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Forestal In occasiun da l’on internaziunal da
god ha l’Uffizi da god Grischun organisà,
mardi passà a Scuol, ün inscunter tanter
perits da la bolivia e dal Grischun. Pagina 7

Wurftaubenschiessen nicht nur der
Sonnenpreis vermag die Schützen
anzulocken, auch die Trofea Resistenza ist
ein Grossanlass Seite 12

Meinungen Gemeindefusion, Wohnungsbau,
Jugendherberge und Freundlichkeit: all diese
Themen bewegen die leser. Die Meinungen
dazu auf Seite 13

Ingün nu voul l’attach per Nairs
Il cumün da Scuol refüsa il regal dal Chantun
Chi voul surtour la respunsabiltà
pel mantegnimaint da la via
d’attach Nairs? Tocca la punt
veglia sur l’En a Scuol o Tarasp?
Üna fusiun dals cumüns regless
las dumondas avertas.
nIColo baSS

Im Engadin gibt es kaum Jobs, die nicht vom Tourismus abhängig sind. Selbst Förster müssen ihre Arbeit den
archivfoto: Fabrice Coffrini
Bedürfnissen der Gäste anpassen.

Am Tourismus führt kein Job vorbei
arbeiten im Engadin als Einheimische
Trotz mondänen Zentren
wie St. Moritz
oder Scuol, ist
SCHWERPUNKT das Engadin
eine Randregion, in der
es nur wenige
berufliche Karrieremöglichkeiten gibt.
Der überwiegende Teil der Arbeitsstellen ist im Gastgewerbe und im Bauwesen angesiedelt. Besonders ausgeprägt
ist dies im Oberengadin, wie ein Blick

WOCHE

auf die Betriebszählung des Amts für
Wirtschaft und Tourismus Graubünden zeigt: Das Baugewerbe beschäftigte im Jahr 2008 insgesamt 2116 Personen (Vollzeitstellen); Beherbergung
und Gastronomie kamen auf 3637 Beschäftigte. Zusammen ergibt das
50 Prozent, der im Oberengadin beschäftigten Leute (total 11 507 Vollzeitstellen). Und auch die anderen
50 Prozent sind mehr oder weniger
vom Tourismus abhängig, selbst Tätigkeiten in der Landwirtschaft und der

Segantini in Samedan
Samedan Dass der Alpenmaler Giovanni Segantini in Savognin und in
Maloja gelebt und gewirkt hat, ist bekannt. Was ihn aber mit Samedan verbindet weniger. Nach seinem Tod
wurde ihm und seiner Familie nämlich das Ehrenbürgerrecht dieser Ge-
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meinde verliehen. Eine neue Ausstellung in der Chesa Planta arbeitet
diesen Aspekt der Segantini-Familiengeschichte auf, legt aber noch den Fokus auf andere Episoden der Vita des
Malers. So auf die letzten Lebensstunden des Künstlers, der an einer Bauchfellentzündung in der Segantini-Hütte
verstarb, dies trotz des Einsatzes des
Arztes Oscar Bernhard. Ein Guckloch
im Garten der Chesa Planta gibt den
Blick frei auf diese schicksalhafte Stätte auf dem Schafberg. (mcj) Seite 9

Forstwirtschaft. An diesem Umstand
wird sich nicht viel ändern; der auf
den Tourismus beschränkte Arbeitsmarkt wird auch in Zukunft das Engadin prägen, so die Prognosen der
Wirtschaftsexperten. Alternativen neben dem Tourismus sind nicht in
Sicht. Dass man im Engadin trotzdem
seinen Traumjob finden kann, zeigt
ein Beispiel einer einheimischen Familie, die von Zürich ins Engadin zurückgekehrt ist. (fuf)

Seiten 3, 5 und 7

Die häufigsten
Läuferprobleme
EP-Team Blasen an den Fersen oder
etwas Seitenstechen sind noch die
kleinsten Übel, wenn es um Läuferprobleme geht. Oft haben Läufer auch
mit Achillessehnenentzündung, Muskelzerrungen oder Knieschmerzen zu
kämpfen. Sascha Holsten vom Gut
Training St. Moritz, Coach des «EPTeam» erklärt die häufigsten Läuferprobleme, wie es dazu kommt und wie
man sie wieder los wird. (mf) Seite 9

Pacs ons avant sco realisar la Punt
d’En chi maina da Scuol a Tarasp, ha il
chantun Grischun fabrichà il nouv access per Nairs. Üna gronda storta sco
üna punt chi penda sün pilasters i’l
ajer culla funcziun da manar il trafic a
Nairs ed inavant vers Tarasp-Vulpera.
Daspö cha la Punt d’En es gnüda inaugurada in october 2010 nun ha quist
access per Nairs plü üna gronda funcziun. Insomma na scha l’Hotel Scuol
Palace es serrà e l’avegnir da quist hotel tradiziunal es intschert. La ledscha
da vias chantunala prevezza cha vias
veglias chi nu servan plü a la colliaziun tanter cumüns van in possess
dals cumüns. Quai ha comunichà eir
l’Uffizi da construcziun bassa actualmaing als cumüns da Tarasp e Scuol.
Uschè sto il cumün da Tarasp surtour
per exaimpel la mità da la punt veglia
a Nairs e la via veglia chi maina a Vulpera. Il cumün da Scuol survain
tschella mità da la punt culla via e
l’attach da la via chantunala.
Il cumün da Scuol as dosta vehementamaing cunter quist regal. «Il
cussagl cumünal es da l’avis, cha
l’attach a la via d’Engiadina dess gnir
survaglià e mantgnü inavant dal
Chantun. Tantplü cha quel vaglia sco

ün’unità da construcziun», declera il
capo cumünal Jon Domenic Parolini.
El discuorra d’üna construcziun immensa e d’üna sortida schmasürada e
nu spargna cun critica invers il Chantun chi ha fabrichà quist attach be
pacs ons avant sco cumanzar culla
gronda Punt d’En. «La punt sur l’En
dess gnir surtutta plainamaing dal cumün da Tarasp, siond ch’ella serva be
plü sco access per la Büvetta da Tarasp,
il stabilimaint da la funtana Carola e
l’areal da las anteriuras plazzas da tennis», disch Parolini, «quai nun es simplamaing na practicabel cha duos cumüns han da pisserar pel mantegnimaint d’üna punt.» Parolini voul avair
fats clers eir in quista fatschenda. Quai
impustüt eir in vista al fat cha’ls cumüns ston in avegnir surtour il mantegnimaint. «Pel mumaint nu daja
sgüra ingüns cuosts da mantegnimaint. Però chi sa co chi guard’oura in
20 ons?»
Il capo cumünal da Tarasp, Christian Fanzun, nun inclegia ils pissers dal
cumün da Scuol. Impustüt eir causa
cha quai d’eira tenor el da lönch innan cler cha’ls cumüns ston surtour
quistas vias. «Il cumün da Scuol vess
tenor mai stuvü reagir fingià quella
jada. Uossa es tuot la discussiun inütila», disch Fanzun. Per Jachen Kienz
sco manader da l’Uffizi da construcziun bassa dal district 4 regla la ledscha da vias cleramaing il possess da
las vias veglias. Il cumün da Scuol ha
intant tut posiziun in merit pro’l
Chantun e spetta sün üna resposta
correspundenta. Per Christian Fanzun
esa cler, cha schi vess da gnir ad üna
fusiun dals cumüns, schi va tuot la
punt in possess dal medem cumün.

Stabilimaint Carola, ideal per üna disco?
Engiadina Bassa La disco Sounds es
gnüda renovada e vain uossa fittada
sco sala Trü per arrandschamaints culturals e festas da famiglia. «Üna gestiun ordinaria sco discoteca in quist
local nu vain sgüra plü in dumonda»,
declera Jon Domenic Parolini, capo
cumünal da Scuol. Però el s’es consciaint da la necessità d’üna disco in
cumün.
«Ils lös adattas per la gestiun d’üna
disco füssan tenor mai pro’l local da
pumpiers suot la staziun obain a

Nairs», quinta il capo cumünal da
Scuol. La varianta Nairs ha el manzunà fingià plüssas jadas, «però quista
varianta nun es fin uossa gnüda tutta
uschè seriusa.»
Parolini svess es persvas cha Nairs
füss ün lö ideal per la gestiun d’üna
disco ed el pensa concretamaing vi
dal stabilimaint da la funtana Carola.
«Eu n’ha deposità l’idea eir pro’l capo
da Tarasp.» Christian Fanzun ha tut
cogniziun e voul evaluar la proposta.
Pagina 7
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Aus dem Gemeindevorstand

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:

Aldo Salis, St. Moritz

Vorhaben: Umbau Stall zu Ferienhaus, Parz. Nr. 2640,
Erhaltungszone, Buaira
Projektverfasser:

C. Ganzoni AG
Vicosoprano

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen ab Publikation an den
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzureichen.
Sils Maria, 14. Juli 2011
Der Gemeindevorstand
176.778.635

Baugesuch
Bauherr:

Christian Meuli, Sils

Vorhaben: Errichtung Windschutzwand für Gartensitzplatz
auf Parz. Nr. 2183,
Kernzone Fex Crasta
Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen ab Publikation an den
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzureichen.
Sils Maria, 14. Juli 2011
Der Gemeindevorstand

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt: 4. Projektänderung betr.
Neubau 2 Einfamilienhäuser, Via Fullun 11
und 15, Parz. 2452
Zone:

Allgemeine Wohnzone

Bauherr:

SISA Immobilien AG
Plazza dal Mulin 6
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Fliri Plan AG
Businesspark Giessenmatt 1
5643 Sins

Silvaplana Im Mai und Juni 2011
wurden vom Gemeindevorstand Silvaplana unter anderem folgende Geschäfte behandelt beziehungsweise
Beschlüsse gefasst:
Diverses
Lawinenverbauungen: Die Gefährdung durch Lawinen ist für Bauten,
Ski- und Übungspisten sowie für Verkehrswege in Surlej mit 5 bis 10 Jahren
relativ selten. Trotzdem soll eine hohe
Sicherheit bei Lawinenereignissen aller Grössenordnungen erreicht werden. Dafür wurden die Anrissstellen
im ganzen Gebiet begutachtet und
festgestellt, dass die höher gelegenen
Anrissstellen nicht speziell verbaut
werden müssen oder sollen. Heute
werden die Lawinen künstlich ausgelöst, dies aus Helikoptern. Wichtig
wäre jedoch eine sicht- und witterungsunabhängige künstliche Lawinenauslösung. Dazu wurden verschiedene Systemvarianten geprüft und die
Variante «Avalancheur» (Druckluftkanone) kombiniert mit HelikopterSprengungen für Surlej bevorzugt. Als
geeigneter Standort wurde die Bergstation des Cristins-Liftes definiert. Dort
müsste allerdings zusätzlich ein lawinensicherer Unterstand erstellt werden. Als Begründung für Variante
«Avalancheur» überzeugen die deutlich geringeren Investitionskosten von
Fr. 150 000.– gegenüber Fr. 770 000.–
bei Sprengmasten. Die Betriebskosten
sind unbedeutend höher (Fr. 450.–/Ladung gegenüber Fr. 250.–). Der Landschaftseingriff wäre sehr gering, da
das Laderohr nicht permanent montiert sein muss. Der Avalancheur
könnte auch im Skigebiet Corvatsch
eingesetzt werden. Die Kanone wäre
nicht fix montiert und könnte problemlos auch an die Talstation transportiert werden. Erste künstliche Auslösungen wären ohne Evakuation
möglich.
Der Kanton hat klare Vorgaben,
wenn Gemeinden oberhalb der Waldgrenze Lawinen künstlich auslösen
möchten. Das Amt für Wald ist mit
diesem Konzept einverstanden.
Mehrwegbecher: Zu Gunsten unserer
Umwelt schafft die Gemeinde Mehrwegbecher an. Diese Becher werden
unter anderem mit dem Logo der Gemeinde bedruckt und werden an der

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
15. Juli bis und mit 4. August 2011
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 4. August
2011.
St. Moritz, 14. Juli 2011
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.778.660

SAC-Touren

Festa Granda (1.-August-Feier), am
Countryfest, am Pondhockeyturnier,
am Schwingfest – an allen Anlässen,
die im Freien stattfinden – eingesetzt.
Die Becher werden gegen Bezahlung
eines Depots abgegeben.
Bewilligungen
Der Engadiner Sommerlauf findet
am Sonntag, 21. August 2011 statt.
Der Gemeindevorstand bewilligt die
traditionellen Streckenabschnitte. Der
Sommerlauf startet in Sils und führt
am rechten Seeufer über die Via Chadaunchels nach Silvaplana, um dann
über Lej Ovis-chel und Via da las Palüds nach St. Moritz zu gelangen. Ziel
des Sommerlaufs ist in Bever.
Die Nova Fundaziun Origen, Riom
informiert über das Origen Festival
Cultural 2011. In diesem Sommer sind
als Hauptproduktionen die Oper MIKAEL auf der Burg Riom und das Oratorium CHERUBIM in der Pfarrkirche
Riom geplant. Nach dem letztjährigen
Anlass auf dem Julierpass rechnen die
Organisatoren auch in diesem Jahr
mit Besuchern aus dem Engadin. Besuchern steht wieder eine Postautoverbindung ab dem Engadin zu 10 Aufführungen der Oper MIKAEL und
zwei Aufführungen für das Oratorium
CHERUBIM zur Verfügung. Der Fahrpreis ist wie im letzten Jahr im Theaterticket inbegriffen. Die Autos können kostenlos auf dem untersten
Corvatsch-Parkplatz in Surlej abgestellt werden.
Baubewilligungen
Paola Frattura wird die Bewilligung
erteilt, die bestehende Liegenschaft
Chesa Rominger, Silvaplana-Surlej,
Parzelle Nr. 660 umzubauen.

Der Familie Walther-Breitenbach,
Champfèr wird eine Solaranlage für
die bestehende Chesa Grusaida,
Champfèr bewilligt.
Der Ferienhotel Julier P(a)lace AG,
Silvaplana wird bewilligt, bei der bestehenden Liegenschaft Hotel Albana,
Silvaplana eine Thai-Küche im Gourmetrestaurant einzubauen.
Mirko Colombo wird bewilligt, einen
Reklamekleber seiner Firma «Colombo
Training und Ernährung» im Fenster
der Chesa Spuonda Verda, an der Via
Aguagliöls, Champfèr anzubringen.
Schule
a) Als Unterstützung des Hauswartes
im Schulhaus Silvaplana wird ab 22.
August 2011 Celina Sarmento Scorza
eingestellt.
Der Gemeindevorstand hat das Konzept für die zweisprachig geführten
Primarschulen Sils i.E. und Silvaplana-Champfèr geprüft und genehmigt.
Grundsätzlich stimmt der Gemeindevorstand St. Moritz einer zweisprachig
geführten Oberstufe in St. Moritz zu,
sofern die Primarschulen in Sils und
Silvaplana zweisprachig geführt werden, und wenn dafür die entsprechenden Lehrkräfte eingestellt werden
können.
Beiträge
Der Gemeindevorstand unterstützt
die «Die Dargebotene Hand Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein» für das Sorgentelefonangebot
Telefon Nr. 143. Die Pro Juventute den
24-Stunden-Dienst «Beratung + Hilfe
147» sowie Stiftung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie Graubünden.
Am Samstag, 1. Oktober 2011 findet
das traditionelle Country-Fest auf dem

Areal des Landwirtschaftsbetriebes
Hof Lej Ovis-chel in Surlej statt. Dieser Anlass wird finanziell und materiell unterstützt.
Arbeitsvergaben
Der Vertrag mit der Gemeinde Treuhand AG, Chur, betreffend Auftrag zur
Ausübung des Revisionsstellen-Mandates als externe Revisionsstelle vom
6. September 2007, läuft aus. Der Gemeindevorstand verlängert das Revisionsmandat für die nächsten drei
Jahre.
Im Sportzentrum Mulets wurde der
Küchenboden durch die Firma Christian Lisignoli, Bivio saniert. Es hatten
sich Bodenplatten gelöst, was behoben werden musste. Bei den Sanierungsarbeiten wurden jedoch grössere
Schäden am Unterboden festgestellt.
Diese Arbeiten werden ins Budget
2012 aufgenommen und in der Zwischensaison ausgeführt.
Der Ingenieurauftrag im Camping
Silvaplana ist im freihändigen Verfahren dem Ingenieurbüro Beat Birchler,
Zernez vergeben worden.
Für den Neubau unserer Campinganlage werden folgende Arbeiten
vergeben: Elektroplanung der Firma
Maissen Elektroplanungen, Pontresina; Lüftung, Heizung, Solar der Firma
Tino Semadeni, La Punt; Sanitär der
Firma Bulach Sanitär, Champfèr.
Wohnbau- und Gewerbebauförderung
Der Förderausschuss hat wiederum
Gesuche für Beiträge aus dem Förderfonds geprüft und bewilligt. Es wurden zwei Erstwohnungen in einem
Mehrfamilienhaus und ein neu erstellter Gewerberaum finanziell unterstützt.
(fg)

Tambouren auf dem Damm
Pontresina Am kommenden Samstag, 16. Juli, steigt ein aussergewöhnliches Sommerfest in Pontresina:
Tradition trifft auf Weltmusik und
Avantgarde-Perkussion
Der Giandains-Damm ist 2003 fertiggestellt und eingeweiht worden. Er
schützt Pontresina und seine Bevölkerung vor Murgängen und Lawinen.
Bis heute haben wir ihn in dieser Form
glücklicherweise nicht gebraucht. Gerade deshalb inszeniert die Kulturkommission Pontresina beim imposanten Bauwerk ein Sommerfest der
aussergewöhnlichen Art. Vor der grandiosen Naturkulisse sollen virtuose
Trommelklänge Alt und Jung begeistern. Der Tambourenverein Domat/
Ems wurde 1931 gegründet und zählt

zu den grössten reinen Tambourensektionen der Schweiz. Wettspiele und
je vier Schweizer- und Ostschweizer
Meistertitel gehören – unter vielen anderen – zu den herausragenden Erfolgen der Emser.
Edith Habraken, in den Niederlanden geboren, studierte klassisches
Schlagzeug. Heute leitet sie neben vielen Soloprogrammen ihre eigene
Schlagzeug- und Marimbaschule und
lebt mit ihrer Familie in Riehen bei
Basel. Viele Oberengadiner Touristiker
kennen sie bereits von ihrem «kickoff»-Beitrag für die Wintersaison.
Habraken spielt feinfühlig, intensiv
und witzig.
Das Trommelfest soll auch ein Begegnungsfest für Einheimische und

Gäste sein. Die Giuventüna Pontresina
stellt ab 12.00 Uhr bei der Sonnenterrasse Crast’Ota eine Grill- und Festwirtschaft bereit.
Ab 14.00 Uhr beginnen die Musikvorführungen
beim
GiandainsDamm. Das Festgelände ist ab Unterund Oberdorf in ca. 15 Gehminuten
gut erreichbar.
Gehbehinderten wird ein Fahrdienst angeboten. Treffpunkt Rondo:
12.30/13.00/13.30 Uhr. Rückfahrt am
Ende der Veranstaltung.
Bei schlechtem Wetter findet die
Veranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum Rondo statt. Türöffnung/Kasse ab 13.30 Uhr. Auskunft ab
Freitag, 15.00 Uhr unter Telefon 081
838 83 00.
(Einges.)

Fronarbeit
Chamanna da Tschierva
Samstag/Sonntag, 16./17. Juli

Bauherr:

Küng Erwin, Bever

Grundeigentümer:

Politische Gemeinde
Bever

Wir arbeiten im neuen Anbau,
wollen das Dach schalen, Trennwände montieren und verschiedene Kleinarbeiten erledigen.
Anmeldung an: Christian Haller,
Tel. 079 610 93 90; Hüttenwartin
Caroline Zimmermann, Tel. 079
307 57 87, Anmeldung bis 15. Juli,
um 20.00 Uhr.

Projekt:

Aufstellen eines stationären Bienenwagens

Piz da la Margna, 3159 m

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Baugesuch

Projektverfasser:

Küng Erwin, Bever

Parzelle Nr./
Zone:

189,
Landwirtschaftszone

Auflagefrist:

14. Juli bis
2. August 2011

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen an den Gemeindevorstand Bever einzureichen.

Sonntag, 17. Juli
Alpine Bergtour auf den Wächter
des Oberengadins. Ab Maloja über
«La Margnetta» zum NW-Grat
und weiter zum Gipfel. Schwierigkeit T6. Abstieg durch die E-Mulde
nach Sils.
www.sac-bernina.ch

Bever, 14. Juli 2011
Baubehörde Bever
176.778.580

www.engadinerpost.ch

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147
7504 - Pontresina
Tel. 081 842 64 37

www.mountainshop.ch

Ein würdiger Abschied nach 44 Jahren als Lehrer
Anlässlich der diesjährigen Schulschlussfeier der Primarschule Celerina/Schlarigna wurde Jürg Pedrun verabschiedet, der Ende dieses Schuljahres pensioniert worden
ist.
Während 44 Jahren hat er 751 Schülerinnen und Schüler
unterrichtet. Der Abend war vollbepackt mit Überraschungen: Als Erstes kam der langjährige und ehemalige Lehrerkollege Vitus Grond auf die Bühne, dann haben die 1.- bis

6.-Klässler Jürg Pedrun das Lied «mit 66 Jahren» von Udo
Jürgens vorgesungen und zu guter Letzt haben über 80
ehemalige Schülerinnen und Schüler vom Jahrgang 1959 –
2001 in der Mehrzweckhalle auf Jürg Pedrun gewartet um
mit ihm persönlich Abschied zu feiern. Wirklich ein würdiger Abschied! Bild: Jürg Pedrun (Vierter von links, kniend)
inmitten seiner Schülerinnen und Schüler.
(Einges.)
Foto: Rolf Müri
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Brain drain – schwer zu bekämpfen
Gute Arbeitsbedingungen sind fundamental
Die Abwanderung von gut ausgebildeten Fachkräften ist fürs
Engadin und die Südtäler ein
Problem, gegen das kein Kraut
gewachsen scheint. Qualitätssteigerungen im bestehenden
Arbeitsangebot sowie bessere
Rahmenbedingungen können den
Schaden aber begrenzen.
mArIe- cl AIre Jur

«Brain drain»,
auf
Deutsch
Gehirnabfluss,
ist ein FachbeSCHWERPUNKT griff für die Abwanderung der
Intelligenz eines Volkes, respektive die Emigration
gut ausgebildeter Einwohner aus einer
bestimmten Region. Diese Abwanderung qualifizierter Fachkräfte ist
volkswirtschaftlich ein Verlust und
betrifft vor allem ländliche Gegenden
und Bergkantone. In einer Studie eruierte das Bundesamt für Statistik in
Bern unlängst die Nettoabwanderungsrate bei Hochqualifizierten in
ländlichen Gegenden auf durchschnittlich einen Viertel. In Graubünden beläuft sie sich auf minus 30 Prozent. Zahlen gibt es auch fürs
Oberengadin. Eine Untersuchung der
HTW Chur im Rahmen einer vom
Oberengadiner Kreisrat 2009 beschlossenen Fusionsstudie ergab eine
Abwanderungsrate von 15 bis 20 Prozent von Absolventen höherer Fachschulen und Hochschulen. Zwar wurde auch ein Zuzug von gut
ausgebildeten Fachkräften festgestellt.
Der Migrationssaldo fiel aber negativ
aus.
Was wird im Engadin getan, um den
Exodus dieses «Humankapitals» zu
verhindern, respektive um die Jungen
nach ihren Lehr- und Wanderjahren
ins Tal zurückzuholen?

WOCHE

fung attraktiver Arbeitsplätze. Verschiedene Studien hätten ergeben,
dass dieser Faktor matschentscheidend sei für die Wahl eines Lebensmittelpunkts, also etwa 90% in der
Gewichtung mehrerer Faktoren ausmache. Als attraktiv gelten Jobs in international tätigen Firmen mit Aufstiegschancen.
Hier
könne
das
Engadin aber mit städtischen Zentren
nicht mithalten. Ausserdem beschränke sich das Arbeitsplatzangebot auf die
Tourismuswertschöpfungskette. Ganze Branchen wie die Industrie oder
grosse Pharma-Unternehmen fehlten
gänzlich. Nur schon aufgrund dieser
Ausgangslage dürfe man keine zu hohen Erwartungen an Gegenmassnahmen stellen, meint Plaz. «Das Problem
ist nicht lösbar und ein weltweites».
Als Beispiel nennt er die kanadische
Stadt Vancouver, immerhin eine ZweiMillionen-Metropole, die ebenfalls einen Brain drain zu beklagen hat –
nach New York.
Es habe schon etliche Versuche gegeben, neue Betriebe im Engadin anzusiedeln, meint Ulrich Immler, von
1993 bis 2003 Direktionspräsident der
Graubündner Kantonalbank. Sie hätten die Erwartungen nicht erfüllt.
Selbst im IT-Bereich habe es nicht
funktioniert. «Es hat sich herausgestellt, dass die Anbindung an Zentren
sowie kurze Wege auch in diesem Sektor von Bedeutung sind», stellt Immler
fest. Das Engadin sei einfach zu peripher gelegen, die Wertschöpfungskette Tourismus ergebe die Wirtschaftsstruktur und das beschränkte Angebot
an Berufsgattungen.
Für Immler gibt es nur eine Lösung:
«Wir müssen die bestehenden Strukturen pflegen und erhalten.» Also die
Qualität der Arbeitsplätze auch über
Lohnstruktur und Weiterbildungsmöglichkeiten steigern. Optimiert
werden müsse zudem das ganze Lebensumfeld: Gute Schulen und weiterführende Schulen gebe es schon, aber
bezüglich der familienergänzenden
Kinderbetreuung sowie dem Wohnangebot müsse noch einiges getan werden.

Unlösbares Problem
Für Peter Plaz, den Geschäftsführer
des Wirtschaftsforum Graubünden,
liegt die Herausforderung in der Schaf-

Blues Night
im «Al Gerl»
Stampa Nächsten Samstag, 16. Juli,
gastieren bereits zum zweiten Mal
«Veronica & The Red Wine Serenaders» im «Al Gerl» in Stampa. Anschliessend an ihre Tournee durch Italien und Frankreich mit Auftritten an
verschiedenen Bluesfestivals bringen
sie den Blues ins Bergell und entführen
in die Welt des Delta und Countryblues.
Das Konzert beginnt um 21 Uhr.
Veronica Sbregia begann ihre Karriere bereits in jungen Jahren als Sängerin und entwickelte sich immer weiter
in den verschiedenen Jazz- und BluesRichtungen. Mit ihrer Ausstrahlung
und ihrer Musikalität begeistert sie zusammen mit Max De Bernardi, Mauro
Ferrarese (Gitarristen) und Alessandra
Cecala (Bass) das Publikum an vielen
Festivals im In- und Ausland.
The Red Wine Serenaders ist ein
Projekt, in welchem sich die Musiker
dem Country-, Delta-, Texas Blues,
Ragtime Jug Band Music der 20er- und
30er-Jahre widmen. Mit den typischen aber auch ungewöhnlichen Instrumenten wie Waschbrett, Ukulele
und Kazoo nebst klassischer Gitarre
und Bass kommt Südstaaten-Stimmung auf.
(Einges.)
Infos: algerl.wordpress.com oder Tel.
081 822 11 48

Das Umfeld muss auch stimmen
«Es ist noch gar nicht so lange her,
dass sich unsere Mitglieder an einem

Gut ausgebildete Fachkräfte packen ihre Koffer und verlassen das Tal, gleichwertige sind schwer anzuziehen. Auch
das Engadin leidet unter dem Phänomen «Brain drain».
Foto: Swiss-image/christofSonderegger; Karrikatur: even Harrison

Workshop mit dem Thema «Brain
drain» befasst haben», sagt Luzi Schucan, der Präsident der Oberengadiner
Freisinnigen auf Anfrage. Die Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen
sei dabei als wichtigste Herausforderung definiert worden. Notwendig seien in diesem Kontext gute Rahmenbedingungen für KMUs, also ein gutes
Steuerklima, wenig administrative
Hürden für Firmengründer und genügend Gewerbeland, präzisiert Schucan. Aber auch gute Weiterbildungsmöglichkeiten, eine weit gefasste
Kinder- und Schülerbetreuung (über
KIBE, Mittagstische und Aufgabenhilfe hinaus) sowie bezahlbarer Wohnraum seien unabdingbare Voraussetzungen, um qualifizierte Arbeitskräfte
zu holen und zu halten. «Gerade in
den letzten Jahren hat sich einiges in
diese Richtung getan», sagt Schucan.
Sowohl was die Kinderbetreuung als
auch die Schaffung von Erstwohnungen betreffe.

Festliche Orgelmusik mit Annerös Hulliger
Südbünden Die bekannte Berner Organistin Annerös Hulliger spielte zum
Auftakt ihrer Bündner Konzert-Tournee zwei Recitals in Brusio und Poschiavo.
Drei weitere Konzerte sind den historischen und bedeutenden neuen Orgeln in Ramosch, Samedan und La
Punt Chamues-ch gewidmet. Mit diesen köstlichen Klangreisen im italienischen Stil öffnet die Musikerin ein
Klangfenster zu einer repräsentativen
Auswahl von Werken, die sie mit CDAufnahmen an den schönsten Orgeln
Graubündens realisiert hat.
Dank der ausgefeilten und sensiblen
Spielweise der Musikerin, die mit den

Klangfarben der Orgel innige Zwiesprache hält, werden die Zuhörer auf
faszinierende Tonspuren geführt, die
sich ganz der «maniera italiana» widmen werden.
Überraschende Klänge aus Graubünden ergänzen die farbige Werkfolge, die in Hulligers Interpretationen
mit tänzerischer Leichtigkeit erklingen werden.
Die Konzerte finden statt: In Ramosch am Montag, 18. Juli, in Samedan am 20. Juli, in La Punt Chamuesch am 22. Juli. Konzertbeginn ist
jeweils um 20.30 Uhr. In Ramosch zusätzlich um 16.00 Uhr.
(Einges.)
www.anneroeshulliger.ch

Unterengadin ist Wellness-Destination
Tourismus Der Schweizer Tourismusverband, die Dachorganisation im nationalen Tourismus, hat mehrere
Wellnessorte und -destinationen nach
einem überarbeiteten Kriterienkatalog
mit dem Gütesiegel «Wellness-Destination 2012 – 2014» versehen. «Diese
Wellness-Orte garantieren für den Erlebnis- und Erholungswert», heisst es
in einer Mitteilung des Schweizer Tourismusverbandes STV. Die Qualitätssi-

cherungskommission habe in den Monaten April bis Juni vor Ort geprüft
und überall ein hohes Engagement für
die Qualität festgestellt. Nebst Aargau
Tourismus (Schinznach, Zurzach,
Rheinfelden), Charmey, Gstaad-Saanenland, Leukerbad, Region Weggis,
Vitznau, Rigi und Baden wurde die
Destination Engadin Scuol Samnaun
Val Müstair AG mit dem Gütesiegel
ausgezeichnet.
(ep)

Mit dem Bau des «Bogn Engiadina»
sei seinerzeit ein Impuls für eine nachhaltigere Entwicklung von Scuol und
dem Unterengadin erfolgt, sagt Jon
Domenic Parolini, Scuoler Gemeindepräsident und BDP-Grossrat. Dank
dieser Investition habe sich der Tourismus in Richtung eines ganzjährigen
entwickelt und verschiedenen Dienstleistern mehr Arbeit gebracht. Das
Center da Sandà, der Schweizerische
Nationalpark, der Gesundheitstourismus seien weitere wirtschaftliche Pfeiler, für den regionalen Arbeitsmarkt.
Diese Arbeitsplätze zu erhalten und
auszubauen sei wichtig, meint Parolini und verweist auf neue Angebote
wie «Palliative Care» oder die Komplementärmedizin. Touristisch gesehen
hätten sich die Initiativen ausbezahlt,
meint
Parolini:
«Wir
gehören
schweizweit zu den Tourismusorten
mit der besten Auslastung.» Doch grosse Wunder dürfe man ob dieser diversen Anstrengungen nicht erwarten.

Der Hauptmotor sei der Tourismus, die
demographische Entwicklung rückläufig und das Arbeitsangebot beschränkt.
Als «sehr schwierig» qualifiziert
Arno Lamprecht, Gemeindepräsident
von Val Müstair die Situation. Die Jungen müssten fast alle für ihre Ausbildung das Tal verlassen und kämen
nicht mehr zurück. Wenn einmal eine
neue Stelle geschaffen werde oder eine
Nachfolge für einen Abgang gefunden
werden müsse, sei es fast ein Ding der
Unmöglichkeit, qualifizierte Zuzüger
zu finden. Wie beispielsweise für die
kürzlich ausgeschriebene Ingenieurstelle auf der Gemeinde. «Schliesslich
sind wir fast immer gezwungen,
Grenzgänger aus dem Vinschgau anzustellen», lautet die bittere Bilanz des
Gemeindepräsidenten. Vielleicht könne die neue Homepage «Job Jaur» etwas bewegen, auf der alle neuen oder
frei werdenden Stellen im Tal ausgeschrieben werden, meint Lamprecht.
Wunder erwartet er aber nicht.

Scheuer Einwanderer
Bär reisst Schafe, wird aber kaum gesehen
Der vor drei Wochen vermutlich
aus dem Trentino nach Graubünden eingewanderte Braunbär hat
im Unterengadin inzwischen 21
Schafe gerissen. Das Tier ist
äusserst unauffällig unterwegs.
Die einzige Sichtung erfolgte am
Abend des 22. Juni. Ein Jäger beobachtete das Raubtier vom Dorf Susch aus
durch ein Fernrohr in einem Lawinenzug an einem Hang nahe an der
Waldgrenze. Informationen zur Identität des Tieres werden Ende nächster
Woche erwartet.
Bis dahin sollte die genetische Analyse vorliegen, wie Hannes Jenny,
Wildbiologe beim Bündner Amt für
Jagd und Fischerei, der Nachrichtenagentur sda sagte. Jenny nimmt an,
dass es sich beim Einwanderer um ein
männliches, noch nicht geschlechtsreifes Jungtier handelt. Geschlechtsreif werden Braunbären im Alter von
vier bis fünf Jahren.
21 Schafe hat der Bär bislang gerissen. Die letzten zehn Nutztiere wur-

den alle im Raum des Val S-charl getötet, einem Seitental des Unterengadins
an der Grenze zum Nationalpark. Zum
Schutz der Schafe wurden dort am
Montag Schutzhunde in die Herden
integriert.
Die Anzahl gerissener Schafe entscheiden bei Bären im Unterschied zu
Wölfen nicht über Leben und Tod. Besitzer getöteter Nutztiere werden von
Bund (80 Prozent) und Kantonen (20
Prozent) entschädigt.
Um ihr Leben fürchten müssen Bären aber, wenn sie auf der Nahrungssuche in Siedlungen vordringen und
für Menschen zur Gefahr werden. Diese Verhaltensweise wurde dem Braunbären JJ3 vor drei Jahren zum Verhängnis. Wildhüter erschossen ihn im
April 2008 in der Nähe von Thusis.
Der noch unbekannte Braunbär ist
der fünfte, der in den letzten sechs
Jahren nach Graubünden eingewandert ist.
Der erste war JJ2, der Ende Juli 2005
auftauchte. Dies rund 100 Jahre, nachdem im Val S-charl der letzte freilebende Bär in der Schweiz von zwei
einheimischen Jägern zur Strecke gebracht worden war.
(sda)
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Grosser Dorfmarkt

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

mit Konzert

Samstag, 23. Juli 2011
von 9.00 bis 17.oo Uhr im alten Dorfkern von La Punt Chamues-ch
Grosser Markt
Über 50 vielfältige Marktstände und eine
traditionelle Schiessbude für ambitionierte Jäger
Folk-Konzert (akustisch)
um 16.00 Uhr präsentiert Martina Gemassmer
aus La Punt selbst komponierte Songs

NOSTALGIA DE LA LUZ
von Patricio Guzmán, Chile

www.myspace.com/martinalinn

Verpflegung
Raclette – Grilladen – Kuchen – Getränke

Kommen Sie mit Ihrer ganzen Familie nach La Punt
und verbringen Sie mit uns einen erlebnisreichen Tag.

EP Do 14.07.2011 54 x 75 mm, sw
176.778.638

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Sommerzeit ist
Grillzeit

Dorfverein St. Moritz

ab sofort jeden Freitag
ab 18.30 Uhr

Die Direktion und Mitarbeiter
der Credit Suisse gratulieren
Manuel Weber herzlich zur
sehr gut bestandenen Lehrabschlussprüfung. Wir freuen
uns über seinen Erfolg und
wünschen ihm nun weiterhin
viel Elan und Freude für sein
nächstes Ziel Berufsmaturität.

Unbegrenzter Grillspass
Essen soviel man will oder kann!

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Reto, Marina und Fadri Juon
Tel. 081 851 22 66
176.778.255

Herzlichen Glückwunsch
zur bestandenen Lehrabschlussprüfung
Die Gemeinde Silvaplana freut sich, den Lernenden Michael Haefliger,
Forstwart, Micael Alexandre Taveira Morgado, Fachmann Betriebsunterhalt EFZ (Werkdienst) und Romano Giovanoli, Kaufmann zur erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung zu gratulieren.
Wir wünschen allen drei weiterhin viel Erfolg!

Suche Garage/Schopf für
Hobbywerkstatt im Oberengadin
massimogurini@gmail.com

176.778.631

Top Sport + Mode
Palü Center, Samedan

Tel. 081 852 50 90

Baustellenrabatt ab sofort

Ausverkauf bis 50 %

Platzvorschriften

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

für Inserate
werden nach
Möglichkeit
berücksichtigt.
Kann aus technischen oder anderen Gründen der
Vorschrift nicht
entsprochen werden, so behalten
wir uns das Recht
vor, das Inserat
an anderer Stelle
erscheinen
zu lassen.

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

Romano Giovanoli, Micael Taveira und Michael Haefliger (von links nach rechts)

Für Drucksachen
081 837 90 90
Junges Paar mit Hund sucht ab
1. Dezember 2011

2- bis 3-Zimmer-Wohnung
zwischen Silvaplana und Bever
Tel. 079 526 22 75
176.778.481

Zu vermieten in Champfèr

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling
zum Lehrabschluss
Unser Lehrling Yanik Müller hat die kaufmännische Berufsprüfung
mit Erfolg bestanden. Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever. Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann &
Söhne gratulieren von ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

3½-Zimmer-Wohnung

Cafè Badilatti Zuoz
www.cafe-badilatti.ch
ist das führende Kaffeeunternehmen in Graubünden. Unsere Kaffeespezialitäten haben sich in der anspruchsvollen Gastronomie der bekannten
Ferienorte etabliert. Sie sind inzwischen immer häufiger auch in verschiedenen Topadressen des Auslands gefragt.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. September oder nach
Vereinbarung einen

Allrounder für unsere Produktion
Ihre Aufgaben:
– Mitarbeit in der Produktion
– Betreuung und Unterhalt der Abpackmaschinen
– Erlernen des Rösthandwerkes
Voraussetzung:
– Sie haben eine handwerkliche Grundausbildung oder ein besonderes
«Flair» für Arbeiten mit Maschinen
– Sie sind zwischen 20 – 30 Jahre jung
Unsere Firmensprache ist Romanisch. Romanischkenntnisse oder die
Bereitschaft, diese Sprache zu lernen sind daher von Vorteil.
Interessiert? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto senden Sie bitte bis 22. Juli an:
Kaffee Badilatti + Co. AG, Daniel Badilatti, Islas, 7524 Zuoz
oder an badico@cafe-badilatti.ch

mit wunderschöner Aussicht auf
den See, Holztäfelung, eleganter
Einrichtung, Cheminée, Balkon
und Garage.
Ganzjährig zu vermieten für den
Preis von Fr. 4200.– pro Monat inkl.
NK.
Erreichbarkeit: Von 08.00–09.00
Uhr und abends ab 19.00 Uhr.
Tel. 081 833 08 61 oder 079 816 09 84

176.778.643

Von links nach rechts: Herr Mustermann, Inhaber;
Frau Schaugenau, Ausbildnerin; Yanik Müller, Lehrling

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»
und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner Post/Posta Ladina».
(Andere Grössen und Grossauflage nach Absprache.)
Auf Wunsch kommen wir bei Ihnen vorbei und machen das Foto (Fr. 50.–).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Publicitas AG St. Moritz
Telefon 081 837 90 00, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

176.778.556

|5

Donnerstag, 14. Juli 2011

Gibt es Alternativen zum Tourismus?
Über Abhängigkeiten und Zukunftsaussichten des Engadins
Lässt sich im Engadin ein Job
finden, der unabhängig vom Tourismus ist? Oder muss sich letztlich jeder Betrieb auf die Zwischen- und Hochsaison einstellen? Die EP/PL hat sich auf die
Suche gemacht.
FrAnco FurgEr

Daniel ist neu
im Engadin, es
gefällt
ihm
hier. Er möchte
SCHWERPUNKT aber nicht wie
praktisch alle
im Tal im Tourismus arbeiten, er sucht einen Job,
der nicht vom Tourismus abhängig ist.
In der Landwirtschaft vielleicht. Er
bewirbt sich bei Bauer Toni Giovanoli
in Silvaplana. Dieser sagt ihm: «Der
Tourismus ist wichtig für meinen Betrieb. Ich biete zum Beispiel eine Pferdepension an und auch meine Biogasanlage läuft nur, wenn viele Touristen
hier sind.»

WOCHE

Hohe Tourismusabhängigkeit
Im Engadin gibt es kaum einen Job,
der nicht vom Tourismus tangiert

wird. 68,2 Prozent der gesamten Wertschöpfung generiert das Oberengadin
heute direkt oder indirekt aus dem
Tourismus, Tendenz steigend. Das ist
das Ergebnis einer Wertschöpfungsstudie der HTW Chur, die im Jahr
2008 im Auftrag des Amts für Wirtschaft Graubünden durchgeführt
wurde. In Graubünden hat nur noch
Arosa (68,6%) eine leicht höhere Tourismusabhängigkeit als das Oberengadin. Im Unterengadin ist die Tourismusabhängigkeit mit 58,7 Prozent
ebenfalls hoch. Zum Vergleich: In den
Bündner Südtälern (Val Müstair, Bergell, Puschlav sowie Misox und Calancatal zusammen) liegt diese laut HTWStudie nur bei 20,4 Prozent.
Daniel probiert es beim Forstamt
der Gemeinde Zernez. Im Wald Holz
schlagen, hat wenig mit Tourismus zu
tun, denkt er. Der Leiter der Forstverwaltung erklärt ihm, dass das Forstamt nicht nur Holz schlägt, sondern
auch für den Unterhalt der Wanderwege und Sitzbänke zuständig ist. Und
davon gebe es nicht wenige in Zernez.
Im Frühling sorge dies für Stress im
Betrieb, alles müsse rechtzeitig bereit
sein, die Arbeit im Wald komme in
dieser Zeit deshalb oft zu kurz.
Keine Frage, der Tourismus hat dem
Engadin viel Wohlstand gebracht.
Doch ist diese wirtschaftliche Mono-

kultur ausschliesslich positiv zu bewerten oder birgt sie auch Gefahren, wie
etwa die derzeitige Eurokrise aufzeigt?
Wie sind die Zukunftsaussichten? Gibt
es Alternativen zum Tourismus, um die
Abhängigkeit zu verringern?

Auch Zukunft liegt im Tourismus
Eugen Arpagaus, Leiter des Amts für
Wirtschaft und Tourismus Graubünden meint: «Grundsätzlich muss sich
jede Region im Kanton überlegen, ob
sie ihr Potenzial ausnützt.» Und im
Engadin liege das Potenzial klar im
Tourismus. Die Qualität und das Angebot seien sehr hoch, das Gesamtpaket attraktiv. Das Engadin habe somit
gute Chancen, auch in Zukunft mit
Tourismus auf hohem Niveau erfolgreich zu sein. Dazu müssten aber die
Infrastrukturen fit gehalten werden,
betont Arpagaus. «Zudem verfügt das
Oberengadin über einen Flughafen.
Dieser wird in Zukunft an Bedeutung
zunehmen.» Ein gewisses Potenzial
sieht Arpagaus auch für Gewerbebetriebe, die sich auf ein touristisches
Umfeld spezialisiert haben. Diese
könnten sich fragen, ob sie spezielle
Fähigkeiten besitzen, die Exportcharakter haben. Arpagaus nennt das Beispiel Erdbohrungen, die in Italien und
Österreich nur wenige Firmen machen. Gerade für Betriebe, die in

grenznahen Gemeinden angesiedelt
sind, böten sich Chancen.
Daniel denkt sich: Wenn die Jobs im
Freien vom Gästeaufkommen gesteuert werden, versuch ich es bei der
Bank. Da dürfte der Arbeitsalltag nicht
allzu stark von der Hoch- und Zwischensaison geprägt sein. Weit gefehlt. Christoph Raschle, er leitet die
Region St. Moritz/Südbünden der
Graubündner Kantonalbank, muss
sich regelmässig den Kopf zerbrechen,
um Ferien- und Arbeitsplänen seiner
101 Mitarbeitende koordinieren zu
können. «Das Arbeitsaufkommen der
verschiedenen Bankbereiche schwankt
enorm», sagt Raschle. Als Beispiel
nennt er die Saisonarbeiter, welche
anfangs Winter die Schalter regelrecht
stürmten, um ein Konto zu eröffnen.

Engadin ist nicht Dubai
Gibt es wirklich keine Alternativen,
um die Tourismusabhängigkeit des
Engadins mindern zu können? Vielleicht hat «Avenir Suisse», ein Think
Tank für die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entwicklung der
Schweiz, eine visionäre Idee. Daniel
Müller-Jentsch, Kadermitglied bei der
Denkfabrik, kennt Graubünden und
seine wirtschaftlichen Verhältnisse. Er
ist zum Beispiel Mitautor des Wirtschaftsleitbilds Graubünden, welches

das Wirtschaftsforum Graubünden
herausgegeben hat. Müller-Jentsch
sagt: «Um die Wertschöpfung im Engadin zu erhöhen, muss man Anknüpfungspunkte suchen rund um das touristische Angebot.» Als klassische
Beispiele dafür nennt er: Internate, die
Energiewirtschaft oder regionale Produkte. «Auf etwas völlig Neues setzen
– im Engadin etwa ein Biotechnologie-Zentrum lancieren – funktioniert
hingegen nicht», so Müller-Jentsch.
Dafür fehle das nötige Umfeld. Buchstäblich etwas aus dem Boden stampfen könne vielleicht Dubai, das endlos
Geld hat, aber nicht Graubünden oder
das Engadin mit seiner langen Tourismustradition.
Daniel meldet er sich bei der Kantonspolizei. Die können Beamte sicher
im ganzen Kanton verschieben, um
auf die Hochsaison reagieren zu können. «Nein, wir müssen mit den Leuten auskommen, die wir haben», erklärt Giacomo Pianta, stellvertretender
Regionenchef des Engadins und Südtäler. Das heisst, auch bei der Kantonspolizei im Engadin gilt die Devise: Viele
Überstunden in der Hochsaison, Kompensation in der Zwischensaison.
Man kann es drehen und wenden
wie man will: Wer im Engadin arbeiten will, der wird vom Tourismus geprägt – ob er will oder nicht.

«Hier gibt es einfach mehr Lebensqualität»
Warum leben und arbeiten Sie im Engadin?

Andrea Herzog, Samedan
Anästhesiepflegefachfrau

Nino Gritti, St. Moritz
GKB-Trainee

Jolanda Paganini, St. Moritz
Réceptionistin

Andi Grünenfelder, Samedan
Sportmediziner, Anästhesiearzt

Roland Baumann, Bever
Geschäftsführer Brockenstube

Ich wohne nun schon seit über 20 Jahren im Engadin. Ursprünglich wollten
mein Mann und ich nur für einen kurzen Aufenthalt hierherkommen, aber
dann vergingen immer mehr Jahre
und auch die Kinder wollten bleiben.
Es ist sehr schön hier, und da ich gerne Schneesport treibe, gefallen mir die
tollen Winter ganz besonders.

Ich wohne und arbeite im Engadin,
weil mir die Natur hier sehr gefällt.
Auch gibt es hier weniger Stress als in
den Städten, man kann sich gut erholen und ist schnell draussen in der Natur. Ausserdem wohnen im Engadin
viele tolle Leute. Da ich gerne auf die
Jagd gehe, ist dies der ideale Ort für
mich.

Das Engadin ist eine schöne Gegend:
Im Winter kann man hier toll Ski fahren, im Sommer wandern oder joggen.
Dies ist für mich ein guter Ausgleich
zur Arbeit. Mich interessiert auch die
Arbeit im Hotel mit den verschiedenen internationalen Gästen. So knüpft
man unterschiedliche Kontakte und
dies macht den Alltag spannend.

Aufgewachsen bin ich an einem anderen Ort im Bündnerland, in Domat/
Ems, aber nun lebe ich seit 30 Jahren
im Engadin. Seit dem ersten Mal, als
ich hier war, hat mich dieses Tal nicht
mehr losgelassen. Es ist ein Privileg,
wenn man hier oben leben und arbeiten kann. Auch ist das Engadin ein
idealer Ort für Familie und Kinder.

Ich bin wegen meines Berufes hierhergekommen und die Gegend hat mir von
Anfang an gut gefallen. Hier oben habe
ich meine Frau kennen gelernt, und
nun bin ich schon seit 34 Jahren im Engadin. Die langen und kalten Winter
machen mir aber ein bisschen Mühe.
Vor allem die eisigen Strassen sind bei
Transporten oft gefährlich.
(sw)

Ursina Thomas, Ardez
vendadra

Stefan Wolfisberg, Scuol
daintist

Rosmarie Rodigari, Martina
vendadra

Mario Denoth, Tschlin
elektriker

Sonja Back, Vulpera
manadra da gestiun

Eu sun üna s-chetta Engiadinaisa. Eu
sun creschüda sü a Scuol e n’ha fat il
giarsunadi a San Murezzan. Duos jadas n’haja bandunà l’Engiadina per
viver e lavurar in ün oter lö. Eu sun
adüna darcheu tuornada causa ch’eu
vaiva increschantüm per l’Engiadina.
La lingua, las muntognas e la mentalità am mancaivan. I’s sto ir üna jada
davent per badair che bel chi’d es quia.

D’uffant n’haja passantà ün chomp da
battasendas in Engiadina e fingià
quella jada am n’haja inamurà in quista regiun. Dal 2003 n’haja tut cun
mia duonna e meis uffants domicil a
Zuoz e daspö il 2005 viva tuot nossa
famiglia a Scuol ed eu lavur sco daintist. Nus vain constatà cha in Engiadina s’haja simplamaing daplü qualità
da viver co in oters lös.

Meis patrun a Müstair ha dumandà
sch’eu nu pudess güdar oura duos fin
trais mais illa filiala a Scuol. Eu sun
creschüda sü a Müstair e n’ha lura decis da far quist pass. Quai d’eira avant
desch ons ed eu sun amo adüna in Engiadina Bassa. Eu lavur daspö quella
jada a Scuol. Quist cumün ha üna
tscherta grondezza ed es ün pa plü
anonim co la Val Müstair.

Eu sun nat in Engiadina Bassa e nun
ha mai gnü il desideri dad ir davent.
Eu am la natüra in Engiadina ed a mai
plascha impustüt eir la cumünanza e’l
socialesser i’ls cumüns plü pitschens
sco per exaimpel a Tschlin. Natüralmaing n’haja eir fat viadis plü lungs
ed imprais a cugnuoscher oters pajais.
Però mia patria e mia regiun da sömmi resta l’Engiadina Bassa.

Eu sun creschüda sü in Turgovia e
l’amur m’ha manada in Engiadin’Ota.
Davo tschinch ons n’haja fat müdada
in Engiadina Bassa e quia lessa eir restar. A mai plascha la natüra, las muntognas e mia lavur interessanta ingiò
ch’eu vegn in contact cun giasts ed indigens. Dal rest nun esa quia uschè extrem chod co giò la Bassa ed i’s po simplamaing viver plü quiet.
(nba)
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Di da Dario Cologna

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Adrienne e Peter Kruit
7554 Sent

Proget
da fabrica:

Indriz cun pumpa a chalur (sonda geotermica)

Profilaziun: Ingüna
Parcella,
quartier:

2734, Fionas

Plans
da fabrica:

Ils plans sun exposts
illa chaista da publicaziun in chasa da scoula

Protestas:

Protestas da dret public
sun d’inoltrar in scrit
(2 exemplars)
infra 20 dis daspö
la publicaziun al Cussagl
da cumün.
Protestas dal dret privat
sun d’inoltrar al tribunal
districtual En, 7554 Sent.

Ftan, 11 lügl 2011
L’uffizi da fabrica
176.778.624

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumanda da fabrica
Patruna
da fabrica:

Aldo Salis,
San Murezzan

Proget:

Müdamaint da la stalla
in üna chesa da vacanzas, parc. nr. 2640,
zona da mantegnimaint,
Buaira

Autur
dal proget:

C. Ganzoni AG,
Vicosoprano

Ils plauns da fabrica staun ad invista
illa chanzlia cumünela düraunt 20 dis
a partir da la publicaziun da la dumanda.
Recuors da dret public stöglian gnir inoltros infra 20 dis daspö la publicaziun
a la suprastanza cumünela da Segl.
Segl Maria, 14 lügl 2011
La suprastanza cumünela
176.778.635

Ella/El ha scrit ün cudesch?
Nus fain la creaziun,
la stampa e l’ediziun.
Tuot in üna chasa.
info@gammeterdruck.ch

La stamparia dals Engiadinais.

Gövgia, 14 lügl 2011

Müstair Sonda, ils 16 lügl, ha lö il
prüm «Di da Dario Cologna». Celebrà
vain il di a Müstair ed a Tuer (Vnuost).
Organisada vain la festa dal Club da
fans da Dario Cologna. L’evenimaint
cumainza la bunura a las 09.30 cul
trenamaint d’uffants. In quell’occasiun
muossa Dario Cologna a Tuer co chi’s
trena inandret. Quist arrandschamaint düra fin a las 12.00 e cumpiglia
eir üna pitschna concurrenza. A las
13.30 vegnan dats cuntschaints ils resultats da quella concurrenza e Dario

Algordanzas vi dals ons 60 e 70

Cologna dà autograms. A las 16.00 cumainza il «Di da Dario Cologna» a
Müstair. Da las 16.00 fin a las 18.00
cumbattaran atlets oriunds da differentas naziuns da passlung per guadagnar la cuorsa da skis cun roudas.
Preschaint sarà ultra dals matadors locals Dario e Gianluca Cologna eir il
passlunghist Petter Northug.
Davo las cuorsas ha lö a Müstair, illa
chasa da scoula, üna sairada da festa
cun trategnimaint.
(anr/mfo)

Da las trattativas dal cussagl cumünal (2)
Scuol In sias ultimas sezzüdas ha il
cussagl cumünal trattà surtuot las
seguaintas fatschendas:
Società da fabrica Prasas-cher: Cunter
l’intent da fabrichar üna chasa cun
plüssas abitaziuns sün parcella 2146
sun entradas posiziuns e recuors chi’s
drizzan cunter l’otezza dal stabilimaint previs. Quel correspuonda però
plainamaing tant a la ledscha da fabrica sco eir al plan da quartier Prasas-cher I. Quistas basas legalas nu sun
gnüdas contestadas pro l’approvaziun.
Perquai ha decis il cussagl cumünal da
refüsar il recuors e da dar il permiss da
fabrica.
Zona per indigens Spinatscha: Il cussagl cumünal ha approvà il reglamaint
chi cuntegna ils criteris per pudair
s’acquistar terrain illa zona da fabrica
per indigens in Spinatscha sco eir il
sböz pels contrats da vendita. Il prossem pass es üna seguonda votumaziun
cumünala. La cumünanza d’urna ha
da decider davart il reglamaint e’ls
contrats sco eir davart ün credit pella
cumprita intermediara da las parcellas, cunquai cha our da motivs juridics e pratics nu vaja a splajar la vendita directamaing dal privat al privat.
Reglamaint da sunteri: La cumischiun da sunteri ha reelavurà il reglamaint da sunteri. Il cussagl ha approvà
la nouva versiun.
Surdattas da lavuors: Chasa du Parc
(sanaziun garaschas/lavuors vi dals locals per la scoula da musica) planisaziun e direcziun da fabrica per las lavuors dal 2011: Roberto Pedrini, Scuol.
Lavuors da mürader/fuonds: Marcus
Wetzel, Scuol. Sanaziun dal tet/installaziuns sanitarias: Stecher SA, Scuol.
Portas da metal: Jachen Bischoff,
Scuol. Lavuors da falegnam/portas da
lain: Spiller, Scuol. Installaziuns electricas: Electra Buin. Ventilaziun (pos.
eventuala): Guido Christoffel, Scuol.

«L’Engadiner Post/Posta Ladina»
invida al BSI Engadin Festival 2011

Exclusivamai

Lavuors da pittur: Edgar Stocker,
Scuol. Surtrattas da fuonds: Gisep Decoraziuns, Scuol.
Via da Chantröven: Mür da sustegn:
Marcus Wetzel, Scuol. Saiv da metal:
Jachen Bischoff, Scuol.
Sunteri: Lavuors da finischun e da
surtratta: Palatini AG, Sent.
PQ Rachögna: Preproget infrastructura: Caprez Indsch. SA, Scuol.
Fuormaziun dal Stradun tanter @
center ed hotel Astras: Preproget/proget da fabrica: Andreas Egger, Trin/Daniel Wegmüller, Clostra.
Via da Pradella (ost): Surtratta: Rotomag, Sargans.
Dumondas da fabrica: Il cussagl resp.
la direcziun han dat ils seguaints permiss da fabrica: Architekten RLC AG,
Rheineck: quatter chasas d’abitar
(Schinnas, parc. 1065).
Eugen + Zijke Canal: tet sur l’entrada
(Manaröl, parc. 1906).
Albert Mayer: Ingrondimaint d’ün’abitaziun e cellas solaras per prodüer
aua choda (Pütvia, parc. 1236).
Duri Roner: sbodamaint d’ün magazin (Sotchà, parc. 228).
Marianne Sägesser: sbodamaint da
la chasa existenta e fabricat nouv
(Sotchà, parc. 256); in quist connex ha
dat il cussagl ün dret per fabrichar plü
daspera a la parcellas 257 e 259 e decis
da reglar cun ün servitut il dret da
passagi per peduns sur la parcella 256
(senda d’Avant Muglins).
Baumgartner Immo Scuol AG: local
suotterran per seminars e suotpassagi
Hotel Guardaval-Chasa Nova (parcellas 2162/2163/536/769)
Arquint Immobilien: Isolaziun externa dal tet (Funtanatscha, parc. 399)
Mario Defilla: duos chasas dublas
cun garascha (Ravagl, parc. 1239)
Gisep Decoraziuns: Ingrondimaint
local da lavur (Sotchà, parc. 222/1826).
(db)

ng per abun

ents da l’EP/

Quartet vocal Barbara Furtuna
Musica spirituala da la Corsica per quatter vuschs dad homens
in dumengia, ils 24 lügl 2011, a las 18.30,
illa baselgia da la Clostra San Jon Müstair
Schi, eu vess gugent duos dals 3x2 bigliets!
Nom:
Prenom:
Adressa:
Lö:
Tel.:
Mail:
Tagliar oura il talun e trametter fin in sonda,
ils 16 lügl 2011 (buogl da posta A) a: Ediziun
Engadiner Post/Posta Ladina, BSI Engadin Festival,
Chaschella postala 297, 7500 San Murezzan

PL!

Televisiun Rumantscha Quista stà
riva la Televisiun Rumantscha seis archiv e muossa mincha dumengia films
dals ons 60 e 70. Eir il Radio Rumantsch dà ün sguard i’l passà, e quai
mincha sonda ill’emischiun «La discussiun».
Tista Murk, il pionier dal Radio e da
la Televisiun Rumantscha vaiva inventà il nom «Balcun tort» per las pacas
emischiuns rumantschas da televisiun
chi daiva i’ls ons 60. Il «Balcun tort»
es pro las chasas engiadinaisas ün balcun chi penda oura dadour il mür,
uschè chi’s vezza bain sün via – e sün
via capitaiva la vita. Il «Balcun tort»
d’eira dimena ün bun nom per
ün’emischiun visibla, per ün’emischiun da televisiun. Eir schi daiva dürant ils ons da pionier be fich pacas
emischiuns rumantschas, sun gnüts
ramassats üna pruna films i’ls archivs
da la Televisiun Rumantscha. La gronda part amo in alb e nair. Dürant qui-

sta stà preschainta Arnold Rauch, redacter dad RTR divers da quels cuorts
e minchatant eir plü lugns s-chazzis,
per part fingià bundant 50 ons vegls. I
dà dimena da guardar mincha dumengia ün’intera emischiun cun truvaglias chi sun dedichadas a la musica, als artists grischuns, a l’artisanat
chi gniva celebrà filmicamaing, als
cumüns rumantschs per part isolats, a
persunalitats da quel temp, a l’industria dals ons 60 sco per exaimpel la
fabrica da pon a Trun obain la fabrica
da tschiculatta «Grison» a Cuoira e
per finir üna schelta specifica dal redacter, chi cuntegn eir exclusivitats
magari curiusas.
Ils «Cuntrasts» illa Televisiun Rumantscha mincha dumengia, fin als 21
avuost, a las 17.25 sün SF1. La discussiun al Radio Rumantsch mincha sonda a partir dals 9 lügl fin als 20 avuost
tanter las 11.00 e las 12.00. Daplü infuormaziuns: www.rtr.ch.
(pl)

Festa dal Flüela
in ün oter lö

Film davart il visiunari
Ibrahim Abouleish

Tavo Eir quist on vain organisada la

Scuol In lündeschdi, ils 18 lügl, a las
20.00, muossa il Center da cultura
Nairs a Scuol il film «SEKEM – Aus der
Kraft der Sonne». Il cineast Bertram
Verhaag ha purtretà in seis film
l’impressari egipzian Ibrahim Abouleish. El es tuornà, davo ch’el ha vivü
21 ons in Europa, inavo in sia patria
per fundar i’l desert il proget da svilup
SEKEM. Quai es hoz üna gruppa d’interpraisas importanta illa sparta da
l’agricultura biologica cun passa 2000
impiegats. Il proget es eir ün fich bun
exaimpel per muossar cha’l success
economic as lascha colliar cun ün svilup ecologic, social e cultural. Dal
2003 es Ibrahim Abouleish gnü premià per seis proget SEKEM tanter oter
da la «Schwab-Foundation» (World
Economic Forum».
Sco pre-film vain muossà il film
«Arbeiter verlassen die Fabrik» da Harun Farocki. Ulteriuras infuormaziuns as chatta sülla pagina: www.
nairs.ch.
(protr.)

Festa dal Flüela, quai in dumengia, ils
17 lügl. Però quist on pro la staziun da
la pendiculara da skis Pischa SA e na
plü sün l’Ospiz dal pass. Organisada
vain quella da la Società Pro Flüela.
«Nus vain gnü differenzas culs manaders dal plazzal dal Flüela Hospiz e
perquai stuvain spostar nossa festa
quist on sülla plazza da la pendiculara
Pischa SA. La festa sco tala sarà la listessa sco fin qua: Trategnimaint musical cun Kurt e Kathrin, buntats dal
grigl, bavrondas e cumpagnia allegra»,
disch Leo Koch, president da la Pro
Flüela. Sco adüna vegnan las prümas
200 liongias da brassar vendüdas per
duos francs. I gnarà rendü attent a la
Pro Flüela, sainza la quala il Pass dal
Flüela restess minch’on serrà bler plü
lönch co uossa. Ultra da quai infuorma l’Auto da posta grischun a reguard
sia gestiun ed in quel connex ha lö
üna concurrenza. La festa cumainza a
las 11.00 e düra fin la saira. (anr/mfo)

Florianne Giovanoli-Steiner, 1950–2011
In memoria «Il Segner am güdaro
d’incler que ch’eau nu d’he mê inclet».
Quista constataziun applicheda süll’annunzcha da mort da nossa zuond
stimeda Champfèrotta Flo do andit a
reflessiun ed impissamaint. Zieva ses
ans da greivas suffrentschas provochedas tres malatia perfida supporteda
valurusamaing ho la stimeda trapasseda pudieu cludir sieus ögls per adüna.
Il di da San Gian chi vela scu data culminanta in Engiadina scu punct centrel da la fluraschun in zona alpina
s’ho raduneda ün’enorma raspeda funebra scu cha Champfèr l’ho poch
visa per spordscher l’ultim’onur a Flo.
Naschida es ella illa part francesa da
la cuntschainta cited bilingua da Biel/
Bienne. Lo ho ella passanto üna greiva
infanzia, nun aviand pudieu crescher
sü in ün ambiaint familier. Ad eiran
cò bgers fradgliuns e las pussibilteds
finanzielas dals genituors insufficiaintas, uschè cha la mattetta es gnida
edücheda scu iffaunt adopto da persunas estras. Sia vivacited spiertela
l’ho aviert bgeras portas e sieus interess multifaris l’haun svaglio paschiun
ed amur per bes-chas e plauntas ed in
speciel per la musica. Flo ho chatto
rischs dürablas in Engiadina e que
prümariamaing servind e’s prestand
in chadafö da l’hotel Randolins. Lo
ho’la fat cugnuschentscha cun Marco
Giovanoli, entrand in seguit illa chaseda da paurs dals genituors Anni e
Samuel Giovanoli-Torriani, duos conjughels rumauntschs, inua cha regnaiva dapertuot ed in tuto il vair spiert

engiadinais. Be dalum s’ho la giuvna
intelligiainta missa a s’assimiler eir
linguisticamiang, e dal 1972 s’haun
Marco Giovanoli e Florianne Steiner
dos il maun per la vita. Lur alach als
ho regalos trais grats iffaunts: Toni,
Franzisca e Claudia chi cumplaundschan la perdita da lur ameda mamma chi tres sia lavur conscienzchusa
als ho guidos ed amussos, als servind
da bun exaimpel. Ravarenda Zangger
ho chatto ils pleds toccants per caracteriser il fer e demaner da Flo, skizzand sia biografia cun externaziuns
chi sun idas a cour. Ils talents multifaris da Florianne concernent sia paschiun per la musica instrumentela scu eir
sieus duns artistics i’l taglier our palperi culla forsch e’l plaschair vi da la
pittüra scu eir sieu giodimaint per viager i’l luntaun l’haun dapertuot spüert
surleivg e satisfacziun.
Grand’impreschiun ho fat la preschentscha da la musica instrumentela da Silvaplauna scu eir quella da la
pitschna delegaziun da la Trachtenkapelle Siedling dal Tirol cun sia bindera. Amenduos haun spüert l’ultim salüd davaunt la fossa avierta da Flo.
Zuond impreschiunant es eir steda la
cumprouva da l’attachamaint dal
chaun Mara sto collio fin a l’ultim suspir da sia patruna, l’accumpagnand
in baselgia ed i’l sunteri. Tuots umauns chi’d haun predscho ed inclet il
fer e demaner da Florianne Giovanoli
la tegnan in buna memoria, la cuvind
da cour il pos etern illa terra engiadinaisa.
Philipp Walther
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Renovaziun da la sala Trü
Da la disco ad ün local cultural
La disco Sounds nu sta plü a
disposiziun per üna gestiun
ordinaria da disco. Quist local
vain uossa fittà per festas culturalas e famigliaras. Il problem
d’üna discoteca in cumün es
amo adüna actual.
nicolo bass

«Our da la disco Sounds es dvantada
la sala Trü», disch Mario Duschèn,
capobogns e manader da la gestiun
da Trü. «Nus vain fabrichà intuorn
tscherts detagls e fat üna renovaziun
fina dal local», cuntinuescha’l. Uossa
es la sala Trü pronta per gnir fittada
per arrandschamaints privats. «Quista
sala po gnir fittada per festas da famiglia o arrandschamaints culturals
singuls», quinta Duschèn. Tenor el
spordscha la sala plazza per raduond
200 persunas e la gronda part da
l’infrastructura es avantman. Fittar as
poja tenor el eir la chadafö e las tualettas. «I’d es eir in avegnir pussibel da
tour a fit la sala per organisar üna discoteca sco arrandschamaint unic. Però
ils organisatuors ston manar svess
l’infrastructura.» Scumandats sun percunter arrandschamaints commerzials sco evenimaints da vendita,
uschè Duschèn.
El es persvas cha la sala Trü spordscha üna buna infrastructura per da
tuottas sorts arrandschamaints ed

evenimaints. «Il prüm arrandschamaint illa sala renovada es statta üna
nozza cun passa 50 persunas», quinta
il fittader. Tenor el daja a Trü eir la
pussibiltà da lavurar insembel cul restorant e surdar per exaimpel l’incumbenza d’uster in fuorma da catering.
«Il predsch per tour a fit vain calculà
tuot tenor l’adöver», conclüda Duschèn.
Cun quist müdamaint a la sala Trü
es eir evidaint ch’üna gestiun da discoteca nun es definitivamaing plü
pussibla. «Il local sta a disposiziun per
arrandschamaints, ma na plü per üna
gestiun ordinaria da disco», disch Jon
Domenic Parolini, capo cumünal da
Scuol, sün dumanda. Il problem d’üna
discoteca nun es perquai nimia scholt.
«Eu vez la necessità per üna disco in
cumün e nus eschan interessats da
chattar üna soluziun a bön da la giuventüna». Però cha’l cumün da Scuol
investischa svess illa fabrica ed illa gestiun d’üna disco nun vain per Parolini in dumonda. «Nus eschan però
pronts da spordscher man e dar ün
impuls finanzial pel cumanzamaint»,
disch il capo da Scuol e spetta sün persunas interessadas e cun bunas ideas.
A reguard il lö d’üna discoteca discuorra Parolini da l’areal Buorna suot
la staziun, per exaimpel pro’l local da
pumpiers. Però eir l’areal Nairs cul stabilimaint pro la funtana Carola es per
el üna bun’opziun per evaluar. «Eu
n’ha eir fingià deposità quist’idea pro’l
capo cumünal da Tarasp», infuorma
Parolini e spetta uossa sün reacziuns.

Inscunter forestal tanter Bolivia e Scuol
Scuol In occasiun da l’on internaziunal da god ha l’Uffizi da god Grischun
organisà ün inscunter tanter perits da
Bolivia e dal Grischun. In Bolivia daja
nempe ün’organisaziun grischuna chi
sustegna la lavur forestala e promouva
la sensibilisaziun da la populaziun.
Quist organisaziun cun nom «Arboles
y futuro» (Bos-cha per l’avegnir) maina in Bolivia differents progets per ragiundscher darcheu surfa-tschas da
god colliadas. Per Romano Costa da
Cuoira, chi accumpogna differents
progets illas Andas in Bolivia, vain la
populaziun sensibilisada pel god sco
«pulmun verd» e sco furnitur da laina
per elavurar e s-chodar. Intuorn las citats vegnan fabrichadas zonas verdas
da repos e sendas d’instrucziun infuorman sur da l’importanza dal god sco
«pulmun verd» per egualisar l’ambiaint da trafic chi crescha cuntinuantamaing. Quistas zonas verdas spordschan eir protecziun cunter auazuns
ed erosiuns. Eir ils uffants da scoula
vegnan tenor Costa sensibilisats a reguard las funcziuns dal god in möd
persistent. Il god sco lö da producziun
multifuncziunari survain in Bolivia
adüna daplü importanza e spordscha

cun quai perspectivas a lunga vista
per famiglias da paurs indigenas.
In mardi passà ha visità il manader
da l’organisaziun «Arboles y futuro»,
Alberto L. Patiño da Bolivia visità insembel cun Romano Costa e Richard
Walder da l’Uffizi da god chantunal il
cumün da Scuol. Il silvicultur da Scuol,
Reto Caviezel e’l capo cumünal Jon
Domenic Parolini han bivgnantà ils
giasts e muossà co cha la lavur forestala vain fatta in Engiadina Bassa. Per
Patiño es il plü fascinant co cha’l god
crescha quia sulet sainza influenza
dals umans. «Pro nus illas Andas nu
crescha inguotta sainza agüd», quinta
il silvicultur bolivian e declera cha
quai haja impustüt dachefar cul clima.
Quai es per el eir la plü gronda differenza da la lavur forestala in sia patria
sainza resguardar las differentas culturas e la gronda differenza economica.
El es stat fascinà da la lavur forestala
mechanica – illas Andas vain tuot la
lavur fatta a man. Per realisar tuot ils
progets in Bolivia es l’organisaziun
«Arboles y futuro» dependenta da sustegns da raduond 80 000 francs l’on.
Daplü infuormaziuns as survain sün
(nba)
www.arbolesyfuturo.org.

«Nos uffants pon crescher sü uschè sco nus, quai ans es important», dischan Michela Schena e Mirco Malgiaritta.
fotografia: Myrta Fasser

Scha tuot tuorna, as tuorna
Üna giuvna famiglia es tuornada in patria
Minchatant va sü tuot.
Tuot capita al dret mumaint.
Quai sun bellas istorgias.
Quista es l’istorgia da Michela
Schena e Mirco Malgiaritta cun
Morena e Nico chi sun tuornats
da Turich in patria, illas muntognas, pervi cha tuot tuornaiva.
Myrta Fasser

I stan tuots in
parada: Piz Ova
Cotschna, Piz
San Gian, Piz
SCHWERPUNKT Mezdi, Piz Rosatsch, ed ün
toc plü inavo
as vezza il Piz
Morteratsch e dafatta ün toc dal Piz
Palü. La vista da la fanestra da stüva es
fantastica, il tramunt dal sulai ün giodimaint. Michela Schena (37) e seis
hom Mirco Malgiaritta (38) han badà
bain svelt cha lur vista da stüva nun es
nimia üna banalità. «Tuots chi visiteschan a nus sun inchantats da la vista,
impustüt ils indigens. Quistas reacziuns fan bain a nus. I’ns muossan
adüna darcheu cha nus abitain in ün
lö, in ün contuorn, privilegià», disch
Mirco Malgiaritta. Na ch’els nu savessan quai eir svess, «ma tanteraint es
quia amo l’increschantüm per Turich,
per la cità. In quels mumaints faja
bain d’udir amo üna jada, ed amo üna
jada, quant bel cha nus vain uossa
quà», disch Michela Schena cun ün
surrier. Daspö duos mais abitan els
uossa cun lur duos uffants, Morena (4)
e Nico (2) a Samedan. «E nus vain fingià fat ragischs», refletta Mirco Malgiaritta e guarda cuntaint aint per sia
famiglia, «nus ans chattain quia da
chasa».
Stat bain sun els eir a Turich, ingio
ch’els han vivü 15 ons. Els han giodü
la cità, la vita citadina cun tuot sias
pussibiltats. Ma cha propcha fat ragischs nun hajan els mai, «forsa vaina
savü cha nos temp là nun es per adüna», disch Michela Schena oriunda da
Müstair, precis sco seis hom.

WOCHE

Il temp da carriera a Turich
Romano Costa (da schnestra) e Alberto L. Patiño dal proget «Arboles y
futuro» in Bolivia sun gnüts artschvüts a Scuol dal sivicultur Reto
Caviezel e dal capo cumünal Jon Domenic Parolini. fotografia: nicolo bass

Seis cumanzamaint ha quist’istorgia
i’ls temps da giuventüna a Müstair:
Michela Schena e Mirco Malgiaritta

s’han inamurats, sun gnüts ün pêr.
Ella ha fat seis giarsunadi da büro a
Müstair, el seis giarsunadi da banca a
San Murezzan – quella jada amo pro la
Schweizerische Kreditanstalt, hoz Credit Suisse. «A mai plaschaiva l’Engiadin’Ota fingià là. Eu vaiva meis agen
studio a San Murezzan e’m sentiva
fich bain là», s’algorda Mirco Malgiaritta. In seguit ha cumanzà il temp da
scolaziuns e carriera. Mirco Malgiaritta es parti dal 1997 a Turich, Michela
Schena til es segui ün on plü tard.
Malgiaritta ha fat la scolaziun sco planisader da finanzas cun certificat professiunal federal ed ha fat experienzas
professiunalas, il prüm pro üna banca
gronda e’ls ultims ses ons pro üna
banca privata.
Culs ons a Turich cumbina il pêr
bleras algordanzas: il temp da lavur, la
posa d’ün mez on cun ün viadi intuorn il muond, la naschentscha da Morena e Nico, bleras bellas amicizchas –
bels temps. «Nus vain giodü il temp a
Turich, la cumbinaziun da la vita in
cità cun tuot sias sportas e la pussibiltà
da far carriera es statta ideala», dischan Mirco Malgiaritta e Michela
Schena.

Regularmaing Turich-Müstair-Turich
Ma sco tuot ils Grischuns dal süd tuornaivan eir els regularmaing a chasa –
eir plü tard culs uffants. D’inviern ün
pa daplü co da stà. Cun ir dals ons gniva il viadi a chasa adüna plü stantus,
«suvent vain stuvü star in culuonna
süll’autostrada o spettar lönchezzas
davant il Vereina – amo avant desch
ons nu d’eira quai uschè».
Ma eir il trafic a Turich d’eira alch
chi disturbaiva cul temp adüna daplü,
«tuornar a chasa sur mezdi per mangiar giantar? Impussibel», disch Malgiaritta schabain cha’l lö da lavur e
l’abitazun as rechattaivan tuots duos
in cità. L’augmaint dal trafic, l’inviern
grisch, la tschiera…, tuot fats na tant
agreabels, ma na motivs per tour cumgià da Turich. «Nus nu vain fingià
adüna planisà da tuornar ün di, ma i
d’eira adüna ün’opziun», disch Michela Schena.

La via da vita ha tut üna storta
Ma lura es gnüda quella sporta da San
Murezzan e la via da vita ha tut üna
storta. «La CS San Murrezzan m’ha
sport precis quella plazza da lavur
ch’eu am giavüschaiva: cusgliader da

cliantella», quinta Mirco Malgiaritta.
Davo tuot ils ons da scolaziun e lavur
da banca plütost davo las culissas, ha
el vuglü tuornar darcheu pro’l contact
plü direct culla cliantella. «Sch’eu vess
surgni quista sporta a Turich, füssna
restats a Turich», disch Malgiaritta.
Ma la sporta es gnüda da San Murezzan ed el es tuornà in quella banca
ch’el ha cumanzà avant 22 ons sia vita
da banca. «La lavur quia a San Murezzan es fich interessanta, i’s collavura
cun indigens, ma eir cun cliantella internaziunala ingio chi va per progets
plü gronds». Cha quista pussibiltà til
vain sport güsta a San Murezzan e
pussibiltescha ad el e sia famiglia da
tuornar illas muntognas, saja üna
gronda furtüna, «ed eu am chat enorm
privilegià», disch Malgiaritta.
«I tuornaiva simplamaing tuot»,
disch il pêr, «la plazza da lavur, la pussibiltà da pudair gnir a star in Engiadin’Ota e l’età da noss uffants. Morena
cumainza in avuost la scoulina. Dimena ün temp ideal per müdar güsta uossa lö da domicil», disch Michela Schena. Cha’ls uffants han uossa la schanza d’imprender rumantsch e tudais-ch
in scoulina e scoula es pel pêr rumantsch ün ulteriur punct positiv da
lur retuorn illa patria. «Per quel motiv
eschan cuntaints d’avair chattà finalmaing ün’abitaziun a Samedan ingio
chi dà scoulas bilinguas», disch Schena.

Minchatant manca la cità
Davo cha’l stress da chattar ün’abitaziun adattada es stat passà e las s-chaclas da bananas han darcheu pudü
gnir rumidas giò’n schler, ha cumanzà
la nouva vita a Samedan. «Nus svess
ans vain integrats fich svelt e’ns chattaivan eir svelt integrats. Cha nus
eschan Rumantschs giouva lapro dal
sgüra eir üna rolla», es Michela Schena
persvasa. Ella surria, «eu am chat propi bain qua. Cha quai va uschè svelt
nu vessi cret». Perche ella d’eira quella
chi predschaiva e giodaiva il plü ferm
las pussibiltats da la cità. «Cler ch’eu
n’ha tanteraint increschantüm per Turich. A mai manca la cità e sias sportas».
Uossa inchanta l’Engiadin’Ota cun
oters s-chazzis, quels explotescha e
gioda la giuvna famiglia uossa di per
di. E per l’increschantüm daja la via
sur il Güglia o’l tren tras l’Alvra: Samedan – Turich – Samedan.

Die «Engadiner Post / Posta Ladina»
lädt ein ans BSI Engadin Festival 2011

Exklusiv für

EP / PL-Abonn
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St. Moritz-Bad
Zu vermieten
ab 1. September 2011

Via da la Staziun - CH-7504 Po
Tel. +41 81 842 80 88 - Fax +41 8
triacca-engadin@bluewin.ch
www.triacca-engadin.ch

4½-ZimmerWohnung

Tuns da l’Engiadina

mit Garagenplatz,
Fr. 2900.– inkl. NK
Auskunft unter
Telefon 078 613 60 84

Ein Querschnitt durch einheimisches Musikschaffen
Moderation: Vera Kaiser und Luzi Heimgartner
am Samstag, 23. Juli 2011, 18.30 Uhr im Hotel Laudinella

Via da la Staziun – CH-7504 Pontresina
Pontresina
Tel. +41 81 842Via
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88la– Staziun
Fax +41- CH-7504
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89
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176.778.539

Samedan: Ab sofort zu vermieten

Ja gerne, ich möchte zwei der 3x2 Tickets

3½-Zimmer-Wohnung

Name:

Auskunft: Tel. 079 589 14 62

Adresse:

1 Zimmer zu vermieten

PLZ / Wohnort:
Tel.:
Mail:
Talon ausschneiden und einsenden bis am
Samstag, 16. Juli 2011 (A-Post-Stempel) an:
Verlag Engadiner Post / Posta Ladina,
BSI Engadin Festival, Postfach 297, 7500 St. Moritz

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

Eine Sond

erbeilage

Engadin

176.778.551

Vorname:

in grosser, gemütlicher 4-ZimmerWohnung in Maloja.
Küche, Stube und Bad gemeinsame Nutzung. Ab sofort oder
nach Vereinbarung.
Auch für kurze Zeit möglich.
CHF 640.–/Monat, inkl. Heizkosten und Spesen
Jörg Sonja, Hauptstrasse 22
Tel. 081 834 11 08
oder 079 424 15 08

176.778.530

Garagen-Verkauf

der

– wegen Umzug ins Ausland
Möbel, Wohnungsinventar, Skis, mod. Sommerund Winterkleidung (Gr. S), Schuhe, Kinderkleider und
Spielzeug etc.
vom 14. bis 22. Juli, ab 15.00 Uhr,
Chesa Genziana, Silvaplana
Stefania, Telefon 079 320 86 48
176.778.645

1. August
Alle 1.-August-Anlässe der Engadiner Gemeinden!
• erhöhte Auflage
• optimale Platzierung Ihres Inserates
• Farbigkeit
• zum günstigen Annoncentarif

Erscheinungsdatum: Donnerstag, 28. Juli 2011
Inserateschluss:
Donnerstag, 21. Juli 2011
Wir beraten Sie unverbindlich!
Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch
www.publicitas.ch/stmoritz
alb-publianz-ep-don1407_Layout
1 12.07.11 16:25 Seite 1

Lavinja
Mediales
Kartenlegen
Ohne Vorabinfo
0901 000 062
(Fr. 2.50/Min.
ab Festnetz)

Bilder-Ausstellung im Heilbad

176.777.772

Öffentliche Ausstellung der Landschaftsbilder

von Liz Sax aus St. Moritz

Wir wünschen Ihnen ein paar malerische Augenblicke.

176.778.623

Info: Sig. Triacca

Wir sind eine Firmengruppe bestehend aus drei Unternehmungen mit total ca. 60 Angestellten mit Sitz in
Samedan.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per
1. September 2011 oder nach Vereinbarung eine

Buchhalterin 50%
Ihre Aufgaben
– Selbstständige Führung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
– Vorbereiten des Jahresabschlusses
– MWST-Abrechnung
– Unterstützung der Geschäftsleitung mit allgemeiner
Sekretariatsarbeiten
– Unterstützung der anderen Teammitglieder
im Sekretariat
Ihr Profil
– Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
– Einige Jahre Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen
Die Stelle eignet sich besonders gut für Wiedereinsteigerinnen, die nur eine Teilzeitstelle annehmen können.

Die vorwiegend in Öl gehaltenen Bilder zeigen diverse Landschaften und Ausblicke zu unterschiedlichen Jahreszeiten.
Die Ausstellung dauert noch bis zum 31. Juli und ist öffentlich zugänglich von Montag bis Freitag, 07.00 bis 19.00 Uhr,
Samstag 08.00 bis 12.30 Uhr

Vendesi appartamenti per Svizzeri e Stranieri
Wohnungen zu verkaufen für Schweizer und Ausländer

für Inserate:
081 837 90 00

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:
Chiffre C 176-778562, Publicitas SA, Postfach 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Das Thailando [vormals La Collina Pontresina]
ist in Silvaplana gestartet! Jeden Tag offen!

176.778.562

Heute Ländler
Abe ab 19.00 Uhr!
Eintritt frei!

Täglich Lounge-Lunch
auf der Sunterrasse!
Silvaplana. Grosse windgeschützte
Sonnenterrasse mit Blick auf den
Corvatsch. Täglich von 12 - 15 Uhr
Business Lunch aus dem Wok:
> Thai Soup
chf 14.> Thailando Salat
chf 17.> Springroll Fantasy
chf 18.> Noodle Wok
chf 19.> Vegi & other Wok
chf 18.> Chicken Curry
chf 24.-

Jeden Sonntag/Thaivolata. JeweilsSonntagabends erleben & geniessen sie bei der Thaivolata am
grossenTisch ein Thai-Buffet, verschiedene warme und kalte Köstlichkeiten serviert und dazu aus
der VINOkultur eine Weinfolge à
discretion. Chf 85.-p.p. inklusive
Menu & Getränke.

Lunch. Jeden Tag von 12 bis 15 Uhr.
Weekly Specials.
Take away. Einfach per Telefon bestellen oder vorbeikommen [beim
Warten erhält jeder Gast ein Gratisgetränk] und zu Hause Thailand
geniessen! Telefon: 081 838 78 78.

Silvaplana. Freuen Sie sich auf gutes
Essen aus der Genuss & Naturküche
bei Küchenchef Martin Bauernfeind.
Ob im gemütlichen Restaurant
«Spunta» (jeden Donnerstag mit
Schwiizer Ländler Abe) oder neu im
Restaurant «Thailando» - mit Gault
Millau & Michelin Empfehlung - im
Art und Genuss Hotel Albana ist für
alle Geschmäcker das Passende zu
haben.

Schwiizer-Ländlerabe. Jeden Donnerstag während der ganzen Sommersaison erwartet Sie urchige Folklore-Musik im Restaurant «Spunta»
im Hotel Albana Silvaplana! Ab 19
Uhr wird kräftig auf der Klarinette,
Handorgel, Bassgeige und dem Klavier gespielt. Dazu gibts «Chüschtiges» und «Währschafts» zum Ässa.

Freuen sich auf Sie: Malvika & Daniel
Bosshard-Jürisaar, Gastgeber & das ganze
Albana-Wörk Team.

Ländlermusik - Jeden Donnerstag anders:
Sigi und Fredy Reichmuth zusammen mit
Mathias Knobel.

Verwöhnen Sie mit exotischen Genüssen:
Arom Sirikanjana und seine Frau Poanapa
vom «Thailando» in Silvaplana.

A la carte. Täglich von der grosssen
à-la-carte Karte. «Thailando-Apetizers», grosse Vorspeisen Platte ab zwei Personen! p.p. chf 25.-

Reservation & Info-Telefon. 081 838 78 78 | hotelalbana.ch
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Segantini in Samedan

Boböchen oder schon Ernstfall?

Informative ausstellung in der Chesa Planta

Die typischen Läufer-Probleme

Nicht nur Maloja oder Savognin
waren wichtige Stationen im Leben des Künstlers Giovanni Segantini. Auch zu Samedan gibt
es einen klaren Bezug.
Claudia Knapp, die Kuratorin der Samedner Chesa Planta, konnte am vergangenen Samstag eine überaus grosse
Gästeschar zur Vernissage «Segantini
in Samedan» willkommen heissen.
Die Idee zu dieser Ausstellung stammt,
wie Claudia Knapp erwähnte, vom Samedner Gemeindepräsidenten Thomas Nievergelt, der in seiner Begrüssungsansprache auch das in den
letzten Jahren gewachsene Kulturangebot vor Ort erwähnte.

Segantini – der Samedner
Dass eine Ausstellung über Giovanni
Segantini, dessen Name aus Schweizer
Sicht wohl eher mit Maloja, dem
Schafberg oder mit Savognin in Verbindung gebracht wird, ausgerechnet
in Samedan stattfindet, hat einen einfachen Grund: Giovanni Segantini
und seine Familie sind nämlich Bürger
von Samedan. Das Bürgerrecht wurde
Segantini im 1902 posthum erteilt
und zwar, wie Nievergelt erwähnte,
für eine Einbürgerungstaxe von 5000
Franken. Wenn man diesen Betrag zu
heute in Relation zieht, dann war dies
im Jahr der Einbürgerung eine geradezu extrem hohe Geldsumme, welche
die Hinterbliebenen Segantinis damals zu entrichten hatten, besonders,
wenn man auch weiss, dass die Familie Segantini immer wieder von gewissen Geldnöten geplagt war. Segantini
und seine Familie konnten, auch nach
dem Tod des Künstlers im September
1899, auf die Unterstützung von
Freunden und Gönnern zählen, die sicher auch mitgeholfen haben, die
hohe Einbürgerungstaxe aufzubringen. Dank der Einbürgerung in Samedan wurde aus dem Staatenlosen ein
Eidgenosse, und wir dürfen heute Segantini als Schweizer Künstler feiern.

Voglio vedere le mie montagne
Zum Kreis von Segantinis Förderern
und Freunden gehörten unter anderem auch der Samedner Bankier GianTöndury und ganz besonders der damalige Chefarzt des Kreisspitals, Dr.
Oscar Bernhard, mit dem Segantini
viel Zeit in Samedan verbrachte und
auch auf die Jagd ging. Bernhard war
es denn auch, der zu seinem kranken
Freund auf die Schafberghütte eilte,
wo er unter schwersten Bedingungen
versuchte, das Leben seines Freundes
Giovanni zu retten. Doch jede Hilfe
kam zu spät: Ein letztes Mal bat Segantini seinen Freund, ihn doch ans
Fenster zu schieben, mit den Worten:

«voglio vedere le mie montagne.» Segantini starb am 28. September 1899
mit 41 Jahren an den Folgen einer
Bauchfellentzündung. Die Todesnachricht ging per Depeche von Samedan
aus in die ganze Welt. Alle diese Fakten belegen klar, wie stark Samedan
im Zusammenhang mit dem Namen
Segantini steht. Aus diesem Grund
kann man nicht dankbar genug sein,
dass Segantinis Beziehung zu Samedan, 112 Jahre nach seinem Tod, in
Form einer dokumentarischen Ausstellung in der Chesa Planta präsentiert wird.

Urenkelin als Kuratorin
Die Ausstellung wurde von Segantinis
Urenkelin, der Kunsthistorikerin Diana Segantini, kuratiert. In ihren einführenden Worten stellte sie an der
Vernissage unter anderem fest, dass
die Chesa Planta der ideale Ort für
eine derartige Ausstellung sei.
Die präsentierten Ausstellungs-Gegenstände stammen aus verschiedenen Privatbesitzen der Familien Segantini, Töndury und Pedretti, sowie
aus dem Segantini Museum, dem
Staatsarchiv Graubünden und dem
Kulturarchiv Oberengadin. Die gesamte Szenografie, aufgeteilt in sechs
Themen zu Leben, Schaffen und
Freundeskreis Segantinis und seiner
Familie, bis hin zum tragischen Tod
des begnadeten Künstlers hat Martin
Ruch auf geniale Weise gestaltet. Es
sind Fotografien von Segantini und
seiner Familie ausgestellt, Dokumente
über die Einbügerung in Samedan,
verschiedene Korrespondenzen und
sogar ein Liebesbrief von Segantini an
seine Lebensgefährtin Bice Bugatti. Es
werden zudem Bilder von Segantini
auf Leinwand projiziert und im Planta-Park befindet sich ein Holzsessel
mit einem Guckloch davor. Wer auf
dem Sessel Platz nimmt und durch das
etwa drei Meter entfernte Loch blickt,
kann den Schafberg mit der Hütte im
Mittelpunkt erblicken, auf der Segantini arbeitete und von wo er mitten in
seinem künstlerischen Wirken auf tragische Weise aus dem Leben gerissen
wurde.
Die Präsentation in der Chesa Planta zeichnet ein eindrückliches Bild
von Segantinis Leben und Wirken.
Wer sich näher für diesen Künstler
und seine Familie interessiert, ist gut
beraten, sich diese ausgezeichnete
Ausstellung mit vielen Fotos und Dokumenten anzusehen. Eines sei aber
vorweggenommen: Der Besuch der
Segantini-Ausstellung
macht
nur
dann Sinn, wenn man sich dafür auch
die notwendige Zeit reserviert.
Claudio Chiogna
Öffnungszeiten: Juli/august von Di bis sa und
september/Oktober von Do bis sa, jeweils von
15 bis 18 Uhr.

Die Liste beginnt bei A wie Achillessehnenentzündung und endet
bei Z wie Zerrung. Die Rede ist
von Läuferproblemen. Bei Hobbyläufer sind die meisten vermeidbar. Was es dazu braucht?
Das passende Training und der
passende Laufschuh.
Myrta Fasser

Die einen bekommen ständig Blasen
an den Fersen, haben Gelenkschmerzen in der Hüfte
oder Probleme mit
dem Hallux. Sie
kämpfen regelmässig mit Seitenstechen, Achillessehnenentzündung oder
Wadenzerrungen. Andere haben immer wieder mal Muskelkrämpfe, Rückenprobleme oder – typisch für Läufer – Knieprobleme. Die Liste der Problemchen und Probleme der Läufer ist
lang.

Laufverletzungen müssen nicht sein
«Ganz allgemein kann man sagen; zu
Laufverletzungen kommt es dann,
wenn die Belastung für die Muskeln,
Bänder, Knochen oder Gelenke zu
hoch ist», sagt Sascha Holsten vom
Gut Training St. Moritz, Sportwissenschaftler und «EP-Team»-Coach. Die
Folge können dann Achillessehnenreizungen, Kniegelenkbeschwerden oder
Muskelzerrungen sein. Gründe gibt es
viele: Zu schnelle Trainingssteigerungen und zu hohe Trainingsumfänge
bei nicht ausreichender Regenerationszeit ist nur eine davon. Falsche
Laufschuhe, eine fehlerhafte Lauftechnik oder eine lange Inaktivität
kann ein anderer Grund sein. «Ein
Läufer, der seine Lauftechnik optimiert hat, in passenden Laufschuhen
trainiert, ein individuelles auf ihn angepasstes Training absolviert und
Kraft- und Dehnübungen nicht vernachlässigt, wird wenig mit Laufverletzungen zu tun haben», sagt
Holsten.
Die Belastbarkeit des Bewegungsapparats zu steigern ist die beste Vorbeugung vor Laufverletzungen. Wenn die
Gründe für die erhöhte Verletzungsanfälligkeit nicht beseitigt werden,
treten Verletzungen immer wieder
auf.
«Die vier häufigsten Probleme bei
den Hobbyläufern sind das LäuferKnie, die Achillessehnenentzündung,
Muskelkater bis Muskelzerrungen und
das Seitenstechen», so Sascha Holsten
und erklärt nachfolgend wie die Probleme entstehen, wie sie behandelt werden, und wie sie vermieden werden
können.

Das Läufer-Knie: Reizung des Knorpelgewebes unterhalb von PatellaFoto: Fotolia
sehne oder Kniescheibe.

Wenn die Achillessehne schmerzt
Bei zu starker Belastung entzündet
sich die Achillessehne leicht. Sie verbindet die beiden wichtigsten Wadenmuskeln mit der Ferse. Für diese Verletzung sind alle Läufer anfällig, die
Trainingsumfang und -intensität zu
schnell steigern. Vor allem nach Bergauf- und Tempoläufen können Probleme auftreten, ausserdem bei schwacher und unzureichend gedehnter
Wadenmuskulatur. Bei Achillessehnenbeschwerden führt Weitertrainieren nur zur Verschlimmerung des Problems und kann zu einer Laufpause
von mehreren Monaten zwingen. Bei
den ersten Beschwerden am besten
konsequent eine Pause von mehreren
Tagen einlegen. Wenn der Schmerz
dann nicht verschwindet ist ein Arztbesuche empfehlenswert.

Kleine Risse im Muskelgewebe
Muskelkater ist ein Schmerz, der nach
einer Überbelastung einer bestimmten Muskelpartie auftritt. Als Ursache
wurde früher eine Übersäuerung des
Muskels durch Milchsäure (Laktate)
angenommen. Heute nimmt man an,
dass durch die Überlastung kleine Risse im Muskelgewebe auftreten. Die
Entzündungen, die durch die Risse
entstehen, führen zum Anschwellen
des Muskels, was dann zum Muskelka-

ter führt. Wärmebehandlungen, etwa
durch Bäder oder Saunabesuche, können den Schmerz mildern und zu einer schnelleren Genesung der Muskelfasern beitragen, da die Durchblutung
der Muskeln gesteigert wird.

Der fiese Schmerz von der Seite
Seitenstechen entsteht durch eine unzureichende
Durchblutung
des
Zwerchfells, der Leber oder der Milz.
Die Minderversorgung dieser Organe
wird durch eine extreme Belastung
der Muskulatur ausgelöst. Die entzieht
den Organen Sauerstoff sowie Nährstoffe, um stärker durchblutet werden
zu können. Dieser Vorgang führt zu
einer Verspannung der gesamten
Bauchmuskulatur. Weitere mögliche
Ursachen für Seitenstechen können
sein: Unregelmässiges Atmen oder Essen kurz vor dem Training. Als Faustregel gilt: Zwei bis drei Stunden vor
dem Training keine festen Speisen zu
sich nehmen.
Wenn Seitenstechen auftritt, sollte
das Lauftempo reduziert werden und
langsam ausgeatmet werden. Geht der
Schmerz danach nicht weg, sollte mit
einer leichten Druckmassage des
schmerzenden Bereichs begonnen
werden – eine tiefe Bauchatmung unterstützt den Vorgang sowie ein nach
vorne gebeugter Körper.

Der Klassiker: Das Läufer-Knie

Der Schafberg vom Garten der Chesa Planta aus gesehen. Durchs Guckloch erblickt man den letzten Wirkungsort von Giovanni Segantini.
Foto: Claudio Chiogna

Rund 40 Prozent der Läuferbeschwerden betreffen das Knie. Mit «LäuferKnie» wird ein Schmerz bezeichnet,
der durch Reizung des Knorpelgewebes unterhalb von Patellasehne oder
Kniescheibe auftritt. Gefährdet sind
Läufer mit bestimmten Risikofaktoren
wie Überpronation (übermässiges Einknicken des Fusses nach innen) sowie
eine zu schwache Oberschenkel-,
Hüft- oder Gesässmuskulatur.
Bei starken Schmerzen ist ein Arztbesuch unumgänglich. Bei leichteren
Schmerzen kann nach einer mehrtägigen Pause weitertrainiert werden. Der
Umfang und die Intensität sollte jedoch verringert werden und Abwärtslaufen sollte vermieden werden. Um
einen Rückfall zu vermieden, sollte
der Laufschritt verkürzt werden – das
Knie sollte bei der Landung leicht gebeugt sein, dadurch wird das Gelenk
bis zu 30 Prozent entlastet.

Begleitete Ferienfür ältere Menschen
Engadin Ausspannen, Begegnungen
haben und Ferien geniessen – unter
diesem Motto sind ältere Personen,
welche auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, im Herbst zu einer begleiteten Ferienwoche im Südtirol eingeladen. Die Woche wird von einem
Mitarbeiterteam aus dem Sozialbereich zusammen mit jugendlichen
Helfern angeboten. Morgengymnastik, Besinnung, Sing- und Spielrunde,
Lesung, Spaziergänge oder Ausflüge
in die nähere Umgebung, gemütliches
Zusammensein am Abend bestimmen
die Ferientage.
Die Ferienwoche findet vom 9. bis
14. Oktober im Hotel Masatsch statt.
Das Haus liegt im sonnigen Oberplanitzing bei Kaltern im Südtirol. Inmit-

ten von Weinbergen und südlicher
Vegetation erwartet die Reisegruppe
ein Hotel mit besonderem Flair, rollstuhlgängig und barrierefrei. Veranstalter sind Il Binsaun, die Evangelische Kirchgemeinde Samedan, Pro
Senectute Engadin; Rotes Kreuz Graubünden; Spitex Ober- und Unterengadin.
Infos: tel. 081 852 37 22,
hanspeter.kuehni@gr-ref.ch, oder
Ursula Pedotti, tel. 081 864 03 02

Inseraten-Annahme
durch
Telefon 081 837 90 00
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Vom Arvenwald zum Delta der Fedacla

Heute ist wieder
Laret-Markt

Exkursion der Naturforschenden Gesellschaft

Pontresina Der erste Laret-Markt dieser Sommersaison hat sich vor zwei
Wochen von seiner besten Seite mit
strahlendem Sonnenschein und zahlreichen Besuchern präsentiert. Ein
weiterer Sommerabend lädt heute
Abend ein zum Geniessen, Flanieren
und Freunde treffen.
Auf der Bühne vor dem Rondo werden ab 17.30 Uhr Richie&Alex «Altbekanntes und anderes» für Stimmung
sorgen. Die beiden Musiker spielen
«unplugged», virtuos und authentisch
Soul, Pop, Rock, Blues, Country und
Folk mit einem guten Schuss Entertainment. Eine spannende Mischung
aus Country, Rockabilly, Americana
und Punkrock wird ab 17.30 Uhr beim
Kuhstall geboten. Slam & Howie kommen wild, roh und frisch daher, brechen musikalische Gesetze und werden formatierten Songs untreu.
Auch beim zweiten Laret-Markt in
diesem Sommer dürfen die bunten
Stände mit traditionellen Handarbeiten, lokalen Spezialitäten, Kleidern,
kulinarischen Gaumenfreuden und
vielem mehr nicht fehlen. Jüngere Besucher können sich auf das Karussell
vor dem Schlosshotel freuen.
(pd)

Führung durch das
Nietzsche-Haus
Sils Am Freitag, 15. Juli, von 11.00 bis
12.30 Uhr, führt Professor Peter André
Bloch, Stiftungsrat, durch das Nietzsche-Haus und seine Sonderausstellungen. Er spricht über Nietzsches Persönlichkeit, Werk und Wirkung sowie
über seine zahlreichen Aufenthalte im
Oberengadin.
Nebst den Gedenkstätten (Arbeitszimmer,
Basler
Professorenstube,
Nietzsche-Bibliothek) zeigt er auch interessante Dokumente zu Nietzsches
Wirkung auf die Gegenwartskunst,
anhand der Kunstausstellung «Interferenzen – Natur und Kunst», mit Werken von Gerhard Richter, Christian
Stock und Martin Schwarz. Er gibt
auch eine kurze Einführung in die bedeutende, im Nietzsche-Haus befindliche Sammlung von Handschriften
und Erstausgaben sowie in den soeben
erschienenen Dokumentationsband
«Das Nietzsche-Haus als Kunst- und
Wunderkammer». Voranmeldung möglich: Tel. 081 826 53 69.
(Einges.)

Kürzlich führte eine Exkursion
durch Wälder zum Silvaplanersee. Für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gab es viel Wissenswertes zu erfahren.
Von 500-jährigen Arven im Wald
Fratta bis zu den jüngst entstandenen
Kiesbänken des Deltas am Silvaplanersee führte die Exkursion der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft
am letzten Sonntag. Die natürliche
Sukzession (Waldentwicklung) wurde
dadurch quasi im Rückwärtsgang
nachempfunden. Gut 30 interessierte
Gäste folgten bei strahlendem Engadiner Wetter den Ausführungen von
Revierförster Corado Niggli, Pro Lej da
Segl-Präsident Duri Bezzola und David
Jenny.
Der Wald als reichhaltigster Lebensraum, insbesondere die Arvenwälder
von Silvaplana und Sils, bildete den
Schwerpunkt bei der Thematik. Corado Niggli, seit 1991 Leiter des Revierforstamts Sils/Silvaplana, erwies sich
dabei als profunder Kenner der Oberengadiner Waldungen. Er zeigte auf,
dass sich die forstlichen Ziele in den
letzten Jahrzehnten stark verändert
haben. Wo früher noch rein ökonomische Aspekte das Handeln des Försters
vorgaben, so sind es heute weit komplexere Aufgaben: ökologische und
touristische Aspekte sowie Fragen zur
Sicherheit von Siedlungen und Verkehrsachsen müssen unter einen Hut
gebracht werden.

phase mit viel Totholz gilt im Gegenteil als wichtig für viele Tier- und
Pflanzenarten. Dass im Schutzwald
aus Sicherheitsgründen Totholz geräumt wird, blieb für Revierförster
Niggli allerdings unbestritten.

Historische Trouvaillen
Die Bedeutung von Totholz
Die Gäste interessierten sich insbesondere für Fragen, bei welchen der Beitrag der Wälder zur Erhaltung der Biodiversität im Zentrum stand. David
Jenny wies auf die Bedeutung von Totholz und von so genannten Biotopbäumen für die Biodiversität hin, und
Duri Bezzola, ehemaliger Forstingenieur, klärte über die vorkommenden
Baum- und Straucharten auf. Zwischen dem Praktiker Niggli, dem Politiker Bezzola und den Gästen entbrannte eine angeregte Diskussion.
Dass totes Holz und umgefallene Bäume Indizien für einen schlechten Zustand des Waldes sind, wurde jedenfalls von einer starken Mehrheit der
Teilnehmer abgelehnt. Die Zerfalls-

«Concerto del Vino»
mit Lutz und Ribar
Sils Mehr denn je setzt das BSI Engadin Festival auf Veranstaltungen, die
Orte und Inhalte auf besonders reizvolle Art miteinander verbinden:
gekonnte und innovative Musik an
nicht alltäglichen Aufführungsorten,
oft verbunden mit einem Programm,
das auch andere Sinne anspricht.
Auf besonders ungewohnte Art geschieht das am Donnerstag, 14. Juli,
im Waldhaus in Sils. Das «Concerto
del Vino» ist zunächst ein Konzert:
musikalische Improvisationen von
zwei versierten Könnern, dem vielseitigen klassischen St. Galler Pianisten
(und Organist, Komponist, Improvisator, Dirigent und Hochschuldozent)
Rudolf Lutz und dem Schlagzeuger Orlando Ribar (unter anderem Drummer
der Schweizer Rocklady Sina). Ihre
Musik und ihre Improvisationen gelten aber einem besonderen Vorhaben,
der bewussten musikalischen Umsetzung von Sinneseindrücken von neun
italienischen Spitzenweinen, die sie
und ihre Zuhörer an diesem Abend
miteinander degustieren. Heute um
17.00 Uhr, im Waldhaus Sils. Vorreservation: Waldhaus Sils, Telefon 081 838
(Einges.)
51 00.

Revierförster Corado Niggli informiert über die Waldungen entlang der Via Engiadina – auf den Überresten der
Foto: David Jenny
ehemaligen Römerstrasse stehend.

Niggli zeigte zudem auch historische
Trouvaillen entlang der Via Engiadina: ehemalige Befestigungsanlagen
aus dem Ersten Weltkrieg und Karrenspuren aus der Römerzeit. Teile eines
alten Bunkers hat er mit seinem Team
ausgegraben und so dem geneigten
Besucher zugänglich gemacht. Die
Ausgrabung der alten Römerstrasse
wäre nicht minder spannend, aber ungleich aufwendiger und wartet daher
noch auf seine Ausführung.
Reto Bass, frisch pensionierter Wildhüter, informierte über die vorkommenden Wildtierarten und wies auf
die Bedeutung der Wildruhezonen
hin.
Nach den Erläuterungen von Duri
Bezzola über den Lärchenwickler

führte der Weg hinunter zur Silser
Schwemmebene. Am Delta der Fedacla, also ganz am Anfang der natürlichen Sukzession, endete die Exkursion. David Jenny und Duri Bezzola

informierten hier zum Schluss über
das Aufwertungsprojekt am Ufer des
Silvaplanersees, das nun in eine weitere Phase gelangt (siehe Kasten).
David Jenny

Ökologische Aufwertung des Silvaplanerseeufers
Das Silvaplanerseeufer soll auf Gemeindegebiet Sils zwischen Fedacla
und Ova da la Resgia ökologisch aufgewertet werden. Das Projekt sieht in
diesem Abschnitt einen neuen, vom
Ufer rückversetzten Fussgängerweg
auf einem Holzsteg vor. Er beginnt
hinter der ARA und führt entlang des
Flachmoores «Riva d‘Lej» bis zur Mündung der Ova da la Resgia. Nach der
Fertigstellung des Holzsteges wird der
bestehende Uferweg nördlich der Ova
da la Resgia bis zu den Fischerbootsanlegestellen rückgebaut und das Ufer
revitalisiert. Die Uferlinie wird durch
die Bauarbeiten nur grob modelliert,
die endgültige Gestaltung wird der Sil-

vaplanersee über mehrere Jahre von
selber vornehmen.
Der nördliche Uferabschnitt im Bereich der bestehenden Bootsanlegestellen bis zur Mündung der Fedacla
wird in einem nachfolgenden Schritt
rückgebaut. Zwischenzeitlich wird
mit den Betroffenen die beste Lösung
für die Verlegung der Bootsplätze in
das Hafenbecken beim Beach Club gefunden. Das Aufwertungsprojekt lag
vom 23. Juni für 20 Tage öffentlich
auf der Gemeinde Sils auf. Die Auftraggeber, die Gemeinde Sils und die
Pro Lej da Segl, planen den Start der
Bauarbeiten nach der touristischen
Hauptsaison, im Spätsommer.
(pd)

«Clean Energy» auf 2456 m
GV mit positiven Ergebnissen
Die «Clean Energy»-GV fand auf
Muottas Muragl statt. «Clean
Energys»-Solaranlagen entlang
der Corvigliabahn und auf dem
Piz Nair liefern rekordverdächtige Solarstromerträge.
K ATHARINA VON SALIS

Statt wie üblich im St. Moritzer Hotel
Laudinella, versammelten sich zwei
Duzend Sympathisanten und Mitglieder des Vereins «Clean Energy» zu ihrer GV auf Muottas Muragl. Die eigentlichen Traktanden wurden zügig
abgearbeitet, und die wieder kandidierenden Mitglieder des Vorstandes wiedergewählt. Für den scheidenden
Franco Milani wurde neu Marc Gerber, Leiter Verkauf und Kundenbetreuung bei Repower in den Vorstand
gewählt. Den langjährigen Geschäftsführer Willy Ziltener verabschiedete
Vereinspräsident Gallus Cadonau mit
einem Reisegutschein – die Mitglieder

dankten lange applaudierend für seinen unermüdlichen Einsatz. In seine
Fussstapfen wird Bruno Marinoni von
Maloja treten.

Die «Energiestadt»
Neben dem schriftlich vorliegenden
Geschäftsbericht
berichtete
Vorstandsmitglied Max Weiss über das
Projekt «Energiestadt St. Moritz» und
die Ein- und Weiterführung der
Erfolgskontrolle bei den gemeindeeigenen Gebäuden durch eine Energiebuchhaltung.
Vorstandsmitglied
Hansjörg Hosch stellte fest, dass der
Mensch an seiner technisch unterstützten Mobilität hänge, und ihm
diese nicht genommen werden solle.
Dagegen sei daran zu arbeiten, dass
diese
möglichst mit erneuerbaren
Energien zu gewährleisten sei. Dazu
stellte er sein Ende 2010 erworbenes,
solarbetriebenes Elektrofahrzeug vor.
Für seinen Betrieb hat er eine Fotovoltaikanlage auf das Garagendach montieren lassen. Seine Erfahrungen sind
positiv, und er wird Anfang August an
der e-miglia, einer Elektroautorallye in

den Alpen teilnehmen, die von München via Österreich und Italien nach
800 km in St. Moritz enden wird.
Präsident Gallus Cadonau referierte
über Energieverluste bei Gebäuden,
Architektur, Ästhetik und Komfort sowie die Rolle der Denkmalpflege. Diese erachtet das Dach nun auch als
«Verbrauchsmaterial» und entsprechend gelegentlich auch bei geschützten Häusern als Unterlage für die Energiegewinnung geeignet. Thematisiert
wurde auch das ästhetisch wenig befriedigende, kreuz und quer und nicht
ins Dach integrierte Anbringen von
Sonnenpanelen. Dem gegenüber stellte Cadonau Solarziegel, ganze mit Solarpanelen bedeckte Dächer und Fassaden sowie geglückte Sanierungen in
Altstädten wie Basel, von landwirtschafts- und öffentlichen Bauten.

Das Plusenergie-Hotel
Die deutlich grösser als übliche Beteiligung an der GV war dem Umstand zu
verdanken, dass auf Muottas Muragl
die energietechnische Infrastruktur
des ersten Plusenergie-Hotels in den

Alpen besichtigt werden konnten. Architekt René Meyer erläuterte die Herausforderungen beim Umbau sowie
der energetischen Sanierung und Neuausstattung des Hotels. Würde man
auf dieser Höhe wegen des Permafrostes keine Erdsonden anbringen können? Diese Befürchtung erwies sich als
gegenstandslos. Die im Abstand von
10 m bis in eine Tiefe von 200 m hinter dem Hotel abgeteuften 16 Erdsonden funktionieren zur Zufriedenheit.
Inzwischen sind auch entlang des
Bahntrassees die Solarzellen installiert
worden und in Betrieb. Dario Cao, dessen Firma die technischen Anlagen installiert hat, erläuterte diese und zeigte
anhand von Grafiken die Energieproduktion im Tageslauf und über die ersten Monate ihres Betriebes. Man sei
zufrieden, bewege sich mal über und
mal unter den Erwartungen und nehme die notwendige Justierungen vor.
Kontrolliert werde via Internet aus
dem Büro und bei einem Alarm, dass
etwas nicht laufe wie es sollte, könne
sofort das Notwendige vor Ort ausgelöst werden.

Zuoz / Engadin
Zur Ergänzung unseres Teams
suchen wir per 1. Oktober 2011
oder nach Vereinbarung

Schluss mit Träumen.

kaufmännische
Angestellte (100%)
mit KV- oder gleichwertigem
Abschluss. Italienischkenntnisse
sind erwünscht.
Aufgabenbereich:
– Allgemeine Sekretariatsarbeiten
– Korrespondenz ab Diktiergerät
– Telefon und Kundenempfang
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie an:
Advokatur und Notariat
Wieser & Wieser
Herr Dr. Marc E. Wieser
7524 Zuoz
Tel. 081 851 20 30
Fax 081 851 20 31
E-Mail: advokatur@wieser-wieser.ch

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

Auf 1. Oktober 2011 suchen wir

176.778.634

Verkäuferin

Einheimische Frau sucht Arbeit:
Reinigung (ganze Woche,
morgens oder stundenweise, auch
Geschäfte oder Büros), Umgebung
St. Moritz. Tel. 079 582 10 36

Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem dynamischen
Unternehmen? Wir bieten Ihnen gute und zeitgemässe
Anstellungsbedingungen und eine Ganzjahresstelle.

176.778.632

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

Im Zentrum von Ftan
zu verkaufen, grosse

6-Zimmer-Wohnung

ERÖFFNUNG NEUE
KLETTERSTEIGROUTE
AM SAMSTAG, 16. JULI.
Es ist soweit: am Piz Trovat wird die neue Route für
Klettersteigprofis eröffnet. Am Samstag werden
auf dem 3‘146m hohen Piz Trovat Würste gegrillt
und gratis an die Klettersteigbezwinger verteilt.
Für Getränke ist gesorgt und die Bergsteigerschule
Pontresina ist in der Felswand mit Rat und Tat
präsent. Auskunft bei zweifelhafter Witterung gibt
Telefon 1600. www.engadin.stmoritz.ch

Zimmer teilweise mit Arventäfer,
Wohnküche, 2 Badezimmer,
Balkon.
7504 Pontresina · Tel. 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52
www.faehndrich-sport.ch

Wohnung kann einfach in eine
2½- und 3½-Zimmer-Wohnung
umgebaut werden. Heizung:
Wärmepumpenheizung.

176.778.605

Besichtigung der Wohnung kann
mit Herrn Jon Cantieni vereinbart
werden.

Petra Feuerstein
Plazzet 11
7503 Samedan
Tel.G.: 081 852 52 91

Telefon 081 864 92 16
joncantieni@bluewin.ch

Herzlichen Glückwunsch zu der bestandenen
Abschlussprüfung

176.777.592

Zu vermieten ab sofort:
Schöne, helle und ruhige

Unsere Lernende Angela Duschletta hat ihre Lehrabschlussprüfung mit der hervorragenden Note von 5.4 mit Erfolg bestanden.
Weiter dürfen wir Melanie Schgör zur erfolgreich bestandenen Prüfung als
Berufsausbildnerin gratulieren. Sie schloss ihre zusätzliche Ausbildung mit der
fantastischen Note von 6.0 ab.
Das ganze Team des Cuafför Lada in Samedan wünscht den beiden für die Zukunft alles Gute, weiterhin so viel Begeisterung und Freude in ihrem Beruf.

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

176.778.611

Wegen Ladenumbau

GROSSER ABVERKAUF
vom 18. Juli bis 13. August 2011

Zuoz: Zu vermieten per sofort

1½-Zimmer-Wohnungen
2-Zimmer-Wohnungen
3-Zimmer-Wohnung
Moderne Wohnungen, schön
möbliert mit attraktivem Grundriss, offene Küche. Teils mit
Balkon – Autoabstellplatz
Nur in Jahresmiete. Kann als
Ferien-Wohnung benutzt werden.
Weitere Auskünfte ab 19.00 Uhr:
Mobile 079 202 70 46

BIS

50%

RE DUZ IE R T

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

176.778.655

8. Juli – 14. August 2011

Die schönen Saiten des Engadins

Novitads – News – Novità

Neues vom Festival
Am Sonntag, 17. Juli setzt sich das Festival
mit einem markanten Doppelschlag im LokDepot der Rhätischen Bahn in Szene. Die
Quincy Choral Society aus Boston lässt uns
in ihre Welt der amerikanischen Gospels,
Spirituals und Showtunes blicken und legt im
Vorkonzert den roten Teppich aus für die
German Brass, die immer einen Spitzenplatz
unter den Blechbläser-Ensembles halten. Ein

Doppelschlag auch für unsere Besucher, es
lockt nicht nur das Lok-Depot mit einer
Ausstelllung alter Lokomotiven und Wagen,
sondern auch ein Pausenbuffet vom Feinsten.
BSI, Partner des Festivals setzt sich seit mehr
als sieben Jahren mit der Verleihung von
Stipendien für die künstlerische Entwicklung
von jungen, äusserst talentierten Musikerinnen
und Musikern ein und präsentiert bei uns auch

dieses Jahr ihre besten Künstler, diesmal den
Geiger Jonian Kadesha aus Griechenland,
den Sänger Chen Chen aus China und die
russische Pianistin Elena Petrova. Bei BSI
Tomorrow‘s Stars gibt es tatsächlich Talente
zu entdecken, mit Garantie.
Fun Horns, das ist frischer Wind mit vier
Instrumentalisten aus Deutschland. Sie feiern
ihr 25jähriges Bühnenjubiläum und blasen ihre
taufrischen und übermütigen Sounds über den
Silsersee. Die Fun Horns zelebrieren astreinen
musikalischen Humor mit der souveränen
Virtuosität akademisch durchtrainierter
Könner. Lassen Sie sich musikalisch erfrischen
in der stillen Bucht der Halbinsel Chastè.
von links nach rechts: Jonian Ilias Kadesha,
Chen Chen und Elena Petrova

Unsere nächsten Konzerte:
German Brass in der RhB Werkstatt
Sonntag, 17.07.2011, 19.00 Uhr
Lok-Depot der Rhätischen Bahn, Samedan

Vorverkauf Tickets

BSI Tomorrow’s Stars
Dienstag, 19.07.2011, 20.00 Uhr
Dorfkirche, St. Moritz

– St. Moritz Tourist information,
T +41 81 837 33 33
– Tourist infostellen engadin St. Moritz
– Wega Buchhandlung, St. Moritz,
T +41 81 833 31 71
– Bider & Tanner mit Musik Wyler, Basel,
T +41 61 206 99 96

Wasserzeichen: Trompeten und
Saxophone auf dem Silsersee
Mittwoch, 20.07.2011, 17.00 Uhr
Halbinsel Chastè, Sils (bei schlechter
Witterung: Offene Kirche, Sils)

Das detaillierte Programm finden Sie auf
unserer Website www.engadinfestival.ch

Konzert-Tickets erhältlich bei
TiCKeTCORneR:

Online-Bestellungen:
www.engadinfestival.ch
www.musikwyler.ch
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Stark besetzte Trofea Resistenza
Wurftaubenschiessen Ein ausserge-

Die Senioren erfahren viel Neues zum Bergel.

St. Moritzer Senioren auf Reisen
Zwei mit aufgestellten Seniorinnen
und Senioren gefüllte Kleinbusse starteten am Morgen des 30. Juni ins Bergell zum traditionellen Jahresausflug.
In Castelmur traf die Gruppe auf
Franz Rödiger, der sie den ganzen Tag
begleitete und viel zu erzählen wusste.
Als Erstes wurde die Kirche San Pedro
besucht, die zur Gemeinde Stampa gehört. Im Bergell beginnen die meisten
Kirchennamen mit «San», obwohl es
sich vorwiegend um protestantische
Kirchen handelt. Bereits vor der Reformation stand an gleicher Stelle eine
Kirche mit demselben Namen, die
aber vor 200 Jahren abgebrochen und
1915 neu gebaut wurde.
Zurück ging es zum Schloss Castelmur in Coltura bei Stampa, welches
Baron Giovanni Castelmur den Bergellern verkaufte und nun der Gemeinde Bregaglia gehört. Vom pensionierten Lehrer Walther konnten die
Engadiner viel über Castelmur erfahren. Das Schloss wurde im Jahre 1961
von den letzten Nachkommen der
Familie Castelmur erworben. Der Bauherr Giovanni Castelmur (1800–1871),
geboren und aufgewachsen in Marseille, erweiterte das 1723 erbaute
Patrizierhaus der Familie Rodolfi mit
einem turmbewehrten Anbau im
maurischen Stil. Die Familie Castelmur war bekannt für ihre Wohltätigkeiten. So finanzierte sie für das
Bergell nötige Wasserleitungen und
unterstützte zahlreiche öffentliche
Bauwerke. Der selbst ernannte Baron
Giovanni Castelmur kehrte sehr jung
und bereits sehr reich von Marseille
zu seinen Wurzeln ins Bergell zurück.
Die Familie betrieb in Frankreich eine
Patisserie und verdiente viel Geld. Von
Castelmur ging der Ausflug weiter

nach Soglio. Der reformierten Kirche
San Lorenzo, erbaut 1552, wurde als
Erstes ein Besuch abgestattet, nachdem die Gruppe sich mit einem speziellen,
feinen
Mittagessen
stärken konnte. Dann ging es durch die
schmalen Gässchen mit wunderschönen alten Häusern mit prächtigem
Blumenschmuck. Der Architekt Armando Ruinelli, den die Gruppe kurz
begrüssen durfte, macht aus alten
Gebäuden neue und verwendet dazu
einheimisches Kastanienholz. Mit
der Zeit wird dieses schwarz, gibt aber
einen guten Schutz. Ein alter Brunnen
mit Wasserröhren aus der Renaissance-Zeit war zu bewundern. Im vorderen Teil wurden Tiere getränkt; den
hinteren Teil benutzten die Frauen für
ihre Wäsche. Eines der ältesten Häuser
ist die grosse Chesa Max, verziert mit
einem Rosskopf und vielen Ringen
zum Anbinden der Pferde. In diesem
und auch anderen Häusern wurden
die Tiere im unteren Teil der Häuser
gehalten, damit Wärme ins Haus abgegeben werden konnte. Die vielen
Kamine auf den Dächern zeugen von
mehreren Holzöfen, die im Winter
benutzt wurden.
Franz Rödiger zeigte auch einen
wunderschönen privaten Renaissance-Garten. Im prächtigen, alten Barockgarten des Palazzo Salis, 1050
Meter über Meer und 300 Meter über
der Bergeller Talsohle gelegen, fand
der letzte Halt des Tagesausfluges statt.
Der erste historische Garten datierte
bereits 1630 am gleichen Ort, der heutige aus dem Jahre 1884. Die grosse
Attraktion und das Merkmal des
Gartens sind die zwei Mammutbäume
mit einem Umfang des Stammes von
11,75 Metern.
(ms)

3. Abend-OL am Donnerstag
Orientierungslauf Heute Donnerstagabend findet der nächste Lauf der
diesjährigen Engadiner Abend-Orientierungslaufserie im Gebiet der Olympiaschanze St. Moritz statt. Treffpunkt ist zwischen 17.15 und 18.15
Uhr bei der Schanzenanlage. Die versierten Bahnleger Jaqueline und Daniel Giger werden wieder interessante
Bahnen zwischen dem Lej Marsch
und dem Lej Zuppo legen. Gestartet
werden kann zwischen 17.30 und
18.30 Uhr.
Angeboten werden wie jedes Mal
vier Bahnen. Zwei einfachere und
zwei schwierigere. Die einfacheren
Bahnen sind der beste Einstieg für
alle, die noch nicht so viel Erfahrung

im Orientierungslaufen haben. Die
Bahnen sind zwischen 3 und 5 km
lang und benützen mehr oder weniger
das vorhandene Wegnetz. Die Posten
sind nicht allzu weit von Wegen oder
anderen markanten Punkten gesetzt.
Das Querlaufen für die mutigeren Läufer bietet sich sicher auch an, aber alle,
die noch nicht so viel Erfahrung mit
Karte und Kompass haben, sollten sich
an den vorhandenen Wegen orientieren.
Die beiden schwierigeren Bahnen
sind zwischen 5 und 7 km lang. Die
Posten werden schwieriger gesteckt,
der sichere Umgang mit Karte und
Kompass wird von den Läufern erwartet.
(ac)

wöhnlicher
Wurftaubenwettkampf
fand am letzten Wochenende auf der
Schiessanlage des Wurftauben-ClubSt. Moritz statt. Am Trofeo Resistenza,
an dem 100 Tontauben «am Stück» beschossen wurden, umrahmt von den
50 Tauben Matchs, Preis des Präsidenten und der Coppa Hotel Arlas und
der Kombinationswertung, nahmen
58 Schützinnen und Schützen aus
dem In- und Ausland teil.
Damit waren nicht nur die Teilnehmer gefordert, sondern auch die Organisatoren. 9125 Scheiben schleuderten die Wurfmaschinen aus dem
Trap-Bunker, wovon 7201, also knapp
80 % vom Schrottschuss getroffen
wurden. Verantwortlich für den hohen Durchschnitt zeigten sich in erster Linie die Schützen aus Italien.
Sergio Sanzogni gewann den Preis
des Präsidenten vom Freitag mit lediglich zwei Fehlschüssen. Erfreulich die
Leistung der Clubmitglieder des WTC
St. Moritz, denn gleich fünf Schützen,
nämlich Peppino Reich (45), Arturo
Fasciati (45), Gregor Reich (44), René

Kast (44) und Michel Wasescha (44) figurierten auf der Rangliste unter den
Top 10 mit guten Leistungen.
Am Samstag folgte der Start des anspruchsvollen Wettkampfes, dem Trofeo Resistenza. Wie aus dem Nichts
gewann der aus dem Kanton Zug hergereiste Fabian Frenademez den Wettkampf mit 94 Treffern vor dem Portugiesen Nelson Granata (94) und Enzo
Buzzoni (93) aus Italien. Aus der Sicht
der Engadiner belegte Roman Fadri Bischoff eine Topplatzierung auf Rang 5
mit 92 Treffern. In der Kombinationswertung lag Sergio Sanzogni jedoch
souverän mit 137 Punkten in Führung.
Es folgte am Sonntag die Coppa Hotel Arlas. Überraschend erzielte Gregor
Reich zwei aufeinanderfolgende fehlerlose 25er-Serien und sicherte sich
damit den Sieg mit dem Maximum.
Auf den Plätzen folgte Enzo Buzzoni
(49) und Sergio Sanzogni (48) gefolgt
von Ugo Sabatti (47) und dem Davoser
Markus Derungs (46). In der Kat. B belegte überraschend der Junior Peppino
Reich Platz 1 mit 44 Treffern. Seine

Konstanz über das gesamte Wochenende zeigte Wirkung, denn von 250
möglichen Punkten erzielte der Silvaplaner deren 220, was den 4. Rang
in der Gesamtwertung bedeutete.
René Kast aus Celerina gewann die
Kat. C. Die St. Moritzerin und ausgezeichnete Flintenschützin Prisca Previtali belegte den 3. Rang in der Damenwertung. Denselben guten Rang
in der Veteranenkategorie belegte der
unermüdliche Arturo Reich aus Silvaplana.
Ein interessanter Cup-System-Modus liess schlussendlich sechs Schützen zur finalen Passe zu. Für den
Gesamtsieg des St. Moritzer TrapWeekendes zählte nun nur noch das
Resultat des Finaldurchganges. Marco
Rogantini und Prisca Previtali kämpften gegen den Zürcher Michale Girardin und die topgesetzten Italiener Buzzoni, Sanzogni und Buffoli um die
Krone. In umgekehrter Reihenfolge
stand es nach der alles entscheidenden
Passe auch auf der Rangliste, denn Buffoli schoss eine fehlerlose Passe und si(Einges.)
cherte sich damit den Sieg.

Acht der Topten beim Match Race dabei
Segeln Zwölf Skipper, darunter acht
der zehn Besten im weltweiten Match
Race Ranking, werden vom 30. August
bis 4. September anlässlich der sechsten Etappe der World Match Racing
Tour auf dem St. Moritzersee an den
Start gehen. In diesem Feld finden
sich auch die Schweizer Teams von
Eric Monnin und Jérôme Clerc.
Die Regatta, welche in diesem Jahr
zum neunten Mal hintereinander
stattfindet, ist der einzige professionelle Segelwettkampf in der Schweiz.
Der momentan Führende der World
Match Racing Tour, der Italiener Francesco Bruni, gehört nach seinem Sieg
in Deutschland und seinen beiden
zweiten Plätzen in Korea und Portugal

zu den Favoriten. Doch der Engländer
Ian Williams, der in Korea den dritten
Platz belegt hatte und in Portugal als
Sieger aufs Podest steigen konnte, ist
momentan der Skipper mit der besten
Form. Aber auch andere professionelle
Segler wie zum Beispiel die Franzosen
Damien Lehl und Mathieu Richard,
der Vorjahressieger in St. Moritz, stehen in Lauerposition.
«Das Teilnehmerfeld ist von hoher
Qualität, ausgeglichen und homogen»,
gab Christian Scherrer, Präsident des
Organisationskomitees zu Protokoll.
«St. Moritz verfügt generell über sehr
gute Windbedingungen, die Teilnehmer kommen immer sehr gerne ins
Engadin.» Und Jim O’Toole, CEO der

World Match Race Tour, sagt: «Das St.
Moritz Match Race läutet den Endspurt in der World Match Racing Tour
2011 ein. Das Rennen in St. Moritz gehört zu den beliebtesten Events sowohl bei den Tour Teams als auch bei
den Zuschauern, und der Grund dafür
liegt auf der Hand.
Die atemberaubende Landschaft
schafft eine natürliche Arena, in welcher die Zuschauer hautnah das Geschehen auf dem Wasser mitverfolgen
und live erleben können, was das
Match Racing so speziell macht, nämlich das spannende Duell zweier Boote
im Kampf um den Titel bei dem es nur
einen Sieger und einen Verlierer gibt.»
(pd)

Neuer Trainer für den FC Celerina
Fussball In der vergangenen Saison
spielte der FC Celerina nach einer
Durststrecke von fast 20 Jahren wieder
mal in die 3. Liga. Das Abenteuer endete leider mit dem direkten Abstieg
in die 4. Liga. Die neue Saison 2011/12
steht nun ganz im Zeichen eines Neubeginns. Die wichtigste Änderung betrifft die Trainerposition. Danilo Pelazzi hatte das Team in den letzten
zwei Saisons betreut und den Aufstieg
sowie ein Bündner Cup-Halbfinal erreicht. Nun stand er nicht mehr zur

Verfügung für ein weiteres Engagement und der Verein musste innert
kürzester Zeit Ersatz finden.
Für einmal hatte der FC Celerina
Glück bei der Suche nach einem Nachfolger. Schon nach wenigen Wochen
konnte man mit Alexander Gruber
den neuen Aktiv-Trainer vorstellen.
Alexander Gruber ist Südtiroler und
sammelte bereits viel Erfahrung als
Trainer bei Teams seiner Region. Seit
einigen Jahren arbeitet er im Engadin
und leitete im Frühjahr den Trainings-

betrieb der E-Junioren des FC Celerina. Im administrativen Bereich wird
er unterstützt durch den langjährigen
Spieler Amos Sciuchetti.
Vergangene Woche startete die
Mannschaft in die Vorbereitung für
die neue Saison. Mit dabei sind auch
die A-Junioren, die zurzeit noch ohne
Trainer dastehen. Den ersten Ernstkampf findet Ende Juli statt mit dem
Bündner Cup-Spiel der 3. Runde. Die
Meisterschaft der 4. Liga beginnt Mitte bis Ende August.
(nro)

Sommerlauf: Guter Anmeldestand
Laufsport Der 32. Engadiner Sommerlauf vom Sonntag, 21. August über
27 km und 10 km bietet die Bühne für
Profisportler sowie Volksläufer. Der
Aufwärts-Trend vom Vorjahr mit über
1300 Teilnehmern dürfte gehalten
oder übertroffen werden. Das grosse
Potenzial liegt vor allem bei der einheimischen Bevölkerung. Die neue
Kategorie Firmen & Teams bietet ein
sportliches Team-Erlebnis, aber auch
das Kids-Race in Bever über 1 – 3 km
lässt die Kinder in der Gemeinschaft
Running-Luft schnuppern. Im Ziel
steigt wiederum ein sportliches Volksfest mit origineller Kids-Animation,
Unterhaltung und Gastro-Angeboten.
14 Teilnehmer, welche erstmals
beim Running Camp im Sporthotel
Pontresina dabei sind, bereiten sich
auf den Lauf vor. Eine attraktive Vorbereitungswoche mit abwechslungsreichen Lauftrainings, Diagnostik und
Fachinformationen, welche die Läufer
Schritt für Schritt zum Ziel Engadiner
Sommerlauf führen. Der entspannte

Abschluss bildet dann die Startnummernausgabe im Village, welche sich
am Samstag im Heilbad St. Moritz präsentiert. Viele neue Attraktionen gibt
es zu entdecken; Sportbekleidung mit
Top Aktionen, ein Sportler-Verpflegungskonzept, wirksame Massageprodukte, Kuh melken, Wettbewerbe und
vieles mehr. Als kulinarisches Highlight steht eine Engadiner Paella bereit. Eingefleischte Fans können vom
Lager-Verkauf profitieren
Das Startgelände Pontresina (10-kmStart) steht am Sonntag, 21. August im
Zeichen von Sport, Erlebnis und Unterhaltung. Neben einem SportlerFrühstück für Läufer und Begleitpersonen kann den ganzen Tag bei
verschiedenen Aktivitäten reingeschnuppert werden.
Die neue Kategorie Firmen & Teams
könnte eine ideale Plattform sein, um
den Teamgeist oder ein gemeinsames
Ziel einmal auf aktive Art zu fördern.
Auf der 10-km-Strecke wird gemeinsam in 3er-Teams gestartet und im Ziel

die Zeit jedes einzelnen Läufers zur
Gesamtzeit registriert.
(pd)
Infos: www.engadiner-sommerlauf.ch

Engadinerin siegt
beim Sellarondahero
Mountain Bike Die in Brail wohnhafte Sibylle Schnarr hat kürzlich in
den Dolomiten bei den Damen ohne
Lizenz das harte Mountainbike-Rennen Sellarondahero für sich entschieden. Die 52-Jährige platzierte sich zudem in ihrer Alterskategorie über 50
km und 2700 m Höhendifferenz ebenfalls als Erste.
Im schweren Rennen im Herzen der
Dolomiten nahm Schnarr der Zweitplatzierten in der Overall-Kategorie 24
Minuten ab (Fahrerinnen ohne Lizenz). 13 Lizenzfahrerinnen kamen
erst nach der Engadinerin ins Ziel. (ep)
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Wer «Fürio» ruft, ist häufig der Brandstifter
Forumsbeitrag «Die Mogelpackung» von Jon Peider Lemm, EP/PL vom 9. Juli 2011

Bei einer Feuersbrunst ist häufig derjenige, der zuerst und am lautesten «Fürio» ruft, der Brandstifter. Dies gilt offenbar auch für die Politik; denn Jon
Peider Lemm, der die Aufregung über
den Fusionsworkshop der Gemeinden
des Oberengadins mit seinem Forumsbeitrag «Die Mogelpackung» ausgelöst
hat, ist in diesem Fall selbst der Hersteller einer Mogelpackung. Er fordert
in der Tat ein Denkverbot; seine Mogelpackung besteht darin, dass er
scheinheilig zuerst einen Grundsatzentscheid der Stimmberechtigten über
eine Gemeindefusion in den einzelnen Gemeinden verlangt; erst dann
soll es erlaubt sein, über die Sachfrage
öffentlich nachzudenken, abzuwägen
und allenfalls zu entscheiden. Allzu
offensichtlich und durchschaubar will
er damit den Populisten und schreck-

lichen Vereinfachern (aller Couleurs)
Tür und Tor öffnen, damit sie eine seriöse Auseinandersetzung der Stimmberechtigten mit der Opportunität
oder gar Notwendigkeit einer Gemeindefusion verhindern können.
Lemm hat wohl Angst davor, dass
aufgeklärte Stimmberechtigte eine
Gemeindefusion positiver beurteilen
könnten als solche, die keinerlei Sachkenntnisse haben. Das wäre ein gefundenes Fressen für politische Stimmungsmacher, welche die Klaviatur
von Emotionen und Ängsten besser
beherrschen, als den rationalen, kühlen und fundierten Umgang mit komplexen Sachfragen.
Früher nannte man die Lemm’sche
Haltung «Management bei Champignon»: Alles im Dunkeln lassen und
Köpfe, die sich zeigen, einfach abschneiden!
Bernard Bachmann, Bever

Den Einen gibts der Herr im Schlafe...
Zum Forumsbeitrag «Die Mogelpackung» von Jon
Peider Lemm, EP/PL vom 9. Juli.

Zur erwähnten «Mogelpackung» von
Jon Peider Lemm kann ich nur sagen:
«Wann hört Ihr endlich auf etwas weniger Parteipolitik, dafür etwas mehr
‹Sachpolitik› zu machen? – Wenn alle
Gemeindepräsidenten (gleich welcher
«Couleur») mit Gemeindevorständen,
Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreibern sich zu einem Erfahrungsaustausch, verbunden mit
einer Weiterbildung zum Thema Gemeindefusionen treffen, kann dies
doch nur begrüsst werden. – Und
schon wirft man ihnen vor, die vorläufig sistierte Gemeindefusion im
Oberengadin voranzutreiben? – Ist es
nicht klug und weise, dass sich zuerst
die Exekutive und Verwaltung schlau
macht, was eventuelle spätere Fusionen oder Kooperationen für Folgen
haben könnten?
Auch scheint es mir sinnvoll, dass
die Bevölkerung aus erster und berufener Hand erfahren darf, was mögliche
Zusammenschlüsse für die einzelnen
Gemeinden bedeuten könnten, bevor
sie darüber abstimmen muss. – Als

freier Stimmbürger entscheide ich lieber über Geschäfte, über die ich mich
genügend orientiert und schlau gemacht habe. Ich zahle lieber Steuergelder für Weiterbildung und Ausbildung,
als
später
dann
für
Schadensbegrenzung.
Die Grundlagen, die zu einer möglichen Gemeindefusion in einer breit
abgestützten Kommission erarbeitet
wurden, sind wertvoll und liefern uns
wichtige Informationen für spätere
Entscheide. Bevor wir aber dazu abstimmen können, müssen wir alle wissen, wohin uns die Fahrt in die ungewisse Zukunft bringen soll. Erarbeiten
wir also, zuerst in unseren Gemeinden, später im Kreis, unser Leitbild
und die entsprechenden Massnahmen
dazu, bevor wir in einem Stadion von
Unsicherheit und Zweifeln Halt beim
Stärkeren suchen!
Also nicht gleich poltern, lieber
Jon Peider Lemm, wenn Kollegen
und Behörden sich weiterbilden
wollen, denn nicht allen gibt’s der
Herr im Schlafe!
Felix Dietrich, Sils
Kreisrat und Tourismusrat

Realer Zweck
«Noch ist Energie billig zu haben», EP/PL vom 7.
Juli, Interview mit Max Weiss, Präsident der Kommission Energiestadt St. Moritz.

In der allerletzten Frage/Antwort hält
sich Max Weiss über Dachrinnenheizungen als «echte Energieschleudern»
auf. Statt eines Hinweises darauf, wie
solche Installationen ersetzt werden
könnten, bezieht er sich vage auf noch
zu entwickelnde Modelle.
Er scheint zu übersehen, dass Dachrinnenheizungen in aller Regel nicht

angebracht werden, weil der Hausbesitzer das lustig findet, sondern sie erfüllen einen sehr realen Zweck wie
Passantensicherheit oder Verhinderung von Eisbildung im Dachkänel
etc.
Etwas mehr Differenzierung hätte
man von Max Weiss wohl erwarten
dürfen, zumal ihm in seiner öffentlichen Funktion solche Probleme sicher
nicht unbekannt sind.
Wolfgang Froriep, Rudolfstetten

Freundlich zu sein kostet nichts
Sehr viele Hotelbetriebe, Gewerbeunternehmen und Tourismusstellen klagen über den Gästerückgang. Da können noch lange und teure Studien
vorgenommen werden, gemäss meiner
Beobachtung gibt es zwei Gründe,
warum das Engadin nicht mehr attraktiv ist:
1. Zu teuer. Beispiele: Das Benzin ist
stets zehn Rappen und mehr teurer
als anderswo (eine Frechheit, da das
Engadin einen kürzeren Weg zum
Benzinimport hat). Die Mietzinsen,
für Einheimische fast nicht mehr bezahlbar! Die Folge davon ist der Wegzug. Eine bedenkliche Situation. Die
Skigebiete verlangen horrende Preise,
auch für Essen und Trinken. Beinahe

jede Bewegung kostet etwas im Engadin.
2. Oft unfreundlich. Beispiel:
Freundlich zu sein kostet wahrhaftig
nichts! Die Unfreundlichkeit stelle ich
in der Bevölkerung fest. Merkwürdig
ist, dass ganz viele Engadiner glauben,
nur die Hotelbetriebe, Geschäfte und
das Gewerbe müssten freundlich sein,
denn nur diese seien ja vom Tourismus abhängig... Im Gastgewerbe, in
den Geschäften u.a. werde ich stets
freundlich und zuvorkommend empfangen und bedient.
Um obgenannte Missstände zu beheben, braucht es keine (geplanten) 16 Millionen Franken, es ginge auch mit 16
Franken.
Ilde Rechsteiner, Marthalen

Es braucht eine Jugendherberge
Als Bürger und ehemaliger Gemeinderat von Pontresina bin ich über die in
der Engadiner Post geschilderte Situation der Jugendherberge Tolais Pontresina sehr erstaunt und auch beunruhigt. Es leuchtet mir sicher ein, dass
die notwendigen, sehr grossen Investitionen für die Gemeindefinanzen ein
grösseres Problem sind.
In den 1970er-Jahren, als die Familie Tschander, die über Jahre eine Jugendherberge betrieben hatten, und
diese aus familiären Gründen geschlossen haben, stellte sich die Frage,
wo und wie unsere Gemeinde für diesen Verlust einen Ersatz schaffen
könnte. Als damaliger Gemeinderat
stellte ich mich zusammen mit Peter

Boner zur Verfügung, um neue Lösungen zu finden. Eine Gruppe junger
Pontresiner war davon überzeugt, dass
es für unseren Kurort und für den
Tourismus im Engadin eine Jugendherberge braucht. Wir waren und sind
heute noch der Auffassung, dass wir
den jungen Touristen mit kleinem
Budget ein entsprechendes Angebot
bereitstellen müssen. Unsere Überlegungen in diesem Sinne waren sicher
logisch, denn wenn junge Schüler ihre
Ferien mit einem kleinen finanziellen
Aufwand, in unserem schönen, einmaligen Tal verbringen können, ist
das die beste Werbung. Viele Bekannte
von mir, die damals in unserer Jugendherberge logiert haben, kommen

heute noch nach vielen Jahren immer
wieder zu uns in die Ferien.
Die heute nötigen Investitionen von
3 Mio. sind sicher ein grosser Betrag
für Pontresina, auch in Anbetracht der
nicht rentablen Bewirtschaftung mit
nur 120 Betten. Wenn man das Dach
heute sanieren muss, stellt sich für
mich die Frage, ob nicht doch, eventuell mit einer Umzonung das Gebäude
um einen Stock erhöht werden könnte. Mit einem Aufbau und dadurch
mehr Zimmer wäre ein rentabler Betrieb sicher möglich.
Damit die allgemeine Diskussion
belebt wird, habe ich mir als alter Pontresiner erlaubt, einen Anstoss zu geben.
Arnold Seiler, Pontresina

Bauen für Einheimische lohnt sich wohl nicht
Zu den Auswüchsen des Baubooms im
Oberengadin passt die folgende Geschichte: Die Gemeinde S-chanf hat
vor vier Jahren ein Grundstück zum
Verkauf ausgeschrieben. Das Grundstück befindet sich in bester Baulage.
Im Normalfall ist mit einer grossen
Nachfrage zu rechnen, denn Bauland
ist im Oberengadin rar und gefragt.
Doch da war im Inserat eine Bedingung: Die Wohnungen seien als Erstwohnungen zu vermieten oder zu verkaufen.

Zweitwohnungssteuer:
Passt super
Wir erlauben uns im Zusammenhang
mit der Freundlichkeitsumfrage der
EP/PL einige Gedanken zum Stimmungsbild aus Sicht von langjährigen
Gästen beizutragen. Für uns ist das
Engadin zur zweiten Heimat geworden. Ein kleines Refugium in Silvaplana dient uns seit 25 Jahren regelmässig und in allen Jahreszeiten zur
Erholung vom Unterlandsstress. Wir
schätzen das Oberengadin in seiner
Einmaligkeit und mit seinem vielfältigen kulturellen und gastronomischen
Angebot. Wir kaufen hier alles ein
und lassen uns in verschiedenen, uns
gut bekannten Restaurants verwöhnen. Wir schätzen die Freundlichkeit
und den hohen Standard und haben
stets das Gefühl, dass der Gast beim
privaten Gewerbe noch König ist.
Kompliment!
Demgegenüber ist die von der Gemeinde Silvaplana angestrebte Zweitwohnungssteuer ein grosses Ärgernis.
Diese Sondersteuer steht in krassem
Widerspruch zu den Bemühungen der
Tourismus- und Gewerbeorganisationen des Engadins, die Gäste bei Laune
zu halten. Dass die Zweitwohnungsbesitzer neu eine Sondersteuer zur Benützung der eigenen Wohnung bezahlen sollen, verstösst gegen jedes
Rechtsempfinden und wohl auch gegen die in der Bundesverfassung garantierten Eigentumsrechte. Dass sogar in der Hauptsaison die Nutzung
der eigenen vier Wände nochmals erkauft werden muss, ist absurd und
kommt einem Schildbürgerstreich
gleich. Dadurch wird kein Bett in Eigentumswohnungen wärmer. Nur die
Gemeindekasse freut sich über die
Zwangsabgabe. Mit solch bürokratischen Willkürakten wird das langjährig aufgebaute Image des Oberengadins stark beschädigt. Der Schaden ist
auch mit einer Freundlichkeitskampagne nicht wettzumachen.
Unsere Liebe zum Oberengadin ist
natürlich so stark, dass wir ihm trotz
beabsichtigter Steuerschikanen die
Treue halten. Behörden wechseln, das
Engadin bleibt!
Urs und Dorli Städeli
Silvaplana/Diessenhofen

Trotzdem: Man staunte nicht
schlecht, als sich keine einzige Bauoder Immobilienfirma des Oberengadins sich für den Erwerb des Grundstückes bewarb. Der einzige Interessent
war ein initiativer Einheimischer aus
dem Tal, der unter viel Mühe die notwendigen Kredite auftreiben konnte
und dann an den Bau eines Zwölf-Familienhauses ging. Das Haus wurde
gebaut, als eines der wenigen im Minenergie-Standard. Und siehe da, der

Grossteil der Wohnungen ist inzwischen vermietet oder verkauft.
Die Moral von der Geschichte: Das
Interesse der Bau- und Immobilienbranche richtet sich im Oberengadin
auf Zweitwohnungen, die erwiesenermassen einen Netto-Gewinn bis zu
40% abwerfen, das Schweizer Mittel
liegt um die 10%. Das Bauen für Einheimische lohnt sich wohl nicht, da
die Gewinnmarche hier um einiges
tiefer liegt. Romedi Arquint, Chapella

Aufruf zur Rücksichtsnahme
Wir haben kürzlich am Rinerhorn
(Davos) einen wunderschönen Biketrail gefahren. An mehreren Orten
waren Toleranz-Schilder angebracht,
mit dem Resultat, dass wir nur freundliche Berggänger angetroffen haben.
Im Engadin kann man im Moment
leider kaum einen Bergweg fahren,

ohne von Wanderern beschimpft zu
werden. Leider hat sich die Situation
verschlechtert, seit vermehrt Wege für
Biker gesperrt worden sind.
Wir rufen zu gegenseitiger Rücksichtsnahme auf, vielleicht muss aber
auch besser informiert werden.
Armin Heim, Samedan

Schöner Schluss einer spannenden Zeit
Vor Wochenfrist feierten zehn Absolventinnen und Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule Oberengadin ihren erfolgreichen Berufsmaturaabschluss. Die Diplomübergabe fand in der Chesa Planta in Samedan
statt. Hanspeter Ackermann, Managing Director der Credit Suisse (St. Moritz, hielt die Festansprache. Zudem wurde für die beste interdisziplinäre
Arbeit, gestiftet von der Baeder Stiftung, ein Preis überreicht. Diesen erhielten Céline Fähndrich und Rilana Perl.
Bild (von links): Derungs Lorenzo, Peer Jon-Peider, Ilhan Pascal, Biancotti
Sandro, Fähndrich Céline, Perl Rilana, Herold Seraina, Zanotta Sarah und
Salis Katrina. Nicht auf dem Bild: Brunold Jachen.
(Einges.)

Für diese Woche
günstiger.

HC Silvaplana/Sils
sucht für
Saison 2011/2012 noch

Spieler

ge Vorrat

Nähere Informationen unter
Tel. 079 449 84 88
Adriano Coretti

Bis Samstag, 16. Juli 2011, solan

176.778.657

1/2

40%

Preis

Rabatt

Günstige 3½-Zi.-Erstwohnung
in Sils per 1. August 2011 zu
vermieten. Befristet für ca. neun
Monate. Mietzins gemäss Ihrem
Angebot an sils.2931@bluewin.ch,
jedoch mind. CHF 1000.–. Fotos
etc. siehe www.sils2931.ch
197.061.688

6 x 1,5 Liter

50 x 22,75 g

5.–
statt 8.40

10.–
statt 20.–

Rhododendron ferrugineum

Ice Tea Classic
(1 Liter = –.56)

Branches Classic
(100 g = –.88)

Engadiner Alpenrose

1/2

40%

Preis

Rabatt

3,5 Liter

14.90

2 Liter

5.40

statt 24.85

statt 10.80

Ariel Liquid
Color & Style
(50 WG)
(1 Liter = 4.26)

Lenor Sommerbrise
(57 WG)
(1 Liter = 2.70)

HammerPreise

2 1
für

33%
Rabatt

Tragtasche 2,5 kg

2.85

Der Gattungsname Rhododendron wurde aus
den griechischen Bezeichnungen rhodon (Rose)
und dendron (Baum) gebildet. Die Artennamen
weisen lediglich auf die Blüten- und Blätterfarbe
hin. Die Rhododendren sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse
(Ericaceae) und mit etwa 1000 Arten eine grosse
Gattung. Es gibt eine Vielzahl von Sortengruppen
und eine fast unüberschaubare Zahl von Sorten.
Das Verbreitungsgebiet reicht von der Meeresküste bis ins Hochgebirge (in Tibet bis >5000 m).
Die kleinwüchsigen Arten aus den Alpen sind die
Alpenrosen. Die Alpenrose kommt in etwa 1500 bis
2800 m Höhe in der gesamten Alpenkette, den Pyrenäen und der südkroatischen Gebirge vor. Hier in
den Alpen gibt es zwei Sorten, die rostblättrige (ferrugineum) sowie die bewimperte (hirsutum) Alpenrose. Diese zwei Rhododendron Sorten sind zwei
von wenigen die nicht giftig sind. Die Rhododendron ferrugineum wird in der Homöopathie vor
allem gegen Rheuma und Nervenschmerzen eingesetzt. Als Tee werden die Blätter heute nicht mehr
gebraucht. Die Alpenrose steht vor allem für Schönheit und Widerstandskraft und man trifft sie im Engadin in den Bergen oft an. Diese Schönheit hat
mich inspiriert eine Kosmetiklinie aus dem Engadin
zu entwickeln.
Die Engadiner Alpenrose Körperlinie ist eine fein
duftende Feuchtigkeitslinie mit natürlichen Inhaltsstoffen. Sie wird mit der Essenz der Engadiner Alpenrose hergestellt und hinterlässt ein angenehmes
Körpergefühl.
Meersalzbad

statt 4.30

Dieses angenehm duftende Alpenrose Meersalzbad regt den Stoffwechsel an und strafft die Haut.
Geniessen Sie dieses Bad ca. 15 bis 20 Minuten und
gönnen Sie sich danach etwas Ruhe. Pflegen Sie
Ihre Haut anschliessend mit der Alpenrose Körpermilch oder dem Alpenrose Körperöl.

Frühkartoffeln
braune Linie,
Schweiz
(100 g = –.11)

Duschbad
Dieses milde Alpenrose Duschbad reinigt Ihre Haut
schonend und hinterlässt einen angenehmen wohltuenden Geruch.
Körperöl
Dieses angenehm duftende Alpenrose Körperöl ist
bestens geeignet für die Massage sowie für die tägliche Körperpflege. Sie können die wohltuende und
hautpflegende Wirkung des Körperöls auch als Alpenrosen Ölbad (Dosierung: 1 bis 2 Esslöffel pro
Vollbad) geniessen.
Körpermilch
Diese intensiv feuchtigkeitsspendende Alpenrose
Körpermilch mit dem Zusatz von Aloe Vera und
wertvollen pflanzlichen Ölen dringt schnell ein und
verwöhnt die trockene Haut indem sie sie geschmeidig und vital hält.
Die Linie ermöglicht es, mit einem qualitativ
hochwertigen Produkt, die Emotionen der Ferien
mit nach Hause und in den Alltag zu nehmen.
Sich so immer wieder mit positiven Gefühlen an
das Engadin zu erinnern und hoffentlich wieder
zu kommen….



IsabellaMosca,Dipl.DrogistinHF

2 Stück

1.

60

Die Drogerie mit den attraktivsten
Engadiner Gesundheitsprodukten

statt 3.20
Avocado, Südafrika/
Peru

40%
Rabatt

3 x 160 g

5.70

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

statt 9.60

Coop Naturafarm
Fleischkäse,
Portionen
(100 g = 1.19)

Die «Engadiner Post / Posta Ladina» lädt ein ans

per Kilo

Preis

15.

50

statt 31.50

Coop Naturafarm
Schweinshuftsteak
mariniert, Schweiz
4 Stück
in Selbstbedienung

Exklusiv für EP

Festival da Jazz St. Moritz 2011
Giora Feidman Trio

1/2
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«Spirit of Klezmer»
am Sonntag, 24. Juli 2011, 21.00 Uhr,
Dracula Club St. Moritz

✂
Ja gerne, ich möchte zwei der 3x2 Tickets!
Name:
Vorname:
Adresse:
PLZ / Wohnort:
Tel.:
Mail:
Talon ausschneiden und einsenden bis am
Samstag, 16. Juli 2011 (A-Post-Stempel) an:
Verlag Engadiner Post / Posta Ladina,
Festival da Jazz 2011, Postfach 297, 7500 St. Moritz

/ PL-Abonnen

ten!
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Donnerstag, 14. Juli 2011

Godat neu im Vorstand
Swiss Deluxe-Hotels
Generalanzeiger für das Engadin

St. Moritz Die Vereinigung der Swiss
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Deluxe Hotels (SDH) hat ein neues
Vorstandsmitglied: Bei der Generalversammlung am 27. Juni ist die Wahl
von Dominique Nicolas Godat, Direktor des St. Moritzer Kulm-Hotels verkündet worden.
Die Swiss Deluxe Hotels, die Vereinigung der 37 führenden Schweizer
Fünf-Sterne-Häuser, sind exklusiv in
der Qualität, die sie bieten, im Prestige, das sie ausstrahlen und in der persönlichen Note, die ihre Dienstleistungen auszeichnet. In St. Moritz
zählen das Kulm Hotel, das Badrutts
Palace, das Carlton Hotel und das Suvretta House zu den Mitgliedern von
Swiss Deluxe Hotels.
(Einges.)
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Ökostrompfad
überarbeitet

Praktikanten: Ursin Maissen (um) (abw), Sarah Walker (sw)
Produzent: Stephan Kiener
Posta Ladina: Myrta Fasser, Chefredaktor-Stellvertreterin
(mf), Nicolo Bass (nba)
Freie Mitarbeiter:
Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd),
Erna Romeril (ero), Katharina von Salis (kvs)

Oberengadin/Puschlav Der Repower-Ökostrompfad südlich des Berninapasses wurde mit neuen Tafeln versehen. Der Pfad führt von Bernina
Hospiz bis nach Cavaglia. Auf einer
rund zwei- bis dreistündigen Wanderung erlebt man nicht nur die Landschaft des oberen Puschlavs, sondern
kann sich an zwölf Haltepunkten über
Fragen der Stromproduktion, über
Ökostrom und über Natur, Geschichte
und Technik informieren. Der Pfad
führt der Berninalinie der Rhätischen
Bahn entlang und liegt im Gebiet dieses UNESCO-Welterbes.
Die zwölf Tafeln entlang dem Pfad
wurden neu gestaltet und vollständig
neu bearbeitet, mit neuem Material
und neuen Themen ergänzt und von
Grund auf aktualisiert. Die Tafeln sind
zweisprachig, italienisch und deutsch.
Der Ökostrompfad beginnt am Bahnhof Bernina Ospizio auf 2250 Metern
über Meer und führt zunächst südwärts dem Lago Bianco entlang. Dann
gehts abwärts bis zur Alp Grüm, und
von dort führt der Weg weiter bis nach
Cavaglia auf 1700 Metern über Meer.
Der Ökostrompfad ist von Juni bis
etwa Ende Oktober jederzeit frei zugänglich. Die Tafeln an den zwölf Haltepunkten werden jeweils zu deren
Schonung über den Winter entfernt.
Neu gibts am Ökostrompfad alljährlich Preise zu gewinnen. Jede Tafel enthält eine Wettbewerbsfrage und drei
mögliche Antworten. Die Fragen sind
in Form von so genannten QR-Codes
gestaltet, die von modernen mit entsprechender Software ausgestatteten
Mobiltelefonen und Smartphones gelesen werden können. Wer aus den Antworten das richtige Lösungswort ableitet und dann an die Zielnummer 9889
sendet, nimmt jeweils Ende Saison an
der Verlosung der 20 Preise teil.
(pd)

Ludwig Hasler referierte anlässlich der Matura und Diplomfeier an der Academia.

Korrespondenten:
Ingelore Balzer (iba), Susanne Bonaca (bon),
Giancarlo Cattaneo (gcc), Gerhard Franz (gf),
Marina Fuchs (muf), Béatrice Funk (bef),
Ismael Geissberger (ig), Marcella Maier (mm),
Benedict Stecher (bcs), Marianna Sempert (sem),
Elsbeth Rehm (er)

«Personen mit Eigenantrieb müssen Sie werden»

Agenturen:
Schweizerische Depeschenagentur (sda)
Sportinformation (si), Keystone-Bilderdienst (key)
Agentura da Noviteds rumauntscha (ANR)

Verantwortlich: Andrea Matossi

Anlässlich der Matura- und Diplomfeier der Academia Engiadina
erhielten 67 Kandidatinnen und
Kandidaten ihre Abschlusszeugnisse.
51 Maturandinnen und Maturanden,
sechs Diplomandinnen und Diplomanden der Handelsmittelschule sowie zehn Berufsmaturandinnen und
-maturanden haben ihre Abschlussprüfungen an der Academia Engiadina in Samedan erfolgreich abgelegt.
Ueli Hartwig, Rektor der Mittelschule,
begrüsste am 1. Juli mit grosser Freude
die Absolventinnen und Absolventen,
deren Eltern, Geschwister, Angehörige
sowie die Lehrerschaft in der Turnhalle der Academia Engiadina.
Gastredner Ludwig Hasler, Philosoph, Buchautor und Journalist, gab
den scheidenden Schülerinnen und
Schülern einige sehr interessante
Denkansätze mit auf den Weg. Alle
würden vom Bildungsrucksack reden,
sagte er. Schiefer hänge jedoch kein
Bild, so Hasler. Wenn es stimme, dass
die Verfallsdaten des Wissens immer
kürzer würden, dann gelte auch: «Was
wir in den Rucksack stopfen, verfault
absehbar.» Zeitgemässe Bildung bringe jedoch den Bergsteiger in Form und

nicht den Proviant. In dynamischen
Zeiten behinderten massige Rucksäcke
nur die Beweglichkeit. «Es kommt darauf an, dass Sie als Person hellwach
werden, vif, neugierig, hellhörig, blitzgescheit, widerspenstig, unwiderstehlich. Personen mit Eigenantrieb müssen Sie werden, nicht Rucksackträger.»
Aus den Händen ihrer Klassenlehrer
durften die Gefeierten schliesslich das
Schlusszeugnis in Empfang nehmen
und wurden damit offiziell zu Ehemaligen der Academia Engiadina. Die
Bestnote unter den Gymnasiasten
erreichten Selina Aebli (Celerina). Bei
den Handelsschülerinnen und Handelsschülern schloss Simone Flükiger
(La Punt Chamues-ch) im 1. Rang ab.
Bei der Berufsmatura erreichte Daniela Bauer (Celerina) die Bestnote.
Zusätzlich geehrt für besondere Leistungen wurden Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums, die das kleine Latinum, die Matura Bilingua sowie das Certificate of Advanced English absolviert haben. Zwei Schülerinnen und ein Schüler der Handelsmittelschule haben erfolgreich
die Buchhaltungsprüfung Abacus bestanden.
(pd)
Gymnasium, alphabetisch nach Name
Aebli Selina (Celerina), Albin Donat (Tersnaus),
Badilatti Matteo (Li Curt), Bapst Curdin (Luven),
Baumann Noemi (Lohn), Bezzola Andreia Giovan-

Lego-Veranstaltung
am Berg

ni (Pontresina), Blickenstorfer Marc (Samedan),
Brouwer Gian Reto (Samedan), Brütsch Rebecca
(Samedan), Caduff Ladina (Pontresina), Camichel Madlaina (La Punt Chamues-ch), Cao Carlo
(Brusio), Costa Mirjam (Li Curt), da Silva Pinto
Rafael (S-chanf), Degiacomi Lisa (St. Moritz), Denoth Ramona (Zernez), Engeler Anna (La Punt
Chamues-ch), Ermatinger Reto (Soglio), Ernst Sabrina (Samedan), Geissberger Luana (St. Moritz),
Gröble Deborah (Silvaplana), Gschwend Renato
(St. Moritz), Hartmann Nico (La Punt Chamuesch), Hasler David (Zuoz), Hotz Ursina (Zernez),
Jenal Janick (Samnaun-Compatsch), Josi Pascale (Champfèr), Käser Curdin (Samedan), Kühni
Jonas (Samedan), Lochau Stefan (Pontresina),
Marti Sarah Rahel (Pontresina), Mastaglio Deborah (Bever), Millan David (Samedan), Monatsberger Nadine (S-chanf), Müller Ursina Sandra
(Samedan), Nussbaumer Patrick (St. Moritz), Parolini Valentina (Samedan), Pedroni Francesca
(Vicosoprano), Puorger Arno (Ramosch), Rominger Violanta (Castasegna), Salis Larissa (Bivio),
Savoldelli Simona (Savognin), Sigrist Riet (Madulain), Stanisic Lucija (Samedan), Underhill Marc
(Celerina), Underhill Melanie (Celerina), Waack
Lena (La Punt Chamues-ch), Wermbter Isabella
(Bever), Würth Raffael (Bergün/Bravuogn), Zegg
Kathrin (Samnaun Ravaisch) und Zoller Leana
(Bever).
Handelsmittelschule, alphabetisch nach Name
Beer Amanda (Pontresina), Flükiger Simone (La
Punt Chamues-ch), Gasparin Elisa (Pontresina),
Malär Flavian (Valbella), Mitrovic Martin (Pontresina) und Pirola Nadja (St. Moritz).
Berufsmatura, alphabetisch nach Name
Bauer Daniela (Celerina), Bongulielmi Michele
(Poschiavo), Campell Ladina (Cinuos-chel), Godli
Seraina (Pontresina), Herzog Lukas (Samedan),
Malär Maurin (Valbella), Pedretti Orlando (Samedan), Raselli Evelina (Le Prese), Schild Cristina
(Celerina) und Zegg Elena (Samnaun).

Dalla nostra vita
te ne sei andata,
ma nei nostri cuori
rimarrai per sempre.

Marguns Vom 24. bis 29. Juli können kleine und grosse Lego-Fans auf
Marguns täglich von 9.00 bis 17.00
Uhr eine riesige Lokomotive bauen.
Bei dem einmaligen Erlebnis für Jung
und Alt entsteht aus 80 000 LegoSteinen eine 4,5 Meter lange und ca.
1,7 Meter grosse Lok.
Geschulte Lego-Mitarbeiter helfen
den Lokomotivbauern während des
gesamten Veranstaltungszeitraums,
einzelne Module anzufertigen, die
Stück für Stück eine detailgetreue Lokomotive im Massstab 6:1 ergeben.
Gleichzeitig können die kleinen und
grossen Baumeister in die Welt eines
Lego-Modellbauers
hineinschnuppern. Die Lokomotive wird auf 2278
m ü. M. gebaut. Höher hinauf hat es
wohl noch nie eine Lok geschafft.
(pd)

Inserate: Publicitas AG, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,
Telefon 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Maturafeier an der Academia Engiadina

Annuncio di morte
Ci ha lasciati

Claudia Arnaboldi-Venosta
8 gennaio 1922 – 12 luglio 2011
Ne danno il triste annuncio:
Il figlio: Moreno con Romana
La sorella: Maddalena Venosta
I funerali avranno luogo in forma privata.
Ringraziamo di cuore tutto lo staff del «Alters- und Pflegeheim Promulins», Samedan, per
tutte le cure e l’affetto donato.
176.778.668

Insertionspreise:
Einspaltige Millimeterzeile (25 mm breit) 91 Rp., Stellen
99 Rp., Ausland Fr. 1.07
Grossauflage: Fr. 1.19, Stellen Fr. 1.27, Ausland Fr. 1.37
zuzüglich 8% Mehrwertsteuer
Abo-Service:
Meinrad Schlumpf, Telefon 081 837 90 80
abo@engadinerpost.ch
Abonnementspreise (inkl. MWSt.):
Inland: 3 Mte. Fr. 97.– 6 Mte. Fr. 119.– 12 Mte. Fr. 174.–
Schnupperabo für 1 Monat Fr. 19.–
Einzelverkaufspreis: Fr. 1.80
Abonnementspreise Europa:
3 Mte. Fr. 124.– 6 Mte. Fr. 188.– 12 Mte. Fr. 308.–
Abonnementspreise übriges Ausland: auf Anfrage

Wellness für die
Seele
Die Praxis von cre8yourlife in St. Moritz bietet privates Coaching und Seminare zum Thema «Gestalte Dein
Leben!» und «Lebe Deinen Traum!».
Krankheiten und Krisen sind ein
Zeichen, dass etwas in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Sie fordern
uns auf, uns mit uns selbst zu beschäftigen. In privaten Sitzungen
und Seminaren bekommen Sie Unterstützung bei Themen wie Erfolgsblockaden in Sport, Karriere, Sprechen in der Öffentlichkeit, Vitalität
und Lebensgeist, Lernblockaden,
Konzentrationsschwäche,
PrüfungsDie Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der
angst,
Sucht
(Nikotin,
Alkohol
etc.),
«Engadiner
Post/Posta
Ladina»
zur Verfügung
für die Präsentation Selbstzweifel,
neuer Dienstleistungen
Schlafstörungen,
probund Produkte.
lemhafte Beziehungen, Einsamkeit,
Enttäuschung, Angst, Panik, Liebeskummer, Müdigkeit, Erschöpfung,
Burn-out, Stress, Depression etc.
Wir unterstützen Menschen darin,
wieder in ihre Kraft zu kommen und
aus Krisen gestärkt hervorzugehen.
Oft sind es innere, unterbewusst vorhandene Blockaden, die uns davon
abhalten, unsere Ziele zu erreichen
und unser «Traumleben» zu führen.
Sobald diese Blockaden gefunden
worden sind, können sie aufgelöst
werden und das Leben kommt wieder in Fluss. Nehmen Sie unverbindlichen Kontakt zu einem kostenlosen
Informationsgespräch auf. Alle Informationen dazu unter www.
cre8yourlife.ch oder telefonisch unter 078 927 49 44.
(pd)
Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung
für die Präsentation neuer Dienstleistungen
und Produkte.

Zwei Freunde finden auf der Wanderung zwei Blindgänger. Der eine
meint: «Ich habe gehört, die muss
man zur Polizei bringen!» Sie packen
die Dinger ein und machen sich auf
den Weg. «Und was machen wir,
wenn plötzlich einer explodiert?»
«Dann sagen wir einfach, wir hätten
nur einen gefunden!»

Romanisch-Rock aus dem Oberengadin

Piz Trovat II: Neue
Route für Kletterprofis

Prefix veröffentlichen ihr neues Album «Adrenalin»
Romanische Musik in bester
Rock-Manier: Die Oberengadiner
Band Prefix veröffentlichte vergangenen Freitag ihre neue CD
«Adrenalin». Entstanden ist ein
vielseitiges Werk mit härteren
und ruhigeren Klängen.
URSIN MAISSEN

Es ist Freitagnachmittag in Samedan
Cho d’Punt. Im benachbarten Einkaufszentrum tätigen Einheimische
ihre letzten Einkäufe fürs Wochenende und Mitarbeiter einer Autogarage
sehnen sich nach dem wohlverdienten Feierabend. Am unscheinbaren
Hintereingang eines Gewerbekomplexes prangern auf einem Infoblatt die
Lettern «Adrenalin Release Party». Adrenalin? Die Neugierde ist geweckt
und der Weg ins obere Stockwerk wird
unter die Füsse genommen. Hinter der
nächsten Türe ist alles angerichtet für
den feierlichen Anlass. Ein Buffet mit
lokalen Wurstspezialitäten und die
obligate Bar laden ein, um mit den
Bandmitgliedern zu verweilen. Gekommen sind nebst Medienschaffenden vor allem Familienangehörige,
Freunde und Fans der Band. Sie alle
sind gekommen, um mehr über die
neueste einheimische Rock-Veröffentlichung zu erfahren. An einem
mannshohen keltischen Kreuz ist
schliesslich das Objekt des Interesses
angekettet: «Adrenalin» die neue Romanisch-Rock-CD der Oberengadiner
Band Prefix.
«Prefix» ist eine Band, die ihren Ruf
als gute Vorband gleich zum Namen
gemacht hat. 2006 haben die sechs
Musiker ihr erstes Album «Sgratta’m»
herausgebracht und sind danach zwei
Jahre lang an etlichen Konzertveranstaltungen in der Region sowie ausser-

Prefix: Andri Casty, Christoph Casty, Marco Niggli, Rico Puorger, Fredy Muriset, Curdin Urech.

ein elf Lieder starkes Album, das sich
hören und nicht zuletzt dank des aufwändig gestalteten Booklets auch sehen lässt. Insgesamt sei die Musik von
Prefix wieder etwas härter geworden,
sagt Casty. Ihre Musik wollen sie je-

halb des Kantons aufgetreten. Nach
ihrem bisher letzten Auftritt am Samedner Rock traunter Rocks 2008 ist
es ruhig geworden um die romanischsprachige Rock-Combo. «Wir haben
uns ins Studio zurückgezogen und an
neuen Songs gearbeitet, das hat Zeit
gebraucht, und die haben wir uns
auch genommen», sagt der Sänger der
Band, Andri Casty. Das mit viel Herzblut eingerichtete Tonstudio ist beliebter Treffpunkt und eine Art Rückzugsort zugleich. Zweimal wöchentlich
treffen sich die Musiker von Prefix,
um gemeinsam an neuen Ideen zu
tüfteln und für Auftritte zu proben.
Nicht anders verlief es im Vorfeld zur
neuen CD Adrenalin. Entstanden ist

CD-Taufe
Die CD-Taufe zu Adrenalin findet am
Samstag, 16. Juli im Sanssouci Pontresina statt. Das Konzert beginnt ab
20.00 Uhr. Im Engadin sind Prefix des
Weiteren am 23. Juli am Openair Chapella sowie am 6. August am Openair
a l’En in Scuol zu sehen.

Foto: Ursin Maissen

doch nur ungern einer Stilrichtung
zuordnen, am liebsten beschreiben
sich Prefix als Romanisch-Rock. Gewisse Einflüsse von AC/DC oder Iron
Maiden sind jedoch auf dem vielseitigen Album Adrenalin nicht zu überhören. Trotz des grossen Engagements
für die Musik sehen Prefix ihr Schaffen nach wie vor primär als Hobby
und Ausgleich zum Arbeitsalltag. «In
erster Linie machen wir die Musik für
uns, wenn wir damit auch noch andere begeistern können, ist dies natürlich umso schöner», so Casty. Das
Grösste ist für die Band dennoch vor
Live-Publikum zu spielen, denn dort
holen sie sich ihren persönlichen
Andrenalin-Kick.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Das Sommerhoch hat sich weit auf den Atlantik hinaus zurückgezogen.
In weiten Teilen Europas überwiegt somit tiefer Luftdruck. Ein Teiltief
über Oberitalien sorgt dabei im Alpenraum für veränderliches Wetter.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

8
18

8
22

8
22

Wechselhaft und unbeständig! Die starke Bewölkung bleibt heute in
ganz Südbünden vorherrschend und dazu können sich von der Früh
weg wiederholt Regenschauer gesellen. Zwischendurch besteht aber
auch die Chance auf sonnige Auflockerungen und längere trockene
Wetterphasen. Sicher kann man sich aber nie sein, und so sollte man
den Regenschutz bei Unternehmungen im Freien immer bei der Hand
haben. Trotz des durchwachsenen Wetterverlaufs bleiben die Temperaturen auf der wärmeren Seite. Zu einer markanteren Abkühlung
kommt es vorerst nicht.

Temperaturen: min./max.

Scuol
12°/19°

2000

10°

Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)

5°
13°
17°
16°

Castasegna
15°/24°

S
25 km/h
windstill
windstill
windstill

Herzliche Gratulation an Paula Quaini
aus Maloja, die vor kurzem ihre Ausbildung als Medizinische Praxisassistentin (MPA) abschloss, und zwar mit
der Bestnote des Jahrgangs. Sie absolvierte die dreijährige Ausbildung an
der nächstgelegenen MPA-Schule in
Buchs in Rheintal, mit einjährigem
Praktikum bei Dr. Bezzola in Pontresina und chirurgischem Kurzpraktikum
in der Klinik Gut in St. Moritz.
(Einges.)

SONNTAGSBRUNCH AUF
MARGUNS: DIE KINDER
SPIELEN, DIE ELTERN
GENIESSEN.

Poschiavo
14°/22°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Bester Abschluss

St. Moritz
9°/16°

– 2°
0 4°

Gratulation

Sta. Maria
12°/20°

Für Hochgebirgstouren ist das Wetter in jedem Fall zu unsicher und
damit eher schlecht geeignet. Wem aber gelegentliche Regenschauer
nichts ausmachen, der findet durchaus brauchbares Wanderwetter
vor. Dauerregen ist nämlich nicht angesagt und Gewitter sind auch
kein Thema. Die Frostgrenze liegt bei 3700 m.

3000

Infos: www.engadin.stmoritz.ch

Zernez
10°/18°

BERGWETTER

4000

Diavolezza Die Bergbahnen Engadin
St. Moritz eröffnen am Samstag, 16.
Juli, die neue Klettersteigroute am Piz
Trovat. Am Eröffnungstag werden auf
3146 m Würste gegrillt und gratis an
die Bezwinger einer der beiden Routen
verteilt. Die Bergsteigerschule Pontresina ist in der Felswand mit Rat und
Tat präsent.
Der Einstieg für die zwei Klettersteige am Piz Trovat liegt nur 20 Minuten
von der Diavolezza Bergstation entfernt. Beide Routen starten auf 2850 m
und führen auf den 3146 m hohen Piz
Trovat. Kurz vor der Seilbrücke zweigt
die neue Route von der einfachen Variante ab und wird viel schwieriger
(K5–6). Diese sehr anspruchsvolle
Route erfordert viel Kraft und Ausdauer und setzt bergsteigerisches Können
voraus, um die überhängenden Abschnitte bewältigen zu können. Für
Kinder ist die neue Route nicht geeignet, ebenso nicht für Personen unter
1,60 m Grösse, für diese liegen die
Griffe zu weit auseinander.
Auf der einfacheren Route am Piz
Trovat (Schwierigkeitsgrad K 2–3) werden in ca. zwei Stunden 250 Höhenmeter überwunden. Dabei geht’s entlang von ca. 600 Meter Drahtseil, das
zur Sicherung der Kletterer dient, und
475 Tritte helfen beim Aufstieg. Der
mittelschwere Klettersteig, übrigens
die erste Via Ferrata des Engadins, ist
auch für Nicht-Kletterer begehbar und
für Familien geeignet.
Sollten es die Witterungsbedingungen am Samstag nicht zulassen, wird
die Eröffnungsaktion auf Sonntag,
den 17. Juli verschoben oder müsste
ganz ausfallen. Aktuelle Informationen dazu gibt es ab Freitag unter der
Telefonnr. 1600.
(pd)

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

6
15

5
18

7
17

Jeden Sonntag à discrétion für CHF
35.- pro Person (exkl. Bahnfahrt,
Spezialpreis für Kinder). Anmeldung
Restaurant Chadafö: 081 839 80 20.
www.engadin.stmoritz.ch

