte ergab sich für alle Beteilig-
ten eine übersichtliche Anlage. Auch 
akustisch habe sich dies als besonders 
vorteilhaft herausgestellt, meint 

Schultsz rückblickend: «Ich hatte im-
mer das Gefühl, alles im Griff zu ha-
ben. Brauchte keinen Monitor, weil 

Schlussapplaus nach der Aufführung. Die diesjährige Opernaufführung in 
Sils gilt als überaus erfolgreich.  Foto: Fotoswiss/Cattaneo

ich immer auch Blickkontakt mit den 
Protagonisten hatte. Die Intonation 
war deshalb auch so sauber.» Was die 

tadellosen Einsätze anbelangt, denkt 
der Dirigent nicht nur an die Opern-
solisten, sondern auch an den von 
Korrepetitor Marco Medved geführten 
Opernchor mit den Engadiner Sän-
gern, «der noch nie so gut war wie die-
ses Jahr». Ganz allgemein hatte 
Schultsz den Eindruck, dass dieses 
Jahr auch das Orchester über sich hin-
ausgewachsen ist wie auch die Prota-
gonisten – allen voran die Operndiva 
Joanna Vos sowie die beiden Tenöre 
Leonardo Gramegna und Leonardo 
Cortellazzi, die «dank dieser Inszenie-
rung viel dazugelernt hätten». Nicht 
zuletzt habe auch Donizettis span-
nungsreiches Werk mit eingängigen 
Melodien und Arien zum Erfolg dieser 
spannenden Inszenierung beigetra-
gen, bilanziert der Intendant. Für 
Schultsz entpuppte sich die Tennishal-
le mitsamt dem Vorzelt sowie die Be-
treuung der Künstler im Hotel Wald-
haus als perfekter Opernstandort, 
auch wenn es für die dortigen Gastge-
ber natürlich ein Riesenaufwand ge-
wesen sei.

«Ich habe bisher nur positive Rück-
meldungen gehört», meint Martin 
Grossmann, OK-Präsident von Opera 
St. Moritz zur Anna-Bolena-Oper. 
Mit Blick auf die Finanzen, die ihm als 
administrativem und finanziellen 
Chef des Opernfestivals besonders am 
Herzen liegen, spricht er von einer 
«punktgenauen Budget-Landung»: 
«Wir haben weder mehr ausgegeben 
noch eingenommen als vorgesehen 
war», meint er auf Anfrage. Das OK ar-

beitet mit einem Voranschlag von ei-
ner Million Franken.

Gute Auslastung
Im Mittel hätten die sieben Anna-Bo-
lena-Aufführungen eine Auslastung 
von 97 bis 98 Prozent erzielt, wobei 
die Aufführungen unter der Woche 
mit 85 bis 90 Prozent etwas schwächer 
ausgefallen seien, die Wochenendauf-
führungen hingegen über 100 Prozent 
lagen. Besonders bei der Derniere von 
letzten Samstag war der Andrang rie-
sengross: «Wir mussten viele Leute, 
die sich spontan entschlossen hatten, 
abweisen», bedauert Grossmann. Wie 
schon in den Vorjahren war die zweite 
Woche besser ausgelastet als die erste. 
«Es war zu Beginn auffallend ruhig», 
meint Grossmann. Eine Verschiebung 
des Opernfestivals um eine Woche 
kommt für ihn dennoch nicht in Fra-
ge. «Das wollen die Sponsoren nicht, 
weil dann etliche ihrer Gäste bereits 
in die Sommerferien verreist sind. Au-
sserdem hätten die gastgebenden 
Opern-Hotels später auch gar keine 
Zimmer mehr für unseren ganzen 
Tross.» Rund 3000 Besucher haben die 
«Silser Anna Bolena» gesehen. Etwa 
600 von ihnen waren Gäste von Spon-
soren.

Nächstes Jahr zieht das Opernfesti-
val wieder nach St. Moritz ins Hotel 
Kulm. «Mindestens für zwei Jahre», 
meint der OK-Chef. Gegeben wird 
Gioacchino Rossinis «L’Equivoco stra-
vagante». Mit einer Bühne inklusive 
Schwimmbad…
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Scuol In sias ultimas sezzüdas ha il 
cussagl cumünal trattà surtuot las 
seguain tas fatschendas:

Festa pro’l lai da Pradella: Üna firma 
indigena ha inoltrà üna dumonda per 
far üna festa pro’l lai giò Pradella dals 
29 lügl fin e culs 1. avuost 2011. Previs 
esa d’installar ün uschèdit «Wake-
boardlift», ün indriz per traversar il lai 
vi d’üna sua chi vain tratta d’ün mo-
tor electric. Il cussagl ha decis da dar 
ün permiss per ün’unica jada cun di-
versas cundiziuns. Tanter oter ston 
preschantar ils organisatuors ün con-
cept da sgürezza ed ün concept da par-
car. Il cumün sco eir las Ouvras electri-
cas refüsan tuotta respunsabiltà per 
eventuals accidaints.

CSEB: cunvegna da prestaziun: La 
nouva finanziaziun da la chüra pre-
tenda üna nouva cunvegna da presta-
ziun tanter il CSEB e’ls cumüns d’En- 
giadina Bassa. Il cussagl cumü nal ha 
approvà quista cunvegna.

Chantröven o Porta: lavuors da sana- 
ziun: Il cussagl ha decis da far quist on 
la sanaziun da la seguonda etappa da 
Porta (provedimaint d’aua/chanalisa-
ziun) e da spostar las la vuors pella via 
da Chantröven. Quel proget dess gnir 
tut per mans ün dals prossems ons in 
coordinaziun culs progets privats chi 
sun previs in vicinanza da la via da 
Chantröven. 

PQ Pütvia-Sotchà: Il cussagl ha ap-
provà e deliberà il plan da quartier 
Pütvia-Sotchà per l’inscripziun aint il 
register fundiari.

Plan da quartier Sachs: Cunter il nouv 
perimeter dal plan da quartier Sachs 
(areal da la posta) es entrà ün recuors. 
Il cussagl cumünal ha decis da refüsar 
quist recuors. 

Via d’Engiadina, attach Nairs: L’uffizi 
da construcziun bassa ha l’intenziun 
da surdar al cumün da Scuol l’attach 
Nairs vi da la via d’Engiadina fin giò e 
culla mità da la punt sur l’En. Il cus-
sagl cumünal es da l’avis cha la punt 
dess gnir surtutta plainamaing dal cu-
mün da Tarasp, siond ch’ella serva be 
plü sco acces pella büvetta da Tarasp, 
il  stabilimaint da la funtana Carola e 
l’areal da las anteriuras plazzas da ten-
nis. L’attach a la via d’Engiadina dess 
gnir survaglià e mantgnü tenor l’idea 
dal cussagl cumünal be dal Chantun 
cunquai ch’el vaglia sco üna unità da 
construcziun. 

Da las trattativas dal cussagl cumünal (1)
L’anteriura via chantunala tanter 

l’attach Nairs e Scuol (Via veglia da 
Brentsch) dess gnir surdatta al cumün 
tenor üna cunvegna suot tascritta fin-
già dal 2007. Davo cha quists duos 
müdamans saran suot tet, resta pen-
denta be amo la surdatta da la via ve- 
glia da Sent da la Villa Patria fin sü 
pro’l mür da l’anteriur suotpassagi. Il 
cumün vess gugent cha’l chantun 
spordschess man per surdar bainbod 
eir quist traget. 

Parkegi sün parcella 29 (Ospidal): La 
CSEB vaiva fat la dumonda per ün 
müdamaint da zona sün parc. 29 (par-
cella dasper la senda da Chauennas 
vidvart l’Ospidal) per pudair drizzar 
aint là plazzas da parcar. Quist ter rain 
es actualmaing illa zona agricula, da 
prada sütta e da protecziun da la cun-
trada cultivada. El ha servi dürant il 
temp da fabrica da l’ospidal passager-
maing sco parkegi pella mansteranza.

Il cussagl cumünal ha decis da re-
füsar quista dumonda. El es da l’avis 
cha ün parkegi definitiv in quel lö nu 
füss ün bel aspet pellas numerusas 
persu nas chi van a spass sün quella 
via champestra. L’access per quist par-
kegi sülla via champestra füss eir mas-
sa stret e stuvess gnir fabrichà oura. 
Ün argumaint im portant es eir cha 
l’Ospidal es accessibel fich bain cul 
trafic public e cha las plazzas da parcar 
chi sun avant man (inclus quellas sper 
la Clozza, sü som la Via da l’Ospidal) 
bastan tant pels paziaints sco eir pels 
visita duors. Pel persunal chi vain cul 
auto a lavur es da chattar ün’otra solu-
ziun i’l cuntegn dal abitadi e na da-
dour la zona da fabrica.

Deponia Sotruinas: Il cussagl ha ap-
provà il rapport d’üna firma speciali-
sada e til deliberà per mans da l’Uffizi 
chantunal per natüra ed ambiaint 
(ANU). Tenor quist rap port esa da sur-
vagliar la deponia eir in avegnir, i nu 
voul però ingüna sanaziun. Il cussagl 
cumünal ha ideas co chi’s pudess trar 
a nüz quist areal a lunga vista. Per gnir 
ün pass inavant in quista dumonda 
voul el gnir insembel culs respunsa-
bels dals differents uffizis chantunals 
per discuter ils prossems pass.

Iglüminaziun Bügl Grond: Il cussagl 
ha deliberà ün credit posteriur da 
20 000 francs per l’iglüminaziun dal 
Bügl Grond intant realisada.  (db)

� (Cuntinuaziun�segna)

Concert militar istoric a Scuol
La	scoula	da	recruta	da	la	musica	militara	s’ha	preschantada

Mazzina Marugg da Scuol piglia 
part sco unica duonna a la scou-
la da recruta da la musica mili-
tara. In venderdi ha quista fuor-
maziun concertà cul chapitani 
engiadinais Werner Horber a 
Scuol. Il böt es stat da motivar 
giuvens musicants da tour part a 
l’examen d’admissiun.

nicoLo	bass

«Musicalmaing n’haja profità fich bler 
ed eu n’ha visità dürant quist temp 
blers lös interessants in Svizra», quinta 
Mazzina Marugg da Scuol. Ella es 
l’unica duonna illa scoula da recruta 
16/1 da la musica militara. Mazzina 
Marugg ha decis avant bundant duos 
ons da far l’examen da la musica mili-
tara. Ella ha exercità fich bler e tut 
uras da musica. E quai cun success. 
Daspö 17 eivnas piglia ella fingià part 
a la scoula da recruta e quella düra 
amo quatter eivnas. «Fin hoz nun haja 
amo deplorà mia decisiun», disch 
Marugg ed i’s bada ch’ella ha plaschair 
ed es superbgia d’esser ün «Trompeter» 
da la musica militara. «La scolaziun 
musicala es fich buna dürant la recru-
ta ed eir da la scolaziun da sanità as 
poja be profitar», disch la giuvna mu-
sicanta da Scuol. Natüralmaing tocca 
eir tuot la scolaziun militara pro, cun 

tuot las consequenzas. «Però ils con-
certs e tuot ils viadis tras la Svizra egu-
aliseschan, respectivamaing remune-
reschan las fadias e laschan invlidar ils 
mumaints militars plü extrems», quin-
ta Marugg. Ed ella spera da pudair mo-
tivar a giuvnas e giuvens almain da 
provar a far ils examens da la musica 
militara. Eir sco unica duonna illa 
scoula da recruta as chatta ella inte- 
grada ed acceptada dal cader e dals re-
cruts. «Ils respunsabels as dan prop-
cha fadia e prouvan da trattar a mai 
sco a tuot tschels recruts», disch Ma- 
rugg chi nu voul ingün trattamaing 
particular.

Profità da la scolaziun musicala
Dürant la recruta viagia la scoula da 
musica militara d’ün arrandschama-
int a tschel e quai in tuot la Svizra. 
Mazzi na Marugg ha passantà dürant 
quistas ultimas 17 eivnas blers bels ar-
randschamaints e highlights. «Nus 
vain per exaimpel preschantà üna 
show al festival Tattoo a Langenthal. 
Ün’otra jada vaina sunà pel retschaivi-
maint dal rai da la Spogna.» 

Ün mumaint tuot special ed emoziu-
nal es però stat il concert in venderdi 
saira in sia patria a Scuol. «Quai m’ha 
fat grond plaschair da pudair con-
certar a chasa avant bundant 300 per-
sunas», quinta Marugg. Isomma es 
quai stat ün mumaint bod istoric – in-
gün nu s’allgorda ch’üna scoula da re-
cruta da la musica militara vess fingià 
insacura concertà a Scuol ed in Engia-

dina Bassa. Ün concert a chasa respec-
tivamaing, ün retuorn a chasa, es il 
concert eir stat pel manader da la 
scoula da recruta e chapitani da la mu-
sica militara Werner Horber. El es 
oriund da Tschlin/Martina ed es cre-
schü sü a Puntraschigna. «Da tuornar 
in Engiadina e concertar culla scoula 
da recruta es ün’onur per mai e collià 
cun bleras emoziuns», disch il chapi-
tani Horber, «però il böt da quist con-
cert nun ha be motivs emoziunals.» 
Horber ha nempe tut cogniziun cha la 
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val 
Müstair lavura exemplaricamaing culs 
uffants e cha da l’Engiadina Bassa 
rivan da far regularmaing giuvens 
musicants l’examen d’admissiun per la 
musica militara e piglian part a la 
scoula da recruta. «Nus fain cun quists 
concerts eir reclama per la musica mi-
litara e provain da motivar a giuvens 
musicants da s’annunzchar pels exa-
mens da musica militara.»

Lavuratori militar per uffants
In venderdi saira ha la scoula da recru-
ta da la musica militara fat in mincha 
cas üna buna reclama e preschantà ün 
concert impreschiunant e varià. Els 
han sunà ouvras pretensiusas sün ün 
ot livel musical ed eir preschantà dif-
ferents tocs cuntschaints da trate-
gnimaint. Dürant il davomezdi ha la 
scoula da recruta manà ün lavuratori 
per uffants per dar ün’invista illa vita 
d’üna musica militara. A quist lavura-
tori han tut part raduond 30 giuvens 
musicants da desch ons insü fin pro 
anteriurs musicants engiadinais da la 
musica militara. Al principi dal con-
cert ha quista cumpagnia sunà üna 
marcha insembel culla musica milita-
ra e preschantà il resultat dal lavurato-
ri. Eir pels recruts es quai stat ün eve-
nimaint tuot special ed els han in- 
grazchà cun ün concert impreschiu- 
nant davant bundant 300 persunas. 
«Eu sun fich cuntaint cul concert ed id 
ha fat plaschair da sunar ed ans pre- 
schantar a Scuol», ha dit Werner Hor-
ber davo il concert. Ed el es persvas da 
nun avair fat l’ultima jada fermativa 
culla scoula da recruta in Engiadina 
Bassa. Insomma na, scha giuvens en-
giadinais piglian part regularmaing 
als examens d’admissiun per la musica 
militara. «Eu vuless propcha motivar 
als giuvens musicants da provar la fur-
tüna per rivar illa musica militara», 
disch Mazzina Marugg da Scuol. Ella 
es dafatta ün pa trista cha la recruta va 
fingià bod a fin.

Infuormaziuns sur da la musica mi-
litara e las pretaisas pels examens 
d’admissiun as survain sülla pagina 
d’internet www.militaermusik.ch.

Mazzina Marugg da Scuol motivescha a giuvens musicants engiadinais da trenar e tour part al examen d’admissiun 
pella musica militara. fotografia:	nicolo	bass

Nus gratulains ad Evelyne Duschên per sieu examen finel 
scu furmatura professiunela ed a Valentina Koch pel stu-
pend examen finel da giarsunedi cun üna nota da 5,4.

Via dal Bagn 5 | 7500 San Murezzan | Tel. +41 (0)81 377 88 88

nossa gazetta
Nossa cultura, noss minchadi, nossas novitats

Mia plüvalur eivna per eivna

Novitats localas, artichels e commentars mincha mardi, gövgia e sonda.
Duos fin trais paginas rumantschas in puter e vallader.
L’ora per tuot l’Engiadina e la Val Müstair sco eir l’ora in muntogna.
L’intervista dal mais cun persunalitats da l’economia, cultura e sport.
Regularmaing interessantas serias, reportaschas e purtrets.

La sporta per mai

❏ Abunamaint da prouva per 1 mais Fr. 19.–

❏ Abunamaint per trais mais Fr. 97.– 

❏ Abunamaint per ses mais Fr. 119.– 
 (Acziun: 7 invezza da 6 mais)

❏ Abunamaint per ün on Fr. 174.–
 (Acziun: 13 invezza da 12 mais)

Nom / Prenom

Via

PLZ / Lö

Telefon

Mail

Suottascripziun

✂

Trametter a:
Ediziun | Engadiner Post/Posta Ladina | Stradun 404 | 7550 Scuol
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Scuol Marcurdi, ils 13 lügl, a las 21.30, 
vain preschantà i’l üert da la Buttega, 
Chasa Monreal a Scuol, ün ulteriur 
film illa seria dad open-air kino 2011. 
Il film ha nom «La tête en friche» 
(Frantscha, 2011), ün film cun Gerard 
Depardieu e Gisèle Casadesus. Ger-
main (Gerard Depardieu) maina üna 
vita simpla, el es lavuraint occa- 
siunal, cur chi fa dabsögn lavura el dar-
cheu ün pa. Cur ch’el inscuntra aint il 

Open-air kino illa Buttega
parc la veglia dama Marguerite müda 
quai sia vita. Ella maina a Germain, chi 
sa leger be mal, i’l muond dals cude-
schs. Germain chi’d es düsà da dir tuot 
da möd fich direct e dür, cumainza da 
s’interessar per la lingua. Ad el plascha 
il möd elet co cha Marguerite discuor-
ra. I cumainza üna premurusa amiciz-
cha. Id es ün film sensibel e divertent 
sur d’ün’amicizcha tanter duos umans 
fich differents.  (protr.)

San Niclà In sonda vain preschantà 
i’l Center cultural baselgia San Niclà a 
Strada ün teater special. Il toc «Grön-
land», scrit da Hansjörg Schertenleib, 
vain inscenà da Hanna Scheuring. 
Anna sta davant ün precipizi. Seis 
hom es mort davo üna lunga malatia. 
Ella piglia cumgià in s’algordand: 
Algordanzas ad ün’amur furtünada, a 
sias prümas experienzas sco actura 
pro ün teater in Germania, a sia pre- 
schantaziun da Marilyn Monroe pre- 
schantada cun grond success ed a seis 
temp sco star pro üna soap a la televi-
siun. Anna es confusa e listess pro sai. 
Ella sa ch’ella riva da siglir sur quist 
precipizi e da chattar da tschella vart 
la via per viver inavant. Ella sa, «id es 
l’amur, chi’ns tegna in vita». 

Il teater «Grönland» vain preschan-
tà in sonda, ils 16 lügl, a las 20.00, i’l 
Center cultural baselgia San Niclà a 
Strada. (anr/mfo)

Teater «Grönland» 
cun Hanna Scheuring

«Il fit ipotecar  
e’l squitsch da suringiò»

Grondas activitats da fabrica a Zernez e Val Müstair 

L’on passà sun gnüdas fabricha-
das a Zernez üna deschina da 
chasas d’abitar per indigens. 
In Val Müstair esa gnü fabrichà 
ingon fin uossa per 8 milliuns, 
impustüt per indigens, per part 
eir seguondas abitaziuns. 

Ils cumüns da Scuol, Sent, Ftan e Ta-
rasp tscherchan insembel pussibiltats 
per restrendscher la fabrica da seguon-
das abitaziuns. Uschea as voula dimi-
nuir la quantità d’uschenomnats lets 
fraids i’ls cumüns. Implü as voula eir 
evitar cha’ls predschs per fabrichar 
dvaintan cul temp quasi impajabels, 
sco chi’d es il cas in grondas parts da 
l’Engiadin’Ota. Cul medem böt es il 
cumün da Zernez dvantà activ fingià 
plü bod. 

Pussibiltar als indigens da fabrichar
Sco chi declera René Hohenegger, il 
capo da Zernez, ha il cumün cumprà 
terrain in Ruzön e s-chaffi qua üna 
zona da fabrica per indigens: «No ven-
dain quistas parcellas, culla cundiziun 
cha 70 pertschient da las abitaziuns 
sajan per glieud indigena chi abita 
tuot on a Zernez e 30 pertschient se-
guondas abitaziuns, per dar a fit o per 
vender». Ch’uschè haja il cumün in 
man ün bun instrumaint per influen- 
zar il svilup da las seguondas abita- 
ziuns a Zernez ed evitar svilups sch-
masürats sco in otras regiuns. Il 
cumün realisescha quist quartier, sco 
ch’el cuntinuescha, in trais etappas: 
«Ruzön 1 es fingià fini, cun be duos 
excepziuns esa tuot glieud indigena 
chi ha fabrichà qua chasas d’üna fa-
miglia. L’on passà sun gnüdas realisa-
das strusch desch chasas, quai chi’d es 
fich bler per ün cumün sco Zernez cun 
s-chars 1200 abitants», constata il 
capo, «ün motiv per quistas grondas 
activitats da fabrica sun sgür ils fits 

ipotecars fich bass». Il motiv principal 
però es quai cha’l capo nomna «il 
squitsch da suringiò», il grond interess 
da glieud da l’Engiadin’Ota da fabri- 
char a Zernez: «Pel mumaint eschna 
landervia a realisar l’etappa Ruzön 2, 
la mità dals patruns d’fabrica sun indi-
gens, ils oters derivan da l’Engiadin’- 
Ota». La terz’etappa es fingià prepa-
rada. La gronda part dals interessents 
sun, sco cha René Hohenegger disch, 
persunas da la part sura da l’Engiadina. 
Fin cha la planisaziun es acceptada 
düra tenor el amo bundant ün on, da 
maniera chi’s pudarà cumanzar a fa- 
brichar dal 2013. 

VM: L’euro debel frena il svilup 
Eir da tschella vart dal Pass dal Fuorn 
esa gnü fabrichà bler i’ls ultims ons: 
«Tant l’on passà sco eir avant duos ons 
han realisà patruns d’fabrica progets 
per l’import dad 11 milliuns francs ed 
ingon fingià per 8 milliuns francs», in-
fuormescha Lucian Ruinatscha chi pre-
sidiescha la cumischiun da fabrica dal 
Cumün da Val Müstair. I’s tratta pro 
quists progets da renovaziuns ed in-
grondimaints da chasas existentas, da 
chasas nouvas e da fabricats turi- 
stics, agriculs ed industrials. «Il motiv 
chi vain fabrichà uschè bler sun impu-
stüt ils fits ipotecars bass», disch el. Las 
bleras chasas ed abitaziuns vegnan fa-
brichadas in Val Müstair per indigens: 
Ch’els nun hajan amo il problem da 
massa bleras abitaziuns da vacan- 
zas, chi giaja però eir in Val Müstair in 
quella direcziun, avertischa Lucian Ru-
inatscha: «Ün ester po fabrichar in Val 
üna chasa sainza ch’üna part da quella 
sto esser abitaziuns per indigens, quista 
quota nolla vaina uossa l’intenziun da 
müdar». El manzuna eir las conse-
quenzas da l’euro debel per la regiun: 
«Duos firmas tirolaisas chi vaivan 
l’intenziun da fabrichar in Val Müstair 
nu realiseschan per intant lur intent, 
causa cha’l franc ferm incharischa lur 
proget considerablamaing». (anr/fa)

I’l nouv quartier Ruzön han fabrichà indigens e persunas da 
l’Engiadin’Ota. fotografia: Martina Fontana

Evitar ün svilup co in Engiadin’Ota
Soluziun cumünaivla per la direcziun da seguondas abitaziuns

La tematica a reguard seguon-
das abitaziuns es actuala in En-
giadina Bassa. Sün squitsch dal 
Chantun han ils cumüns da 
Scuol, Sent, Ftan e Tarasp ela-
vurà üna proposta per la direc- 
ziun da seguondas abitaziuns. 
Il böt es da nu rivar in üna 
situaziun sco l’Engiadin’Ota.

Nicolo BaSS

Fa l’Engiadina 
Bassa a reguard 
seguondas abi-
taziuns ils me-
dems sbagls sco 
l’Engiadin’Ota? 
«Na», disch Jon 
Domenic Paroli-

ni, capo cumünal da Scuol e grond-
cusglier, cun persvasiun. «Nus stuvain 
però esser precauts», disich el e muos-
sa via al fat, cha’ls respunsabels dals 
cumüns da Sent, Ftan, Tarasp, Scuol e 
da la Pro Engiadina Bassa (PEB) s’han 
chattats plüssas jadas per elavurar ma-
süras chi reglan la problematica da se-
guondas abitaziuns e promouvan la 
fabrica da prümas abitaziuns. Quai eir 
sün squitsch dal Chantun chi spetta 
fin dal 2013 soluziuns da quists quat-
ter cumüns a reguard la direcziun da 
seguondas abitaziuns. «Nus vain ela-
vurà masüras regiunalas e quellas ve- 
gnan trattadas quista stà i’ls singuls 
cussagls cumünals», declera il capo da 
Scuol. Tenor Parolini vain la proposta 
intant elavurada d’ün giurist e davo 
tramiss al Chantun per üna preexami-
naziun. «Nus stuvain eir relaschar zo-
nas da planisaziun e las votumaziuns 
correspundentas varan lö il plü bod 
quist inviern», disch Parolini sün du-
monda. Tenor el sun bainschi avant-
man gronds progets da surfabrica- 
ziuns cun seguondas abitaziuns e’l 
cumün da Scuol ha eir fingià dat ils 
permiss da fabrica. «Però ils progets 
stan salda e nu vegnan amo realisats 
causa chi manca il marchà da vendita 
respectivamaing ils iniziants nu ve- 
gnan da vender las unitats.» A Scuol as 
vaiva fin uossa bainschi la pussibiltà 
da’s cumprar liber da la quota da 25 
pertschient prümas abitaziuns. Nouvs 
progets in zonas d’abitar suottastan 
però actualmaing a quotas da 60 per- 
tschient prümas abitaziuns, sainza la 
pussibiltà da’s cumprar liber.» Las zo-
nas da fabrica in cumün sun tenor Pa-
rolini eir restrettas ed i füss tenor el 
illusoric da crajer, cha’l Chantun per-

metess ingrondimaints e schlargia-
maints da zonas per fabrichar seguon-
das abitaziuns. Üna contingentaziun 
sco per part in Engiadin’Ota nu vain 
per Parolini in dumonda. 

Evitar unitats grondas
«Üna contigentaziun, respectivamaing 
restricziuns, incharischan il predsch 
per giasts ed indigens», es persvas An-
drea Gilli, promotur d’economia da la 
Regiun dal Parc Naziunal. Quai muos-
sa tenor el eir l’exaimpel da la ledscha 
da fabrica in Engiadin’Ota. Perquai es 
tenor el da tgnair in ögl preventiva-
maing la situaziun e da perseguitar il 
process tanter ils cumüns. Ed el nu 
discuorra amo d’üna situaziun drama-
tica in Engiadina Bassa. Per Andrea 
Gilli e Jon Domenic Parolini esa però 
important da promouver l’hotellaria. 
«Nus stuvain spordscher man a quels 
hotels chi vöglian as sviluppar inavant 
e quels finanzieschan lur investiziuns 
cun seguondas abitaziuns. «Quai es 
ün fat cha nus stuvain eir sustgnair», 
es Parolini persvas. In general vezzess 
el però plü gugent investiziuns in uni-
tats plü pitschnas ed ün’egualisaziun 
da fabrica sur plüs ons. «Cun unitats 
plü pitschnas sbassess eir l’interess da 
la mansteranza estra da surtour la- 
vuors in Engiadina Bassa. Ed a la fin 
gniss quai bun a la mansteranza indi-
gena.» Insomma saja tuot la tematica 
üna gronda sfida per las instanzas po-
liticas e per la mansteranza, declera eir 
Jon Carl Rauch, capo cumünal da 
Sent. «La problematica es cuntschain-
ta e nus vain uossa temp per reagir», 
disch el sün dumonda.

Pac interess per abitaziuns
Cha’l marchà d’abitaziuns nun es 
uschè grond sco’ls progets chi sun 
avantman, conferma eir Men-Duri El-
lemunter da la firma d’immobiglias 
Afida SA a Scuol. «Dürant ils ultims 
ons gnivan regularmaing vendüdas 
tanter 15 e 20 abitaziuns l’on in Engia-
dina Bassa», declera Ellemunter chi’d 
es eir commember da la cumischiun 
da planisaziun da Scuol. Unicamaing 
a Scuol vain discurrü actualmaing da 
passa 140 abitaziuns, sainza dombrar 
nouvas abitaziuns in connex cun ho-
tels. Quai dess tenor il perit ün mar-
chà d’abitaziuns pels prossems deschs 
ons. Eir il predsch da vendita s’ha te-
nor Ellemunter dozzà amunt. «Avant 
tschinch fin ses ons gnivan vendüdas 
las abitaziuns per raduond 5500 francs 
per meter quadrat surfatscha.Uossa 
eschna rivats pro 7500 francs al meter 
quadrat.» Dürant ils ultims ons sun 
rivadas ulteriuras firmas d’immobi- 

SCHWERPUNKT

WOCHE

La realisaziun da la surfabricaziun «La Perla» a Scuol es gnüda spostada per ün mez on causa cha tuot las unitats 
nu sun amo gnüdas vendüdas. fotografia: Nicolo Bass

glias in Engiadina Bassa ed Ellemunter 
vain confruntà cun adüna daplü con-
currenza. «Tuots vendan plü o main 
pel listess predsch», quinta Ellemun-
ter. L’unic chi nu s’ha tenor el müdà es 
il marchà. «Adonta da tuot ils progets 
nun es la dumonda davo abitaziuns 
gnüda plü gronda», comentescha el la 
situaziun respectivamaing l’atmosfera 
da chavaor in Engiadina Bassa. 

Evitar progets da speculaziun
Per Guido Parolini, president da l’or- 
ganisaziun regiunala Pro Engiadina 
Bassa, vain manada la discussiun a re-
guard seguondas abitaziuns sün üna 
basa fich emoziunala. El nu vezza be 
puncts negativs in tuot la discussiun: 
«tantüna mainan ils possessuors da se-
guondas abitaziuns eir raps illa re- 
giun.» E quia vezza el eir üna gronda 
differenza cul giast da San Murezzan. 
«Eu n’ha svess constatà, cha’l giast e 
possessur da seguondas abitaziuns in 
Engiadina Bassa s’identifichescha cul-
la regiun. Quai sun persunas chi ve- 
gnan regularmaing, consüman pro-
dots indigens e prouvan da s’integrar 
per part dafatta cun imprender ru-
mantsch. Quai nu sun giasts da specu-
laziun.» Pel president da la PEB es tuot 
eir üna roba da la masüra. Perquai es 
eir el persvas cha grondas surfabrica- 
ziuns nu sun adattadas per la capacità 
da la mansteranza e cha progets da 
speculaziun nu sun simpels da realisar.



Stimmungsmusik mit dem «Ambergduo»
Chilby | Tombola | Harassenstapeln | JuTown | 

Unihockey Torwandschiessen, zugunsten  
Fussballclub  |  Junge Wirtschaftskammer, Verkauf 

von Entlein zugunsten Kinderprojekte Engadin

Freitag, 15. Juli 2011, ab 16.30 Uhr 
(Verschiebungsdatum: 22. Juli)

WÄSCHEREI · REINIGUNG

bombardieri
Ihr Fachgeschäft für die Reinigung von:

•  Duvets und Kissen
•  Vorhänge und Teppiche
•  Decken, Polsterbezüge
•  sämtliche Textilien

Via Rosatsch 3, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 49 46

081 837 32 32   pomatti.ch

Via Rosatsch 9
7500 St. Moritz-Bad
T 081 832 24 94  F 081 832 24 35
www.blumengalerie.ch

Mo – Fr Sa
 8.00 – 12.15 Uhr    8.00 – 12.15 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 

Blumengalerie

0707-2_BG_Inserat.indd   1 07.07.2010   17:42:23 Uhr

Home Delivery
Pizza, Pasta, Sushi, Thai

via Taxi Tarik · T +41 (0)79 550 50 00

KURA
Japanese Restaurant

Di – So ab 18.00 Uhr · T +41 (0)81 836 06 10

www.laudinella.ch
176.778.577

Täglich knusperfrisches Brot

Ihr Bäckermeister:

Bäckerei Bad
St. Moritz
Tel. 081 833 88 88
www.baeckerei-bad.ch
 176.778.591
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176.778.586

In der Casa Luna

 P. Holinger
	 Schreinerei,	Innenausbau,
	 Antiquitäten	und	Einrahmungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
176.778.588

www.pholinger.ch

St. Moritz-Bad

Wir sind Spezialisten für  
exklusive Cigarren

Willkommen in unserem  
grossen, begehbaren Humidor!

	 176.772.278

T E A - S H O P
T A B A K W A R E N
P A P E T E R I E
S O U V E N I R S
S P I E L W A R E N

empfiehlt:

Zigeunerspiess
Polenta Taragna
Pizzoccheri
Bratwurst und Cervelat
Trippa / Kutteln
Pommes Frites
Via	Tegiatscha	7	·	St.	Moritz	·	Telefon	081	833	30	22

	 176.778.590

Unsere Kultur. 
Unser Beitrag. 
Unser Graubünden.

Gemeinsam wachsen.

– Traditioneller	Risotto
mit	Steinpilzen	oder	Gemüse

–	Zigeunerspiesse
–	Bratwürste	und	Cervelats	

vom	Grill
–	Pouletschenkel
–	Pommes	Frites

Einen	schönen	Abend	wünschen	
Daniela	Aerni,	Fritz	Scheplawy,		

Giancarlo	Frulla,	Barbara	Piuselli	&	Team
176.778.589

	

Herzlich willkommen



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

Tel. 081 826 56 75

SpezialgeSchäft für textilien, 
Bett- und tiSchwäSche,  

KinderKleider, handemBroiderieS

Plazza da Scoula 8, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Cho d´ Punt
7503 Samedan
Tel:  081 852 55 10
Fax:  081 852 17 10

Ladenlokal Ausstellung
Plazzet 16

7503 Samedan
Tel: 081 852 11 67

E-Mail: schreinerei@florins.ch

Arvenmöbel
Innenausbau

Orientteppiche • Kelim • Design

Das einheimische 
Fachgeschäft

Via Serlas 20 (vis-à-vis Hauptpost) 
7500 St. Moritz 

Tel. 081 833 72 86, 076 338 52 19

Ihr kompetenter Partner 
der Haustechnik 

www.duttweiler-ag.ch

F. Duttweiler AG 
Quadratscha 15 · 7503 Samedan 

Tel. 081 851 07 50, Fax 081 851 07 69 
info@duttweiler-ag.ch

7503 SAMEDAN
Tel. 081 851 00 80
www.geronimi.ch

7503 SAMEDAN7503 SAMEDAN
Tel. 081 851 00 80
www.geronimi.ch

Mit der Übernahme der Rocca Gastromaschinen AG 
am 1. April 2007 begann für mich die erfolgreiche  
Aufbauarbeit der Rocca & Zgraggen AG. Nach anfäng-
lichen kleinen Startschwierigkeiten, welche wir alle-
samt beseitigen konnten, sind wir in der glücklichen 
Lage mit unseren Vertretungen unserer Kundschaft 
die hohe Qualitätsanforderung an Produkten sowie 
mit qualifizierten Technikern die gewünschte Service-
leistung zu bieten.
Wir sind ein kleines Unternehmen und beschäftigen 
zurzeit rund 5 Mitarbeiter. Am 1. Juli 2011 haben wir 
zudem einen neuen Standort bezogen. Wir befinden 
uns neu im alten Feuerwehrgebäude Resgia in Zuoz, 
welches wir nach unseren Ansprüchen umgebaut 
(Showroom und Jura Shop) und modernisiert haben.
Sie sind herzlich eingeladen, uns im neuen Lokal zu 
besuchen und die ausgestellten Geräte zu testen.
Wir bieten Ihnen ausschliesslich Produkte an, welche 
wir selbst warten und reparieren. Das gilt für die Jura 
Kaffeemaschinen (einzige Servicestelle im Kanton 
Graubünden) und natürlich für alle anderen Marken 
welche wir vertreten. 

Rocca & Zgraggen AG  |  Gastromaschinen  |  Resgia  |  7524 Zuoz 

Ihr kompetenter Partner für  
Gastronomie- und Haushaltsgeräte.

Zusätzlich bieten wir Ihnen gerne unsere effizienten 
Reinigungsmittel und Hygienelösungen an, welche 
wir auf das Objekt bezogen für Sie anfertigen (inkl. 
Personalschulungen etc.).

Wir sind die offizielle Markenvertretung in  
Graubünden für:

Kaffeemaschinen:
Thermoplan, Magister und Jura

Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel:
Cleanfix

Geschirrspülmaschinen:
Hauser Gastro Swiss

Gewerbliche Textilwaschmaschinen,  
Trockner und Dampfbügelstationen:
Schaerer Textil/Primus

Biomassenverwertung:
VRS Value Recovery System

Reinigungsmittel:
Textilprodukte Burnus Hychem
Geschirr und Küche Rocmat
Gebäude und Unterhalt Cleanfix

Gerne möchten ich mich hiermit für Ihr Vertrauen, Ihre 
Kundentreue und Ihre Freundschaft bedanken, wel-
che wir seit der Gründung der Rocca & Zgraggen AG  
erfahren durften.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Florian Zgraggen 

Resgia
7524 Zuoz
Tel. 081 854 22 77
Fax 081 854 11 28
www.rocca-zgraggen.ch

Via Salet 2, 7500 St. Moritz

10% Rabatt auf
-Produkte 

im Monat Juli
Tel./Fax 081 833 03 00

Öffnungszeiten:
09.00–12.00 /14.00–18.30 Uhr

Samstag 09.00–12.00 /14.00–17.00 Uhr
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Wetterglück für das British Classic Car Meeting
Viel Volk spazierte am Sonntag in St. Moritz zwischen den für den Concours 
d’Elegance ausgestellten Fahrzeugen des 18. British Classic Car-Meetings. Die 
blank polierten Luxuswagen der Marken Rolls Royce, Bentley, Aston 
Martin&Lagonda, Jaguar&Daimler und Austin Healey&Healey stiessen auf viel 
Interesse. Das BCCM hatte am letzten Freitag mit der Anreise der Teilnehmer 

und der insgesamt 200 Autos begonnen und wurde am Samstag mit der Rallye 
ins nahe Italien fortgesetzt. Der Concours d’Elegance (Bild) am Sonntag ab 
10.30 Uhr auf der Via Serlas in St. Moritz bildete den Abschluss einer erneut 
gelungenen Veranstaltung. «Wir hatten grosses Wetterglück», freute sich OK-
Chef Vic Jacob.  Foto: swiss-image 

Musik mit jungen Talenten
BSI Engadin Festival

Besonders talentierte Streicher 
aus Holland haben sich zu den 
«Fancy Fiddlers» zusammenge-
tan. Die bekannte Geigenpäda-
gogin Coosje Wijzenbeek hatte 
mit ihnen ein Programm einstu-
diert, das Staunen und Begeiste-
rung hervorrief.

GERHARD FRAnz

Am Sonntagnachmittag-Konzert im 
Hotel Engiadina in Zuoz konnten 24 
Streicher von sieben bis 15 Jahren ihr 
Können beweisen. Mit grosser Kon-
zentration und Energie fiedelten die 
jungen Menschen, dass es vom ersten 
bis zum letzten Ton eine Freude war.

Schon in der G-Dur-Sinfonie von 
Christoph Willibald Gluck und dem 
Quartett op. 6 Nr. 1 von Rosetti, beide 
ohne Noten gespielt, konnte man die-
se erstaunliche Musizierkunst genies-
sen. Ganz reizend das Scherzo aus 
Louis Spohrs Doppelquartett. Nach ei-
nem modernen Walzer, von einem 
16-Jährigen auf der Geige als Solist 

mitreissend angeführt, folgte der Hö-
hepunkt des Konzerts: der erste Satz 
des wundervollen Klavierquintetts 
von Robert Schumann. Alberto Giaco-
metti betreute hier als Gast das Piano 
absolut souverän.

Vorzüglich, wie die sechs Musike-
rinnen und Musiker aufeinander hör-
ten und eingingen. Stimmungsvoll, 
durch sechs Celli unterstrichen, ein 
Impromptu von Jean Sibelius. 

Die fünfte Streichersinfonie von Fe-
lix Mendelssohn ist ein Jugendwerk. 
Der Komponist war gerade mal 12- bis 
14-jährig, als er diese Vorahnung eines 
Genies schrieb. Die Passagen hören 
sich eigentlich harmlos an, sind für 
die Streicher hingegen recht an-
spruchsvoll, ähnlich wie bei Mozart.

Zugaben durfte das Publikum gou-
tieren, alle ohne Noten, mit viel Tem-
perament, Freude und satter Tonge-
bung. Da wurde gestrichen, gezupft 
und gehüpft, dass man nur noch stau-
nen konnte. Solch jungen Menschen 
zuzuhören, ist immer wieder bewe-
gend und gibt der Hoffnung Nahrung, 
dass diese wundervolle Kunst noch 
lange beglücken kann durch bestens 
geschulten, motivierten Nachwuchs.

Samedan In diesem Sommer bietet 
die Engadin Airport AG, in Zusam-
menarbeit mit der JU-Air einen Rund-
flug mit der «Tante JU» an. Dieser fin-
det am nächsten Freitag 15. Juli, ab 
10.00 Uhr  statt. 

Die JU 52 diente der deutschen 
Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg als 
Transportmaschine und überzeugte 
besonders wegen der niedrigen Lande-
geschwindigkeit. Insgesamt sind etwa 
4800 Maschinen dieses Typs herge-
stellt worden, davon rund 1900 vor 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges. Die Maschine war bei den Passa-
gieren beliebt, weil sie hohen Komfort 
bot und sich durch einen pünktlichen 

Rundflug mit der «Tante JU»
Betrieb auszeichnete. Auch schwie-
rigste Strecken über die Alpen wurden 
mit der Tante JU sicher und zuverläs-
sig gemeistert. Im Jahre 1939 beschaff-
te die Schweizer Luftwaffe drei JU52/3. 
Der Typ stellte in den folgenden 40 
Jahren das grösste Flugzeug im Inven-
tar der Flugwaffe dar und wurde für 
die verschiedensten Aufgaben verwen-
det. Während ihrer langen Dienstzeit 
erwarben sich die Maschinen den 
liebvollen Übernamen «Tante JU». Erst 
im Jahre 1981 wurden die Maschinen 
ausgemustert. Weltweit sind nur noch 
acht von ursprünglich 4800 produ-
zierten Maschinen flugfähig, vier da-
von in der Schweiz bei der JU-Air. (pd)

Eindrückliches Eröffnungskonzert
BSI Engadin Festival

Mit Brahms und Mendelssohn 
standen zwei Protagonisten der 
Deutschen Romantik auf dem 
Programm des Hungarian Sym-
phony Orchestra unter der Lei-
tung von Jan Schultsz letzten 
Freitag im Rondo. Zudem konnte 
die ausgezeichnete Geigerin 
Simone Lamsma bewundert  
werden.

GERHARD FRAnz

Als Ouvertüre eines romantischen 
Konzerts eignen sich die ungarischen 
Tänze von Johannes Brahms in der ge-
nialen Instrumentierung von Antonín 
Dvořák bestens. Besonders, wenn un-

garische Musikerinnen und Musiker 
ihre Spielfreude einbringen können. 
Man wählte die Nummern 17, 19 und 
21, der Dirigent forderte vom Orches-
ter eine farbige und geschliffene Inter-
pretation.

Ein Meilenstein der Romantik
Das Violinkonzert von Johannes 

Brahms ist zusammen mit demjenigen 
von Beethoven das bedeutendste die-
ser Gattung des 19. Jahrhunderts. Hier 
vereint der Komponist romantische 
Empfindsamkeit mit klassischem 
Formgefühl. Nicht umsonst hat ihn 
der Philosoph und Musikkenner Fried-
rich Nietzsche als «Sänger der Sehn-
sucht» bezeichnet. Und diese schim-
mert schon im ersten Satz mit seiner 
lyrisch-sinfonischen Anlage durch. 
Nachdem die Violinen das erste The-
ma vorgestellt haben, schwingt sich 

die Sologeige in lichte Höhen empor. 
Die junge holländische Geigerin Si-
mone Lamsma verstand es eindrück-
lich, sowohl ihre virtuose Gestaltung 
als auch das Zusammenspiel mit dem 
Orchester in bester Manier auszuspie-
len. Hervorragend die Kadenz, die 
Josef Joachim, dem das Werk gewid-
met ist, mit viel Raffinement verse-
hen hat. Das Adagio, eine melodiesee-
lige Musik, von der Oboe wundervoll 
innig eingeleitet, fasziniert mit sei-
nem kunstvoll ziselierten Linienge-
webe, fantasievoll umspielt von der 
Solistin. Welch ein Genuss, diesem 
sanften Gesang auf ihrer Stradivari-
geige zuzuhören. Im schwungvollen, 
ungarisch gefärbten Hauptthema des 
dritten Satzes «Allegro giocoso», ent-
faltete das Orchester mit kraftvoller 
Klangfülle ein Feuerwerk an orchest-
raler Brillanz. Einfach grossartig, wie 
sich die Solistin mitreissen liess und 
mit saftiger Tongebung und rhythmi-
schem Drive und Leidenschaft agier-
te. Mit dieser Leistung darf man Si-
mone Lamsma wohl zur langen Reihe 
exzellenter junger Geigerinnen zäh-
len. Viel Beifall für Solistin und Or-
chester.

Hervorragende Orchesterkultur
Für Felix Mendelssohn bedeutet  

«romantisch» das Streben und Diffe-
renzieren des Empfindsamen. Auch 
tonmalerische Schilderung von Stim-
mungen, wie das in der dritten Sinfo-
nie zu hören ist. Die Bezeichnung 
«Schottische Sinfonie» passt zur elegi-
schen, etwas wehmütigen Stimmung 
im ersten Satz. Eine herbe Landschaft, 
hin und wieder auch heiter im Vivace 
mit prächtigen Klarinetteneinwürfen. 
Gelöste Ruhe im herrlichen Adagio, 
das von heftigen dynamischen Akzen-
ten im zweiten Thema abgelöst wird. 
Ein Höhepunkt der Orchesterleistung 
bei den beiden Allegro-Teilen. Erst 
«con spirito» mit kräftigen Akzenten, 
dann eher gemütlich bis zum tempe-
ramentvollen Aufschwung des marsch- 
mässigen Themas. Schottisch inspi-
riert – maestoso assai – der Abschluss 
der Sinfonie. Vor allem die Blechbläser 
konnten hier brillieren und die Pauke 
kräftig mitmischen.

Als Dreingabe die Ouvertüre zu Do-
nizettis Oper «Anna Bolena», die das 
Orchester im Rahmen des Opernfesti-
vals in Sils achtmal mit Bravour spiel-
te. Eine spritzige Musik, die kaum et-
was von der Dramatik des Werks 
ahnen lässt. Nochmals ein Glanzstück 
für das äusserst engagierte Orchester 
aus Ungarn mit dem Impresario des 
Festivals, Jan Schultsz am Dirigenten-
pult.

Eröffnungskonzert mit einer begeisternden Solistin: Simone Lamsma im Rondo.  Foto: Fotoswiss/Cattaneo



Famiglia residente a Milano con due 
bambini piccoli cerca donna fissa
referenziata per lavori domestici e cura 
dei bambini disponibile e flessibile.
Si richiede buona conoscenza della lingua 
Italiana.
Tel. 079 860 74 86

176.778.617

Zu vermieten ab sofort: 
Schöne, helle und ruhige

2½-Zimmer-Wohnung
nähe Bahnhof, mitten im Engadin 
Bitte melden: Tel. 079 290 10 15

176.778.611

Silvaplana: Möblierte

2-Zimmer-Wohnung
zu vermieten 
Tel. 078 735 02 43

176.778.608

St. Moritz-Dorf

3½-Zimmer-Wohnung
ab 1. November ganzjährig zu 
vermieten. Miete CHF 2400.– inkl. 
Garageneinstellplatz, exkl. NK 
Tel. 079 555 11 18

176.778.609

Haben Sie Freude an der 
Betreuung von Senioren?

Wir unterstützen Senioren im 
nicht-medizinischen Bereich, da-
mit sie möglichst lange ein selb-
ständiges Leben führen können. 
Wir suchen eine freundliche und 
zuverlässige Person mit Auto, die 
zwischen dem 25. Juli und 4. Au-
gust von 11.00 bis ca. 15.00 Uhr 
Zeit hätte. Einsatzort: St. Mo-
ritz

BELLEVIE AG «Läb dehei»
Telefon 044 319 66 00

Herzliche Gratulation 
zum Lehrabschluss
Die Forstgruppe Pontresina/
Samedan freut sich mit ihrem 
Lehrling Robin Engels über 
seine ausgezeichnete Abschluss-
prüfung als Forstwart EFZ mit 
Rangnote 5.3

Forstbetrieb Pontresina/ 
Samedan 
Cho d’Punt 56, 7503 Samedan 
www.alpinwald.ch 
info@alpinwald.ch, 
Tel. 081 842 85 35

Wir gratulieren unserem Lehrling 
Armend Muslija zur erfolgreich
bestandenen Abschlussprüfung als 
Sanitärinstallateur.

Firma Stecher SA, 7550 Scuol

Wegen Ladenumbau 

Grosser ABVerKAUF
vom 18. Juli bis 13. August 2011 

BIs 50% reDUZIerT
z. B. Polstermöbel, Stühle, Tische, Matratzen, Betten, Lampen, 

Teppiche etc.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 10.00–12.00 Uhr und 14.00–18.30 Uhr
Samstag 10.00–17.00 Uhr

G. Testa + Co. Innendekorationen, Via Grevas 3, 7500 St. Moritz
www.testa.ch

Wir gratulieren unseren Lehrlingen 
zur bestandenen Lehrabschlussprüfung

Firma Baumann Martina Adam 
St.Moritz-Celerina	 Innendekorateurin	Fachrichtung	Polstern

Firma Testa Corina Filli
St.	Moritz	 Innendekorateurin	Fachrichtung	Polstern

Firma Testa Diana Guia
St.	Moritz	 Innendekorateurin	Fachrichtung	Vorhang

Wir wünschen allen drei weiterhin gutes Gelingen und für Ihre berufliche 
Zukunft viel Erfolg!

Herzliche Gratulation
Unser Praktikant Lukas Herzog sowie unsere Lernenden 
Fabienne Brenna und Sina Schär haben ihre Ausbildung 

erfolgreich abgeschlossen.

Die Mitarbeiter der Graubündner Kantonalbank der 
Region St. Moritz gratulieren herzlich zum Prüfungserfolg 

und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Lukas Herzog, Fabienne Brenna, Sina Schär

Auf 1. Oktober 2011 suchen wir

Verkäuferin
Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem dynamischen 

Unternehmen? Wir bieten Ihnen gute und zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen und eine Ganzjahresstelle.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung: 
Markus Fähndrich, Fähndrich Sport, 7504 Pontresina 
Tel. 081 842 71 55 oder faehndrich.sport@bluewin.ch

7504 Pontresina · Tel. 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52 
www.faehndrich-sport.ch

176.778.605

Wir drucken nicht nur Ihre 
Regionalzeitung.

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol

Für Adressänderungen und 
Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Engadin Radmarathon 2011, Zernez (CH) (Sonn-
tag, 10. Juli 2011)

Overall lange Strecke Männer: 1. Ortner Andre-
as, 1975, D-Anger 6:26.18,7 (L-M1/1.). 2. 
Spensberger Felix, 1992, D-Rosenheim 
6:26.18,9 (L-M1/2.). 3. Randl Jürg, 1982, A-Telfs
6:26.19,3 (L-M1/3.).  Ferner: 8. Florinett Andrea, 
1979, CH-Scuol 6:26.37,8 (L-M1/7.). 76. Gallin 
Cyrille, 1978, CH-St. Moritz 7:16.11,9 (L-
M1/61.). 141. Bass Jachen, 1964, CH-Martina 
7:43.50,6 (L-M2/39.). 239. Materese Giacomo, 
1965, CH-Zuoz 8:14.38,5 (L-M2/81.). 257. Pün-
chera Jürg, 1956, CH-Pontresina 8:19.15,4 (L-
M2/90.). 368. Schlösser Ingo, 1978, CH-Sil-
vaplana 9:02.18,0 (L-M1/235.). 531. Miescher 
Guido, 1952, CH-Ftan 10:20.50,3 (L-M2/209.). 
576 klassiert. 

Overall lange Strecke Frauen: 1. Dietl Monika, 
1978, D-Freising 7:21.41,9 (L-F1/1.). 2. Hofbau-
er Andrea, 1972, CH-Unterengstringen 7:25.31,6 
(L-F1/2.). 3. Ruf Tatjana, 1973, CH-Bassersdorf 
7:26.57,7 (L-F1/3.). 28 klassiert. 

Overall kurze Strecke Männer: 1. Huber Andreas, 
1986, D-Ruhpolding 2:34.33,1 (K-M1/1.). 2. 
Neurauter Armin, 1979, Atz 2:34.34,7 (K-M1/2.). 
3. Frigg Moreno, 1992, CH-Meiringen 2:34.34,9 
(K-M1/3.). 4. Buchli Lukas, 1979, CH-Gera 
2:34.35,0 (K-M1/4.). Ferner: 8. Tschenett Clau-
dio, 1972, CH-St. Moritz 2:37.23,2 (K-M1/7.). 
17. Melcher Gian Duri, 1983, CH-Samedan 
2:37.28,4 (K-M1/14.). 24. Hösli Corsin, 1992, 
CH-Zernez 2:38.38,6 (K-M1/18.). 27. Nievergelt 
Andrea, 1983, CH-Samedan 2:38.39,1 (K-
M1/21.). 28. Kindschi Linard, 1993, CH-Ftan 
2:38.39,8 (K-M1/22.). 36. Stöhr Andrea Franco, 
1982, CH-Madulain 2:38.57,0 (K-M1/30.). 41. 
Badilatti Matteo, 1992, CH-Li Curt 2:39.46,4 (K-
M1/34.). 42. Jenal Roberto, 1972, CH-Zernez 
2:40.20,3 (K-M1/35.). 49. Vital Silvio, 1985, 
CH-Sent 2:42.49,3 (K-M1/41.).531 klassiert. 

Overall kurze Strecke Frauen:- 1. Landtwing Mile-
na, 1981, CH-St. Moritz 2:42.53,5 (K-F1/1.). 2. 
Meier-Marfurt Angelika, 1973, CH-Bülach 
2:48.33,2 (K-F1/2.). 3. Böchle Marion Nicole, 
1989, D-Gärwihl 2:48.38,7 (K-F1/3.). Ferner: 5. 
Schnarr Sibylle, 1959, CH-Brail 2:57.29,1 (K-
F2/1.). 11. Hänz Tamara, 1987, CH-Samedan 
2:58.42,0 (K-F1/9.). 15. Dangl Heidi, 1979, CH-
Samedan 3:06.16,2 (K-F1/13.). 17. Kieninger 
Eva-Maria, 1984, CH-Madulain 3:06.21,2 (K-
F1/15.). 20. Denoth Vreni, 1956, CH-S-chanf 
3:06.39,1 (K-F2/4.). 21. Lüthi-Pünchera Leila, 
1976, CH-Pontresina 3:06.45,2 (K-F1/17.). 105 
klassiert. 

Komplette Rangliste: www.datasport.com

Die Besten und die 
Engadiner

Das Rennen über die kurze Distanz 
wurde in einem deutsch-österreich-
schweizerischen Dreikampf entschie-
den. Auf den letzten 600 Metern setzte 
sich Andreas Huber (D) in einem letz-
ten Sprint vor Armin Neurauter (A), 
Moreno Frigg (CH) und den in Same-
dan wohnhaften Mountainbike-Profi 
Lukas Buchli durch. Huber gewann in 
der Overall-Kategorie der 97-Kilome-
ter-Distanz mit einer Zeit von 2:34.33 
Stunden. Auf der langen Distanz über 
211 Kilometer lieferte sich eine Spitze 
aus sechs Teilnehmern immer wieder 
einen Führungswechsel. Auf den letz-
ten Metern vor dem Ziel setzte sich 
der Deutsche Andreas Ortner mit ei-
ner gelungenen Attacke durch und ge-
wann in der Overall-Kategorie mit ei-
ner Zeit von 6:26.18 Stunden, zwei 
Zehntel-Sekunden vor Felix Spensber-
ger (D). In der Kategorie Damen siegte 
Monika Dietl (D) mit rund vier Minu-
ten Vorsprung auf die Schweizerin 
Andrea Hofbauer. Die für das Repower 
Team Engadin startende Petra Schwal-
ler holt den vierten Rang. Insgesamt 
haben über 1500 Teilnehmer aus 20 
Nationen am Engadin Radmarathon 
als zweites Rennen innerhalb des Al-
pencups, teilgenommen. 

Der Radmarathon wurde erstmals 
vom neuen OK-Präsident Flurin Bez-
zola geführt. Erstmals in Partner-
schaft mit der Firma Ley Events GmbH 
aus Deutschland, die einige grosse 
Radevents europaweit durchführt. 
«Ich bin mit dem ganzen Anlass sehr 
zufrieden, und auch diese neue Part-
nerschaft hat sich sehr bewährt», sag-
te Flurin Bezzola nach dem Anlass. Er 

«Nach dem Anlass ist vor dem Anlass»

hat sich ein Jahr lang mit der Organi-
sation des Anlasses beschäftigt. Als 
besondere Herausforderung sieht er 
das gesamte Verkehrs- und Sicher-
heitskonzept des Anlasses. «Die Zu-
sammenarbeit mit der Kantonspolizei 
und mit den übrigen Organisationen 
war hervorragend», ist er hocherfreut. 
Auch konnte das gesamte Rennen 
ohne schwere Unfälle durchgeführt 
werden. 

Als eine Schlüsselstelle im ganzen 
Rennen sieht Bezzola die Abzweigung 
zum Zielgelände in Zernez. Dort kam 
es auch zu einem kleineren Unfall 
während des Rennens. «In diesem Be-
reich müssen wir nochmals über die 
Bücher und eventuell eine bessere Lö-
sung finden.» Aber ein Restrisiko wird 
bei einem solchen Anlass immer blei-
ben, und er appelliert deshalb an die 
Vernunft der Teilnehmer. Insgesamt 
ist der Engadin Radmarathon für die 
ganze Region zu einem wichtigen An-
lass gewachsen und Bezzola schätzt 
die Wertschöpfung auf über eine Mil-
lion Franken. «Wir wollen versuchen 
das Rahmenprogram attraktiver zu ge-
stalten, so dass die Teilnehmer wäh-
rend mehreren Tagen in der Region 
bleiben», sieht Bezzola die Herausfor-
derung für die Zukunft.

Auch die Rekrutierung von Volunta-
ris wird immer schwieriger. «Wir su-
chen bereits jetzt Helfer für das nächs-
te Jahr. Interessierte können sich bei 
mir melden. Denn für Flurin Bezzola 
ist nach dem Rennen auch vor dem 
Rennen, und er denkt bereits an die 
siebte Austragung des Radmarathons 
am 8. Juli 2012. (nba)

Eine Herausforderung für jeden Teilnehmer
6. Engadin Radmarathon mit zwei Distanzen von Zernez nach Zernez

Milena Landtwing aus St. Moritz 
gewinnt erneut die kurze Distanz 
über 97 Kilometer und 1325 Hö-
henmeter beim Heimrennen En-
gadin Radmarathon. Der Scuoler 
Andrea Florineth gehört auf der 
langen Distanz von 211 Kilome-
tern und 3827 Höhenmetern zu 
den Schnellsten. 

NICOLO BASS

Punkt 07.00 Uhr hat der Gemeinde-
präsident von Zernez Renè Hoheneg-
ger am Sonntag den Startschuss zur 6. 
Austragung des Engadin Radmara-
thons gegeben. In den vordersten 
Startreihen nehmen auch Milena 
Landtwing aus St. Moritz und Andrea 
Florineth aus Scuol Schwung auf und 
machen sich auf den langen Weg. Bei-
de haben sich gut vorbereitet, sind 
frühzeitig aufgestanden und haben 
ein währschaftes Frühstück eigenom-
men. Beide verfolgen das gleiche Ziel: 
Die lange Distanz über 211 Kilometer 
und 3827 Höhenmeter als Schnellste 
zu bewältigen und sich einen Podest-
platz zu sichern. Milena Landtwing 
hat vor Wochenfrist die Tour-Transalp 
gewonnen und startet in einer Woche 
mit hohen Erwartungen an der Bike-
Transalp. Den Engadin Radmarathon 
sieht sie als zusätzliche Trainingsfahrt 
vor der Bike-Transalp. «Und wenn ich 
an den  Start gehe, möchte ich natür-
lich auch gewinnen.» Denn der Enga-
din Radmarathon ist mehr als eine 
weitere Trainingseinheit. Es ist für die 
in St. Moritz wohnhafte Zugerin und 
Siegerin auf der kurzen Strecke über 97 
km der letztjährigen Austragung das 
eigentliche Heimrennen. Für Flori-
neth gehört das Heimrennen zu den 
Saisonhöhepunkten und nach dem 

letztjährigen fünften Rang möchte er 
in diesem Jahr das Ziel erstmals unter 
6½ Stunden erreichen, und wenn 
möglich auch auf das Podest steigen. 

Eine kurze oder lange Strecke
Insgesamt 1512 Teilnehmer aus 20 Na-
tionen sind am Sonntag über zwei Di-
stanzen gestartet: 97 Kilometer und 
1325 Höhenmeter von Zernez über 
den Ofen-, Forcola- und Berninapass 
zurück nach Zernez. Oder 211 Kilome-
ter und 3827 Höhenmeter mit den zu-
sätzlichen Pässen Flüela und Albula.

Milena Landtwing fährt in diesem 
Jahr von Erfolg zu Erfolg. So erreichte 
sie an der Mountainbike-Europameis-
terschaft auf der Marathondistanz den 
hervorragenden fünften Rang. «Be-
reits beim ersten Anstieg habe ich ge-
merkt, dass die Beine schwer sind», 
sagt Landtwing. Und so hat sie sich 

ziemlich rasch entschieden «nur» die 
kurze Distanz über 97 Kilometer, an-
statt die lange Distanz zu fahren. Be-
reits am Berninapass war sie als allei-
nige Frau unterwegs und erreichte die 
Passhöhe kurz nach den Spitzenfah-
rern. «Ich wäre liebend gern die lange 
Strecke gefahren. Aber auch im Hin-
blick auf die bevorstehende Bike-
Transalp war es ein vernünftiger Ent-
scheid», berichtet die Spitzenfahrerin. 
Auch Florineth erreicht die Bernina-
Passhöhe im persönlichen Zeitplan 
kurz hinter einer kleineren Spitzen-
gruppe. «Man weiss am Anfang nicht 
so genau wer die lange und wer die 
kurze Strecke fährt», erklärt Florineth. 
In der Hoffnung, dass die Spitzenfah-
rer in Zernez bereits Richtung Ziel ein-
biegen, hält er sich in der Gruppe mit 
einigen Top-Fahrern.

«Das Rennen beginnt in Filisur»
Nach 2:42.53 Stunden biegt Milena 
Landtwing in Zernez Richtung Zielge-
lände ab und wiederholt ihren letzt-
jährigen Sieg auf der kurzen Strecke. 
Während sich Landtwing im Ziel fei-
ern lässt, beginnt für Florineth das 
Rennen erst richtig: Der Flüela- und 
Albulapass stehen noch bevor. Wie er 
auf dem Flüelapass erfahren muss, ist 
auch die Sechser-Spitzengruppe wei-
tergefahren, und er erreichte die Pass-
höhe mit einem Rückstand von rund 
vier Minuten. Was noch kommt, 
kennt er bestens. «Das ganze Rennen 

Milena Landtwing aus St. Moritz gewinnt zum zweiten Mal ihr Heimren-
nen auf der kurzen Distanz von 97 Kilometern.  Fotos: Nicolo Bass

Der Scuoler Andrea Florineth benötigt für die lange Strecke von 211 Kilo-
metern weniger als 6½ Stunden.

bis nach Filisur kann nur als Einfah-
ren und Aufwärmen für den folgen-
den Anstieg zum Albulapass betrach-
tet werden. Ab Filisur gibt es kein 
Taktieren mehr, hier fährt jeder am Li-
mit», ist Florineth überzeugt. Und der 
Unterengadiner verkürzt laufend den 
Rückstand auf die Spitzengruppe bis 
auf eineinhalb Minuten. Trotz ge-
schlossener Bahnschranke in La Punt 
kämpft sich Florineth bis kurz vor Zer-
nez nochmals an die Spitzengruppe 
heran. Doch die Kräfte für den langen 
Endspurt fehlen und der Unterengadi-
ner erreicht nach 6.26:37 Stunden an 
achter Stelle liegend mit einem Rück-
stand von lediglich 19 Sekunden Zer-
nez. «Ich habe die Ziellinie mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge überquert», sagt Florineth. Ei-
nerseits hat er die persönliche Zeitvor-
gabe deutlich unterschritten, für den 
angestrebten Podestplatz reichte es 
trotzdem nicht.

Viel Lob für die Organisatoren
Im Zielgelände kommt es dann zum 
Handshake zwischen Milena Landt- 
wing und Andrea Florineth. Beide 
sind mit der persönlichen Leistung 
am Heimrennen zufrieden und loben 
die Verantwortlichen und die Organi-
sation des für die ganze Region wichti-
gen Anlasses. Für Milena Landtwing, 
die sich im Engadin bestens eingelebt 
hat und während der langen Saison 
immer wieder gerne nach Hause in 

St. Moritz zurückkehrt, gehts bereits 
nächste Woche mit der Bike-Transalp 
weiter. Ende August folgt mit dem Na-
tionalpark Bikemarathon das zweite 
Heimrennen und dort möchte sie an 
der gleichzeitig durchgeführten 
Schweizermeisterschaft brillieren.

Vorerst geht es am Engadin Radma-
rathon noch darum, sich nach dem 
Rennen richtig zu verpflegen und die 
Veranstaltung und den persönlichen 
Erfolg zu geniessen. Zu den Gewin-
nern gehören alle rund 1500 Teilneh-
mer, die den sechsten Engadin Rad-
marathon unbeschadet hinter sich 
gebracht haben. 

Der Engadin Radmarathon ist für jeden Teilnehmer eine Herausforderung



Wir sind ein Transportunternehmen 
in der Bündner Herrschaft und 
suchen per sofort oder nach Verein-
barung

1 Chauffeur Kat C
auf 3-Achs-Milchsammelwagen für 
die Talschaft Engadin. LKW-Stand-
ort ist in Bever.
Flexible, saubere und zuverlässige 
Arbeitsweise ist Ihre Stärke.
Wir bieten Ihnen eine sichere und 
attraktive Arbeitsstelle. Auf Ihren 
Kontakt freuen wir uns. Nähere In-
formationen erhalten Sie unter der 
Telefonnr. 081 300 47 50.
Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte an folgende Adresse:

Hunger Transporte AG
Norbert Burri 
Gewerbezone, 7307 Jenins
norbert.burri@hungertransporte.ch

176.778.527

Die Firma Cavegn Pontresina AG samt ihren Mitarbeitern gratuliert 
ihrem Lehrling, Mirco Keiser, zur erfolgreich bestandenen Ab-
schlussprüfung als Spengler, mit der hervorragenden Note von 5,4.
Wir wünschen Mirco für seinen Start ins Berufsleben viel Erfolg und 
viel Glück im Privatleben.

Glückwunsch zur bestandenen Prüfung

KINDERTAG.    Jeden Donnerstag 11.00 bis 15.00 Uhr.

• Berg- und Talfahrt für die ganze Familie
• Mittagessen inkl. Mineralwasser für die ganze Familie
• Animation für die Kinder
•  Eltern geniessen derweil das einmalige Bergpanorama

bei einer individuellen Wanderung
• keine Voranmeldung

ENGADIN St. Moritz Mountain Pool, Via San Gian 30, CH-7500 St. Moritz
Infos +41 (0)81 830 00 00, info@best.ch, www.engadin.stmoritz.ch

Donnerstag
22.07.2010
Marguns
pro Familie

CHF 99.–
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Detailinformationen unter:  
www.samedan.ch/backtotheroots  

* Eintritt frei 
Alle weiteren Konzerte Eintritt CHF 15, 
Vorverkauf Infostellen Engadin St. Moritz und 
www.ticketcorner.ch

27.07. Bourbon Street Chesa Planta Platz *

03.08. Johnny Trouble Featuring 
  Iris Romen Chesa Planta Platz *

10.08. Cheap Wine Chesa Planta Platz *

14.09. Aufstrich Golf Hotel Des Alpes

05.10. Opas Diandl Schreinerei Zangger

12.11. 15. Stubete Restaurant Dosch «La Stalla» *

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

Die Gemeinde Pontresina sucht  
per 1. August 2011 oder nach Vereinbarung

Raumpflegerin in Teilzeit
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören unter anderem: 
– Die Reinigung der Büroräumlichkeiten unseres Verwaltungs-
 gebäudes «Chesa Cumünela»
– Diverse kleinere Unterhaltsarbeiten

Sie schätzen selbstständiges Arbeiten und verfügen über 
technisches und handwerkliches Flair. Da die Reinigung 
nach Büroschluss getätigt werden muss, stellen Wochenend- 
und Abendeinsätze kein Problem für Sie dar. In persönlicher 
Hinsicht zeichnen Sie sich durch Verschwiegenheit und 
Diskretion aus. Belastbarkeit und Zuverlässigkeit runden Ihr 
Profil ab.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Arbeit zu zeitge-
mässen und fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. 

Interessiert? 
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs- 

unterlagen bis spätestens 18. Juli 2011 an:

Gemeinde Pontresina, Daniel Bamert, Personalchef, 
7504 Pontresina, Tel. 081 838 81 94, 

daniel.bamert@pontresina.ch, www.pontresina.ch
176.778.514

1 von 3 
erkrankt im Laufe

des Lebens an Krebs.
Darum braucht es die Krebsliga. Mehr denn je. 

www.krebsliga.ch Spenden PK 30-4843-9 

live at the new miles davis lounge 
kulm hotel st. moritz

round midnight concerts

juli 2011 – free entry

freitag, 15. juli

straight ahead
Claude Diallo Situation

samstag, 16. juli

you and the night and the music
Marc Perrenoud Trio presented by

jeweils um Mitternacht, Donnerstag bis Samstag. 
Konzertdauer etwa eine Stunde. 
Mitternachtsimbiss und Getränke erhältlich.

inserat_141x110mm_04_md.indd   1 11.07.11   12:02
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Nicht nur Wärme, sondern auch Strom
Hotel Europa in Champfèr erweitert seine Solaranlage

2008 hat das Hotel Europa eine 
thermische Solaranlage instal-
liert. Nun ist eine Photovoltaik-
anlage hinzugekommen. Diese 
soll jährlich 50 000 Kilowatt 
Strom produzieren. 

FRANCO FURGER

Das unendliche Energiereservoir der 
Sonne kann auf zwei Arten genutzt 
werden: Als thermische Anlage, also 
zur Wärmegewinnung und als Photo-
voltaikanlage, also zur Stromgewin-
nung. Auf den Dächern des Hotels Eu-
ropa in Champfèr stehen seit Kurzem 
beide Varianten der Solarenergienut-
zung. «Wir feiern eine wunderbare 
Hochzeit», frohlockte Armin Bützber-
ger am vergangenen Freitag, als die 
neue Photovoltaikanlage den Medien-
schaffenden präsentiert wurde. Bütz-
berger ist Verwalter und langjähriger 
Leiter des Hotels. Ihm ist zu einem 
grossen Teil zu verdanken, dass auf 
dem Hotel Europa «die grösste Hotel-
anlage für Solarstrom in der Schweiz» 
steht, wie er nicht ohne Stolz betont.

Im Jahre 2008 wurde die 300 Quad-
ratmeter grosse thermische Anlage er-
stellt. Mit dieser spart das Hotel jähr-
lich rund 50 000 Liter Heizöl. Nun ist 
die Photovoltaikanlage hinzugekom-
men, diese ist 232 Quadratmeter gross. 
Während die Wärmeenergie direkt 
vom Hotel genutzt wird, ist es bei ei-
ner Strom produzierenden Anlage et-
was komplizierter. Strom muss ins 
Netz eingespeist werden. Das heisst, 
das Hotel Europa braucht einen Ab-

nehmer für ihren Strom. Dieser wurde 
mit St. Moritz Energie gefunden, dem 
Elektrizitätswerk der Gemeinde St. 
Moritz. Dieses kauft den Solarstrom zu 
einem Preis von 48 Rappen pro Kilo-
watt ab. Der Ökostrom fliesst danach 
in das neu lancierte Produkt «SMEsol» 
von St. Moritz Energie. Ohne Elektrizi-
tätswerk als Abnehmer hätte die Anla-
ge nicht gebaut werden können, be-
tonte Bützberger und dankte dem 

Sie freuen sich, dass auf dem Dach des Hotels Europa seit Kurzem Strom produziert wird: Bruno Marinoni, St. Mo-
ritz Energie; David Stickelberger, Geschäftsleiter des Fachverbands für Solarenergie; Armin Bützberger, Verwalter 
Hotel Europa und Werner Singer, Direktor Hotel Europa (von links). Foto: Franco Furger

«zukunftsgerichteten Partner». Die So-
larstromanlage soll nach Berechnung 
der Konstrukteure jährlich rund 50 
000 Kilowatt Strom produzieren. Das 
entspreche in etwa dem Stromver-
brauch von 10 Einfamilienhäusern, 
erklärte Bützberger. Die Einweihungs-
feier lockte zahlreiche Fachjournalis-
ten an. Zudem war David Stickelberger 
da, der Geschäftsleiter des Fachver-
bands für Solarenergie sowie Gallus 

Cadonau von der Solaragentur 
Schweiz. Cadonau ist auch bekannt als 
Präsident des Vereins Clean Energy St. 
Moritz. Die beiden Solarstrom-Lobby-
isten zeigten in Referaten auf, wie die 
Schweiz problemlos und in nur 10 Jah-
ren den Atomausstieg schaffen könn-
te. Das Zauberwort heisse: Gebäudesa-
nierung. Danach wurde angeregt über 
Fukushima und die Perspektiven der 
Solarenergie diskutiert.

Eishockey Der Engadiner Traditions-
Eishockeyklub St. Moritz bestätigte 
kürzlich an seiner ordentlichen Gene-
ralversammlung die bestehende Ver-
einsführung einstimmig und mit Ap-
plaus. Der 93-jährige Klub – einer der 
ältesten Eishockeyvereine der Schweiz 
– wird auch in der nächsten zweijähri-
gen Amtszeit von Gian Reto Staub 
(Präsident), Hanspeter Brenna (Vize-
präsident), Daniel Barmettler (Finanz-
chef), Fritz Nyffenegger (Logistik) und 
Andri Casty (TK-Chef 1. Mannschaft 
und Junioren) geleitet. Nicht besetzt 
werden konnte nach dem aufgrund 
der zu grossen Belastung erfolgten 
Rücktritt von Ricardo Oswald das Amt 
des TK-Verantwortlichen Nachwuchs. 
Oswald übt aber weiterhin die Funk- 
tion des Materialchefs aus. Im Griff 
hat der EHC St. Moritz seine Finanzen. 
Im letzten Jahr resultierte bei einem 
Aufwand von 412 762 Franken ein 
kleiner Überschuss von 3618 Franken. 
Dies trotz der zusätzlichen hohen Aus-
gaben für die Junioren Top (Teilnah-
me Aufstiegsrunde mit Reisen in die 
Westschweiz). Im Budget 2011/12 sind 
leicht erhöhte Ausgaben von 418 000 
Franken vorgesehen, bedingt durch 
veränderte Zielsetzungen (Playoffteil-
nahme der ersten Mannschaft und 
Aufstiegsrundenteilnahme Junioren 
Top). Für den nach vielen Jahren aus-
scheidenden Revisor wählte die Ver-
sammlung nebst dem verbleibenden 
Marcel Knörr neu Remo Marinoni als 
Revisor. Im Weiteren gab TK-Chef An-
dri Casty die definitive Rückkehr von 
Spieler Nicolò Stöhr bekannt. Aus dem 
aktuellen jetzigen Kader sind Adrian 
Gantenbein (neu, Trainerassistent  
1. Mannschaft/Junioren) und Adrian 
Lechthaler (neu Nachwuchstrainer) 
zurückgetreten. Torhüter Philipp Kie-
ner amtiert zudem als Goalietrainer 
beim Nachwuchs.  (skr)

Der EHC St. Moritz 
hat Finanzen im Griff

Zuoz Die Zither ist ein uraltes Saiten- 
oder Zupfinstrument, das schon im 
antiken Griechenland gespielt wurde. 
Heute ist der Name bei uns ein Begriff, 
aber – wer hat ein Zitherspiel schon 
einmal erlebt? Am Donnerstagnach-
mittag, 14. Juli, stellen Hans und Hedi 
Eggimann von 15.00 bis 17.00 Uhr das 
Instrument Zither im Caferama in 
Zuoz vor und spielen darauf verschie-
denste Volksmelodien. Sie erzählen 
Interessantes rund um die Akkord-Zi-
ther und demonstrieren, wie einfach 
es eigentlich ist, mit Hilfe von raffi-
nierten Notenblättern nach kurzer 
Probezeit die schönsten Meloden dar-
auf zu spielen. Im Oktober folgt für 
Interessierte ein Workshop mit Hans 
und Hedi Eggimann im Caferama, bei 
welchem das Zitherspiel erlernt wer-
den kann. Weitere Informationen bei 
Cafè Badilatti, 081 854 27 27. (Einges.)

Zither-Konzert im 
Caferama

Im Rahmen der Konzertreihe music@
celerina.ch steht morgen Mittwoch 
«Pascal G.&Vanessa G.» im Hotel Che-
sa Rosatsch ab 18.30 Uhr auf der Büh-
ne. Der junge Schweizer Sänger  Pascal 
G. mit gewaltiger Stimme und starker 
Bühnenpräsenz bietet nicht nur eine 
musikalisch abwechslungsreiche Per-
formance, sondern  auch ein professi-
onelles Entertainment. Sein Erfolgs-
Palmares ist beachtlich. Ein paar wich- 
tige TV-Shows mit grossen Zuschauer- 
zahlen resultierten wie: Schweizer 
Ausscheidung für den Grand Prix der 
Volksmusik, Musikantenstadl usw.. Im 
2010 hat der bekannte Produzent Jack 
White Pascal G. unter Vertrag genom-
men. Eine neue CD ist in Arbeit.
 (Einges.)

Pascal G. im Hotel 
Chesa Rosatsch

Zernez Im Rahmen der Vortragsreihe 
Naturama 2011 referiert morgen Mitt-
wochabend, um 20.30 Uhr im Audito-
rium Schlossstall in Zernez Christa 
Glauser, stv. Geschäftsführerin des 
Schweizer Vogelschutzes. Ihr Thema 
ist der Vogel des Jahres 2011, der Titel 
des Vortrages «Dicke, alte Bäume für 
den Schwarzspecht». 

Der krähengrosse Schwarzspecht 
hat im Ökosystem Wald eine 
Schlüsselfunktion. Er zimmert seine 
Schlaf- und Bruthöhlen in mindestens 
40 cm dicke, alte Bäume, bevorzugt in 
Buchen oder Tannen. Nur alle drei bis 

Dicke, alte Bäume für den Schwarzspecht

sieben Jahre baut er eine neue Höhle.
Alte Höhlen werden aber bis zu 30 
Jahre genutzt und wieder ausgebes-
sert. Verlassene Spechthöhlen dienen 
mehr als 60 weiteren Tierarten als 
Wohnhöhlen, zum Beispiel dem 
Baummarder, Fledermäusen, dem sel-
tenen Raufusskauz, Hornissen oder 
Käfern. Deshalb ist es wichtig, dass 
Höhlenbäume stehen bleiben. Dicke 
Bäume und viel Totholz sind auf der 
ganzen Waldfläche nötig. Schwarz-
spechte beanspruchen ein Revier von 
400 bis 800 Hektaren Grösse.  
 (Einges.)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Die	grosse	Anteilnahme	und	Verbundenheit,	die	wir	Danksagung 	 	 beim	Hinschied	unserer	lieben	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Yvonne	Mathis
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 erfahren	durften,	haben	uns	tief	bewegt	und	werden	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 uns	weiter	begleiten	auf	dem	Weg	des	Abschieds.	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Besonders	danken	wir	Herrn	Pfarrer	Thomas	Widmer		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 für	seine	wertvolle	Unterstützung	und	seine	einfühl-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 samen	Worte	an	der	Trauerfeier.	Wir	danken	auch	für		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 die	Zuwendungen	an	wohltätige	Institutionen.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gemeinsam	mit	allen,	die	Yvonne	im	Leben	verbunden	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 waren,	werden	wir	sie	in	liebevoller	Erinnerung	behalten.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Die	Trauerfamilie

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 St.	Moritz,	im	Juli	2011

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Johannes 10, 12
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  3° W 15 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  1° windstill
Scuol (1286 m)  3° windstill

WETTERLAGE

An der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa geraten die Alpen in eine 
föhnige Südwestströmung. Damit gelangt Südbünden in den Zustrom 
schwül-heisser Subtropenluft, welche aber vorerst noch weitgehend un-
ter Zwischenhochdruckeinfluss steht.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Hochsommerliche Hitze! Der Sommer zeigt sich heute von seiner 
schönen, heissen und weitgehend stabilen Seite. Sonnenschein be-
stimmt über den Grossteil des Tages hinweg das Himmelsbild und die 
Temperaturen steigen kräftig an. In der labil geschichteten Luftmasse 
können sich im Tagesverlauf zwar einzelne grössere Quellwolken ent-
wickeln, jedoch keine Schauer- und Gewitterneigung. Doch gerade in 
den Südtälern staut der lebhafte Südwestwind zunehmend kompakte-
re Wolken gegen die Berge, sodass hier eine vereinzelte, lokale Über-
entwicklung nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

BERGWETTER

Abgesehen vom leicht föhnigen Südwestwind auf den Bergen herr-
schen sehr gute Wetterbedingungen vor. Selbst im Hochgebirge findet 
man nur wenig Abkühlung, da die Frostgrenze um 4400 m liegt. Süd-
lich des Inn könnte sich im Laufe des Nachmittags die eine oder an-
dere Schauer-, oder Gewitterzelle entwickeln.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C

4000	 	 2°

3000	 	 8°

2000	 	 15°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
12°/29°

Zernez 
11°/27°

Sta. Maria 
11°/28°

St. Moritz 
10°/22°

Poschiavo 
15°/28°

Castasegna 
17°/30°
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Der Chef ruft seinen Assistenten 
an und gibt ihm einen Auftrag: 
«Suchen Sie in unserer Firma 
einen intelligenten, zielstrebi-
gen, fähigen jungen Mann, der 
mich mal ersetzen könnte.» 
«Und wenn ich ihn gefunden 
habe?» Chef: «Rausschmeissen.»

Mittwoch, 13. Juli 2011
Hotel Chesa Rosatsch
Pascal G. & Vanessa G.
Geschwister-Paar mit Rock’n’Roll, Karibik 
Rhythmen, Balladen und Boogie Woogie Power.

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

Polizeimeldungen

Engadiner mit 
Blaulicht unterwegs   

Im Engadin ist ein 28-jähriger Einhei-
mischer mehrfach mit einem blau-ro-
ten Wechsel-Blitzlicht im Auto he- 
rumgefahren. Damit hat er die 
besonderen Warnsignale von Polizei, 
Feuerwehr und Sanität nachgeahmt 
und zahlreiche Widerhandlungen ge-
gen das Strassenverkehrsgesetz began-
gen.

Dank Hinweisen aus der Bevölke-
rung konnte die Kantonspolizei Grau-
bünden den Mann am letzten Don-
nerstag ausfindig machen. In der 
Einvernahme gab er zu, das blau-rote 
Wechsel-Blitzlicht in den letzten zwei 
Jahren mehrmals auf das Armaturen-
brett seines Personenwagens gelegt 
und beim Fahren eingeschaltet zu ha-
ben. Damit fuhr er im Engadin diverse 
Strecken ab, meistens zwischen St. 
Moritz und Zuoz. Er schaltete das 
Warnsignal jeweils ein, um andere 
Fahrzeuge zu überholen oder um 
schneller zu fahren als erlaubt. Ge-
mäss eigenen Angaben war er im Aus- 
serortsbereich zum Teil mit bis zu 160 
Stundenkilometern unterwegs und 
durchfuhr eine 30er-Zone einmal mit 
60 bis 70 Stundenkilometern. 

Neben diesen Geschwindigkeits-
überschreitungen beging der Mann 
noch weitere Verkehrsdelikte. So über-
fuhr er beispielsweise eine auf Rot 
gestellte Ampel oder befuhr einen 
Kreisel im Uhrzeiger- statt im Gegen-
uhrzeigersinn. Die Polizei kam dem 
Mann auf die Spur, weil sich mehrere 
besorgte Bürger über die Fahrweise ei-
nes zivilen Polizeifahrzeugs beschwer-
ten. Abklärungen ergaben dann je-
weils, dass die Polizei am angegebenen 
Ort gar keine dringliche Dienstfahrt 
mit Blaulicht durchgeführt hatte. Das 
in der Schweiz verbotene Wechsel-
Blitzlicht besorgte sich der Mann über 
das Internet aus dem Ausland. Für die 
zahlreichen Widerhandlungen gegen 
das Strassenverkehrsgesetz wird er 
sich nun vor der Staatsanwaltschaft 
Graubünden verantworten müssen.

 (kp)

Zernez: Mehrere 
Rennvelos gestohlen   

In der Nacht von Samstag auf Sonntag 
sind bei einem Einbruch in ein Touris-
tenlager zehn Rennvelos im Wert von 
mehreren tausend Franken entwendet 
worden. 

Die unbekannte Täterschaft drang 
gewaltsam durch die Hintertür in die 
verschlossene Garage ein und entwen-
dete zehn Rennräder verschiedener 
Marken. Der Deliktsbetrag be-
trägt rund 50 000 Franken. Die Fahr-
räder gehörten Teilnehmenden am 6. 
Radmarathon mit Start und Ziel in 
Zernez.  (kp)

Gratulation

Erfolgreicher 
Abschluss

Kürzlich konnte Petra Tremp aus Cele-
rina das eidgenössische Diplom zur 
Fachfrau Finanzen und Rechnungswe-
sen (eidg. Buchhalterin) entgegenneh-
men. Die Familie und Freunde gratu-
lieren ganz herzlich.  (Einges.)

Schillernde Gaukler
Eine	Ausstellung	über	Schmetterlinge

Besucherzentrum Zernez: Farbig, 
glänzend und in verschiedenen 
Formen präsentieren sich die 
ausgestellten Schmetterlinge. 
Fotos zeigen ihre Schönheit aus 
nächster Nähe. Doch die Tag- 
falter sind vielerorts bedroht.

SArAh	WAlkEr

Die hellen Scheinwerfer strahlen di-
rekt auf die aufgespiessten Schmetter-
linge in den Vitrinen. Die Vielfalt der 
Formen und Farben versetzen den Be-
trachter in Staunen. Nahaufnahmen 
zeigen die Schmetterlinge mit ihren 
verschiedenen Mustern übergross. Mit 
Informationstafeln an den Wänden 
wird der Besucher in die Welt der 
Schmetterlinge eingeführt. 

Die Sonderausstellung im National-
parkzentrum Zernez ist aus der Zu-
sammenarbeit des Zoologischen Mu-
seums Lausanne und des Schwei- 
zerischen Nationalparks (SNP) ent- 
standen. Hans Lozza, Leiter Kommu- 
nikation des SNP, begrüsste am letzten 
Mittwoch die Besucher zur Vernissage. 
Er zeige sich sehr beeindruckt von der 
Vielfalt der Fotos, sagte er in seiner 
Ansprache. 

Die Bilder sind von zwei Insekten- 
fotografen, Yannick Chittaro und dem 
Einheimischen Othmar Lesnik, ge-
macht worden. Der 93-jährige, in La 
Punt Chamues-ch wohnhafte Lesnik, 
war persönlich anwesend und richtete 
ebenfalls ein paar Worte an das Publi-
kum. «Ich habe von Anfang an vor 
allem fotografiert, was mir gefallen 
hat», erklärte er seine Motivation, 
Schmetterlinge abzulichten. In seiner 
langjährigen Tätigkeit als Insekten- 
fotograf hat er 30 000 Dias mit Insek-
tenmotiven in sein Archiv aufgenom-
men. Diese Sammlung übergibt er 
dem Kulturarchiv Oberengadin. 

Neues erfahren
Auf den verschiedenen Tafeln sind 
zahlreiche Informationen zu Schmet-
terlingen zu finden. Hans Lozza faszi-
niert vor allem die Verwandlung der 
Raupe im Innern der Puppe zu einem 
Schmetterling. Dieser Vorgang heisst 
Metamorphose. Dabei löst sich die 

Puppe in einen formlosen Brei auf, die 
Zellen verschieben sich, ordnen sich 
neu an und bilden dann den Schmet-
terling. Diese und weitere Informatio-
nen zu Tag- und Nachtfaltern, Falter-
familien, gefährdeten Arten, Schutz 
und Schmetterlingen im National-
park, sind auf den Tafeln zu lesen. Da-
mit sich die Zuschauer in die Welt der 
Schmetterlinge einfühlen können, 
sollen sie die Tafeln beliebig auf- 
suchen und keine Reihenfolge einhal-
ten, denn «die Schmetterlinge schau-
keln auch ohne Reihenfolge von einer 
Blume zu anderen», erklärt Lozza auf 
Nachfrage zum Aufbau der Ausstel-
lung. Die harmonische Stimmung 
und die schillernden Wesen lassen 
fast vergessen, dass die Welt der 
Schmetterlinge nicht nur farbig und 
fröhlich ist, sondern auch eine erns- 
tere Seite aufweist. Diese wird in der 

Ausstellung ebenfalls thematisiert. 
Schmetterlinge sind aus verschiede-
nen Gründen bedroht. Es lassen sich 
vor allem drei Bedrohungen ausma-
chen. So verdrängen Überbauungen 
wie Strassen und Gebäude die Wiesen. 
Auch die landwirtschaftliche Nutzung 
und in erster Linie die Intensivland-
wirtschaft führen zum Verschwinden 
der Magerwiesen und der Feucht- 
gebiete. Das Vordringen des Waldes 
gefährdet ebenfalls den Lebensraum 
der Schmetterlinge. 

«Schmetterlinge sagen sehr viel 
über den Zustand eines Lebensraumes 
aus», wies Lozza in seiner Ansprache 
auf ihre Bedeutung als Bio-Indika-
toren hin. Dies ist unter anderem  
deshalb so, weil sie auf Veränderun-
gen ihres Lebensumfeldes empfind-
lich reagieren. Von den rund 200 Tag-
faltern in der Schweiz sind über 50 

Die kleinen Bläulinge (Lycaenidae) gehören zur Familie der Tagfalter. Die 
Flügeloberseiten weisen oft einen metallischen Schimmer auf. 

Der Schwalbenschwanz gehört zur Familie der Ritterfalter (Papilionidae). 
Diese zählen zu den grossen Tagfaltern.  Fotos:	Marie-Claire	Jur

Prozent auf der Roten Liste der be-
drohten Arten. 

Im Nationalpark sieht die Situation 
anders aus: Da hier der menschliche 
Einfluss auf ein Minimum reduziert 
wird, spielt er beim Erhalt der Arten, 
insbesondere auch der Schmetterlin-
ge, eine grosse Rolle. So finden sich im 
Schweizerischen Nationalpark noch 
immer 90 Prozent der von Arnold Pic-
tet inventarisierten Arten aus den Jah-
ren 1920 bis 1942. Die Hälfte aller 
Schweizer Arten lebt denn auch im 
SNP und dies ist ein ausgezeichnetes 
Ergebnis, zeigt es doch die grosse Ar-
tenvielfalt dieses Schutzgebietes auf. 
Die Sonderausstellung lockt mit vielen 
weiteren Informationen und den zahl-
reichen Bildern und ausgestellten 
Schmetterlingen. 

Die	Ausstellung	ist	bis	am	30.	Okto-	
ber	täglich	von	8.30	bis	18.00	Uhr	zu	
sehen.




