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Damain pernottaziuns L’ot cuors dal franc
svizzer e la deblezza da l’euro da l’ultim temp
haun gieu consequenzas pel turissem in
Engiadina. Pagina 7

Bogenschiessen An den Schweizermeisterschaften in San Bernardino gewannen Flavio
Böhlen und Claudio Puorger je eine Silbermedaille. Seite 15

Shakespeare Am Lyceum Alpinum entsteht
das erste Theaterhaus der Region. Das «Zuoz
Globe» besticht durch sein interessantes
Konstruktionskonzept. Seite 20

Zweisprachenschule – Dauerthema
Immersionsunterricht In einem
mehrsprachigen Land, einem mehrsprachigen Kanton schwellt die Diskussion um die Modalitäten des Sprachenerwerbs an der Schule nie ab. Mit
seinen drei Amtssprachen ist Graubünden in einer besonders komplexen Ausgangslage und das Oberengadin, eigentliches Sprachgrenzengebiet,
in einer besonderen Situation. Dort
hat sich in den letzten Jahren die
zweisprachige,
deutsch-romanische
Volksschule vermehrt durchgesetzt.
Nachdem Samedan, Pontresina und
Celerina schon auf eine mehrjährige

positive Erfahrung mit dem Immersionsunterricht zurückblicken können,
wollen weitere Schulgemeinden jetzt
nachziehen. Aktuell zur Diskussion
steht die Einführung des romanischdeutschen Schulmodells auf Primarschulstufe in Sils und Silvaplana, mit
einem weiterführenden Oberstufenklassenzug in St. Moritz. Auch der Erfolg der deutsch-italienischen Primarschule von Maloja macht dem Bergeller
Schulrat Mut, die Zweisprachigkeit
seiner Oberstufenschüler zu fördern.
Im Bergell wie in Sils ist jedoch noch
Skepsis zu überwinden. (mcj) Seite 3

Um diese 200 Sitze im Nationalrat streiten sich am 23. Oktober fast 3500 Männer und Frauen. 69 Kandidierende
Foto: Parlamentsdienste Bern
kommen aus dem Kanton Graubünden.

Der grosse Run auf Bern
So viele Kandidierende wie noch nie für den Nationalrat
In gut fünf Wochen wird gewählt. Der
National- und der Ständerat müssen
neu besetzt werden. Während im Kanton Graubünden bei den Wahlen in
die Kleine Kammer nur zwei Kandidaten für die beiden frei werdenden Sitze
antreten, präsentiert sich die Ausgangslage für den Nationalrat deutlich
spannender. 52 Männer und 17 Frauen möchten eines der fünf Mandate
erobern – so viele wie noch nie. Diese
Kandidaten sind von 13 Parteien no-

miniert worden. Insgesamt haben die
Parteien fünf Listenverbindungen angemeldet. Wohl einmalig in der Geschichte ist die Situation, dass gleich
vier Parteien des Kantons von Engadinern präsidiert werden. Angelo Andina (Verda Grünes Graubünden), Jon
Domenic Parolini (BDP), Jon Peider
Lemm (SVP) und Michael Pfäffli (FDP
Die Liberalen) stehen den Kantonalparteien vor. Alle vier kandidieren
zugleich auch für den Nationalrat. Ein

guter Grund für die «EP/PL», die vier
zu einem Gespräch einzuladen. Thema war nicht die eigene Kandidatur.
Vielmehr wurde die Ausgangslage
wenige Wochen vor den Wahlen analysiert. Wie sieht die Wahlstrategie
der Parteien aus? Was haben sie zur
Energiezukunft zu sagen? Was zum
Tourismus? Das angeregte Gespräch
fand in idyllischer Umgebung in
einem Maiensäss in der Nähe von
Seiten 4 und 5
S-chanf statt. (rs)

Neuer Kreisel
ab Frühjahr 2012

Mit 11 Massnahmen
gegen die Finanzkrise

Was die Menschen
auf Island bewegt

La zona Curtin dess
gnir activada

Sainza chatschaders
ingüna sulvaschina?

Punt Muragl Einer der meistbefahre-

Unterengadin Der Verwaltungsrat

Serie Die Pontresinerin Ulrica Seiler

der Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair hat sich in einer
Sondersitzung intensiv mit der aktuellen Finanzkrise respektive der EuroSchwäche beschäftigt. Fazit: Es ist
kein baldiges Ende der Krise in Sicht.
Entsprechend sind die Aussichten für
die kommende Wintersaison nicht
gut. Darum wurde ein Paket geschnürt, mit elf Massnahmen, die
zum Teil Mut erfordern, wie der Verwaltungsrat betont. Die Massnahmen
lassen sich in vier Stossrichtungen zusammenfassen: Qualität, Kosten senken, Innovation und Werbung. Die
Region müsse zum Beispiel emotionale Werte schaffen, damit Produkte
trotzdem gekauft werden, heisst es in
einer Medienmitteilung der DMO.
Seite 2
(fuf)

und der Münstertaler Andreas Baumgartner sind 2009 nach Island ausgewandert. In einer Artikel-Serie schreiben die beiden über das Leben auf
Island. Heute geht es um die Frage:
Worin sind Isländer und Isländerinnen gut und worin weniger? Das
kleine Land mit rund 320 000 Einwohnern besitzt zum Beispiel sieben
Universitäten. Mit dieser Universitätendichte kann wohl kaum ein anderes Land mithalten. Hingegen können
die Isländer schlecht Fussball spielen.
Sie liegen im FIFA-Ranking auf Rang
124 und sind damit sogar hinter den
Färöer-Inseln rangiert. Ein Problem in
Island sind die tiefen Löhne, der Präsident verdient bescheidene 9400 Euro
im Monat, der Mindestlohn liegt bei
Seite 13
960 Euro. (fuf)

Tarasp La radunanza cumünala da Tarasp ha approvà ün credit da 360 000
francs per adattar l’infrastructura da
la zona da fabrica Curtin. Implü ha il
suveran decis da conceder ün impraist
dad ün milliun francs a la cooperativa
da fabrica Curtin per sgürar la finanziaziun e realisar il proget. Tenor ün
preproget dal büro d’architectura Fanzun da Cuoira esa previs da fabrichar
üna prüma chasa cun tschinch fin
ses abitaziuns per fittar o eventualmaing d’aigna proprietà. Üna gruppa
da lavur ha perscrutà la pussibiltà da
garantir inavant üna sporta pel sport
d’inviern a Tarasp. Ella ha preschantà
üna pussibiltà cun duos runals da skis
per l’import da s-chars 1,2 milliuns
francs. Per sgürar la finanziaziun ha la
radunanza approvà ün credit da
Pagina 8
400 000 francs. (anr/bcs)

Chatscha «La sulvaschina bada fich

nen Verkehrsknotenpunkte des Engadins wird aufgewertet. Dank einer
durchgehend 7 Meter breiten Fahrbahn wird der Verkehrsfluss auch
beim bisherigen Brückenengnis erleichtert. In Zusammenhang mit der
Sanierung der Hauptstrasse zwischen
Punt Muragl und Celerina wurde vergangenen Dienstag die neue Flaz-Brücke für Automobilisten freigegeben.
Die alte Brücke wird im Herbst dieses
Jahres abgebrochen und die Instandsetzung des Kreisels erfolgt im FrühSeite 11
jahr 2012. (um)

40037
9 771661 010004

Viele Volksschüler im Oberengadin verfolgen den Unterricht in zwei
Sprachen – aber noch nicht alle.

bain cura ed ingio cha la chatscha ha
lö. La sulvaschina bada ün tschert
squitsch e sà eir ir intuorn cun quel.»
Quai quinta il biolog da sulvaschina e
chatschader
Flurin
Filli
in
ün’intervista culla Posta Ladina. Filli
lavura sco perscrutader da sulvaschina
pro’l Parc Naziunal Svizzer a Zernez e
sia paschiun es la chatscha grischuna.
Per el vaglia la chatscha grischuna sco
bun exaimpel per quai chi reguarda la
planisaziun da chatscha e’l tour resguard süllas structuras natüralas da la
sulvaschina. Esser scienzià dal PNS ed
ir svess a chatscha nun es per Filli ingüna cuntradicziun. «Per mai as cunfà
quai fich bain», declera’l e piglia posiziun ill’«intervista dal mais» a reguard
la rolla dal chatschader e’l svilup da la
chatscha in general. (nba) Pagina 9
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Sils/Segl

Gemeinde St. Moritz

Baugesuch

Baugesuch

Bauherrin:

Cabelli AG, Sils i. E./Segl

Vorhaben:

Neuerrichtung Windfang auf Balkon Chesa
Chastellets, auf Parz. Nr.
2518, Dorfkernzone

Projektverfasser:

Meuli AG

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt:

Zone:

Villenzone

Bauherr:

Dracula Ghost
Riders Club,
Via Maistra 54,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Som Rolf
Architektur AG,

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, 15. September 2011

Anbauten,
Via Maistra 54,
Parz. 2140

Via Maistra 92,
7505 Celerina/
Schlarigna

Der Gemeindevorstand
176.779.776

Amtliche Anzeigen

Die Bauprofile sind gestellt. Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 16. September 2011 bis und mit 6. Oktober 2011
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 6. Oktober 2011.

Gemeinde Samedan

Öffentliche
Mitwirkungsauflage,
Teilrevision Ortsplanung
2011

St. Moritz, 15. September 2011
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

In Anwendung von Art. 13 der Kant.
Raumplanungsverordnung
(KRVO)
findet die öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer Teilrevision der
Ortsplanung der Gemeinde Samedan
statt.
Gegenstand:
Teilrevision Ortsplanung 2011
Auflageakten Ortsplanung:
– Chiss
• Zonenplan Chiss, 1:1000
• Genereller Erschliessungsplan Chiss,
1:1000
• Anpassung Baugesetz
• Planungs- und Mitwirkungsbericht
– Suot Staziun
• Zonenplan Suot Staziun, 1:1000
• Planungs- und Mitwirkungsbericht
– Wohnbauförderung Sper l’En
• Zonenplan Sper l`En, 1:1000 mit
Gestaltungselementen
• Anpassung Baugesetz
• Planungs- und Mitwirkungsbericht
– Areal Bernina
• Zonenplan Hotel Bernina, 1:1000
mit Gestaltungselementen
• Genereller Gestaltungsplan Hotel
Bernina, 1:1000
• Anpassung Baugesetz
• Planungs- und Mitwirkungsbericht
Auflagefrist:
30 Tage (vom 16. September 2011 bis
16. Oktober 2011)

Aus dem Gemeindevorstand (Teil 2)
SAC-Touren
C: Piz Campasc – Cavaglia
Samstag, 17. September
Einfache Alpinwanderung vom
Passo del Bernina zum Piz Campasc, dann nach Süden dem Fil da
Prairol folgend bis zum Corn da
Prairol. Abstieg via Prairol nach
Cavaglia und mit der RhB nach
Ospizio Bernina zurück. Treff:
7.00 Uhr Punt Muragl. Anmeldung an TL Crameri Ezio bis Freitag, 20.00 Uhr, 079 560 28 82.

Chamanna d’Es-cha
Samstag, 17. September
Am Samstagabend steht SACBernina-Präsident Christian Haller in der Es-cha-Küche und kocht
für unsere Abendgäste ein Überraschungsmenü.
Anmeldungen
dazu sind notwendig, chamanna.
es-cha@bluewin.ch oder 081 854
17 55. Wir freuen uns auf Euren
Besuch!

MTB – Scuol–Lü–Zernez
Sonntag, 18. September

Elektronisches
Baugesuch
St. Moritz zeigt sich innovativ: Baugesuche können bei der Gemeinde neu
elektronisch eingereicht werden.
Den Bauherren und Planern steht ab
sofort der «Onlineschalter Baugesuche» zur Verfügung. Über dieses Portal
erhalten sie einen gemeinsamen, über
Internet zugänglichen Raum für alle
ihre Projektunterlagen. Sie können involvierten Personen (z.B. einem Nachbar) Einsichtsrechte gewähren. Ist das
Projekt als Baugesuch fertig bearbeitet,
können sie dieses per Knopfdruck elektronisch einreichen. Danach werden sie
laufend via E-Mail über den Verfahrensstand und über den Bauentscheid
informiert.
Der «Onlineschalter Baugesuche» wurde als Pilotprojekt mit Unterstützung
des Amtes für Raumentwicklung Graubünden lanciert. Neben St. Moritz engagieren sich auch die Gemeinden Davos, Bregaglia, Churwalden und Trin.
Von kantonaler Seite sind die Feuerpolizei der Gebäudeversicherung, das
Tiefbauamt, das Amt für Wald und Naturgefahren, sowie auch das Amt für
Natur und Umwelt mit im Boot.

Biketour im Unterengadin ab
Scuol über S-charl, Lü, Val Mora
nach Zernez. Infos und Anmeldung bei Tourenleiter Ralph Böse,
079 788 36 82.

C: Piz Albana, 3100 m

Gebühr ausgeliehen werden können,
wird mit einem Beitrag unterstützt.
Arbeitsvergaben: Die Werbeaufgaben
(Werbung für die verschiedenen Anlässe, Unterhalt der Homepage usw.)
für die Gemeinde Silvaplana wurden
an die Agentur Spot Werbung, St. Moritz, erteilt.
Für die Arbeiten im Camping Silvaplana wurden folgende Arbeiten
vergeben: Baumeisterarbeiten inkl.
Abbrucharbeiten an die Firma Nicol.
Hartmann AG. Bauherrenhaftpflichtund Bauwesenversicherung für den
Neubau an die AXA Winterthur.
Elektroanlagen an die Firma Elektro
Reich AG. Sanitäranlagen an die Firma
K + M Haustechnik AG.
Die Gemeinde Silvaplana hat mit
der Firma Rittmeyer AG, Baar, einen
Servicevertrag für die Wartung des
Leistungssystems Wasserversorgung
Silvaplana. Ab 1. Januar 2012 wird der
Servicevertrag von 9 Objekten zu gesamthaft neu 16 Objekte angepasst.
In der Liegenschaft Alpetta, Silvaplana-Surlej, muss der Boden saniert
werden. Der Gemeindevorstand vergibt die Arbeit an Tosio Inneneinrichtungen und Bodenbeläge, Celerina.
Diverse kleine Unterhaltsarbeiten werden direkt durch den Pächter ausgeführt.
Budgetfreigaben: Die Pistenmaschine
Prinoth der Gemeinde muss ersetzt
werden und ein Betrag dafür wurde
ins Budget aufgenommen. Die Loipenmaschine wird von der Firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG geliefert.
(fg)

Sonntag, 18. September
Bergtour an der Julierpassstrasse.
Zuerst auf schwach ausgeprägtem
Weg an den Fuss des Südgrates,
dann über steilen Aufschwung
seilfrei auf den grobblockigen
Grat, der etwas ausgesetzt unschwierig zum Gipfel führt (1100
Hm, 3 Std.). Treff: 7.30 Uhr. Anmeldung und Infos am Vorabend
20.00 Uhr bei Tourenleiter Toni
Spirig auf 079 286 58 08.
www.sac-bernina.ch
MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147
7504 - Pontresina
Tel. 081 842 64 37

www.mountainshop.ch

www.engadinerpost.ch

Mit dem Projekt sollen Erfahrungen
gesammelt werden, wie die ZusamAuflageort / Zeit:
menarbeit mit den Gesuchstellern
Gemeindehaus Samedan, Plazzet 4, transparenter und zeitgemässer gestal7503 Samedan, Publikationsraum, tet werden kann. Auch soll auf Basis
während den Öffnungszeiten
des Onlineschalters das ZusammenWährend der Auflagefrist kann jeder- spiel zwischen den Bauverwaltungen
mann beim Gemeindevorstand schrift- der Gemeinden und den kantonalen Sils Am kommenden Samstag, 17.
trainiert und allenfalls ver- September, steht im Waldhaus in Sils
lich Vorschläge und EinwendungenMit Fachstellen
Kaba elolegic Digitalzylindern werden elektronische Zutrittsbessert
werden.
Zu kostengünstig
einem späteren
einmechanibesonderes Hörvergnügen in Auseinreichen.
berechtigungen flexibel und
anstelle von
Zeitpunkt
kanneingesetzt:
der «Onlineschalter
schen
Schliessungen
z.B. Zutrittsrechte oder
zeitliche
sicht:
Michael Suttner, ein stimmSamedan, 9. September 2011
Begrenzungen
individuell
vergeben
auch in Kombination
Baugesuche»
auch
von–anderen
Bünd- gewaltiger deutscher Operntenor, der
bestehenden mechanischen Anlagen. Wir zeigen
Namens des Gemeindevorstandes mit ner
Gemeinden
genutzt werden.
zugleich auch ein talentierter Violinist
Ihnen gerne
mehr.
Thomas Nievergelt
Über
die
Webseite
www.gemeindeMalloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent
2 · 7500 St. Moritz (Bad) ist und – nicht zuletzt – ein gewandter
Gemeindepräsident
Tel. 081
830 00 70 · Fax
830 01 80
stmoritz.ch
➞ 081
Online-Schalter
➞ Bau- Conférencier, präsentiert in der Hotelinfo@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch
Claudio Prevost
en und Projektieren gelangt man zum halle Populäres von Donizetti und
Gemeindeschreiber
«Onlineschalter Baugesuche».
Verdi bis Puccini, geschickt ergänzt
176.779.693
Fragen? Wenden Sie sich an das Bau- mit nicht-italienischen Einlagen. Am
amt St. Moritz, Telefon 081 836 30 60, Flügel begleitet ihn die junge Pianistin
Gammeter Druck
Email: bauamt@gde-stmoritz.ch.
Susanna Klovsky. Das Konzert beginnt
info@gammeterdruck.ch
Bauamt St. Moritz um 21.15 Uhr. Vorreservationen willTelefon 081 837 90 90
176.779.780
kommen.
(Einges.)

TEILE UND HERRSCHE

MS-EngPost-1-08011

Italienische Arien
und Lieder

SCHLÜSSEL VERLOREN – EGAL
Mit Kaba elolegic Digitalzylindern sind verlorene Schlüssel kein
Problem mehr – einfach ausprogrammieren. Das funktioniert
kostengünstig und flexibel in Kombination mit der bestehenden
mechanischen Schliessanlage von Kaba. Wir zeigen
Ihnen gerne mehr.

MS-EngPost-2-08011

Reklame

Malloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad)
Tel. 081 830 00 70 · Fax 081 081 830 01 80
info@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch

Silvaplana Im Juli und August 2011
wurden vom Gemeindevorstand unter
anderem folgende Geschäfte behandelt beziehungsweise Beschlüsse gefasst (Teil 2):
Schule: Der Gemeindevorstand bewilligt zwei zusätzliche Sing-Lektionen durch die Musikschule Oberengadin. Mit der Lehrperson wird kein
Anstellungsvertrag abgeschlossen, die
zwei Lektionen werden der Musikschule vergütet.
Ein Schulratsmitglied des Schulrats
Silvaplana-Champfèr zieht weg. Gemäss Gemeindeverfassung muss eine
Ersatzwahl (Artikel 13) mit sofortigem
Amtsantritt angesetzt werden, wenn
der Rest der Amtsdauer drei Monate
übersteigt. Die Amtsdauer dauert bis
2013. Die Ersatzwahl soll anlässlich
der
Gemeindeversammlung
vom
30. November 2011 erfolgen.
Beiträge: Der Gemeindevorstand unterstützt einen einheimischen Sportler mit Geldern aus dem Prager Fonds.
Der Prager Fonds unterstützt, auf Gesuch hin, besonders begabte Kinder
der Gemeinde Silvaplana ab Beginn
der Schulpflicht bis zum vollendeten
25. Altersjahr.
Der Frauenverein Silvaplana engagiert sich sehr für das Wohl der älteren Einwohner von Silvaplana, Surlej
und Champfèr. So wird auch jährlich
ein Picknick in der Paravicini-Hütte
organisiert. Sämtliche Anlässe werden
sehr gut besucht und von unseren Senioren geschätzt.
Die Ludoteca Samedan, in der Spiele
und Spielsachen gegen eine geringe

Massnahmenpaket geschnürt
Was das Unterengadin gegen die Frankenstärke tut
Mit elf Massnahmen will die
Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair gegen die
aktuelle Finanzkrise ankämpfen.
Der Verwaltungsrat von Tourismus
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
hat sich an einer Sondersitzung mit
der Finanzkrise beschäftigt. Laut Medienmitteilung geht der Verwaltungsrat davon aus, dass kein Ende in Sicht
ist. Der Finanzkrise will man mit vier
Stossrichtungen begegnen: Qualität,
Kosten senken, Innovation und Werbung. Schliesslich wurde ein Paket mit
elf Massnahmen verabschiedet. Es soll
über eine halbe Million Franken zusätzlich investiert werden.
Erstens werden die Leistungspartner
umfassend über die Lagebeurteilung,
über den Handlungsspielraum sowie
über die verabschiedeten Massnahmen informiert.
Zweitens wird im Spätherbst eine
zweite Staffel PizWorkshops angeboten, um die primären Partner über die
Strategie der DMO zu informieren.
Drittens investiert die Destination
zusätzlich rund 600 000 Franken in
Sofortmassnahmen für die Herbstund für die Winterwerbung.
Viertens wird im Rahmen eines Interreg-Projektes ein Ausbildungsprogramm Tourismus angeboten, an dem
sich Leistungspartner sowie weitere
Interessierte in touristischen Fragen
weiterbilden können.
Fünftens wird zusammen mit der
Hotellerie ein umfangreiches Paket geschnürt, um den Hotels noch mehr
Gewicht zu geben.
Sechstens sollen der Kanton und
Graubünden Ferien in ihren Bestrebungen um das Projekt GR 2020 unterstützt werden.
Siebtens wird im Rahmen des ordentlichen Planungsprozesses für das
Jahr 2012 eine Anpassung der Strategie in Erwägung gezogen.

Achtens werden in jeder der drei
Ferienregionen individuelle Massnahmen umgesetzt, welche für den Erfolg
der Destination von entscheidender
Bedeutung seien.
Neuntens soll die Möglichkeit der
Begleitkommunikation im eigenen Informations- und Veranstaltungsmagazin sowie in weiteren Medien genutzt
werden.
Zehntens wird im Rahmen des
Wirtschaftsforums
der
Nationalparkregion ein zusätzlicher Informations- und Sensibilisierungs-Prozess
lanciert, um mit den weiteren Akteuren der Region die Strategie abstimmen zu können.
Elftens ist die DMO offen für Innovationsprozesse von Bergbahnen oder
weiteren grossen Leistungspartnern,
welche bereit sind, massiv in diesen
Bereich zu investieren.
(pd)

Dringend zu mieten gesucht in
St. Moritz oder Champfèr:

Studio oder 2-Zi.-WHG
für Jahresmiete
Angebote an: 079 324 45 44
176.779.781

Nachmieter gesucht für neue,
moderne

2½-Zimmer-Dachwohnung
in Samedan, ab Mitte Okt. o.n.V.,
GS, Kellerabteil, Autoabstellplatz,
Velo-/Skiraum zur Mitbenützung.
Fr. 1700.– inkl. NK, an NR, keine
Haustiere. Tel. 079 735 94 73

176.779.658

Zuoz; zu vermieten, helle

4-Zimmer-Wohnung
(ca. 90 m2) im Dorfkern,
Miete Fr. 1500.– inkl. NK
Auskunft: 081 854 12 16

176.779.784
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Angst vor Schwächung der Muttersprache
Doch die Zweisprachenschule kann flexibel gestaltet werden
Die zweisprachige Schule macht
Schule. Derzeit beschäftigt man
sich im Bergell sowie in Sils,
Silvaplana und St. Moritz mit
diesem Unterrichtsmodell.
Dieses stösst aber nicht nur auf
Begeisterung.

kerung hinter unseren Entscheiden
steht», sagt Walther. Überzeugungsarbeit gibt es auch noch innerhalb der
Lehrerschaft zu leisten. «Wenn ich
aber abwägen muss zwischen dem
Wohl der Kinder und dem Wohl der
Lehrer, zählen die Interessen der Jugend klar mehr», sagt der Schulratspräsident bestimmt.

Zweisprachenschule auch in Sils?
Marie- Cl aire Jur

Das Oberengadin ist eine sehr spezielle Sprachenlandschaft, wo das Romanische, Deutsche und Italienienische
im täglichen Leben präsent sind und
sich der zweisprachige Immersionsunterricht an der Volksschule immer
mehr durchsetzt. «Keine andere
Region im Kanton arbeitet mit diesem
Modell», meint Dany Bazzell, Leiter
des Bündner Amts für Volksschule
und Sport, auf Anfrage. Die mehrjährige Praxis hat gezeigt, dass die Schülerschaft eine reale Zweisprachigkeit
erlangt. Befürchtungen, wonach die
Romanisch-Kompetenzen der Kinder
durch die Präsenz des Deutschen vermindert würden, haben sich zerschlagen, nachdem wissenschaftliche Evaluations-Studien auch dieser Frage
nachgegangen sind.

Deutsch in Italienischbünden
Was für den romanisch-deutschen
Immersionsunterricht gilt, hat auch
für das italienisch-deutsche Modell
Bestand: In Maloja wird die Primarschule zweisprachig geführt, ein Pionierfall für die ganze italienischsprachige Schweiz. Und auch hier halten
sich die Kompetenzen der Kinder in
beiden Sprachen in etwa die Waage.
Kraft dieses Erfolgs soll das Deutsche
auch an der Bergeller Oberstufe verstärkt Fuss fassen. «Eine heikle Frage»,
meint hierzu der Linguist und Schriftsteller Vincenzo Todisco, der das Malojaner Schulmodell auf wissenschaftlich-pädagogischer Ebene begleitet
und zum Dissertationsthema gemacht
hat. «Ich kann nachvollziehen, dass
einige Bergeller um die kulturelle

Beim Lehrplan an der Oberstufe können die verantwortlichen lokalen Schulbehörden mehr mitreden. Deshalb ist
auch ein flexibel gestalteter zweisprachiger Immersionsunterricht möglich.

Identität des Tals fürchten», sagt Todisco. Schliesslich werde die Bergeller
Oberstufe nicht in Maloja, an der
Sprachgrenze, sondern mitten im italienischsprachigen Stammland unterrichtet. Todisco lässt aber trotzdem
keinen Zweifel daran, dass er die
Mehrsprachigkeit der Schülerschaft
als einen Gewinn ansieht. «Die Einführung des Deutschen müsste im
Bergell wahrscheinlich schrittweise
erfolgen, um auf grösstmögliche Akzeptanz zu stossen.» Dieser Meinung
ist auch Antonio Walther, Bergeller
Schulratspräsident. Mit seinen Schulräten ist er überzeugt, dass die
Deutschkompetenzen der Bergeller
Kinder auch an der Oberstufe gestärkt
werden müssten: «Zu viele müssen
noch nach Ende der obligatorischen

Schulzeit ein zehntes Schuljahr einlegen, nur wegen mangelnder Deutschkenntnisse.» Diese Ehrenrunde möchte der Schulratspräsident den Schülern
ersparen und ihnen bessere Startchancen geben. Das Immersionsmodell würde sich dafür anbieten.
Die Frage sei nur, wie respektive in
welchem Umfang der zweisprachige
Unterricht zum Zuge kommen soll.
Auf Oberstufe habe der Schulrat mehr
Kompetenzen und Gestaltungsfreiheit
als auf Primarschulstufe, wo striktere
Vorgaben des Kantons punkto Lehrplan herrschten. Deshalb sei an der
Schule in Stampa das Immersionsmodell auch schon inoffiziell eingeführt worden. Seit einigen Jahren
werde im Geografieunterricht nur
Deutsch gesprochen. Walther könne

glp steigt mit Grünen und SP ins Boot
Wahlen Die Grünliberalen spannen
bei den Nationalratswahlen im Kanton
Graubünden mit der politischen Linken zusammen. Die glp ist mit den Grünen und der SP eine schweizweit einmalige Listenverbindung eingegangen.
Für die Bündner Grünliberalen ist
diese Verbindung eine reine Zweckgemeinschaft, wie glp-Präsident Jürg
Kappeler am Montag in Chur zu verstehen gab. Entscheidend sei gewesen,
in welcher Konstellation der grünliberale Spitzenkandidat Josias F. Gasser
die besten Wahlchancen habe. Und
das sei die Verbindung mit SP und
Grünen, die in Graubünden unter
dem Namen Verda auftreten.
Bei den Listenverbindungen halten
sich die Grünliberalen ansonsten an

bürgerliche Parteien. Nur im Kanton
Aargau verbinden glp und Grüne ihre
Listen ebenfalls, zusammen mit der
EVP. Eine Listenverbindung von glp,
Grünen und SP wie in Graubünden ist
landesweit ein Unikum, wie glp-Kantonalparteichef Kappeler sagt.
Die grossen bürgerlichen Parteien in
Graubünden werden ihre Listen nicht
untereinander verbinden. Zuletzt
stand noch die Variante BDP mit CVP
im Raum, doch sie zerschlug sich, wie
BDP-Kantonalparteipräsident Jon Domenic Parolini auf Anfrage erklärte.
Nicht in eine Listenverbindung einspannen lässt sich die FDP, die sich für
den Alleingang entschieden hat – wie
schon bei den Wahlen 2007 und 2003.
Die FDP hat ihren möglichen Part-

nern von BDP und CVP einen Korb
gegeben. Eine Listenverbindung mit
der SVP stand bei den grossen bürgerlichen Parteien nie zur Diskussion.
BDP, CVP und FDP spannen nur mit
ihren jeweiligen Jungparteien zusammen, wie aus der am Dienstag von der
Standeskanzlei publizierten Zusammenstellung hervorgeht. Die SVP hat
ihre vier Listen zusätzlich mit jener
der EDU verbunden.
Im Kanton Graubünden bewerben
sich insgesamt 69 Kandidierende um
die fünf Nationalratssitze – 17 Frauen
und 52 Männer. Von den Bisherigen
treten drei nicht mehr an. Das sind
Brigitta Gadient (BDP), Sep Cathomas
(CVP) sowie Andrea Hämmerle (SP).
(sda)

sich vorstellen, dass ein, zwei weitere
Fächer, wie beispielsweise Mathematik
oder Zeichnen, ebenfalls auf Deutsch
unterrichtet werden könnten.

Der Grad der Immersion ist wählbar
«Für viele ist die Zweisprachenschule
gleichbedeutend mit dem Fifty-fiftyModell. Das ist unser Problem. Dabei
können wir dieses Immersionsmodell
fast beliebig anpassen, wie es auch
Pontresina gemacht hat mit seinem
70/30-Ansatz.» An Elternabenden
und öffentlichen Podiumsdiskussionen will Walther die Thematik debattiert sehen und womöglich gar den
Souverän in dieser Frage entscheiden
lassen, auch wenn der Schulrat dies
von Gesetzes wegen nicht müsste.
«Uns ist es wichtig, dass die Bevöl-

Wenn in den kommenden Monaten
im Bergell Diskussionen um kulturelle
Identität und Sprachkompetenz stattfinden werden, sind diese in Sils schon
am Laufen. Nach dem eindeutigen Ja
der Silvaplaner Stimmbürgerschaft
zur Einführung der deutsch-romanischen Primarschule samt weiterführendem zweisprachigem Klassenzug
an der Oberstufe in St. Moritz, wartet
man auf den Entscheid der Silser. Geplant ist die Einführung auf das Schuljahr 2012/2013 hin. Sollten die Silser
dieses Modell aber nicht einführen
wollen, so wäre der weiterführende
Immersionsunterricht an der St. Moritzer Oberstufe nicht möglich. «Sowohl die Schulräte wie die Arbeitsgruppe
befürworteten
diese
Neuerung», sagt der Silser Schulratspräsident Hubert Halter. Doch im Silser Gemeindevorstand herrscht noch
Skepsis vor. «Wir haben noch keinen
Entscheid gefällt», sagt Gemeindepräsident Christian Meuli. Man brauche
das Ergebnis weiterer Abklärungen.
Darunter Informationen finanzieller
Art. Die Kosten auf der Oberstufe würden ja auch gemäss Schüleranzahl berechnet, die stark schwanken könnten. Erst wenn Garantien bezüglich
Kosten, Durchführung und der
sprachlichen Fächerzuweisung gegeben werden könnten, soll das Geschäft behandelt werden, sagt der Silser Gemeindepräsident.
Im Oberengadin sind nur noch die
Primarschulen von Zuoz und S-chanf
rein romanische Schulen. Auch die
Gemeinde La Punt Chamues-ch hat
sich vor drei Jahren für das zweisprachige Immersionsmodell entschieden.

Eine Lokomotive wird Bundesrat
RhB Anlässlich des Besuchs von Bundesrätin Doris Leuthard in Landquart
am 13. September wurde der AllegraTriebzug 3513 der Rhätischen Bahn
auf den Namen Simeon Bavier, dem
ersten Bündner Bundesrat, getauft.
Damit sind bereits 12 der 15 AllegraTriebzüge getauft worden. Zusammen
mit der Bundesrätin taufte der Verwaltungsratspräsident der RhB, Stefan
Engler, den Zweispannungstriebzug.
Einen Ehrenplatz auf den Triebzü-

gen verdienen sich Persönlichkeiten,
welche die Geschichte Graubündens
und der RhB besonders geprägt haben.
Simeon Bavier war ein Churer Tiefbauingenieur, welcher beim Bau verschiedener Bündner Passstrassen mitwirkte. Später wandte er sich im Inund Ausland vermehrt dem Eisenbahnbau zu. Er war der erste Bündner
Bundesrat.
(pd)
www.rhb.ch/fahrzeugnamen

An heutiger Förderpraxis festhalten
Graubünden Förderbeiträge für Wärmepumpenanlagen und thermische
Solaranlagen sollen weiterhin ergänzend ausgerichtet werden können. Das
schreibt die Regierung in einer Antwort auf einen Auftrag von Grossrat
Michael Pfäffli (FDP, Oberengadin).
Pfäffli hatte in seinem Auftrag verlangt, dass durch eine Ergänzung des
kantonalen Energiegesetzes die Höhe
der Förderbeiträge für den Einsatz von
Erdsonden-Wärmepumpen mit der
gleichzeitigen thermischen Nutzung

von Sonnenenergie (saisonale Speicherung des Wärmeüberschusses) zu
koppeln sei. Dies weil es viel effektiver
sei, durch thermische Nutzung der
Sonneneinstrahlung den Stromverbrauch von Wärmepumpen zu senken, als den elektrischen Strom photovoltaisch zu erzeugen, ins Netz
einzuspeisen und erst dann den Wärmepumpen zuzuführen.
Die Regierung stellt sich in ihrer
Antwort auf den Standpunkt, dass
sich dieses System zur Energiegewin-

nung vorwiegend für grosse Bauten
eignet, da ein entsprechend grosses
Erdsondenfeld für die Beheizung benötigt werde. Zudem müssten die Erdsonden tiefer als üblich eingeführt
werden. Solaranlagen müssten deutlich überdimensioniert werden, damit
nebst der ordentlich genutzten Wärme zusätzliche Wärme für die Endspeicherung in die Sonden anfalle.
Das sei nicht zuletzt mit hohen Investitionen verbunden. Die Regierung
lehnt deshalb den Auftrag ab.
(rs)

Bundesrätin Doris Leuthard und RhB-Verwaltungsratspräsident Stefan
Engler bei der Taufe eines Allegra-Triebzuges.
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Der Tourismus, der Euro, die Energie und die Wahlstrategie:
Angelo Andina, Jon Peider Lemm, Jon Domenic Parolini und Michael Pfäffli…
Der Tourismus braucht neue
Impulse. Olympische Spiele ja,
aber. Die Wasserkraft muss
besser genutzt werden. Die vier
kantonalen Parteipräsidenten
aus dem Engadin und ihre Positionen. Ein Streitgespräch in
erstaunlicher Harmonie.

intervenieren muss und kann, um diesen Kurs zu halten.
Pfäffli: Die Nationalbank hatte eine
Kaskade von Massnahmen, das war
die letzte und zugleich auch die stärkste. Trotzdem ist der Schweizer Franken
nach wie vor stark überwertet. Für

«Wir müssen neue
Ideen entwickeln»

FrAnco Furger unD reto StiFeL

«Engadiner Post»: Die Hochjagd 2011
hat begonnen. Wir haben mit Jon Peider
Lemm und Jon Domenic Parolini zwei Jäger am Tisch. War es ein erfolgreicher
Start?
Jon Domenic Parolini: Schweren Herzens habe ich in diesem Jahr andere
Prioritäten gesetzt, ich gehe nicht auf
die Hochjagd. Aber die Tiefkühltruhe
zu Hause ist leer und meine Frau, mein

Wahlen 2011
Vater und mein Bruder sind am Jagen.
Ich hoffe, dass sie erfolgreich sind.
Jon Peider Lemm: Ich könnte mir
gar nicht vorstellen, am ersten Tag der
Jagd nicht hier im Maiensäss zu sein!
Ich habe mich so organisiert, dass ich
auch von hier aus arbeiten kann. Trotz
grosser Beanspruchung in diesem
Herbst konnte ich ein paar Mal den
Berg hochsteigen und hatte Waidmannsheil. Ich habe einen starken
Rehbock geschossen und freue mich
dementsprechend riesig.
EP: Wir haben auch zwei Nichtjäger am
Tisch. Angelo Andina, wie ist Ihr Bezug
zur Jagd?
Angelo Andina: Nicht gross. Ohne Wild
keine Jäger und ohne Jäger kein Wild,
das ist mir bewusst. Aber dieses spezielle «Jagd-Gen», das besitze ich nicht.

mich ist wichtig, dass ein psychologisch starkes Signal gekommen ist und
die Nationalbank auch gegenüber dem
spekulativen Element auf dem Markt
klar den Willen demonstriert hat, zu
handeln.
Lemm: Die Massnahme bringt kurzfristig etwas. Auf die Länge ist es rein
unmöglich, dass die Nationalbank so
viele Euros kaufen kann. Was passiert?
Es muss Geld gedruckt werden und
das provoziert eine Inflation, die Zinsen, die Mieten und die Arbeitslosigkeit steigen, die Kaufkraft vermindert
sich, sodass die Nationalbank gezwungen ist, Franken zurückzukaufen.
Andina: Ich teile diese Bedenken.
Grundsätzlich bin ich aber auch der
Überzeugung, dass es diese Massnahmen gebraucht hat. Was mich nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass
wir wirtschaftlich gesehen auf einem
rein monetären Weg unterwegs sind
und nicht auf einem, der auf Arbeitsleistung basiert. Die Eurokrise hat
doch sehr viel mit Europa zu tun. Je
mehr wir uns abkaspeln gegenüber
Europa, desto mehr rutschen wir in
diese Katastrophe. Wir müssen neue
Ideen entwickeln…
EP: …konkret?
Andina: Eine grüne Wirtschaft. Mit
den eigenen Ressourcen auskommen.
Nicht immer und alleine auf Wirtschaftswachstum setzen. Wir müssen
alles auf eine andere Basis stellen,
auch unsere Ansprüche. Wir leben
heute auf einem extrem hohen Standard…
Lemm: …Angelo, wir haben keine
Eurokrise, wir haben eine Schuldenkrise! In der Eurozone sind viele Länder komplett überschuldet, weil sie zu
viel Geld ausgegeben haben. Und ein
Unternehmer, der zu viel Geld aus-

«Unrealistische
Massnahmen»

Jon Peider Lemm
Michael Pfäffli: Ich besitze dieses
Gen auch nicht. Aber durch einen guten Kollegen von mir, der Jäger ist,
kriege ich passiv mit, was auf der Jagd
geschieht.
EP: Trotz Jagd bleibt die Welt nicht stehen, es gibt viele Themen, die momentan aktuell sind. Vergangene Woche
hat die Nationalbank entschieden, den
Wechselkurs des Euros gegenüber dem
Schweizer Franken bei 1.20 Franken
zu fixieren. Hilft dieser Entscheid der
Exportwirtschaft, dem Tourismus?
Parolini: Es war ein richtiges Zeichen.
Die kurzfristigen positiven Auswirkungen sind zu sehen. Die Frage, die
sich mir stellt, ist die, wie lange und in
welchem Ausmass die Nationalbank

gibt, geht pleite. Griechenland konnte
man nicht pleite gehen lassen, weil
das die deutschen und die französischen Banken nicht verkraftet hätten.
Also hat man Geld nachgepumpt, und
das ist weder ehrlich noch glaubwürdig. Diese Massnahmen wecken kein
Vertrauen, deshalb haben die Märkte
auch nicht reagiert. Zum Glück sind
wir nicht in diesem Euro-Fahrwasser.
Da bevorzuge ich als kleineres Übel
den starken Franken.
Parolini: Ich stimme dem zu. Der
Umgang mit der ganzen Schuldenwirtschaft ist eine unmögliche Sache.
Viele Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt und jetzt ist ihnen die
Rechnung präsentiert worden. Letztendlich kann es doch nur aufgehen,
wenn ein Staat langfristig nur das
ausgibt, was er einnimmt. Und das hat
die Schweiz im Verhältnis zu den anderen Ländern gut gemacht.
EP: Die Ausgangsfrage war ja die nach
der Beurteilung der Nationalbank-Intervention. Grundsätzlich sind alle am
Tisch der Meinung, dass es diese Intervention kurzfristig gebraucht hat. Sehen Sie andere Massnahmen, die konkret dem Tourismus helfen?

Pfäffli: Nur sehr beschränkt. Was der
Bundesrat mit seinem Massnahmenpaket will, ist unrealistisch. Kurzfristig auf den nächsten Winter müssten
wohl Märkte wie Brasilien, Russland
oder China intensiver bearbeitet werden. Diese sind weniger von der Währungsproblematik betroffen.
EP: Die SVP propagiert die Mehrwertsteuersenkung…
Parolini: …eine gute Sache für den
Tourismus, das hat die BDP übrigens
schon vor längerer Zeit verlangt. Sehr
schnell und flächendeckend könnten
so Kosten gespart werden. Aber auch
jeder einzelne Betrieb muss sich fragen, ob er punkto Qualität und Kosteneinsparungen genug macht.
EP: Welche Massnahmen schlägt das
Grüne Graubünden vor?
Andina: Erstens sind wir gegen eine
Senkung der Mehrwertsteuer. Da wird
ein Sonderzüglein gefahren, und diese
Massnahme ist politisch eh umstrit-

zahlbare Werbung für unseren Kanton. Wenn weisse Spiele organisiert
werden sollen, braucht es jemanden,
der vorausgeht und diese Pionierrolle
übernimmt.
Andina: Für mich sind Olympische
Spiele nicht nachhaltig. Wenn es

«Super Ideen zu
haben genügt nicht»
Graubünden gelingen würde, nachhaltige, das heisst umweltgerechte
Spiele zu organisieren, könnte ich damit leben. Nur was heisst das? Sich
gegenüber dem IOC zu widersetzen!
Aber das wird nicht gelingen. Es
braucht immer mehr Sportarten, die
Beschneiung muss flächendeckend
sein, es braucht neue Anlagen und das
ist einfach nicht nachhaltig. Probieren wir doch etwas ganz Neues. Die
Skiabfahrer sollen zuerst den Hang
raufspringen und dann runterfahren,
etwas überspitzt gesagt…
Pfäffli: …da vermisse ich aber jetzt
den Pioniergeist…
Parolini: …ich auch. Alleine super
Ideen zu haben genügt nicht, sie müssen vor allem auch umsetzbar sein.
Ich bin ganz klar auch der Meinung,
dass es bezüglich der Olympischen
Spiele so nicht weitergehen kann, das
müsste auch das IOC einsehen. Wenn
nicht, sind wir der falsche Organisator. Nachhaltig an solchen Spielen
wären vor allem die Investitionen,
die dadurch getätigt würden.
Lemm: Olympische Winterspiele
können eine Chance sein für die
Schweiz, ich betone für die Schweiz.
Wir könnten die Infrastrukturen ausbauen und optimieren. Es gibt sehr
viele Vorteile, aber Davos und St. Moritz alleine wären damit völlig überfordert.

Michael Pfäffli
ten. Zweitens muss man sich schon
fragen, ob es denn immer neue Märkte
und noch mehr Wachstum braucht.
Konzentrieren wir uns doch auf unsere Stärken: Tourismus und Landwirtschaft. Bezogen auf Graubünden: Diese
könnten
zusammen
einen
Wirtschaftszweig aufbauen, der nicht
auf Wachstum aus ist, sondern auf
Qualität. Von wem werden heute unsere Hotels geführt? Von Managern,
die keinen Zugang haben zu den Leuten, die hier wohnen, zu unserer Kultur, zu unserer Sprache und zu unserer
Landschaft. Wir haben verhältnismässig wenige Einheimische, die in
der Hotellerie arbeiten. Warum bauen
wir beispielsweise nicht eine Hotelfachschule auf im Engadin?

EP: Thema Eidgenössische Wahlen. Die
FDP Graubünden hat entschieden, keine Listenverbindung einzugehen mit der
BDP und der CVP. Das hat ihr Kritik eingetragen von den bürgerlichen Mitteparteien. Sicher zu Unrecht aus Ihrer
Sicht, Michael Pfäffli?
Pfäffli: Völlig zu Unrecht! Wir sind
keine Mittepartei, wir sind eine libe-

«Tiefe Zinsen und
tiefe Steuern»

EP: Könnten Olympische Winterspiele
in Graubünden neue Impulse bringen?
Pfäffli: Ich sehe es als Vertrauensbeweis, dass Graubünden zugetraut wird,
diese Spiele auszurichten. Alleine dass
darüber gesprochen wird, ist unbe-

partei, wir sind die bürgerliche Mitte.
Unser Ziel ist, dass der fünfte Nationalratssitz bei den konstruktiv bürgerlichen Kräften bleibt und nicht an
eine Polpartei links oder rechts geht.
Und dieses Ziel hätten wir mit einer
Listenverbindung am besten erreicht.
EP: Profitieren werden die SVP und die
Linken?
Lemm: Ich bin froh, dass die SVP
nicht solche Probleme hat. Bei uns

Angelo Andina
weiss man wenigstens, wo wir stehen:
Wir politisieren rechts aussen und vertreten klare Standpunkte. Wenn die
BDP wirklich verhindern möchte, dass
das Mandat an die Linke geht, wäre
eine grosse bürgerliche Koalition, wie
dies in anderen Kantonen gemacht
wird, auch in Graubünden das Richtige gewesen.
Andina: Nachdem das bürgerliche
Lager sich nicht auf eine Listenverbindung einigen konnte, schliesse ich
nicht aus, dass die Linke einen zweiten Sitz rückerobert.
EP: Fassen wir die Ausgangslage zusammen, die präsentiert sich ja nicht
allzu schwierig: Die BDP wird einen Sitz
an die SVP abgeben müssen, FDP, CVP
und SP behalten ihren Sitz. Können Sie
das als Parteipräsident heute unterschreiben?
Parolini: Wir werden am 23. Oktober
sehen, ob das so zutrifft, auszuschliessen ist es nicht.
Lemm: Ich würde unterschreiben,
wir streben diesen Sitzgewinn an.

EP: Herr Lemm, eine Stärkung der Landwirtschaft muss Sie als Vertreter der
SVP freuen…
Lemm: …selbstverständlich! Die Landwirtschaft gehört zum Tourismus,

aber die Landwirtschaft kann nicht
mit Nischenprodukten den Schweizer
Tourismus retten. Die Branche muss
von tiefen Zinsen und tiefen Steuern
profitieren können, deshalb runter
mit der Mehrwertsteuer. Hören wir
doch auf mit ständig neuen Steuern
und Abgaben!

«Bei uns weiss man,
wo wir stehen»

Jon Domenic Parolini
rale Partei, die nicht mit oder gegen
andere Parteien politisiert, sondern
für die Bevölkerung, deshalb dieser
Entscheid…
EP: …und die BDP ist im Regen stehen
gelassen worden?
Parolini: Das ist so. Seit Mitte Februar
haben wir Verhandlungen mit der
CVP und der FDP geführt. Wir verstehen uns übrigens auch nicht als Mitte-

EP: Weg von den Wahlen hin zu dem
Thema, das noch im Frühjahr als das
Wahlkampfthema schlechthin gehandelt worden ist: die künftige Energieversorgung. Das ist jetzt abgelöst worden
durch die aktuellen wirtschaftlichen
Fragen, nicht zum Vorteil der Grünen?
Andina: Ich bin etwas vorsichtig,
wenn so Themen wie das schreckliche
Unglück in Fukushima einer Partei zur
Profilierung dienen sollen. Wenn eine
Partei so etwas nötig hat, hat sie ein
Problem.
EP: Trotzdem, im Bündner Grossen Rat
hat eine Energiedebatte stattgefunden
und der Auslöser dafür war Fukushima.
Jon Domenic Parolini, die BDP hat diese
Debatte verlangt, hat sie etwas gebracht?
Parolini: Es war eine erste Auslegeordnung. Jetzt muss die Regierung eine
Strategie erarbeiten und dem Grossen
Rat einen Bericht vorlegen. Es geht vor

|5

Donnerstag, 15. September 2011

Was die Engadiner Kantonal-Parteipräsidenten beschäftigt
…im grossen interview zu den bevorstehenden nationalratswahlen
Andina: Der Eigenmietwert ist in
der Tat die einzige Möglichkeit, wie
man auf sauberem Weg Zweitwohnungen besteuern kann. Wenn dieser
wegfällt, ist das eine Katastrophe für
Graubünden. Wir sollten aber nicht
anfangen, Krieg zu führen gegen
Zweitwohnungsbesitzer, wir müssen
Gäste vielmehr besser integrieren.
EP: Es geht ja nicht um Zweitwohnungsbesitzer, die oft im Tal sind. Sondern um jene, die eben nicht kommen.
Wer mindestens zehn Wochen in seiner
Ferienwohnung ist, wird davon gar nicht
tangiert.
Andina: Es ist nicht Aufgabe meiner
Partei, hier Lösungen zu finden. Wir
haben auch nicht zum Problem bei-

«Dann können wir
das Tal dicht machen»

Diskutieren zu aktuellen politischen Themen: Die vier Engadiner Kantonalparteipräsidenten Jon Peider Lemm, Michael Pfäffli, Jon Domenic Parolini und
Fotos: Franco Furger und reto Stifel
Angelo Andina mit «EP/PL»-Chefredaktor Reto Stifel (von links).

allem darum aufzuzeigen, dass wir in
Zukunft nicht einfach auf 40 Prozent
Atomstrom verzichten können, ohne
realistische Alternativen zu haben.
EP: Einig war sich der Rat immerhin,
dass noch stärker auf die Wasserkraft
gesetzt werden muss. Verdient der Kanton heute genug an der Wasserkraft?
Pfäffli: Wasserkraft ist nur eines der
Standbeine. Wir haben im Kanton
Graubünden mit dem Energiegesetz
schweizweit Zeichen gesetzt betreffend Energieeffizienz, und der Vor-

«…da muss ich widersprechen!»
stoss von Grossrat Karl Heiz, der die
Regierung verpflichtet, einen Bericht
zur Energiezukunft zu erstellen, wurde vor Fukushima eingereicht. Ich
denke, Graubünden ist in dieser Frage
gut aufgestellt. Was wir in den letzten
Monaten erlebt haben, ist nichts anderes als Aktionismus aufgrund eines
Ereignisses. Der Heimfall von Kraftwerken wird die Herausforderung der
nächsten Zeit sein, da liegt finanzielles Potenzial.
Lemm: Stichwort Fukushima: Es ist
nicht so, dass die Politiker das zum
Wahlkampfthema machen. Es sind
die Medien, die die Parteien quasi
zwingen, sich dieses Themas anzunehmen. Die Politiker gehen dann ins
Parlament, fordern eine Sondersession
und am Schluss wird ein Bericht geschrieben. In diesem wird stehen, dass

der Kanton mehr Personal und Finanzen benötigt. So geht es mit jedem Bericht. Tatsache ist: Der Kanton Graubünden ist das Wasserschloss Europas,
und das ist unsere Stärke. Wir sind uns
dieser Bedeutung durchaus bewusst…
Pfäffli:…da muss ich doch kurz
widersprechen. Es stimmt, viele Berichte bringen nichts. Aber in diesem
Energiebericht wird eine Strategie verlangt, er muss in die Zukunft schauen,
und das ist etwas ganz anderes…
Lemm: …vorhin haben wir über den
Tourismus gesprochen. Dort werden
auch teure Strategiepapiere, Leitbilder,
Berichte und Konzepte erarbeitet. Immer neue Experten werden beigezogen
und am Schluss landen all die Papiere
in der Schublade und der Gast profitiert überhaupt nicht davon.
EP: Was versprechen sich die Grünen
von diesem Bericht?
Andina: Ich bin ja ab und zu froh, dass
ich nicht im Grossen Rat sitze. Ich
habe die Energiediskussion mitverfolgt und ich frage mich einfach, wo
ist die Innovation? Die Regierung hätte genügend Geld gehabt, um private
Sanierungen im Energiesektor mitzu-

«Das hat mich
wütend gemacht»
subventionieren. Dass das nicht durchgekommen ist, hat mich wütend gemacht. Das andere ist: Wir haben ein
enormes Potenzial. Wir könnten im
Unterengadin unseren Strombedarf al-

Zu den Personen
Jon Peider Lemm ist seit 2008 Präsident der Bündner SVP. Der Immobilientreuhänder war Gemeindepräsident
und politisierte 20 Jahre im Grossen
Rat. Wohnhaft ist er in S-chanf.
Michael Pfäffli ist seit dem Mai 2008
Präsident der FDP Die Liberalen Graubünden. Zudem ist er seit 2006 Mitglied des Grossen Rats. Er wohnt in
St. Moritz und ist Inhaber eines Gärtnerei- und Landschaftspflege-Unternehmens.

Jon Domenic Parolini hat das Bündner BDP-Präsidium im Herbst 2010
übernommen. Der Forstingenieur
sitzt seit elf Jahren im Grossen Rat
und amtet seit 2000 als Gemeindepräsident von Scuol.
Angelo Andina ist Gründungsmitglied der im August 2010 neu gegründeten Verda – Grünes Graubünden
und ist seither dessen Präsident. Er
wohnt in Tschlin und ist als Hausmann und Kleinunternehmer tätig.

leine mit der Wasserkraft abdecken,
beziehen jedoch 70 Prozent des Stroms
von Atomkraftwerken, das ist erschreckend! Sonne und Wind sind weitere
Energieträger, und dann das Holz. Niemand spricht vom Holz. Im Südtirol
gibt es Anlagen, mit denen werden
ganze Dörfer beheizt und wir wissen
nicht wohin mit unseren Holzabfällen.
Parolini: Das Holz ist sehr wichtig,
als Forstingenieur unterstütze ich das.
Darum bedauere ich auch, was für Folgen das Verschwinden der Grosssägerei in Domat/Ems hat. Die Axpo Tegra
musste deswegen ihren Betrieb drosseln. Diese Firma wäre in der Lage, alle
Holzabfälle aus dem Kanton dort zu
verfeuern und Prozesswärme und
Energie zu produzieren. Stärker ansetzen sollte man auch bei Holzschnitzelheizungen. In Zernez beispielsweise werden verschiedene öffentliche
und halbprivate Gebäude so beheizt.
Der Staat müsste die Anreizfinanzierung sicherstellen oder…
Lemm: …da bin ich dagegen!
Parolini: Jon Peider, ich denke vor
allem an Weiterentwicklung von
Technologien…
Lemm: …ja, in die Forschung. Man
hätte auch beim Atomstrom gescheiter in die Forschung investiert, als zu
sagen: Wir steigen aus.
EP: Die ursprüngliche Frage war ja die,
ob es Wege gibt, mehr Geld aus der
Wasserkraft rauszuholen?
Andina: Der Kanton, die Regionen
und die Gemeinden wehren sich
schon. Es ist richtig, dass wir aus den
Wasserzinsen mehr Geld verdienen.
Geld für dass wir doch einiges von uns
hergeben. Ich frage mich auch, ob es
richtig ist, dass wir von so günstigen
Strompreisen profitieren können. Ich
habe aufgrund einer Vereinbarung
der Unterengadiner Konzessionsgemeinden auf meiner letzten Rechnung
sogar Geld zurückerhalten. Es wäre
doch besser gewesen, mit diesem Geld
Alternativenergien zu fördern. Auch
das Wasser ist zu günstig.
EP: Zu diesem Schluss kommt auch
das Wirtschaftsforum Graubünden. Es
hat kürzlich die Idee lanciert, Wasserkraft sowie Zweitwohnungen höher zu
besteuern, um im Gegenzug die Steuern

für die Allgemeinheit zu senken. Ein
guter Vorschlag?
Pfäffli: Das Ganze ist sehr komplex.
Die Zweitwohnungsbesteuerung muss
man im Gesamtkontext betrachten. In

«Ein provokativer
Vorschlag»
der Schweiz besteht die Möglichkeit,
dass dereinst die Besteuerung des
Eigenmietwerts wegfallen könnte.
Dann hätten der Kanton Graubünden
und speziell die Gemeinden im Oberengadin ein gröberes finanzielles
Problem. Dass man versucht, sich taktisch darauf einzustellen und mit
einer Zweitwohnungssteuer eine Art
Befreiungsschlag wagt, ist ein neuer
Ansatz, der aus meiner Sicht zumindest prüfenswert ist.
Parolini: Beim Teil der Wasserkraft
geht es darum, mehr für den Kanton
und die Gemeinden abzuschöpfen.
Hier unterstütze ich den Vorschlag
des Wirtschaftsforums. Beim Teil der
Zweitwohnungen ist es erst mal ein
provokativer Vorschlag. Dieser führt
natürlich zu Reaktionen, wie man sie
von Silvaplana her kennt. Das war
klar. Aber wenn die Eigenmietwertbesteuerung verschwinden sollte, dann
haben wir in der Tat ein Problem.
Dann braucht es ein anderes Instrumentarium.
Lemm: Die Abschaffung des Eigenmietwerts ist ein altes Thema. Lösungen diesbezüglich müssen in Bern gefunden werden. Der Vorschlag des
Wirtschaftsforums ist nicht in diesem
Zusammenhang aufs Tapet gekommen. Hier geht es um eine kantonale
Besteuerung der Zweitwohnungen à la
Silvaplana. Dies ist nicht einfach eine
Provokation, Jon Domenic, es ist eine
Frechheit und verärgert Gäste, gute
Gäste, die sich plötzlich nicht mehr
willkommen fühlen. Und dann redet
man von kalten Betten, die man mit
neuen Steuern wärmen will. Der Ausdruck «Kalte Betten» ist ohnehin das
Unwort des Jahres. Der Vorschlag ist
nicht fertig gedacht. Wer nach Zweitwohnungsbesteuerung schreit, ist im
Tourismus definitiv auf dem falschen
Posten.

getragen. Die Fehler sind früher passiert. Gemeinden haben Bauzonen erlassen, Einheimische gingen dabei oft
vergessen.
Pfäffli: Wenn wir von Eigenmietwert reden, sind wir drei (Pfäffli, Parolini, Lemm, Anmerkung der Redaktion) in der Verantwortung. Denn
unsere Parteien gehören zu jenen, die
diesen auf nationaler Ebene abschaffen wollen. Für Graubünden suchen
wir eine einverträgliche Lösung. Alles
den Zweitwohnungsbesitzern aufzubürden, geht nicht. Denn der Zweitwohnungsbesitzer kommt trotz teurem Euro ins Engadin, während Gäste
in der Hotellerie ausbleiben. Wenn
wir die Zweitwohnungsbesitzer vertreiben, können wir das Tal dicht
machen.
Lemm: Eines darf man nicht vergessen: Wir haben im Engadin Wohlstand, Vollbeschäftigung und eine gut
ausgebaute Infrastruktur. Wir haben
beim Thema Zweitwohnungen nicht
nur Fehler gemacht. Gemeinden, Unternehmer, Kleingewerbler und damit
auch Arbeitnehmer haben davon profitiert. Die Wertschöpfung von Zweitwohnungen wird viel zu wenig unterstrichen.
EP: Trotz Sorgen: Uns geht es gut.
Wie lange noch?
Parolini: Natürlich geht es uns bezüglich dieses Bereiches gut. Wir wollen

«Wir jammern
auf hohem Niveau»
unseren Wohlstand aber auch erhalten. Weniger gut geht es uns bald wegen dem zu starken Schweizerfranken.
Pfäffli: Wir jammern – aber dies
auf hohem Niveau. Der Kanton steht
steuerpolitisch gut da, wir haben in
der Vergangenheit eine sparsame
Finanzpolitik betrieben. Graubünden
ist gerüstet für die Zukunft.
Andina: Wir haben einen sehr
hohen Lebensstandard. Ob auch die
Lebensqualität so hoch ist, ist eine
andere Frage. Das kann ich nur für
mich beurteilen. Wie ich bereits bemerkt habe: Ich rechne mit einem
Crash. Darum ist es nicht sicher, dass
es uns wirtschaftlich noch lange so
gut geht. Wir messen unser Gutgehen
ja immer an der Wirtschaftslage, was
man auch nicht immer tun sollte. Wir
stehen vor einem globalen Wendepunkt. Die neoliberale Wirtschaftspolitik hat weltweit versagt. Es braucht
neue Ideen.
Lemm: Wir müssen aufpassen, dass
wir vor lauter jammern nicht vergessen, dass es uns gut geht. Das sage ich
auch bewusst den Tourismusorganisationen und den Medien.
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Zu vermieten in Bever
Per 1. Oktober oder nach Vereinbarung sehr schöne heimelige

3½-Zimmer-Wohnung
ganzjährig, mit Balkon, Parkettboden, Keller, Abstellraum
Miete monatlich Fr. 1850.–
inkl. NK
Kein Hund
Anfragen an Chiffre
Y 176-779773, an Publicitas SA,
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Wildspezialitäfang Ok tober feinste
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Veranstaltungen
im September
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WILDES MARGUNS:
täGLIch bIS 16.30
Es ist wieder Jagdzeit! Gerne verwöhnen wir Sie bei uns auf Marguns
im Restaurant Chadafö mit feinen Wild- und Herbstspezialitäten.
Ob Hirschpfeffer mit Spätzli und Rotkraut oder doch lieber ein zartes
Rehschnitzel, bestimmt findet sich auch für Sie das passende Gericht. Wir
freuen uns, Sie auf 2‘278m willkommen zu heissen. Reservationen unter:
081 839 80 20. www.engadin.stmoritz.ch

23.09 Hüttenabend mit
Sonnenuntergangs Apero,
wählen Sie nach Wunsch aus unserer
Speisekarte, verlängerte Bergfahrt bis 18.00 Uhr,
Talfahrt um 20.45 Uhr oder Fackelwanderung
ins Tal, Reservation erforderlich!

z.ch
ww w.e nga din. stmorit
itz AG
hnen ENG ADIN St. Mor
Ein Betrieb der Ber gba

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

RZ_Ins_Marguns_Wild_112x80.indd 1

31.08.2011 08:51:08

* Live Musik
jeweils 13.00 – 15.00 h

Z_Ins_MM_Wildspezialitätenl_112x112_4f.indd 1

Ab sofort zu vermieten in 31.08.2011
Zuoz

Zu vermieten in S-chanf
sehr sonnige

2-Zimmer-Wohnung

Grosse 3½-Zi.-Wohnung

in neu renoviertem Engadinerhaus,
1. OG, Parkplatz, Abstellraum,
ab 1. Oktober, Fr. 900.– + NK.

In altem Engadinerhaus, zentral
gelegen, kürzlich renoviert, inkl.
Aussenparkplatz, Mietzins
Fr. 1550.– exkl. NK

Telefon 079 294 29 23

Für weitere Infos: 081 834 01 53

176.779.749

08:40:14

5. Wassertage
Samedan

23./24. September 2011

176.779.779

Reservation: Tel +41 (0)79 719 78 10

für Inserate:

Sesselbahn: Tel +41 (0)81 842 62 55

081 837 90 00

54 x 68 mm, Schalttermin Do, 15.09.2011

Wir, zwei sportliche und ruhige Frauen, NR,
suchen für unsere Arbeit während der Wintersaison 11/12 in St. Moritz eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung, Tel. 078 739 35 93

179.779.770

Casa la Planüra Maloja: ab
1.11.2011 (ev. früher) zu vermieten
im Herzen
des Oberengadins

2½-Zimmer-Wohnung 1.OG
67 m2, Cheminée, Balkon, Reduit,
Parkett, mod. Küche mit GWM,
Glaskeramikherd etc., Aussenparkplatz, an Nichtraucher, keine
Haustiere, in Dauermiete
bis 2 Personen, Fr. 1565.– inkl. NK,
Tel. +41 (0)79 406 60 55

Jägerbrunch am Bettag
Sonntag 18. September von
11.00 – 16.00 Uhr
Geniessen Sie Engadiner Wild-Buffet à discrétion und
Alphornmusik mit anschliessendem Alpgottesdienst
im schönen Val Bever.
Kinder bis 5 Jahre kostenlos
CHF 25.00 von 5 – 15 Jahre
CHF 35.00 ab 15 Jahre
Anmeldung unter
081 852 54 92 oder info@spinasbever.ch
Wohlis Kutschenfahrten, Anmeldung unter 078 806 58 09
Bahnhof Bever ab
Hotel Chesa Salis ab
Gasthaus Spinas ab

176.779.766

Gelegenheit
St. Moritz: von Privat zu verkaufen

4½-Zimmer-Wohnung
an sonniger, unverbaubarer Lage
mit Balkon.
Auskunft unter Tel. 078 761 73 27
176.779.676

Silvaplana-Surlej: Wir vermieten
ganzjährig, unterhalb Corvatschbahn, nähe Busstation

Welchen Einfluss hat
das Wasser auf das Klima?
Wasser-Symposium, Freitag, 14 bis 18 Uhr
Wasser-Arena, Freitag, 20 bis 21.30 Uhr
Arena-Diskussion mit Einbezug des Publikums
Gemeindesaal Samedan
Wasser-Festival, Samstag, 11 bis 18 Uhr
Chesa Planta und La Tuor Samedan
– 11 Uhr: Literarische Darbietung der
Fundaziun de Planta in der Chesa Planta
– 14 Uhr: Eröffnung Naturlehrpfad «La Senda»
– 16 Uhr: Buchvernissage im La Tuor

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Studio
möbl., mit allem Zubehör,
Balkon, Autoabstellplatz, Kellerabteil,
Waschküche, CHF 1000.– inkl. NK
Christina Dupont, Tel. 079 398 44 14
176.779.755

Zu verkaufen in Dascio, Gemeinde
Sorico, Provinz Como am Lago
Mezzola, Italien,

Einfamilienhaus
vollständig möbliert, mit Doppelgarage,
grossem Wohnraum mit Cheminée,
4 Schlafzimmern, 2 Nasszellen, grosser
Terrasse, ca. 40 m vom Seeufer entfernt.
Umschwung ca. 400 m2.
Auskunft erteilt Tel. 081 833 39 35
oder 079 610 25 79
176.779.368

Zur Teilnahme an den öffentlichen und
kostenlosen Veranstaltungen sind alle eingeladen
www.wassertage.ch

Gian Duri Ratti

Zu verkaufen in ChiavEnna

Hauptsponsor

Co-Sponsor

| 10.30 | 12.15 | 14.45 |
| 10.35 | 12.20 | 14.50 |
| 11.30 | 14.00 | 16.00 |

neue Wohnungen
in verschiedenen Grössen

bisher Vizepräsident / fin uossa vicepresident

Im Zentrum, nahe Flussufer.
Tel. 0039 0343 373 75 · www.emmezeta.biz
176.779.565

Graubünden | Grischun | Grigioni

a
ndamm
a
l
l
a
d
na
011
Tscher
25 . 9. 2

POSTA L ADINA | 7

Gövgia, 15 settember 2011

«Battaisem da furmias» a Scuol
Scuol In venderdi han ils collavura
tuors dal Parc Naziunal Svizzer (PNS),
ils abitants da Scuol e’ls amatuors da
la natüra dubel motiv da far festa: Pre
cis avant 100 ons vaiva il cumün da
Scuol suottascrit il contrat per dar a fit
a l’Uniun svizra per la protecziun da la
natüra üna part dal territori cumünal.
Quai es statta üna da las premissas per
pudair fundar il PNS. Precis ün
tschientiner plü tard han scuvert sci
enziats da l’università da Lausanne in
Val Mingèr, sün territori da Scuol, üna
nouva spezcha da furmias. In vender
di saira a las set invida il PNS a Scuol
i’l local cultural dal Bogn Engiadina

ad ün’occurrenza in memoria al giubi
leum da 100 ons e per festagiar la scu
verta da la nouva spezcha da furmias.
Il scienzià specialist per furmias Chri
stian Bernasconi preschantarà la nou
va spezcha e declerarà l’importanza da
las furmias i’l sistem ecologic god
muntagnard. In preschentscha dals
duos «pins», il capo da Scuol Jon Do
menic Parolini e’l president dal PNS
Robert Giacometti gnarà festagià il
battaisem da quistas furmias.
L’occurrenza in venderdi, ils 16 set
tember, i’l local cultural dal Bogn En
giadina Scuol cumainza a las 19.00.
(anr/fa)

Di da las portas avertas illa biblioteca
Zernez T’impaissa cha la biblioteca es
averta ed ingün nu tilla visitescha. «Ma
na pro nus a Zernez», quintan las bi
bliotecaras. Ellas organiseschan nempe
ün di da las portas avertas in occasiun
da l’eivna da biblioteca chi ha lö in
tuot il Grischun. Las respunsablas invi
dan a tuot la populaziun da visitar la
biblioteca e da svutrar, guardar e sfö
gliar in ün o püs dals passa 4000 cu
deschs. In quista biblioteca illa Chasa

Alossai esa da star stut che chi’s chatta
tuot: cudeschs da purtrets, comics, ro
mans, crimis, thrillers, biografias, cu
deschs documentars ed amo bler daplü
e quai per rumantsch e tudaisch. Tuot
quels chi han tschüf buonder sun invi
dats da far la visita a la biblioteca publi
ca illa Chasa Alossai a Zernez e quai in
sonda, ils 17 settember da las 10.00 fin
las 15.00. Las bibliotecaras han eir pis
serà per alch da piclar.
(protr.)

Marchà tradiziunal cun attracziuns
Tschlin In sonda, ils 17 settember ha
lö il fingià tradiziunal marchà cun at
tracziuns, quist on a Tschlin. Organisà
vain il marchà da l’organisaziun Bun
Tschlin. Il president da Bun Tschlin,
Peter Mair, imprometta üna gronda
schelta da prodots da mangiativas fin
pro lavuors a man, «ed i’s pro cumprar
eir tuot ils prodots da Bun Tschlin.» Bel
ed aposta pel marchà a Tschlin driva
eir la favgia veglia las portas ed in quist
local as poja degustar e cumprar biera
da Tschlin e whisky single malt. Sco

cha Mair declera ha l’organisaziun Bun
Tschlin pisserà eir per musica e trate
gnimaint e natüralmaing per gös ed
attracziuns pels uffants. Il marchà cu
mainza a las 10.00 e düra fin davo las
16.00. Tenor Peter Mair pon interes
sents adüna amo annunzchar lur
stands e quai pro Mierta Rainolter a
Tschlin (telefon 081 866 31 07). Mair es
persvas da pudair spordscher ün flot
marchà chi invida da star da cumpa
gnia e cun üna gronda spüerta da pro
dots regiunals da buna qualità. (nba)

Discuors cun artists da Jerusalem
Vnà In venderdi, ils 16 settember, or
ganisescha il Center da cultura Nairs
ün discuors tanter artists illa chasa Piz
Tschütta a Vnà. Quist discuors ha lö i’l
rom da la seria «Discussiun in stüvas
engiadinaisas». Il discuors tanter ar
tists ha lö culs duos stipendiants da
Nairs Einat Amir e Sagit Mezamer da

Jerusalem. La discussiun vain manada
da Jurriaan Cooiman, directer dal fe
stival Culturescapes in Israel e dal ma
nader artistic da Nairs Christof Rösch.
Tenor comunicaziun da pressa vain il
discuors tradüt in tudaisch. La saira
da cumainza in venderdi a las 20.00
illa chasa da cultura Vnà.
(pl)

L’hotel Kempinski a San Murezzan ho decis da serrer pü bod sias portas per pudair scurznir la stagiun da sted poch buna.

Damain giasts in Engiadina
Il turissem engiadinais patescha da la crisa da l’euro
Già aunz chi ho cumanzo la stagiun ota faiva la posiziun debla
da l’euro pissers. Uossa pissera
quella perfin cha tscherts hotels
grands serran pü bod.
Il cumanzamaint da quista stagiun da
sted d’eira insè bun in Engiadina. «In
gün vains gieu in conguel cun l’an
passo 2000 pernottaziuns impü e que
impustüt da giasts svizzers», declera
Sara Roloff, respunsabla per la comu
nicaziun da la destinaziun turistica
Engiadina/San Murezzan. In lügl s’ho
tenor ella lura però bado cu cha la si
tuaziun as preschantaiva propcha. L’ot
cuors dal franc svizzer e la deblezza da
l’euro haun gieu consequenzas eir pel
turissem in Engiadina. «In lügl as
preschaintan nossas cifras da pernot
taziun cun ün minus da desch per
tschient in conguel cun l’an aunz»,
precisescha Roloff ed intuna cha per
bgers sectuors turistics scu ils nume
rus hotels da la regiun hegian patieu la
crisa da l’euro.

Damain lavur – dapüs cuosts
Quista sted nu d’eira üna buna stagiun
pels hotels da prüma categoria scu il
Kempinski a San Murezzan. «Quista
crisa s’ho tratta tres düraunt tuot la
sted», declera Betina Welter, respun
sabla per la comunicaziun da l’Hotel
Kempinski a San Murezzan. Ch’in lügl

s’hegia gieu pochs giasts ed in avuost nu
saja la situaziun dvanteda bger megldra.
«L’hotellaria ho bado ferm l’influenza
dal franc in conguel cun l’euro»,
intun’la. Ultra da que d’eiran las tempe
raturas tenor sieu avis quista sted mem
ma fraschas uschè cha damain giasts
da la bassa sun gnieus in Engiadina.
«Cun que cha l’euro es uschè debel
haun ils svizzers preferieu da passanter
lur vacanzas in oters lös scu per exaim
pel in Italia, Spagna u in America»,
disch Welter. Cun la catastrofa da Fu
kushima hegia que do eir damain tu
rists giappunais in Engiadina.

Serrer pü bod cu previs
La situaziun economica melsgüra
preoccupa. La situaziun per la stagiun

d’inviern nu pera pel mumaint da’s
müder fermamaing. Ils respunsabels
dad hotels guardan in möd precaut
vers la prosma stagiun. Per part ve
gnan uossa fingià trattas decisiuns in
quel connex. L’hotel Kempinski chi
vaiva planiso da serrer sias portas per
la fin da stagiun da sted als 9
d’october, serra uossa già als 18
settember. La stagiun d’inviern cu
mainza la gestiun darcho als duos da
december. «Nus vains decis da serrer
pü bod cu previs per pudair cumbat
ter cunter la situaziun da l’euro chi
ans cuosta pel mumaint dapü cu que
ch’ella renda», conclüda Betina Wel
ter in sperand da pudair bainbod fer
prognosas positivas per la prosma sta
giun.
(anr/vp)

«Offrir als giasts in futur auncha dapü»
La crisa da l’euro ho influenzo quista
sted eir il turissem da l’Engiadina
Bassa. Niculin Meyer, rapreschan
tant dal Turissem Engiadina Scuol
Samignun Val Müstair (TESSVM),
declera cha il numer da pernotta
ziuns i’ls hotels da la regiun i’l mais
lügl, s’hegia diminuieu per bun
daunt 13 pertschient. Tenor el nu’s
po però der la cuolpa be a la situa
ziun actuela cun l’euro dimpersè eir
a la situaziun finanziela generela in

Svizra. L’economia, l’ora ed il cuors
da valuta giouvan eir üna rolla im
portanta pel turissem. «Nus nu pu
dains influenzer quists trais factuors
fundamentels», declera Meyer. Scu
ch’el disch po però la regiun amegl
drer la spüerta per pudair offrir in
futur als giasts auncha dapü. I ve
gnan realisos dimena progets da lun
gia e da cuorta vista per amegldrer la
situaziun dal turissem in Engiadina
Bassa e Val Müstair.
(anr/vp)

Il flüm da la memoria nu sta salda
Reediziun da «La rumur dal flüm» dad Oscar Peer
Dal 1999 ha publichà Oscar Peer
il roman «La rumur dal flüm» chi
cuntegna elemaints autobiografics. Uossa cumpara pro la Chasa Editura Rumantscha üna versiun cha’l scriptur ha reelavurà.

Karl Nef ha schluppettà ün bouv chapital
Il termin dals 9 settember 2011 nun invlidarà Karl Nef da Ramosch mai plü.
El ha schluppettà in venderdi a bunura a las 06.45 ün bouv chapital da curuna a Ramosch. Quist bouv da tschiervi 16 disper ha ün pais mort da 190
kils. Il prüm di cha tschiervis da curuna d’eiran admiss es stat per Karl Nef
magari quiet. «Perquai vaina decis da far il seguond di chatscha culla gruppa in üna costa suot Ramosch. E tuot in d’üna d’eira quist tschierviun davant mai», quinta il chatschader furtüna. «Eu n’ha trat ün tun e’l tschiervi
nun ha reagi. Lura n’haja dat ün seguond tun ed il tschiervi es restà per
terra.» Natüralmaing ha tuot la gruppa da chatscha ün grond plaschair e
blera baja da quist bouv chapital. (nba)

Oscar Peer appartegna pro’ls plü im
portants autuors rumantschs. Da l’on
1999 es cumparü seis roman «La ru
mur dal flüm» chi descriva la vita in
Engiadina i’ls ons 1930 e 1940. Duos
ons plü tard es cumparüda la traduc
ziun francesa «La rumeur du fleuve» e
dal 2007 la versiun tudaischa «Das
Raunen des Flusses». Uossa preschain
ta la Chasa Editura Rumantscha (CER)
la reediziun da la versiun rumantscha:
«I nu’s tratta simplamaing dad üna re
stampa da la prüma versiun da la ’Ru
mur dal flüm’», declera Anita Decur
tinsCapaul da la CER, «i’s tratta
blerant dad üna versiun cha l’autur

Oscar Peer ha reelavurà e chi cunte
gna uschea interessants nouvs de
tagls.»
Oscar Peer es nat l’on 1928 a Lavin
ed ha frequentà qua ed a Zernez la
scoula populara. A Cuoira ha’l fre
quentà il Seminari da magisters ed ha
Turich e Paris ha’l stübgià romanisti
ca. «La rumur dal flüm» descriva las
differentas staziuns da la vita cha
l’autur ha passantà in Engiadina Bas
sa. Las bleras persunas han existi, il
cudesch nu tratta però be remi
niscenzas da la famiglia Peer. L’autur
descriva eir la vita i’ls ons trenta in
Engiadina e l’influenza da la Seguon
da Guerra mundiala. Chi saja parteci
pada natüralmaing eir la fantasia,
disch Peer, «ella cumpletta ed invain
ta. Realtà e fantasia as dan il man.» In
tant cha sias otras ouvras sun plütöst
da taimpra dramatica es quist cudesch
bainquant plü epic.
Las müdadas da quista reediziun as
zoppan illa lingua, illas singulas fra

sas. Oscar Peer ha müdà bleras fuor
mas dal temp, dal preschaint i’l passà:
«Eu vaiva adüna il sentimaint cha la
fuorma dal passà nu funcziuna bain in
rumantsch, ma lura n’haja senti cha
quista fuorma mancaiva.» Ultra da
quai ha’l eliminà passaschas ed agiunt
per la paja nouvas episodas, sco per
exaimpel la relaziun dal bap culs avi
öls. Nu d’eira l’ouvra dimena fin uossa
amo cumpletta? «Bain», respuonda
l’autur, «però ün’ouvra as sviluppa e
crescha, sco l’uman eir. Culla lavur na
schan nouvs aspets.» Davo la publica
ziun da la prüma versiun dal cudesch
manaiva la memoria dad Oscar Peer
adüna darcheu nanpro reminiscenzas
chi til paraivan interessantas ed im
portantas. «Uschea es l’intera ouvra ün
svilup da l’algordanza ed üna fuorma
da progressiun», conclüda il scriptur.
«La rumur dal flüm» cumpara als 19
settember 2011 e vain preschantà da
las 13.00 a las 14.00 ill’aula da la scou
la chantunala a Cuoira.
(anr/fa)
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Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiala

Vschinauncha da Samedan

Cumün da Scuol

Impraist per la cooperativa Curtin

Exposiziun publica
da cooperaziun, revisiun
parziela da la planisaziun locala 2011

Publicaziun da fabrica

La radunanza cumünala da Tarasp sustegna la surfabricaziun

In basa a l’art. 13 da l’Ordinaziun davart la planisaziun dal territori dal
chantun Grischun (OPTG) ho lö l’exposiziun publica da cooperaziun in reguard ad üna revisiun parziela da la
planisaziun locala da la vschinauncha
da Samedan.
Oget:
Revisiun parziela da la planisaziun locala 2011
Actas d’exposiziun da la planisaziun
locala:
– Chiss
• Plaun da zonas Chiss, 1:1000
• Plaun generel d’avertüra Chiss,
1:1000
• Adattaziun da la ledscha da fabrica
• Rapport da planisaziun e da cooperaziun
– Suot Staziun
• Plaun da zonas Suot Staziun, 1:1000
• Rapport da planisaziun e da cooperaziun
– Promoziun da la fabrica d’abitaziuns
Sper l’En
• Plaun da zonas Sper l’En, 1:1000
cun elemaints da furmaziun
• Adattaziun da la ledscha da fabrica
• Rapport da planisaziun e da cooperaziun
– Areal Bernina
• Plaun da zonas Hotel Bernina,
1:1000 cun elemaints da furmaziun
• Plaun generel da furmaziun Hotel
Bernina, 1:1000
• Adattaziun da la ledscha da fabrica
• Rapport da planisaziun e da cooperaziun
Termin d’exposiziun:
30 dis (dals 16 settember 2011 fin als
16 october 2011)
Lö d’exposiziun:
Chesa cumünela da Samedan, Plazzet
4, 7503 Samedan, local da publicaziun,
düraunt las uras d’avertüra.
Düraunt il termin d’exposiziun po
minchün inoltrer propostas ed objecziuns in scrit a la suprastanza cumünela.
Samedan, 9 settember 2011
In nom da la suprastanza cumünela
Thomas Nievergelt,
president cumünel
Claudio Prevost,
actuar cumünel
176.779.693

La stamparia dals Engiadinais.

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

Pisoc Immolien AG
Stradun
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Perforaziuns per
sondas geotermicas

Lö:

Schinnas sot

Parcella nr.:

1065

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2
Temp da
publicaziun:

15 settember –
5 october 2011

Exposiziun:

Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
i’l büro da l’uffizi
da fabrica in chasa
cumünala.

Mezs legals:

Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
al cussagl cumünal.

Scuol, als 15 settember 2011
Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.779.738

Eivna da vacanzas per
amalats d’epilepsia
Scuol Dals 17 fin als 24 settember ha
lö ün’eivna da vacanzas per persunas
culla malatia epilepsia a Scuol. Intuot
21 persunas s’han annunzchadas per
quist’eivna e giodan la natüra e la cultura in Engiadina Bassa. In Svizra vivan raduond 70 000 persunas pertoccas da la malatia epilepsia, da quellas
sun 15 000 uffants. Da perder dandettamaing la controlla sur da l’agen
corp e da nu’s regordar davoprò pü da
quist mumaint, fa temma e dà ün sentimaint da maladestrezza. Da pudair
passantar ün’eivna da vancanzas i’l ravuogl da persunas cul medem malesser es perquai important per tuot ils
partecipants. Els pon barattar experienzas e promouver nouvs contacts sozials. L’eivna da vacanzas vain sustgnüda dal Bogn Engiadina Scuol e
partecipants visitan tanter oter eir il
Museum Schmelzra a S-charl.
Epilepsia es üna malatia dal sistem
da nervas. Quista malatia as muossa
cun attachas tras activitas abnormalas
dal tscharvè. Dürant quistas attachas
perdan ils pertocs dandettamaing la
controlla sur dal corp. Scha quistas attachas as repettan as discuorra
d’epilepsia, quai chi’d es pro ün pertschient da la populaziun il cas. Pro la
gronda part dals cas güdan medicamaints a tgnair suot controlla las attachas. In Svizra exista la società EpiSuisse chi sustegna las persunas
pertoccas in tuot las dumondas da
malatia. Quista società organisescha
eir l’eivna da vacanzas in Engiadina.
(pl)

La fundaziun Agentura da Novitads Rumantscha (ANR)
tschertga tenor cunvegna

– 1 redactura/redactur (50–100 %)
(Lieu da lavur: Engiadina/Val Müstair)

Qualificaziuns giavischadas: schurnalist ni schurnalista
cun bunas enconuschientschas dal rumantsch (vallader
e/u puter ev. rumantsch grischun), iniziativa ed abilitad
d'organisar.
Nus offrin: In'incumbensa schurnalistica interessanta e
variada.
Interessentas ed interessents survegnan ulteriurs scleriments dal manader da l'ANR: Guido Jörg (081 250 48 00).
Las annunzias èn d'inoltrar cun las agiuntas usitadas
enfin ils 20 d’october 2011 a l'ANR p. m. da Guido Jörg,
Via da Masans 2, 7000 Cuira
176.779.655

La radunanza cumünala da Tarasp ha approvà ün credit supplementar per l’infrastructura da
la zona Curtin e conceda ün
impraist d’ün milliun francs per
la cooperativa Curtin. Cun ün
ulteriur credit voul il cumün eir
garantir la spüerta da skis a
Tarasp.
La zona da fabrica «Curtin» i’l center
dal cumün da Tarasp es fingià daspö
bundant vainch ons pronta per gnir
surfabrichada. Il cumün vaiva a seis
temp fat üna concurrenza da progets
per üna surfabricaziun e cumprà il terrain necessari per realisar l’intent e per
spordscher ad indigens terrain da fabrica favuraivel. Il böt d’eira da spordscher a famiglias giuvnas la pussibiltà
da realisar lur chasa d’abitar cun
predschs da terrain favuraivels. Fin
hoz nun esa capità nüglia ed il terrain
da fabrica as preschainta amo adüna
sco surfatscha verda. L’infrastructura
cun lingias dad aua, chanalisaziun ed
electricità sco eir la via sun avantman,
i bsögna amo ün pêr adattamaints.

La suprastanza ha reagi
Quist fat ha dat andit a la suprastanza
cumünala da dvantar activa. Ella ha
proponü a la radunanza in avuost
2010 cha’l cumün as partecipescha ad
üna cooperativa da fabrica. La radunanza ha approvà quella jada ün credit da 15 000 francs per examinar las
pussibiltats per üna surfabricaziun.
Tschinch büros d’architectura s’han
partecipats a la concurrenza pel preproget. Intant s’ha constituida la cooperativa da fabrica Curtin e quella
prevezza da fabrichar üna chasa a l’ur

A schnestra dal s-charp aint illa costa dess gnir fabrichada la prüma
fotografias: Benedict Stecher
chasa da la zona Curtin.

da la zona vers saira cun 5 fin 6 abitaziuns. Sco punct da partenza vaiva
concess la radunanza cumünala da
prümavaira ün impraist da 200 000
francs. In lündeschdi passà ha la radunanza approvà ün credit supplementar da 360 000 francs per adattar
l’infrastructura da la zona ed ün ulteriur impraist dad 1 milliun francs a
favur da la cooperativa da fabrica Curtin per garantir la finanziaziun e sco
partenza per realisar la fabrica.

Sustegn pel territori da skis
La Wintersport AG chi’d es possessura
dals runals da skis a Tarasp cumbatta
daspö ons cun las finanzas e nun es in
cas da refar il runal grond. Quel ha passa 40 ons e nu correspuonda plü a las
pretaisas da sgürezza d’hozindi. Perquai ha’l stuvü gnir serrà. Causa ils
problems finanzials da la società ha il
cumün da Tarasp cumprà l’on passà ün

runal per uffants per l’import da
100 000 francs e surdat quel a la Wintersport AG. L’ultima stagiun d’inviern
es gnüda manada da quista società be
cun ün runal pitschen per uffants e cul
sustegn da la scoula da ski da Ftan. Üna
gruppa da lavur ha elavurà ün stüdi
chi prevezza ün nouv runal grond cun
maschina da far pista ed innaiver per
cuosts dad 1,19 milliuns francs. Per finanziar il proget ha approvà il suveran
in lündeschdi passà ün credit da
400 000 francs. Ouravant ha il cumün
finanzià il runal pitschen e cumprà ün
runal d’occasiun. Ils cuosts per quellas
duos investiziuns s’amuntan a 200 000
francs. La gruppa da lavur po uossa
cuntinuar sia lavur per sgürar il rest da
la finanziaziun. Implü as prevezza
d’optimar la gestiun dals duos runals
cun sortidas annualas da bundant
97 000 francs ed entradas da raduond
(anr/bcs)
77 000 francs.

Il Museum in Banca riva a Scuol
Scuol Daspö 30 ons es Museums Grischuns (MGR) l’organisaziun pels bod
80 museums in Grischun. A Scuol
preschainta la MGR in collavuraziun
cul center d’art contemporana Nairs
üna schelta da vegls ogets ed ouvras
artisticas.
Dal museum chantunal a Cuoira al
museum dal sport d’inviern a Tavo,
dal museum Schmelzra in S-charl al
Caferama a Zuoz, dal museum Belle
Epoque a Flem, chi preschainta
l’istorgia da l’hotellaria grischuna, fin
pro’l Museo Poschiavino a Poschiavo:
In Grischun daja s-chars 80 museums
cun differentas tematicas, dals temps
passats fin pro l’art e la natüra. Dal
1981 es gnüda fundada l’organisaziun
Museums Grischuns. Quella ha il böt
da render plü cuntschainta quista
sporta culturala per indigens e giasts e
da promouver ils museums in Grischun. A chaschun da seis 30avel giubileum han organisà ils respunsabels
da MGR ün’exposiziun ambulanta
«Das Bankmuseum/Il Museum en
Banca/Il Museo in Banca».
Da gün fin october es quist’exposiziun in viadi tras tuot il chantun grischun. Allogi survain’la in filialas da la
banca Raiffeisen. Quista banca sustegna nempe il «Passaport Museums
Svizzers», cul qual i s’ha entrada libra
in 450 museums in tuot la Svizra. Ils
differents ogets da l’exposiziun ambulanta in Grischun vegnan exposts sün
bancs in lain da dschember cha Ramon Zangger da Samedan ha creà. Da
la mità da settember fin la fin dal mais
october es «il museum in banca» da
chasa illa filiala da la banca Raiffeisen
a Scuol. Oramai cha la Fundaziun
Nairs es eir commembra dal MGR, or-

ganiseschan ils collavuratuors dal center per art contemporana a Nairs in
gövgia, ils 15 settember, da las tschinch
a las set la saira davant la banca Raiffeisen la vernissascha da l’exposiziun.
Eir Nairs expuona ün oget, nempe üna
sculptura in bruonz da l’artist ollandais ed anteriur stipendiat Wink Wi-

tholt. Ultra da quell’ouvra sun exposts
amo 22 oters s-chazis «museals».
La vernissascha da l’exposiziun dal
«Museum in banca» illa filiala da la
banca Raiffeisein sül Stradun a Scuol
in gövgia, ils 15 settember, cumainza
a las 17.00. L’exposiziun vain muossada fin als 31 october 2011.
(anr/fa)

Festa variada per ün generalist
Cun attenziun taidlan Jacques Guidon e sia duonna Eva la melodia e las
explicaziuns dal musicist Luis Coray. Quai in occasiun da la festa cha la Lia
Rumantscha ha organisà in onur da Jacques Guidon chi ha gnü lö in sonda
passada a Lavin. Quist omagi a Jacques Guidon es stat ün pitschen regal
da la populaziun rumantscha per üna persunalità chi nun ha esità da metter
tuot sias forzas a bön da la Rumantschia. Passa 150 partecipants sun
stats a la festa d’onur per Jacques Guidon ed han observà cun plaschair
tuot las rapreschantaziuns e taidlà ils pleds d’onurificaziun. La Posta Ladina ha rapportà in mardi passà sur da la festa. Dischplaschaivelmaing es
capità ün sbagl culla publicaziun da la fotografia e Jacques Guidon nun es
visibel sülla fotografia. Perquai vain la fotografia publichada amo üna jada.
(pl)
fotografia: Mario Pult
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«La chatscha grischuna es exemplarica»
Ün discuors cun flurin filli: Il tema chatscha vis da duos varts
Seis manster es da perscrutar
la sulvaschina i’l Parc Naziunal
Svizzer. Sia paschiun es la chatscha. Co cha quai va insembel
e co chi füss schi nu dess ingüna chatscha in Engiadina, quinta
il biolog da sulvaschina Flurin
Filli ill’«Intervista dal mais».
myrta fasser

EPPL: Co guardessan oura noss gods,
nossas vals schi nu dess ingüna chatscha?
Flurin Filli: La dumonda nun es «co
guardessa oura schi nu dess ingüna
chatscha?», dimpersè: «co guardessa
oura schi nu dess ingüns umans,
ingün’ütilisaziun?» E co cha quai füss
es mal dir, perche ils umans han fingià massa lönch ün’influenza sülla
cuntrada. Che chi’s po dir es, cha
scha’ls umans nu fessan adöver da la
sulvaschina, lura dessa adüna darcheu
grondas fluctuaziuns pro la populaziuns da sulvaschina. Reglà gniss quella tras la natüra, cun invierns dürs e
lungs. Scha las populaziuns sun grondas, vess il god da patir daplü, i dess
ons cun paca ringiuvinaziun. Ma davo
gniss darcheu üna fasa cun gronds
mortoris da sulvaschina, las popula-

Sainza noss agir dessa
grondas fluctuaziuns
ziuns as redüessan e’ls gods pudessan
darcheu as recrear. Talas periodas
gnissan, alternativmaing, adüna darcheu. Quai dess üna dinamica i’l svilup dal god.
EPPL: E co esa hoz, cull’ütilisaziun da la
cuntrada tras ils umans?
Nossas valladas, i’s tratta qua d’üna
cuntrada cultivada, vegnan trattas a
nüz cun l’agricultura chi prodüa cun
sia prada, chomps e pas-chs alpins eir
bler pavel per la sulvaschina. Quai promouva ün cresch optimal da las populaziuns.
EPPL: Che influenza vess quai lura pels
gods, schi nu dess la chatscha?

Filli: Per mantegner la funcziun dals
god füssa d’investir in quel cas bler
daplü munaida. Cun üna chatscha
planisada sco cha nus vain, es l’influenza da la sulvaschina sül svilup
dal god in ün rom supportabel. Nus
vain üna soluziun optimala tanter
chatscha e svilup da god.
EPPL: Co as sviluppess il Parc Naziunal
Svizzer sainza la chatscha?
Filli: Il parc nu’s svilupess probabelmaing bler oter. Ils tschiervis, chi han
la plü grond’influenza sül svilup dal
god, sun be da stà i’l PNS, d’inviern
vana in otras regiuns. E da stà as re-

Il PNS nu’s sviluppess
oter sainza chatscha
chattna süls pas-chs e na i’ls gods a
magliar bos-china giuvna. Perquai as
po dir cha’l PNS as sviluppess listess,
cun o sainza chatscha.
EPPL: E la sulvaschina? Co as sviluppess quella sainza la chatscha?
Filli: I dess simplamaing fluctuaziuns
fich grondas. Ons cun grondas populaziuns ed ons cun fich paca sulvaschina – quellas fluctuaziuns pudessan esser fich extremas. Quai vezzaina
eir i’l PNS, avant var duos, trais ons
sun morts in ün inviern 40 pertschient dals capricorns. Quai es il gir
da la natüra. Ma id es eir alch cha
l’uman ha fadia d’acceptar, fadia da
verer pro. Quai vezzaina a man da las
reacziuns our da la populaziun davo
tals invierns. La chatscha es insè ün
sistem artificial per evitar chi dà fluctuaziuns extremas.
EPPL: Esser scienzià dal PNS ed esser
chatschader nun es ingüna cuntradicziun, plütost üna cumbinaziun armonica?
Filli: Quai dependa adüna dal punct
da vista. I dà adüna da quels chi dischan cha quai nu’s cunfà. Per mai as
cunfà quai fich bain. D’üna vart
s’observa e perscruta alch, e da tschella vart as vaja a chatscha e s’ütilisescha
üna resursa natürala. La dumonda es
perche chi nu’s dess far quai? Quai
füss sco sch’ün botaniker nu clegess
mai fluors.

Observar sulvaschina es ün bel aspet da la lavur da Flurin Filli sco biolog da sulvaschina ed important per avair eir
cugnuschentscha d’ella.

EPPL: E sco chatschader as faja eir
alch per la sulvaschina, o?
Filli: L’ir a chatscha es in prüma lingia
ün giodimaint per sai svess. E pro quai
as poja eir star. I dà quels chi dischan:
eu vegn a chatscha per far alch bun
per la natüra e mantegner ün effectiv
da sulvaschina equilibrà. Eu per mai
stögl dir, eu vess spadlas massa strettas
per surtour üna tala respunsabiltà dürant la chatscha. I’s sto però dir cha’ls
chatschaders fan sper la chatscha üna
gronda prestaziun a favur da la protecziun da las natüra, impustüt culla
chüra da biotops.
EPPL: I daiva, o dà forsa amo adüna, ün
tachöl cull’inscripziun: «Ohne Jäger kein
Wild».
Filli: Ils chatschaders e la chatscha sun
adüna suot observaziuns critica. Ed els
han eir adüna il sentimaint chi’s ston
güstifichar perche chi van a coppar

Adüna suot
observaziun critica
bes-chas. Quai ch’ün allevatur da cunigls nu sto mai far. Nus vivain inamöd in ün muond ingio chi’s sto adüna inavant güstifichar per üna e
tschella roba e far reclama per quai
chi’s fa. E quels tachöls sun reclama
per la chatscha. Ün’otra reclama es ün
bun schnitzel da tschierv.
EPPL: Schi nu dess chatschaders chi
regulessan las populaziuns, vess lura il
stadi da pajar ils guardgiasulvaschina
per far quella regulaziun?
Filli: Schi. Quai as vezza il chantun
Genevra chi nun ha ingüna chatscha.
La s’haja il chuccal sulvadi chi fa extrems dons ill’agricultura. Il chantun
Genevra sto ingaschar glieud chi surpiglia quella regulaziun. Güsta per
evitar dons ill’agricultura, i’l god, ma
eir per avair suot controlla il svilup da
talas bes-chas, as sto intervegnir. Quai
füss il cas eir pro nus i’l chantun Grischun, cun nossa sulvaschina. Il chantun Grischun vess daplü sortidas causa talas intervenziuns e main entradas
sainza la vendita da patentas da chatscha.

Flurin Filli a chatscha: Eir biologs da sulvaschina han dalet da lur butin
da chatscha.

EPPL: El, sco chatschader, es persvas
da la chatscha grischuna. E sco biolog
da sulvaschina? Daja our da quella vista
puncts chi’s pudess amegldrar pro la
chatscha grischuna?

Filli: Na, per mai na. La chatscha grischuna s’ha sviluppada i’ls ultims 25
ons fich bain. Ella vaglia eir sco bun
exaimpel quai chi reguarda planisaziun da chatscha e’l tour resguard
süllas structuras natüralas da la sulvaschina. E perquai possa dir cun buna
conscienza: Per mai es la chatscha grischuna üna chatscha exemplarica.
EPPL: Che disch El da la dürada dal
temp da chatscha? Nun es üna chatscha intenvisa sco quella in Grischun
ün grond stress per las bes-chas?
Filli: La sulvaschina bada fich bain
cura ed ingio cha la chatscha ha lö –
las bes-chas badan quel squitsch, quai
es uschè. Ma ün tal squitsch cumporta
la sulvaschina, quel vess’la eir schi
füssan intuorn bes-chas rapazzas, ils
inimis natürals da la sulvaschina. Ün
tschert squitsch es dimena natüral. E
cull’interrupziun da chatscha, voul dir
cull’eivna posa dürant il temp da chatscha, s’haja vuglü interrumper quist
squitsch. Perche dürant la chatscha as
derasa quel squitsch sün üna surfatscha relativmaing gronda. Dürant
quell’eivna da posa as voul dar a la sulvaschina, impustüt als tschiervis, l’occasiun d’ir ils lös d’inviern e da’s chattar plü sgürs. La chatscha da regulaziun d’utuon piglia eir resguard a
quists aspets. Ma d’ün stress nu’s po
discuorrer. Per cha la sulvaschina vess
stress dovress quai ün squitsch bler
plü grond. Stress ha la sulvaschina
p.ex. d’inviern cun disturbis tras sportists d’inviern ed eir da prümavaira
tras quels chi van a tscherchar cornas.
Il temp da disturbi es pro nus cun
noss sistem da chatscha relativmaing
cuort, quai in congual cun otras regiuns o oters pajais. Quai chi correspuonda eir ad üna planisaziun da
chatscha moderna. Per las bes-chas
esa meglder d’avair temps da chatscha
cuorts. Plünavant ha quai eir avantags

I san, i badan, chi sun
sgürs i’l PNS
per ün chantun da turissem. Dadour il
temp da chatscha es la sulvaschina relativmaing calma, ha confidenza e’s
lascha observar bain.
EPPL: El ha dit cha la sulvaschina bada
cura ed ingio chi vain it a chatscha.
Vain dürant quel temp daplü sulvaschina aint il PNS?

Intervista dal mais
temas chi interessan, persunalitats
chi han da dir alch: L’engadiner Post/
Posta Ladina preschainta mincha
mais, ill’«intervista dal mais» ün tema
actual. Davo il cusglier agricul riet Pedotti e l’expert da turissem Christian
Laesser respuonda hoz flurin filli a
las dumondas da l’eP/PL. flurin filli
dad ardez es biolog da sulvaschina
pro’l Parc Naziunal svizzer e svess
chatschader paschiunà. (pl)

Filli: La sulvaschina bada ingio chi’d
es plü quiet, e’s trategna lura in quels
lös, güsta ils tschiervis. Quai es eir il
motiv perche chi sun gnüts fats üna
pruna asils da chatscha pitschens in
tuot la regiun. Là as chatta la sulvaschina sgüra. Schi’s observa sulvaschina al cunfin dal parc as vezza fich
bain cha quella bada ingio chi’d es il
cunfin dal parc e san cha là suna
sgürs. Eu nu sa co e perche chi san
quai, ma i san.
EPPL: Lura es il cunfin dal PNS üna regiun bainvissa per ir a chatscha?
Filli: Schi, quai es ün lö attractiv. Ils
tschiervis vegnan oura dürant la not e
tuornan inavo aint pel di. Quels lös
ingio cha’ls tschiervis fan quai, quels
sun fich bainvis pro’ls chatschaders.
EPPL: E che fetscha sch’eu n’ha sajettà
meis tschiervi illa regiun da cunfin e
quel mütscha ferri aint il parc? Quai es
lura difficil da muossar sü quai al guardian dal parc?
Filli: Na, na, quai vezzessna schon,
schi füss stat oter. Ils chatschaders
s’annunzchan in quel cas pro’l parc ed
ün guardian dal parc tils accumpogna
a tscherchar e tour oura il butin our
dal parc.
EPPL: Va ün biolog da sulvaschina oter
a chatscha co ün solit chatschader?
Filli: Quai es üna buna dumonda! Eu
craj schon. Sch’inchün s’occupa professiunalmaing cun sulvaschina va’l
forsa ün pa oter a chatscha. I s’ha
ün’otra relaziun invers la sulvaschina.
Ed eu per mai poss dir ch’eu nun ha
plü quell’arsaja da stuvair far per mort
e fin butin e dad ir minchadi dürant
trais eivnas a chatscha. Eu pigl plü loc
e giod in prüma lingia. Cul temp nu’s
lascha plü s’influenzar dal teater intuorn la chatscha ed eir il cult da trofeas nu’s piglia plü uschè serius.

Man kann nie
genug über Medien
wissen.

Wir haben unser ganzes Medienwissen gebündelt: Neu vereinen
wir das Know-how all unserer Units unter einem Dach. Rufen Sie uns an.
Wir kennen die Medien.
Publicitas AG · Via Surpunt 54 · 7500 CH-St.Moritz
T ++41 81 837 90 00 · F ++41 81 837 90 01 · stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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Die Schule von morgen

Punt Muragl: Baustelle bis Frühjahr 2012

Eine Betrachtung im alpinen Raum

Die Verkehrsführung am Oberengadiner Knotenpunkt wird attraktiver

Ursina Kerle von der Pädagogischen Hochschule Chur und Felix
Keller von der Academia Engiadina orientierten vergangene
Woche über ihr Projekt im Rahmen des «Lehrplan 21».
URSa RaUSchEnBach -DallmaiER

Mit dem «Lehrplan 21» erarbeiten die
Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen und -direktoren gemeinsam
einen Lehrplan für die Volksschule.
Mit diesem Lehrplan setzen die Kantone den Artikel 62 der Bundesverfassung um, die Ziele der Schule zu harmonisieren. Die Arbeit ist im Herbst
2010 aufgenommen worden und soll
den Kantonen im Frühling 2014 zur
Einführung übergeben werden.
Schule ist nicht gleich Schule. Sie
muss je nach Lebensraum – hier im
alpinen Umfeld – und demografischer
Entwicklung adäquate Antworten finden und zur Verfügung stellen. Es gilt,
die vielfältigen Bedürfnisse von Schülern, Eltern und Lehrpersonen, der
Gesellschaft insgesamt, zu berücksichtigen, und die pädagogischen, politischen und ökonomischen Gegebenheiten nicht ausser Acht zu lassen.
Oberstes Ziel auch der harmonisierten
Schulen ist es, jedes einzelne Kind
gemäss seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten optimal zu fördern.

Lange Liste mit Schulthemen
In diesem Mammutprozess ist das Projekt von Ursina Kerle «Die Schule von
morgen – eine systemische Betrachtung im alpinen Raum» angesiedelt.
Ihre Untersuchung umfasst fünf Institutionen: die zweisprachige Schule
Maloja, die geplante Sport-Tagesschule
St. Moritz-Champfèr, die Talentschule
Surselva (mit Schwerpunkt Sport und
Musik), das Institut Beatenberg (für
Schüler mit Anschlussschwierigkeiten
z.B. wegen Wohnortswechsel etc.) und

die Academia Engiadina. Diesen kleineren, überschaubaren Schulen ist
gemeinsam, dass sie in Tourismusregionen an attraktiven Orten für Erholung, Sport und Kultur angesiedelt
sind.
Die Liste der Schulthemen insgesamt ist lang und weil zukunftsgerichtet wohl auch nie abgeschlossen. Pädagogische, politische und ökonomische Fragen überlagern sich. Fragen,
wie die anstehenden Veränderungsprozesse zielführend gestaltet werden
können, welche personellen und institutionellen Voraussetzungen erforderlich sind, wie die Schule von morgen
strukturiert und organisiert sein soll –
all das wird mit grossem wissenschaftlichem Aufwand untersucht und vorangetrieben.

Vermehrt regionale Schulangebote
Wenig erstaunlich hat die Untersuchung ergeben, dass auch die Entwicklung der Schule von morgen in
Abhängigkeit der Fähigkeiten und des
Verhaltens der Beteiligten verläuft. Sie
soll bedürfnisorientiert sein, was heissen könne, dass in Zukunft noch vermehrt regionale Schulangebote entwickelt werden müssen. Die einzelnen
Schulgemeinden sollten dies begrüssen als Verbesserung und Bereicherung des Gesamtangebots. Nicht jede
Dorfschule muss und kann jede Spezialisierung immer selbst anbieten.
Voraussetzung für die Entwicklung
der Schule von morgen ist eine kooperative flexible Arbeits- und Lernkultur
und eine bewusste, offene Gestaltung
der Entwicklungsprozesse sowohl
bei Schülern wie bei den Lehr- und
Leitungsgremien. Kerle schloss ihre
Ausführungen mit der Feststellung:
«Es braucht eine Kompetenz und Bereitschaft, Defizite zu erkennen und
verbessern, was durch eine respektvolle Arbeits- und Lernkultur zu erreichen ist.»
«Die Schule von morgen – Eine systemische Betrachtung im alpinen Raum»; 240 Seiten; iSBn
978-3-905688-72-6.

Nach gut einjähriger Bauzeit ist
die neue Flaz-Brücke in Punt
Muragl seit vergangener Woche
für Automobilisten befahrbar.
Im Frühjahr 2012 wird die Sanierung des Strassenkreisels erfolgen.
URSin maiSSEn

Der Strassenabschnitt beim Kreisel in
Punt Muragl ist einer der meistbefahrenen Knotenpunkte im Engadin. Da
die alte und sehr enge Flaz-Brücke
nicht mehr den heutigen Strassenverkehrsanforderungen genügte, wurde
im vergangenen Jahr in Zusammenhang mit der Strassensanierung der
Bau einer neuen Flaz-Brücke begonnen. Die neue Strassenführung verspricht einen reibungsloseren Verkehrsfluss und dank neuer Unterführung mehr Sicherheit für Passanten.

Fahrbahnbreite optimiert
Seit vergangenem Dienstag führt der
Strassenverkehr bei der Flussbaustelle
in Punt Muragl über die neu erstellte
Flazbrücke. Die neue Flussüberquerung mit einer Breite von 10,5 Metern
(7 Meter breite Fahrbahn) wurde parallel zur bestehenden Flaz-Brücke
gebaut. Gemäss Claudio Buchli, Chef
des Bezirkstiefbauamtes Oberengadin,
wird nebst den anstehenden Belagsarbeiten und zu erstellenden Leitplanken noch im Herbst der Abbruch
und Rückbau der alten Strassenbrücke
begonnen. Der insgesamt 240 Meter
lange Strassenabschnitt erhält eine
Fahrbahnbreite von durchgehend
7 Metern. In Zusammenhang mit
dem Brückenneubau wurde auch die
Unterführung «Chastlatsch» erstellt.
Dank dieser müssen Fussgänger in
Richtung Stazerwald, Pontresina sowie Celerina und Samedan nicht
mehr die verkehrsreiche Hauptstrasse
überqueren. Als Ausgangspunkt für
Wanderer und Spaziergänger entsteht
zudem ein neuer Abstellplatz mit 20
Parkplätzen. Die Parkplätze kommen
unweit der Brücke, in Richtung Celerina, auf der rechten Strassenseite zwischen Hauptstrasse und Feldweg zu
stehen.

Die neue Flussüberquerung zwischen Punt Muragl und Celerina ist für
Foto: Ursin maissen
den Strassenverkehr geöffnet.

Beton statt Asphalt
Der bestehende Asphaltkreisel in Punt
Muragl wird im kommenden Frühjahr
durch einen stabileren Betonkreisel
ersetzt. «Die zu fahrenden Radien
wie auch häufiges Anfahren und Abbremsen verformen Asphaltbeläge
sehr stark», sagt Buchli. Aus diesem
Grund werde bei Strassenkreiseln wie
auch bei Bushaltestellen vermehrt auf
stabilere Betonkonstruktionen gesetzt.
Für die bevorstehenden Kreiselarbeiten erstelle man eine provisorische
Fahrbahn um den bestehenden Kreisel. Während der Umleitung auf diese
äussere Fahrpiste erfolge die Instand-

«Beautiful» – das aktuelle Filmclub-Programm
Kino «Biutiful» heisst der neue starke

Das erste Minergie-A-Haus Graubündens
am montag konnte Regierungsrat mario cavigelli das erste minergie-a-Ecohaus in Graubünden auszeichnen. Dieses haus steht in Zernez und gehört
der Familie andreas und Uorschlina Beer. Bereits bei der Planung wurde auf
strenge ökologische, ökonomische und energetische Gesichtspunkte geachtet. Die Energie für heizung, lüftung und Warmwasser werden in diesem
haus, das mit 30 bis 35 Zentimeter Dämmmaterial isoliert wurde, mit Sonnenkollektoren, einem holzofen und Wärmerückgewinnung erzeugt. Durch
die zusätzlich installierte Photovoltaikanlage erzeugt das haus mehr Energie als es verbraucht. Das nullenergiehaus der Familie Beer wurde vom
architekten chasper cadonau aus Ramosch konzipiert und entspricht dem
eigenen Projekt «chasa engiadina».
Das Zertifikat für das erste minergie-a-Eco-haus in Graubünden wurde am
montag in Zernez übergeben. Foto (von links): Regierungsrat mario cavigelli, andreas und Uorschlina Beer, andrea lötscher, amt für Energie Graubünden, und Franz Beyeler, Geschäftsführer minergie Schweiz.
(nba)

Film von «Babel»-Regisseur Alejandro
Gonsalez Inarritu. Und «Beautiful»
nennt sich auch das neue Programm
des Film Clubs Pontresina. Auch wenn
nicht alle Filme beautiful, wunderschön sind, sicher sind alle aktuell,
einige fein und zärtlich, andere rau
und brutal, manche komisch und
tragisch – ein kunterbunter, aber
spannender Mix mit Filmen aus Italien, Spanien, Australien, Dänemark,
Deutschland, den USA und der Türkei.
Den Start macht am Dienstag,
20. September, 20.30 Uhr, die feine
italienische Komödie «Gianni e le
donne» von und mit Gianni de Gregorio, dem schon mit «Pranzo di Ferragosto» ein bezaubernder Film geglückt
ist.
Ihm folgt am 27. September die
australische Familientragödie «Rabbit
Hole», in dem die Stars Nicole Kidman
und Aaron Eckhart ein Ehepaar spielen, das den Tod ihres Kindes zu bewältigen versucht.
Am 4. Oktober wird «La petite
chambre» der Westschweizer Regisseurinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond gezeigt, das Drama
eines demenzkranken Mannes, ausgezeichnet als bester Schweizer Film des
Jahres. Nach den Oktoberferien folgt

setzung des Kreisels. Während der gesamten Sanierung bleibt das Verkehrsregime analog der heutigen Signalisation bestehen und die Funktion des
Kreisels am Knotenpunkt ist auch
während der Bauphase gewährleistet.
Die Kosten für das gesamte Strassenbauprojekt in Punt Muragl betragen
gemäss Kostenvoranschlag vom Dezember 2008 6,1 Millionen Franken.
Mit dem Bau der neuen Flaz-Brücke
sowie der Fussgängerunterführung
wurde vergangenen Herbst begonnen. Die Fertigstellung des neuen
Strassenkreisels ist im Mai/Juni 2012
geplant.

Esther Rauch
in der Chesa Planta
Zuoz Esther Rauch, Künstlerin und

Rau, tragisch, komisch: Die Filme aus
dem aktuellen Filmclub-Programm.

dann eine weitere Reihe bemerkenswerter Filme wie «Eine Familie» aus
Dänemark; «Almanya» aus der Türkei;
das politische Porträt «Joschka und
Herr Fischer» aus Deutschland;
«Winter’s Bone», ein starker Film über
die Schattenseiten der USA; «Balada
triste de trompeta», eine spanische
Tragikomödie; «Die Einsamkeit der
Primzahlen» aus Italien und zum Abschluss am 13. Dezember der Titelgebende Film «Beautiful» mit OscarPreisträger Javier Bardem.
(Einges.)

Ärztin aus Zuoz, präsentiert im Rahmen des Ausstellungsprogramms der
Tino Walz-Stiftung in der Chesa Planta Zuoz unter dem Titel «Piz Mezzaun
– Engadiner Landschaften» rund 25
Werke zu diesem Hausberg des Dorfes.
Die öffentliche Vernissage findet
morgen Freitag, 16. September, um
17.00 Uhr, statt. Es sprechen einführend die Kunsthistorikerin und Stiftungsrätin der Tino Walz-Stiftung
Dora Lardelli sowie Daniel Badilatti
über den Piz Mezzaun. Dazu singt ein
Zuozer Männerchor ein romanisches
Heimatlied.
Die Ausstellung ist vom 16. September bis 14. Oktober 2011 zugänglich,
von Mittwoch bis Sonntag, jeweils
von 15.00 bis 18.00 Uhr.
(Einges.)

Am Steuer eingenickt?
Machen Sie den Risiko-Test
für erhöhte Tagesschläfrigkeit unter
www.lungenliga.ch. Der wiederkehrende Atemstillstand im Schlaf –
das Schlafapnoe-Syndrom – kann
die Ursache sein.

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch
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Ein gemeinsames Ziel.




Abgaben und Steuern

www.jonpeider-lemm.ch
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… Eine Möglichkeit,
die
 es nicht alle Tage gibt …!

Bocciaplausch
für Gross und Klein
Nur bei trockener Witterung






Flurina Caveng, Optikerin in Ilanz – mit der GKB zur Erfolgsgeschichte.
Vor vierzehn Jahren gründete Flurina Caveng ihr Optikergeschäft. Heute bietet Caveng Optik ihren Kunden an den beiden
Standorten Ilanz und Flims kompetenten Service für Sehbrillen, Sportbrillen, Linsen und Feldstecher. Als führende Partnerin
der Bündner KMU betreut die GKB rund zwei Drittel der im Kanton ansässigen Unternehmen – oft schon von der Gründung
an. Welche Erfolgsgeschichte schreiben Sie? Gemeinsam schaffen wir die Grundlagen für eine langjährige und erfolgreiche
Partnerschaft.

Gemeinsam wachsen. www.gkb.ch/kmu
VS_AV_So10_A3_RZ.qxd
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Wann:
Samstag, 17. September 2011
ab 12.00 bis ca. 16.00 Uhr
Wo:
Bocciabahnen bei der Plazza Rosatsch,
St. Moritz-Bad
Speis und Trank vor Ort

Stellenangebote
Zur Ergänzung des Grond-Teams suchen wir auf die
kommende Wintersaison:

VerkäuferIn

Anmeldung ist nicht erforderlich
Attraktive Preise für die «Besten»
Sie alle sind herzlich
eingeladen!
Spielen Sie eine Partie Boccia
mit den St. Moritzer Bocciafreunden und
den Nationalratskandidaten der FDP.

Möchten Sie mehr über unsere Stellenangebote
erfahren? Informieren Sie sich auf der Grond-Webseite oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Furnaria Grond SA · Föglias 19 · 7514 Sils/Segl Maria
Tel 081 826 63 68 · info@grond-engadin.ch
www.grond-engadin.ch

Franken sparen.

Aktionswoche 20%
Boutiquesachen, Esswaren,
Geschenkartikel, Körbe

Vom 19. bis 24. September
Sie finden uns im Hotel Engadinerhof,
Pontresina
Öffnungszeiten:
Mo–Fr, 15.00–18.00 Uhr
Di, Do, Sa, 09.30–11.30 Uhr

Vortrag: Wirtschaftliche Selbsthilfe
als Erfolgsgeschichte
Vortrag von Tabea Müller über Frauen
in Kamerun

Egal ob Impreza 4x4 Swiss Special, Forester 4x4
Swiss Special, Legacy 4x4 Swiss Special oder
Outback 4x4 Swiss Special. Profitieren Sie jetzt
bis zum 30. November 2011. Solange Vorrat.

Cash-Bonus:
Fr. 2’000.–
Gratis-Ausstattung:
Fr. 2’200.–
Sie sparen:
Fr. 4’200.–
Profitierpreis:
ab Fr. 28’000.–

BIS

70%

Vermietung, Verwaltung von
Ferienwohnungen, PC-versiert
und Italienisch ist Voraussetzung.
Sonntags frei, interessant für
Wiedereinsteigerinnen.
Auskunft unter Tel. 079 712 09 26

176.779.682

AB SOFORT

Zu vermieten in Maloja

ab 1. Dezember 2011 oder nach Vereinbarung. Ganzjährig, unmöblierte

4½-Zimmer-Wohnung
VIVA SPORTIVA – BUTIA DA SPORT
VIA ROSATSCH 10 ı 7500 ST. MORITZ-BAD
TEL +41 (0)81 832 19 19
VIVA-SPORTIVA.COM

mit Terrasse. Preis Fr. 1600.– exkl.
Nebenkosten. Auf Wunsch mit
Garagenplatz.
Tel. 081 824 31 61
garage.giovanoli@bluewin.ch

176.779.708

Weltladen
Arch San Martin, Pontresina

23. September, 20.00 Uhr, Sela Niculò,
neben der reformierten Kirche Pontresina

Ohne Wenn und Aber.

AUSVERKAUF





ServicemitarbeiterIn (Grond Cafe)

4’200

GROSSER
SOMMER- & WINTER-

Teilzeitstelle n. V. frei

Zu verkaufen: ganze oder halbe

Alpschweine
ab ca. Mitte Oktober. Sehr gute
Fleischqualität. Tel. 078 788 85 95
Im Zentrum von St. Moritz,
Via Maistra 7, 135 m2

Büro- und Geschäftsräume
zu vermieten.
Gerne geben wir Ihnen weitere
Auskunft unter: Tel. 079 468 06 16
176.778.900

VW Golf 1996 Syncro 101 PS
Silber, Benzin, Handschaltung,
MFK bis 5.9.2012
Gute Kondition, Zuverlässig,
Winterreifen, MP3-Radio
Preis: CHF 2900.–
Tel. 076 231 55 02

176.779.722

Engadin St. Moritz, die Tourismusorganisation im
Oberengadin, hat den Auftrag, das touristische
Angebot des Tals weltweit zu vermarkten.
Weiter betreut die Destination die Gäste vor Ort und
ist diesen mit Rat und Tat behilflich, den Aufenthalt
im Engadin so unvergesslich wie möglich zu gestalten.
Wir suchen nach Vereinbarung für unsere Infostellen
St. Moritz und La Punt in Jahresstelle einen

Gästeberater (80–100%, m/w)
Sie helfen mit Ihrem kundenorientierten Verhalten
aktiv mit, Engadin St. Moritz zu repräsentieren und
übernehmen neben der selbständigen Gästeberatung
am Schalter, über E-Mail und am Telefon auch
Aufgaben wie die Betreuung der Hotel- und Ferienwohnungsvermittlung, den Ticketverkauf, allgemeine
Sekretariatsarbeiten und anderes mehr.
Sie sind motiviert, hilfsbereit, teamfähig und haben
Freude am Umgang mit Menschen aus aller Welt. Sie
verfügen über eine hohe Dienstleistungsbereitschaft,
ein gepflegtes und sicheres Auftreten sowie Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, Verkauf, Detailhandel oder Hotellerie. Sie sind ein Sprachtalent
und beherrschen D und I sowie E und F in Wort und
Schrift.
Der Umgang mit dem Computer fällt Ihnen leicht und
Sie kennen, nutzen und lieben das Angebot des Oberengadins? Dann sind Sie bei uns goldrichtig und wir
freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Bild bis
30. September 2011 an:
Engadin St. Moritz, Herr Michael Baumann,
Personalleiter, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz,
michael.baumann@support-engadin.ch,
Tel. 081 830 08 00, www.engadin.stmoritz.ch
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Island – mit Zuversicht in die Zukunft
Über das Leben der Isländer und das Leben in Island
Worin sind die Isländer top und
worin flop? Was gelingt den
Menschen gut und was sollten
sie lieber bleiben lassen? Wie
geht es den Menschen hier? Wie
sieht die Zukunft aus? Dieser
Artikel soll einen Einblick in den
Alltag der Inselbewohner geben.
Das Klagen über zu wenig Krippenplätze ist ja in der Schweiz weit verbreitet – nicht so in Island, hier gehen
die meisten Kinder ab dem 2. Altersjahr in die Leikskoli (Spielschule).
Dafür muss man für isländische Verhältnisse einen stattlichen Betrag von
rund 350 Franken pro Monat bezahlen. Ab dem 6. Altersjahr gehen dann
die Kinder in den Grundschulunterricht, der gratis ist. Die Kinder verpflegen sich in der Schule – wofür die
Eltern bezahlen – und kommen dann
nachmittags um ca. 16.00 Uhr nach
Hause.

Sieben Universitäten in Island
Privatschulen sind in Island kein Thema – weniger als zwei Prozent besuchen private Schulen. Die Schulklassen bestehen im Durchschnitt aus 19
Kindern, Schulen für Spezialbegabte
gibt es nicht. Nach Absolvierung der
Grundschule und dem Gymnasium
kann man an eine der sieben Universitäten übertreten – ja richtig mitbekommen – sieben Universitäten für
320 000 Einwohner! Die grössten Universitäten befinden sich natürlich in
Reykjavik. Bedeutend ist ansonsten
nur die Uni in Akureyri, aber es gibt
mitten im Niemandsland zwei spezielle Unis, wo man Masters in Landwirtschaft, Tourismus und Resourcenmanagement erlangen kann. Mit
einem Anteil von weit über 60 Prozent Hochschulabgänger liegt Island
an der Spitze aller OECD-Länder und
Island gilt auch als das Land in Europa
– neben Kleinstaaten wie der Vatikan
und San Marino – mit dem geringsten
Analphabetismus.

Handball über alles
Seit der Handball-EM 2010 in Österreich ist einer breiteren Öffentlichkeit
bekannt, dass Island in dieser Sportart
mit den besten Teams mithalten kann.
Der 3. Platz hat alle hier sehr bewegt
und zu den Spielzeiten der Nationalmannschaft waren die Strassen leer
gefegt. Ein Fussballspiel der Nationalmannschaft hingegen bewegt hier nur
noch ein paar Nimmermüde. Island

Die beiden Auswanderer
Ulrica Seiler wuchs in Pontresina auf,
besuchte das rätoromanische Lehrerseminar in Samedan und Chur und
unterrichtete im Engadin. Ihre Neugierde für das Leben führte sie immer
wieder in die Ferne, vor allem nach
Asien, wo sie am Fusse des Himalayas
das Yoga aus erster Hand erlernte. Ihre
Naturbegeisterung führte sie auch
nach Südamerika. In der Schweiz zurück, bildete sie sich zur Yogalehrerin
und zur Naturärztin der Traditionellen Chinesischen Medizin aus. Im
Jahr 2001 begegnete Ulrica im Val
Müstair ihrem heutigen Lebenspartner Andreas Baumgartner. Beide unterrichteten an der Oberstufe in Müstair. Darauf zogen sie nach Winterthur,
um 2009 nach Island auszuwandern.
Wie sie dort leben und was sie dort
machen, schildern die beiden Auswanderer in sechs Beiträgen in der EP/
PL. Heute erscheint der fünfte Artikel.
(ep)
www.inspiration-iceland.com

Hier lebt es sich doch gut, oder? Ein wunderschönes Torfhaus in Island.

ist im FIFA Ranking auf Platz 124 abgerutscht und liegt damit sogar hinter
dem Nachbarn, den Färöer-Inseln.
Man könnte meinen, dass die Schweiz
in der Qualifikation für die WM in
Brasilien 2014 mit Island beinahe ein
Freilos bekommen hat. Dagegen begeistert der Frauen-Fussball, in dem
Island im ständigen Aufwärtstrend ist.
Daneben werden Basketball, Leichtathletik und insbesondere Schwimmen gross geschrieben – man bedenke, dass fast jedes Dorf ein Schwimmbad hat. Wikinger sind natürlich
starke Kerle – dies belegt, dass Island
achtmal den stärksten Mann stellte.
Der World’s Strongest Man ist seit über
30 Jahren eine anerkannte Disziplin.
Jón Pall Sigmarsson gewann diese
Disziplin gleich viermal. Er verstarb
im Alter von 32 Jahren, ist aber eine
Legende und eine beliebte Redewendung wird immer an ihn erinnern:
«Ekkert mál fyrir Jón Pál – kein Problem für Jón Pál.»
Und zum Schluss Snowboard; es
gibt in Island gerade mal zwei Profis,
die natürlich aus dem Norden, aus
Akureyri stammen und im Skigebiet
gleich oberhalb der Stadt (wo es heute
einen gut ausgebauten Snowboardpark gibt) das Werkzeug zum Weltmeister in den Winter X Games – eine
Action-Veranstaltung – erlernt haben.
Und Lobster – das ist wohl die ausgefallenste Snowboardmarke – inspired
by Iceland.

was man vor Ort hat. A propos Löhne,
vielleicht ist es interessant, ein paar
aktuelle Zahlen zu hören – speziell
wenn man bedenkt, dass die Lebenshaltungskosten ähnlich wie in der
Schweiz sind. Die Premierministerin
verdient 7000 Euro, der Präsident
9400 Euro, das höhere Bankkader
9000 Euro, die bestverdienenden Firmenbosse 12 000 Euro und die zehn
Spitzenverdiener, aus der Fischindustrie stammend, 19 000 Euro pro
Monat. Der Mindestlohn ist 960 Euro,
die Mittelschicht (Beamte, Lehrer)
verdient rund 2600 Euro. Wie man da
das Leben meistert? – viel Kartoffeln,
Lammfleisch essen, einen eigenen
Garten bepflanzen und jetzt im Herbst
Blaubeeren sammeln. Und siehe da –
die neuste Umfrage zur Lebenszufriedenheit hat ein sehr positives Stimmungsbild vermittelt.

Foto: Ulrica Seiler

auf dem Hausarztsystem; jegliche Zuweisungen an Spezialärzte laufen über
ihn. Eine Konsultation kostet für
Erwachsene ungefähr zehn Franken,
für Kinder sind sie immer gratis und
verschriebene Medikamente müssen
maximal bis zu einem Höchstpreis von
ungefähr 45 Franken vom Klienten bezahlt werden. Allerdings zeigt sich seit
2008 eine wachsende Unzufriedenheit
bei den Ärzten bezüglich ihres Gehalts
und ihren Arbeitsbedingungen und so
wandern viele gut qualifizierte Ärzte
zum Beispiel nach Norwegen ab und
junge Ärzte kehren nach ihrem Spezialstudium schon gar nicht mehr in
ihre Heimat zurück. Man befürchtet,
dass es zu einem Kollaps im Gesundheitssystem kommt, jetzt schon werden hier in Akureyri im Spital zunehmend indische Ärzte eingestellt.

Frauen – Island lebt
Ärzte wandern ab
In Island ist die qualitativ hochstehende medizinische Versorgung
grundsätzlich kostenlos und beruht

Nein, nicht alle Isländerinnen sind
blond, bei Weitem nicht, im Gegenteil, es ist eine Minderheit. Dennoch
rangieren Isländerinnen bezüglich

Schönheit im oberen Feld. Allerdings
ist die Frage, wie lange das noch so
bleiben wird, denn Island belegt Rang
4 in Europa bezüglich Übergewicht
und Fettleibigkeit. Da würden sich
wohl die Grosseltern im Grabe drehen
ob dieser Neuigkeiten – der amerikanische (Ess-)Lifestyle lässt grüssen. Allerdings wird die Gleichberechtigung der
Frauen als am höchsten gemessen,
auch wenn dies bei Weitem auch hier
nicht Lohnparität zwischen Mann
und Frau bedeutet. Aber in einem sind
die isländischen Frauen top – sie gebären im Durchschnitt am meisten
Kinder in Europa; 2,2 Kinder pro Frau.
So lässt sich sagen, dass der Stimmungsbarometer trotz einiger schwarzer Wolken auf der positiven Seite
liegt und die Nation auf aufsteigendem Ast ist. Gemäss Meinung vieler
Experten dürfen wir hier auch dank
der Bedeutungssteigerung der nördlichen Hemisphäre gelassen und ruhig
der Zukunft entgegenblicken kann.
Ulrica Seiler und
Andreas Baumgartner

Tiefe Löhne
Ein wichtiger Arbeitssektor ist die
Fischindustrie. Fischereiprodukte sind
denn auch mit über 40 Prozent das
wichtigste Exportprodukt Islands. Daneben spielt der Export von Aluminium eine wichtige Rolle. Die Exportzweige mit ihren Deviseneinnahmen
sind seit der Bankenkrise von 2008
eine wichtige Stütze beim Wiederaufbau des Landes. Island hat sich recht
gut stabilisiert und wurde deshalb
soeben aus dem Hilfsprogramm des
IMF (Internationaler Währungsfonds)
entlassen. Die Arbeitslosigkeit ist mit
mehr als 7 Prozent immer noch sehr
hoch und mit den geringen Löhnen
kann man nicht grosse Sprünge machen – und man schätzt wieder mehr,

Wale gehören zu den regelmässigen Sommergästen in Island.

Foto: Wilma Bakker

Küchen Investieren Sie besonders steuergünstig: Ihr Umbau ist die angenehmste Geldanlage!

Pontresina ganzjährig zu
vermieten:
An sonniger Lage, mit traumhafter Aussicht, grosszügige

Unser Service: Alles aus einer Hand

2-ZimmerAttika-Wohnung

Nur Fr.

✔ Beratung, Gestaltung und Gratis-Offerte
durch unsere Planungsproﬁs
✔ Unser eigener Bauleiter organisiert alle
Handwerker termingerecht

vorher
Fr.16 870.–
Sie sparen
Fr. 2110.–

✔ Montage mit eigenen qualiﬁzierten
Schreinern
✔ Reparaturservice durch unsere
Servicetechniker

14 760.–

Wohnfläche 85 m2, für 2 Personen mit Dachterrasse, Cheminée,
Waschmaschine/Tu, Bad, Dusche,
WC und separatem WC, Kellerraum, NR, Garagenplatz.
Ab 1. Oktober oder nach Vereinbarung. Auch als Ferienwohnung
geeignet. Preis CHF 2450.– inkl.
NK + GP.
176.779.537
Tel. 079 409 78 85

Interessante Kombination von milder Vanille
mit glänzendem Holzimitat

Planen Sie Ihre erste
Küche ‹online› selber:
www.fust.ch/kuechenplaner

Fast geschenkt! Mehr als 50
Ausstellküchen zum 1/2 Preis!

Zeigen Sie Ihre Idee anschliessend Ihrem FUST-Berater – wir
belohnen Ihren Einsatz (siehe
Hinweis im Internet) mit einem

(z.B.: Modelle Largo, Orlando, Avance, Esprit usw.)

In der Internet-Foto-Galerie unter
www.kueche.fust.ch oder in allen Filialen.

Gutschein von Fr. 250.–.

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Chur, Masanserstrasse 17, 081 257 19 50 • Giubiasco, Fust Supercenter, Via Campagna 1, 091 850 10 24 • Mels, Fust-Supercenter, beim Jumbo, Wolfriet, 081 720 41 30 • Oberbüren-Uzwil, Fust Supercenter an
der A 1 (durchgehend geöffnet), 071 955 50 50 • St.Gallen-Neudorf, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, im Jumbo Rorschacherstr. 286, 071 282 37 77 • Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch

Champfèrer Dorfmarkt
und Dorffest

lädt ein
Pflegefachleute, Angehörige, Betroffene
und Interessierte treffen sich zu

Samstag, 17. September 2011, ab 10.00 Uhr
Schulhausplatz Champfèr

Vortrag, Film und Austausch über

Flohmarkt · Antiquitäten · Bastelarbeiten

Palliative Begleitung kranker
und betagter Menschen

Marktstände · Lotterie mit schönen Preisen
Abendprogramm mit Liechtensteiner Mundart-Band «Rääs»
Festwirtschaft / «Risotto» vom Kupferkessel
Grillspezialitäten / Zigeuner / Geheiztes Festzelt

Montag, 3. Oktober 2011
19.30 Uhr im reformierten Pfarreisaal
Crasta 1 in Samedan
Frau Anna Kreis, Leiterin der Palliativabteilung
des Kantonsspitals in Chur spricht über
ihre Erfahrungen
2 Kurzfilme geben Einblick in palliative Betreuung
im Pflegeheim und im Spital

Herbstzeit ist Wildzeit
im Restaurant Chasellas
Es erwarten Sie besondere Wildspezialitäten
aus den heimischen Jagdgebieten. Am Mittag stärken
sich Wanderer und am Abend ist es der 15-PunkteGaultMillau-Geheimtipp für Gourmets.
Ab 7. September am Mittwoch Ruhetag,
Sommersaison bis Sonntag, 2. Oktober 2011.

11.00–12.30 Uhr Gratis-Ponyreiten für Kinder
13.30 Uhr

Kinderprogramm
mit Asterix und Obelix

7500 St. Moritz-Suvretta, Tel. 081 833 38 54

14.00 Uhr

Schlagerparade mit Silvio

16.30 Uhr

Duo Pflümli

19.00 Uhr

Konzert mit der Liechtensteiner
Mundart-Band «Rääs»
(zum ersten Mal im Engadin)

Zu verkaufen in Campo Mezzola,
Provinz Sondrio, Italien,
in einem Rustico aus dem Jahr 1704
mit antikem Grotto

21.00 Uhr

Duo Pflümli

3-Zimmer-Wohnung

176.779.512

Anschliessend Austausch und Diskussion

64Quer
.

176.779.698

4-Zimmer-Wohnung
(rollstuhlgängig), Termin: Herbst 2011.

2 Schlafzimmer, 2 Nasszellen, grosser
Wohnraum mit Cheminée, grosser
Balkon mit unverbaubarer Aussicht
auf den Lago Mezzola. Offener Autoabstellplatz im Freien.
Auskunft erteilt Tel. 081 833 39 35
oder 079 610 25 79

Wir freuen uns auf Sie!

www.avegnir.ch

Gesucht in Dauermiete in St. Moritz
oder näherer Umgebung unmöbl.

Telefon 079 338 42 01
176.779.765

Für Drucksachen
081 837 90 90

176.779.367

durch Celerina

Samstag, 17. September
Stafettenlauf / Hindernislauf für Kinder
10 km Lauf / 6 km Nordic-Walking für Erwachsene

7515 Sils Baselgia • Telefon 081 838 50 70

Organisator:

Turnverein Celerina

Anmeldung/
Auskunft:

bis am 15. September mit Name, Vorname an
Turnverein Celerina
Beat Gruber, Via Suot Crasta 18
Telefon 081 833 67 32
beatgruber@bluewin.ch

Nachmeldungen:

Samstag, 17. September, ab 12.30 Uhr

Tagesprogramm:

ab 12.30 Uhr Startnummerausgabe
ab 13.30 Uhr Start Lauf und Nordic-Walking
ab 14.45 Uhr Start Kinderkategorien

anschliessend:
Festwirtschaft:

Rangverkündigung auf dem Dorfplatz
auf dem Dorfplatz

www.hotelgrischasils.ch • Annamaria und Gian Kuhn-Guidi

Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren
Wir verwöhnen
Sie gerne mit unseren
Wildspezialitäten

176.779.665

Wildspezialitäten
*specialità
di selvaggina*
*specialità di selvaggina*

176.779.519

Pensiun - Restorant Chesa Pool
Via da Platta 5
7514 Fex
T +41 81 838 59 00
F +41 81 838 59 01
info@pensiun-chesapool.ch
www.pensiun-chesapool.ch

Schritt um Schritt in den prächtigen Herbst
Mit den Naturfreunden unterwegs auf Wanderung

Für unsere einzigartig gelegene Pensiun Chesa Pool
am Eingang des Fextals mit 21 gemütlichen Zimmern,
einem A-la-carte-Restaurant und einer sehr belebten
und beliebten Sonnenterrasse suchen wir zur Verstärkung unseres jungen und dynamischen Teams für
die kommende Wintersaison 2011/12 (Vertragsverlängerung möglich)

eine/n Chef de Partie
eine/n Chef de Rang
eine/n Officeburschen mit Führerschein

Name/Vorname
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
176.779.673

macht hungrig.

Ein kleiner Imbiss untertags, ein gepflegter Lunch am Mittag,
ein fürstliches Dîner am Abend: Die gastronomische Vielfalt im
malerischen Suvretta-Gebiet kennt keine Grenzen.
Wir freuen uns darauf, Sie mit kulinarischen Höhenflügen
zu überraschen.

restaurant chasellas
Das Restaurant mit Charme am Fusse der Suvretta-Sesselbahn.
Am Mittag essen Sie rustikal, am Abend geniessen Sie die raffinierte Verbindung
von Cuisine du Marché und italienischer Haute Cuisine.
Für Ihre Reservation: Tel. 0 818 33 38 54

restaurant trutz

sowie

Verlängern Sie Ihren Sommer mit den Bündner
Naturfreunden.
Nach einem wechselhaften Sommer eröffnen wir
nun das Herbstprogramm mit seiner farbigen, breiten Palette an Wanderungen und Ausflügen. Die
Naturfreunde Graubünden laden Sie ein, gemeinsam die Landschaften, die Natur und das gemütliche
Unterwegssein zu geniessen. Und das Tolle daran:
wir schenken Ihnen den Mitgliederbeitrag für dieses
Jahr. Programm und Informationen erhalten Sie bei:
Hans F. Schneider, Dorfstrasse 12, 7002 Says

Bergluft

Der hoch über dem Tal gelegene Treffpunkt im Wandergebiet Corviglia.
Führen Sie sich in gemütlicher Hüttenatmosphäre währschafte Gerichte und
eine traumhafte Aussicht zu Gemüte. Für Ihre Reservation: Tel. 0 818 33 70 30

sowie

grand restaurant

temporäre Aushilfen

Das kulinarische Erlebnis für wahre Gourmets. In der gepflegten
Ambiance des prachtvollen Eichenholzsaales zelebriert unser Chef,
Bernd Ackermann, eine leichte, marktfrische französische Küche mit einer
internationalen Note. Für Ihre Reservation: Tel. 0 818 36 36 36

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre,
sind motiviert, flexibel, kreativ und teamfähig? Im Mittelpunkt Ihrer effizienten und qualitätsorientierten
Arbeitsweise steht die Zufriedenheit unserer Gäste,
und Sie mögen es, in einem familiären Arbeitsklima
mitzuwirken. Zudem ist Deutsch Ihre Muttersprache,
und Sie sprechen idealerweise Italienisch und/oder
Englisch.
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige
Bewerbung inklusive Foto:
Pensiun Chesa Pool
z.Hd. Frau Christina Chiesa
Via da Platta, 7514 Fex
T 081 838 59 00
info@pensiun-chesapool.ch

suvretta stuBe
Gaumenfreuden in ungezwungenem Rahmen: Lassen Sie sich wiederentdeckte Bündner und Schweizer Spezialitäten schmecken, die in der Küche des
Suvretta House auf leichte, moderne Art interpretiert werden.
Jeden Sonntag ab 12.30 Uhr Barbecue auf der Suvretta-Terrasse, CHF 65.–
pro Person, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren CHF 35.–.
Für Ihre Reservation: Tel. 0 818 36 36 36

SUVRETTA

HOUSE

7500 ST. MORITZ
WWW.SUVRETTAHOUSE.CH
S T. M O R I T Z

176.779.487

176.777.400
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Zweimal Silber für Engadiner
Bogenschiessen Am 10. und 11.
September fanden in San Bernardino
die 3-D-Schweizermeisterschaften im
Bogenschiessen statt. 242 Teilnehmer
schossen um Medaillen. Die Schützen
mussten auf 28 naturgetreue Kunststofftiere mit unbekannten Distanzen
bis zu 54 Meter schiessen. Bei herrlichem Herbst-«Jagdwetter» nahmen
auch die vier Engadiner Bogenschützen Raimund Stecher aus Tarasp, Claudio Puorger aus Sur En so wie Reto
und Flavio Böhlen aus Martina die
zwei zu bewältigenden Parcours in
Angriff.
Am Samstag stand eine Drei-PfeilRunde auf dem Programm. Den Schützen standen drei Pfeile zur Verfügung,
was aber bedeutet, dass man Punkte
verliert, je mehr Pfeile man verschiesst. Dem Vereinsveteranen Claudio Puorger sowie dem 11-jährigen
Flavio Böhlen gelang dies am Samstag sehr gut, und sie konnten mit der
starken Konkurrenz mithalten. Dem
Routinier Raimund Stecher und dem
Neuling Reto Böhlen gelang eine ansprechende Runde, sodass sie sich
nach dem ersten Tag im Mittelfeld
platzieren konnten.

Am Sonntag musste eine Ein-PfeilRunde geschossen werden. Das verlangt den Schützen mental sehr viel
ab. Man hatte nur einen Pfeil zum
Treffen der zum Teil sehr schwierig gestellten «Trophäen». Hier kam Claudio
Puorger seine jahrelange Erfahrung
zu Gute. Er holte sich mit einem Gesamt-Total von 962 Punkten die Silbermedaille in der Königskategorie
Veteranen Freestyle Unlimited.
Dem kleinsten Engadiner Flavio
Böhlen spielten im entscheidenden
Moment die Nerven einen Streich und
so musste er seinen stärksten Konkurrenten ziehen lassen. Er durfte mit 892
Punkten ebenfalls die Silbermedaille
in der Kategorie Cub Freestyle Unlimited für sich in Anspruch nehmen.
Raimund Stecher mit 922 Punkten
in der Kategorie Herren Bowhunter
Unlimited und Reto Böhlen mit 892
Punkten in der Kategorie Herren Freestyle Unlimited belegten je den 10.
Platz.
Mit zwei Silbermedaillen und zwei
Plätzen in den Top Ten schlossen die
Engadiner Bogenschützen eine tolle
Outdoor-Saison ab und freuen sich auf
die Winterpause.
(Einges.)

Melcher und Wyss überzeugten
19. Jungfrau-Marathon
Am international stark besetzten
Jungfrau-Marathon zeigten die
Engadiner Gian-Duri Melcher
(Samedan) und Eric Wyss
(St. Moritz) eine starke Leistung.
4500 Teilnehmer lockten bei hochsommerlichen Temperaturen Tausende von Zuschauern zum Ziel auf die
Kleine Scheidegg. Dass diesmal kein
Läufer unter der 3-Stunden-Marke
blieb, bei den Damen lief einzig Siegerin Camboulives unter 3:30, war
den hohen Temperaturen zuzuschreiben. An der Spitze siegte souverän der
Österreicher Markus Hohenwarter.
Bester Bündner war der in die Laufszene zurückgekehrte Woody Schoch
(Pany), der mit Ralf Birchmeier
(Buchs) den Kampf um den 16. Gesamtrang auf den letzten Metern verlor.
Als zweitbester Bündner erreichte
der 28-jährige Gian-Duri Melcher aus
Samedan das Ziel auf der Kleinen
Scheidegg. Mit 4:01:20 verpasste er die
angestrebte Zeit unter vier Stunden
nur ganz knapp. Mit dem guten 118.
Rang darf der Engadiner sicher zufrieden sein. Nur drei Minuten länger unterwegs war der 45-jährige Eric Wyss
(St. Moritz), der allerdings auf den
letzten Kilometern einen etwas angeschlagenen Eindruck hinterliess. Wyss
zog das linke Bein in der Abwärts-

einen Podestplatz der Bündnerinnen
zuständig – erreichte die 43-jährige
Susanne Aegler (Pontresina) mit
4:49:49 den 98. Rang. Sie war die einzige Engadinerin, welche die FünfStunden-Marke unterbot. Ihr am
nächsten kamen Susanne Bäumler
(Silvaplana) mit 5:14:53 und Allrounderin Anne Gerber (Celerina) mit
5:40:48. 865 Athletinnen erreichten
das Ziel, deren 100 gaben auf oder
wurden von der Rennleitung wegen
Überschreitung der Maximalzeit aus
dem Rennen genommen, darunter leider auch Edith Sappl (St.Moritz). Die
in Scuol wohnhafte Engländerin Lizzy
Hawker stellte sich als Pacemaker für
4:30 zur Verfügung. Hawker teilte den
Lauf sehr gut ein und erreichte das
Ziel nach 4:27:57, doch bei dieser
Weltklasseläuferin war für einmal der
Rang (35) Nebensache.
Max Rüegg

Seit Jahren am Jungfrau-Marathon
dabei: Eric Wyss aus St. Moritz.
Foto: Max Rüegg

phase etwas nach, ist aber im Berner
Oberland immer ein Garant für gute
Leistungen.
Bei den Damen – die Davoserin Jasmin Nunige war mit dem 3. Rang für

Die Resultate der Engadiner:
Damen: 98. Susanne Aegler (Pontresina)
4:49:49. 236. Susanne Bäumler (Silvaplana)
5:14:55. 406. Anne Gerber (Celerina) 5:40:48.
568. Rosa Punt (Vulpera) 6:01:42. 583. Tamara
Jörg und Yvonne Jörg (beide St. Moritz) je
6:03:13. Ausser Konkurrenz Pacemaker Lizzy
Hawker (Scuol) 4:27:57. - Klassiert 865 Läuferinnen.
Herren: 118. Gian-Duri Melcher (Samedan)
4:01:20. 139. Eric Wyss (St. Moritz) 4:04:09.
294. Daniel Sandoz (Silvaplana) 4:20:20. 659.
Andy Meierhofer (St. Moritz) 4:42:00. 929. Men
Wieland (Scuol) 4:54:02. 1863. Charly Maskos
(Scuol) 5:31:15. 2170. Christian Zeugin (Samedan) 5:44:13. 2400. Urs Wohler (Scuol) 5:55:26.
– Klassiert 3342 Läufer.

Vier Bündner Meister aus Samedan
Judo Am ersten September-Wochenen-

Erfolgreich in allen Generationen: Die Bogenschützen Flavio Böhlen
(links) und Claudio Puorger gewannen je eine Silbermedaille.

20 Jahre Cresta Palace Cup
Tennisclub Celerina Zum Jubiläumsturnier hatten sich stolze 36 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet. Die Wettermeldungen auf den
Sonntag waren denkbar schlecht. Darum befasste sich die Spielleitung
schon am Donnerstag mit Plan B, der
Halle in St. Moritz. Mit diesem Teilnehmerfeld und wegen dem Jubiläum
wollte man den Cresta Palace Cup
nicht absagen. Dank der sehr flexiblen
Unterstützung der Tennishalle entschied die Spielleitung erst am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen präsentierte sich das Wetter dann einheitlich schlecht und somit war klar,
dass in der Halle gespielt wird. Eine
neue Situation, war doch der Wettergott in all den Jahren immer gnädig

zu diesem Turnier, eben ein CrestaPalace-Fan.
Gespielt wurde im gewohnten
Mixed-Doppelmodus, mit wechselndem, zugelostem Partner in jeder
Runde; das vier Mal zu je 35 Minuten.
Extrem ausgeglichene Paarungen
standen sich jeweils gegenüber und
somit war der Ausgang völlig offen.
Bei bester Stimmung unter den Spielerinnen und Spielern konnte das ganze
Programm durchgeführt werden. Um
17.00 Uhr fanden sich alle Teilnehmer
im Hotel Cresta Palace in Celerina zu
Apéro und Siegerehrung ein.
(df)
Rangliste Damen: 1. Evelyn Scandella, 2. Marlies
Winkler, 3. Doris Füglistaler.
Herren: 1. Werner Moser, 2. Cisle Zanetti, 3. Valentin Arpagaus.

de nahm der Judo Club Samedan mit
einem gut trainierten Jugend-Team an
den zweitägigen, offenen Bündner
Mannschafts- und Einzelmeisterschaften in Chur teil. Die vom Judo Club
Chur organisierten Wettkämpfe fanden
in der Turnhalle Sand statt. Am 3. September wurde die Mannschaftsmeisterschaft, an der zehn Teams aus Graubünden, St. Gallen und Zürich (Uster)
mit rund 60 Teilnehmern vertreten waren, ausgetragen.
Die Engadiner starteten im TeamRanking, in dem jeweils fünf Teilnehmer in verschiedenen Gewichtsklassen gegeneinander kämpfen. Die Kids
des Judo Clubs Samedan gaben ihr
Bestes. Leider wurde der Bündner
Meistertitel nur ganz knapp verfehlt.
Samedan erreichte dennoch den sehr
guten 4. Schlussrang von zehn Mannschaften im offenen Wettbewerb.
Am 4. September traten die Engadiner Judoka zur Einzelwertung an. Insgesamt kämpften an die 200 Teilnehmer um die begehrten Medaillen und
Pokale. Die Motivation der jungen
Kämpfer aus dem Engadin war ausgezeichnet und die Bereitschaft, alles zu
geben, gross. Der Einsatz lohnte sich
und die Kids des JC Samedan schnitten wie folgt ab:

Das erfolgreiche Kampfteam des Judo Clubs Samedan.

1. Platz und Bündner Meister: Adank
Ursin (12 Jahre). 2. Platz und Bündner
Meister: Alessandro Martin (10), er
bestritt als einziger fünf Kämpfe und
konnte vier davon gewinnen; 3. Platz
und Bündner Meisterin: Anuscha
Sacks (12); 3. Platz und Bündner Meisterin: Marietta Sem (12), dies trotz
einer Verletzung; 2. Platz: Pascal Martin (13); 2. Platz: Corsin Duchêne (12);
3. Platz: Mirco Andri (12); 3. Platz: Yessica Schorta (16). Valentina Fürst (13)

Neue Plattform für den Langlaufsport

Die Sieger des Jubiläumsturniers: Valentin Arpagaus, Werner Moser und
Cisle Zanetti (hinten v. l.); Doris Füglistaler, Marlies Winkler und Evelyn
Scandella sowie Cresta-Palace-Direktor Hanspeter Herren (vorne v. l.).

Internet Heute Donnerstag ist das
erste Langlauf-Internetportal für die
Schweiz aufgeschaltet worden – nordic-online.ch. Die Internetseite ist ein
Szeneportal für den Sportinteressierten.
Neben Aktualitäten und Hintergrundberichten aus dem Spitzen- und
Leistungssport gibt es auch fundierte
Informationen zu den attraktivsten
Langlaufgebieten, zum trendigen Ausrüstungsmaterial oder Trainingsanleitungen für den Engadin Skimarathon.
«Wir möchten den Langlaufsport
medial weiter stärken und gleichzeitig

eine professionelle und attraktive
Plattform bieten», heisst es in einer
Mitteilung. Dabei soll Bestehendes
(wie zum Beispiel der Loipen-/Wintersportbericht von Schweiz Tourismus
oder Beiträge von Swiss Ski) integriert
werden. Die Website will zudem
potenzielle Werbeinserenten mit einer
sportlichen und dynamischen Zielgruppe ansprechen.
Das Internetportal nordic-online.ch
ist im Engadin zu Hause. In Zuoz befindet sich das Redaktions- und das
Webteam.
(Einges.)
www.nordic-online.ch

und Jonathan Ferrari (12) gingen trotz
guter Leistungen leider leer aus. Elison
Kelmendi (11) verletzte sich am Vortag
am rechten Oberschenkel und konnte
deshalb am Sonntag nicht mehr mitkämpfen. Coach und Club-Präsident
Manuel Martin, der selbst auf eine
grosse nationale und internationale
Wettkampferfahrung zurückblicken
kann, ist stolz auf seine jungen Schützlinge und die errungenen vier Meistertitel.
(Einges.)

Erfolgreicher Start
der G-Junioren
Fussball Bei strahlendem Wetter fand
diesen Sonntag das erste GKB-Turnier
der Saison 2011/12 in Celerina statt.
Der FC Celerina war mit zwei Teams
der G-Junioren-Abteilung mit von der
Partie. Dank der grossen Unterstützung durch Eltern und Geschwister
konnte man erste schöne Erfolge gegen Gegner aus Chur, Thusis und Ems
verbuchen.
(nro)

www.engadinerpost.ch

Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 17. September

Der international bekannte Schweizer Pianist KarlAndreas Kolly* spielt mit der CAMERATA VITODURUM,
unter der Leitung von Christoph Reimann*,

Mozart-Klavierkonzert
im Rahmen des

Gedenkkonzertes zu Ehren
des Pianisten Hans Schicker

2011, solange Vorrat

(* alle Schüler von Hans Schicker)

30%

DIE
SAMSSTEAN
G

Rabatt

6 x 75 cl

per 1,5 kg

29.

70

statt 59.40

16.

Cabernet Sauvignon
California Round Hill,
6 x 75 cl
(10 cl = 0.66)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

70

statt 23.90

Vanish Oxi Action
Max
1,5 kg
(100 g = 1.11)

HAUSGE
ACHTE
KARTOM
GNOCFCFHELI

1/2
Preis

DUMENG
GIOVANOLI
ZURÜCK AM KOCHHERD
JEDEN SAMSTAGAbEND bIS
8. OKTObER 2011
4-Gang Menü inkl. Hausaperitif CHF 52
Tischreservation erwünscht
Hotel Privata, Via da Marias 83, 7514 Sils Maria
Telefon +41 81 832 62 00, www.hotelprivata.ch

Unter anderem kommen auch zwei Uraufführungen
der Komponisten Thedi Wegmann* und Markus Burri*
zu Gehör.
Ebenfalls wird Bach mit der Solistin Barbara Tillmann,
Oboe d’amore, ein Ohrenschmaus.
Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Freitag, 16. September 2011, 19.00 Uhr,
Stadthaus Winterthur
Sonntag, 18. September 2011, 20.30 Uhr,
Konzertsaal Laudinella, St. Moritz
176.779.549

Wir suchen auf kommende Wintersaison

ZU VERKAUFEN

Koch mit Erfahrung
Küchenhilfe

4 x 125 g

33%
Rabatt

8.50
statt 12.80

Wernli Choco Petit
Beurre Blanc
(100 g = 1.70)

Bitte rufen Sie uns an:
Telefon 081 833 09 19 oder senden
Ihre Bewerbung per E-Mail:
cresta-run.celerina@bluewin.ch

AUDI A4 AVANT 2.5 TDI QUATTRO
VP: CHF 9’800.00
Erstzulassung: 03.2002, Kilometer 165’000;
V6/5-Gang-Automat sequentiell, Hubraum
2496 ccm, 180 PS/132 kW, kein Unfallfahrzeug,
Farbe dunkelblau metallic, Interieur Leder
schwarz.

176.779.703

Neupreis inkl. Sonderausstattungen: CHF 68’150.00

per kg

33%
Rabatt

40%

13.

40

statt 20.–

Raclette Natur,
Block ca. 800 g
(100 g = 1.34)

Sonderausstattungen: 5-Stufen-Automat
Tiptronic, Sportsitze vorne mit Kreuzstütze, Sportfahrwerk, Buffalino Leder-Ausstattung, MetallicLackierung, 3-Speichen-Sportlenkrad, Dachreling
blank, Mittelarmlehne vorne, Xenon-Lichtanlage
mit automatischer Leuchtweitenregulierung,
Tempomat, iPhone-Transmitter, 8-fach bereift,
neue Winterpneus
079 885 58 58, Andri Margadant, St. Moritz

wild auf thai...

176.779.680

HammerPreise

Rabatt

35%
Rabatt

Rehnüsschen „Genuss & Thai Style“
von Martin Bauernfeind, Paonapa & Arom
Sirikanjana. chf 55.- p.P. | ab 2 Personen

per Stück
2,5 kg

2.30
statt 3.90

Kartoffeln
grüne Linie
Tragtasche à 2,5 kg
Schweiz
(100 g = 0.09)

1.–

statt 1.55

Avocados (ohne
Max Havelaar)
Peru, Südafrika,
Kenia und Brasilien

restaurant | lounge | show cuisine

hotel albana silvaplana - 081 838 78 78

per kg

17.–

Wir sind eine Grosswäscherei in Samedan, welche Hotels,
Restaurants und Kliniken zu ihren Kunden zählt. Ab November
2011 oder nach Vereinbarung, suchen wir einen

statt 22.–

An sonniger, ruhiger Lage
verkaufen wir ein gepflegtes

Einfamilienhaus
Duo 560 g

40%
Rabatt

Chauffeur Kat. C

ZERNEZ

Pouletbrust Import
ca, 4 Stück, per Kilo
Europa
in Selbstbedienung

5.

60

statt 9.40
St.Galler
Kalbsbratwurst
(100 g = 1.–)

mit:
– 900 m2 Gartenanlage
– 6 Zimmer
– UG mit Hobbyraum, Kellerräumen, Waschküche und
Technikräumen
– Doppelgarage
Gerne stehen wir für nähere Auskünfte oder für eine Besichtigung
zur Verfügung.

Wir bieten:

– Mitarbeit in einem modernen, innovativen Unternehmen
– Ein offenes, motiviertes und junges Team
– Selbstständiges Arbeiten bei der Belieferung unserer Kunden
– Attraktive Arbeitsbedingungen mit guten Sozialleistungen
und flexiblen Arbeitszeiten
Sie sind:
– Ein selbstständiger Teamplayer
– Motiviert, flexibel und körperliche Arbeit gewohnt
– Höflich und zuvorkommend im Umgang mit unseren Kunden
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich unser Speditionsleiter, Emerson Marchesi, auf Ihre Bewerbung.

Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch
LEMM IMMOBILIEN AG
Via Maistra 5
7500 St. Moritz
Telefon 081 833 44 66
Fax
081 833 47 96
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch
176.779.739

Wäscheria Textil Service AG
Herr Emerson Marchesi, Cho d’Punt 38
7503 Samedan, Tel. 081 851 17 18
emerson.marchesi@waescheria.ch
176.779.704

Sina – am Freitag, 7. Oktober 2011, am «Voices on Top» in Pontresina
Die Walliserin präsentiert ihr im vergangenen Februar erschienenes Album «Ich schwöru», eng verknüpfte Geschichten aus dem
Alltag, mal ätzend bissig, mal poetisch sentimental. Konzert inkl. Dinner um 19.00 Uhr im Grand Hotel Kronenhof.

Vera Kaa – am Freitag, 7. Oktober 2011, am «Voices on Top» in Pontresina
Die Luzernerin mit der unvergleichlichen rauen Stimme lässt mit dem aktuellen Album «50 ways» ihrer wieder entdeckten Liebe
zum Blues – einmal in Mundart, einmal in Englisch – viel Raum. Konzert um 21.00 Uhr in der Lobby des Hotels Walther.

Die EP/PL verlost je 3x2 Tickets!
Für das Konzert von Sina

Senden Sie ein Mail mit der Betreffzeile «Sina» und Ihrer vollständigen
Postadresse und Ihrer Festnetz-Telefonnummer an sina@engadinerpost.ch.
Einsendeschluss ist Samstag, 17. September, 24.00 Uhr.

Für das Konzert von Vera Kaa

Senden Sie ein Mail mit der Betreffzeile «Vera Kaa» und Ihrer vollständigen
Postadresse und Ihrer Festnetz-Telefonnummer an vera.kaa@engadinerpost.ch.
Einsendeschluss ist Samstag, 17. September, 24.00 Uhr.

Sonnige, grosszügige, neuwertige
und moderne

Strassenbau, Pflästerungen
Tiefbau

4½-Zimmer-Wohnung

Marcus Mayer, Ihr Ansprechpartner
Er freut sich, sein breites Fachwissen für Sie einsetzen
zu können und berät Sie gerne bei der Gestaltung und
Ausführung von Hausvorplätzen, Hauszufahrten, Wege,
Garage- und Aussenparkplätzen.
Zusammen mit seinen fachlich gut ausgebildeten
Mitarbeitern bürgt er für eine einwandfreie Ausführung
von Unterbau-, Pflästerungs- und Belagsarbeiten.
Kontaktieren Sie ihn und er wird Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot unterbreiten.

Die grosse Herbstaktion...
...profitieren Sie von unserem
Saisonschlussverkauf!
Vom 1. September bis
31. Oktober gewähren wir Ihnen
30% Rabatt auf die gesamte
Sonnenbrillen-Kollektion.
Grosse Marken, kleine Preise.

Ruhig, im Dorfzentrum Samedan,
zwei Bäder, Tiefgaragenparkplatz.
Ab 1. November
Fr. 3300.– inkl. NK
Mobil: 079 353 35 66
176.779.645
info@lerunas.com


Verwaltungen
   

Der Optiker im Engadin

Zu vermieten in silvollem Engadinerhaus
Casa La Planüra, Maloja”Dorf”

2 ½-Zimmerwohnung
Palatini AG, Crusch, 7554 Sent
Tel. 081 866 36 66, Fax 081 866 37 75
e-mail: marcus.mayer@palatini.ch

176.779.490

Gesucht für PH-Studentin

Gesucht

gute, günstige
Occasions-Gitarre

kleines Haus oder Wohnung

(klassisch)
Angebote bitte an
flureykja@hotmail.com
oder Tel. 079 604 86 61
(Urs Dubs)

zum gemütlichen Leben und
Wohlfühlen – gerne mit grossem
Garten – für pensioniertes Ehepaar
mit Hund und Katze. Kauf oder
Miete. Möglichst in Scuol, Tarasp
oder Lavin.

Wohnfläche 62m², Steinplatten, komfortable Küche mit GWM, Glaskeramikkochfeld, Bad/WC, Réduit, Cheminée, Balkon
8.5m², Keller, Lift sowie WK vorhanden.
Miete Fr. 1’450.-- exkl. NK
Autoeinstellplatz kann dazugemietet werden.
LÖWEN Verwaltungen Basel
Lautengartenstrasse 7, 4052 Basel
Tel. 061 279 95 45
info@loewenverwaltungen.ch
www.loewenverwaltungen.ch

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

www.engadinerpost.ch
übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich – frisch

B. und G. Signer
Bündtenweg 16, 4434 Hölstein BL
Telefon 061 951 27 01

176.779.258

Ardez:
Zu verkaufen
Stillvolles Einfamilienhaus
für Einheimische
Preis: Fr. 750'000.00

Sternguckerfahrten

Für die Neueröffnung des GIARDINO MOUNTAIN sind folgende Stellen
per ca. ANfANG / MITTe DezeMbeR 2011 zu besetzen:

· STV. FronT oFFice Manager
· NIGHT AUDITOR
· KINDeRANIMATeUR / IN
· cHaUFFeUr

St.Moritz – Pontresina – Alp Grüm

· cHeF TecHnik
· kocH / kÖcHin

er
temb
p
e
S
.
24
r
ktobe
O
.
2
2

· f&b / eINKAUf AssIsTeNT
· SerViceMiTarbeiTer / in

Scuol:
Zu verkaufen im schönen
Quartier Schinnas
div. Ferienwohnungen
Preise: Ab Fr. 690'000.00
www.schinnas-scuol.ch

· MAsseUR/IN, PHysIOTHeRAPeUT/IN
· KOsMeTIKeR / IN, WellNessTHeRAPeUT / IN
· DaMen UnD Herren coiFFeUr/coiFFeUrin
· Spa-récepTioniST / in
· VeRKäUfeR / IN IN TeIlzeIT fÜR HOTel » läDelI «
· leHRlINGe Ab HeRbsT 2012

Programm

Fahrplan 24. September und 22. Oktober 2011

Geniessen Sie eine Sternguckerfahrt bei Leermond auf der UNESCO
Welterbestrecke. Abendessen im
Ristorante Alp Grüm inkl. Referat
von Men J. Schmidt, dem Astronomieexperten, unter dem Sternenhimmel und anschl. Fragerunde.
Angebot beinhaltet:
> Hin- und Rückfahrt im
Allegra Triebzug der RhB
> Begrüssungsdrink / Apéro
> Menü: grüner Salat,
Pizzoccheri, Sorbet

Hinfahrt
St. Moritz
Celerina Staz
Pontresina
Alp Grüm

ab
ab
ab
an

18.15
18.19
18.25
19.01

Rückfahrt
Alp Grüm
Pontresina
Celerina Staz
St. Moritz

ab
an
an
an

( für Front- und Servicemitarbeiter/in sind gute Sprachkenntnisse
in Deutsch und Italienisch erforderlich )
22.30
23.03
23.11
23.15

Preise inkl. Aperitif und Abendessen, ohne Getränke
Erwachsene
Halbtax / Kinder

CHF 99.00
CHF 89.00

Reservation/Verkauf:
Reservieren Sie Ihren Sitzplatz frühzeitig beim
Bahnhof St.Moritz, Tel. 081 288 56 40, stmoritz@rhb.ch

Auskünfte und Beratung:
ORGNET IMMOBILIEN AG
Alexander Mischol
Stradun 316, 7550 Scuol
Telefon +41 81 862 23 55
Mobile +41 79 595 19 65
alex.mischol@orgnet.ch
www.orgnet.ch

Sie zeichnet das bisschen Mehr aus, das auch uns auszeichnet?
Dann erwarten wir mit Spannung Ihre komplette schriftliche Bewerbung
mit Lebenslauf, Foto und Arbeitszeugnissen.
Kontakt: Frau Martina Pauchard, Human Resources Manager,
Tel. +41 (0)81 836 63 32, m.pauchard@giardino-mountain.ch

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Kundendienst-Techniker
Elektromonteur EFZ

Restaurant Engiadina St. Moritz
Information
Für die kommende Wintersaison (ab Dezember 2011) suchen
wir eine sympathische Frühaufsteherin für die Aufgabe als …

Wir ziehen um!!!

Ihre Aufgaben
– Unterhalt und Installation von MIELE-Professional-Produkten.
Nach fundierter und detaillierter Miele-internen Produkteschulung
betreuen Sie unsere Kundschaft im ganzen Engadin und in den Seitentälern. Es erwartet Sie eine sehr selbstständige und interessante Aufgabe.
– Mitarbeit im Elektroinstallationsbereich.
Wir erwarten
– Abgeschlossene Lehre als Elektromonteur EFZ
– Gute PC-Kenntnisse und Fahrausweis B
– Sie sind zwischen 25 und 40 Jahren alt und wohnen im Engadin

- Frühstücksverantwortliche 60 %

Liebe Freunde und Gäste
Nach über 100 Jahren am Schulhausplatz im Herzen von
St. Moritz haben wir nun ein neues Zuhause gefunden.

Ab November 2011 finden Sie uns im ehemaligen
Restaurant Innfall an der Via Dim Lej 1 in St. Moritz.
Alle unsere Spezialitäten servieren wir Ihnen dann gern
in unserer neuen Lokalität mit gemütlichem Ambiente.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

Electro Cantieni

Wir freuen uns jetzt schon, Sie in unserem neuen Lokal
begrüssen und verwöhnen zu dürfen.
Tel. bis auf Weiteres 079 655 58 22
Horst Bücker und das Engiadina-Team
176.779.750

Jon C. Cantieni
7558 Seraplana/Strada
Telefon 081 860 11 11
electro.cantieni@bluewin.ch

Sportartikelverkäuferin

fördern coachen beraten






für vergrösserten und neu gebauten Zubehörbereich. Sie fühlen sich mit internationaler Kundschaft wohl. Ihr Gespür für den
Markt hilft Ihnen beim weitgehend selbstständigen Verkauf und
Einkauf. Kleinere administrative Arbeiten wie Kundenempfang,
Kassa und Abrechnungen mit dem Hotel gehören auch zu Ihren
Aufgaben.
Christian Saxer
Saxer Ski Service
Hotel Suvrette House
7500 St. Moritz

4.5 Zi. Einfamilienhaus

einseitig angebaut, Baujahr 1994 (guter, gepflegter Zustand),
ca. 230 m2 Landfläche; ca. 110 m2 Wohnfläche netto; 2
Parkplätze im Freien, geschützte Pergola, SEENÄHE (!),
zentrale Lage. Bezug nach Vereinbarung.

Mitreden

Rufen Sie uns einfach an.

081 284 00 24

GERMANO DE GANI IMMOBILIEN CHUR

Die Kulturzeitung

Wir suchen ab sofort einen
trockenen, leicht zugänglichen,
abschliessbaren Lagerraum
zum Einstellen von Möbeln und
Hausrat im Raum Oberengadin/
Bergell.
Sie erreichen uns unter:
Tel. 079 488 93 74

176.779.721

Chesa Nüvla 7524 Zuoz
Tel. +41 (0)81 854 03 83
barbara.lozza@bluewin.ch

www.svilup-engadin.ch

grosser
ausverkauf

50%
Die Zeitung, die im
Engadin zu Hause ist.
Ja, ich will die Informationen über
das Engadin, das Samnaun und das
Val Müstair aus erster Hand.
ein Kennenlern-Abonnement
für 4 Wochen für Fr. 19.–
ein Vierteljahres-Abonnement
für Fr. 97.–
ein Halbjahres-Abonnement
für Fr. 119.–
ein Jahres-Abonnement
für Fr. 174.–
(Auslandspreise auf Anfrage)
Name:

Strasse:
PLZ/Ort:
E-Mail:
Faxen an 081 837 90 91 oder 081 861 01 32
Für telefonische Bestellungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

100%- und 50%-Pensum per 1. Dezember 2011
oder nach Vereinbarung

176.779.699

Vermietung, Service und Reparaturen
Baumaschinen und Landmaschinen
Für jede unverbindliche Anfrage
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Pedemonte – CH-7741 San Carlo
Tel. 081 844 01 24 / Fax 081 844 21 24
www.visinoni.ch / officina@visinoni.ch

und
rip curl pro shop
via rosatsch 10
st. moritz-bad
176.779.710

Inseraten-Annahme
durch
Telefon 081 837 90 00
Als führendes Handelsunternehmen,
seit 1968 im Bereich Berufs- und
Freizeitbekleidung, suchen wir in Ihrer
Region einen selbstständigen, pflichtbewussten

VERTRETER-Berater
(GR Oberland)

Vorname:

Hauser St. Moritz, das familiäre 3*-Haus
mit 51 Zimmern, Restaurant, grosser Terrasse,
hauseigener Confiserie sowie der ROO Bar,
im Zentrum von St.Moritz – da sind Sie immer
mitten im Geschehen!

OFFICINA VISINONI

Columbia pro shop
via rosatsch 9
st. moritz-bad

Senden Sie mir

EP / Donnerstag 15.09.2011 / 83 mm x 118 mm/ sw

Bewerbungen bitte per E-Mail oder Post an:
HAUSER’s Hotel | Restaurant | Confiserie
Nina Brüngger (Vizedirektorin) | 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 50 50 | E-Mail: vize@hotelhauser.ch

176.779.746

!!! Saisonende !!!

Tel: +41 (0)81 851 52 53 • Fax: +41 (0)81 851 52 54
www.hotelcastell.ch • ladina.tarnuzzer@hotelcastell.ch

Anforderungsprofil:
– Sprachen: D/E/I und F von Vorteil
– Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
– Freude am Beruf und gästeorientiertes Denken
und Handeln
– Teamplayer

Barbara Lozza

Lagerraum gesucht

HOTEL CASTELL • CH-7524 ZUOZ

Reception- und Reservierungsmitarbeiter
(m/f)

EURO 270‘000.--

Ich arbeite mit Schulkindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien und werden Ihnen gerne
mehr darüber erzählen, was Sie im Hotel Castell erwartet!

176.779.709

zu verkaufen am COMERSEE

Motivation ankurbeln
Strategien entwickeln
Persönlichkeit stärken
Neue Haltung aufbauen

Eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe erwartet Sie!
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

chr.saxer@gmail.com
Telefon 079 430 72 92

SORICO

Lerncoaching
Prüfungscoaching
Beratung
Coaching

Freude am Kontakt mit Gästen, eine gepflegte Erscheinung,
gute Umgangsformen und eine hohe Dienstleistungsbereitschaft sind die Voraussetzungen für diese abwechslungsreiche
Tätigkeit.

Melanie & Silvan Auf der Maur, Direktion
Ladina Tarnuzzer, Direktionsassistentin

Skivermietung sucht auf kommende Wintersaison

Lernatelier
svilup

5 Tage die Woche, jeweils 5 – 6 Stunden

Wir bieten:
– Dauerstelle mit Gebietsschutz
– modernes, umsatzorientiertes Lohnsystem
– laufende Unterstützung
Wir erwarten:
– eigenen Kombi oder Bus
– Freude am Umgang mit Kunden
– Verkaufserfahrung (nicht zwingend)
– Alter zwischen 30 und 55 Jahren
Interessiert? Dann geben wir Ihnen
gerne nähere Auskunft unter
Tel. 032 633 22 24, www.krengershop.ch
(Stellenbeschrieb)
001.340.119

Unter dem Dach des «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) resp. «Gesundheitszentrum
Unterengadin» gehen wichtige regionale Anbieter
in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung und Wellness einen gemeinsamen
Weg. In der Region erwartet Sie eine wunderbare
Umgebung mit vielseitigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten.
Zur Unterstützung des Sekretariats Chirurgie (Chefärzte, Assistenzärzte und
Notfallbereich) suchen wir sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Sekretär/in Chirurgie 80–100%
Anforderungsprofil
− Kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Sekretariatswesen
− Kompetenz in EDV-Anwendung
Wir erwarten
− Zuverlässige und speditive Durchführung aller administrativen Arbeiten
− Organisationsgeschick für einen reibungslosen Ablauf der chirurgischen
Abteilung
− Aktive Mithilfe und Betreuung der Patienten und zuweisenden Ärzte
– Wirtschaftlichkeit
– Prompte und einwandfreie Ausführung aller erteilten Aufträge der
chirurgischen Abteilung
– Administrative Abwicklung der Notfallpatienten
Wir bieten
– Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kleinen,
aufgestellten Team
– Gute Sozialleistungen
– Eine angenehme Arbeitsatmosphäre
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dr. med. Frank Kuhlhoff,
Chefarzt Chirurgie, Telefon 081 861 10 06, oder der Personaldienst,
Telefon 081 86110 09, gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
30. September 2011 an:
Center da sandà Engiadina Bassa, Personaldienst, Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol, personal@cseb.ch
176.779.630

Wir suchen für unsere kaufmännische Abteilung
in St. Moritz Bad eine/n

Kaufmännische/n
Mitarbeiter/in
mit den Hauptaufgabenbereichen:
– Kontrolle und Verarbeitung der Kreditoren
– Entgegennahme von Kleinaufträgen
– allgemeine Sekretariatsarbeiten
Sie bringen mit:
– abgeschlossene kaufmännische oder
gleichwertige Ausbildung
– Berufserfahrung
– fundierte PC-Anwenderkenntnisse
– Italienischkenntnisse
– vernetztes Denken, präzise Arbeitsweise
und Flair für Zahlen
Wir sind eine der führenden Elektrounternehmungen
im Oberengadin und Bergell und bieten Ihnen:
– Ganzjahresstelle mit regelmässigen Arbeitszeiten
– vielseitige Tätigkeit in erfolgreichem Betrieb
– selbständiges Arbeiten
– angenehmes Arbeitsklima
– zeitgemässe Entlöhnung
Möchten Sie Verantwortung übernehmen, sind
Sie teamorientiert und behalten auch in hektischen
Situationen den Überblick? Dann freuen wir
uns über Ihre Bewerbung an:
Karin Metzger Biffi
Pomatti AG, Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz
karin.metzger@pomatti.ch
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Einsatz zum Schutz der Seenlandschaft
So klein das Delta der Fedacla in der
Silser Schwemmebene ist, so wertvoll
ist es für anspruchsvolle Wasservogelarten. Hier versuchen Jahr für Jahr
Flussregenpfeifer und Haubentaucher
zu brüten. Ohne Erfolg. Die Störungen
sind viel zu gross. Seit drei Jahren stehen am Ufer grosse Informationstafeln, auf denen gebeten wird, das
Delta während der Brutzeit nicht zu
betreten. In mehreren Artikeln und
Flugblättern, ja sogar mit Fischern vor
Ort wurde auf die Probleme der Wasservögel aufmerksam gemacht. Wird
deshalb das Delta von Fischern und
Picknickern etc. nicht mehr betreten?
Diese Gebote haben also ihren
Zweck nicht erreicht! Die Fischereibehörden befürworten eine Fischereiverbotszone im Delta der Fedacla und
unterstützen damit die Anliegen der

Biodiversität. Eine wirkliche Chance
für die Brutvögel besteht nur, wenn
die wertvollen Teile des Deltas in der
Brutzeit vollständig geschützt werden.
Der Gemeindevorstand von Sils will
zwar die Silser Schwemmebene aufwerten, scheut sich aber vor dem entscheidenden Schritt zu einer Entflechtung zwischen Nutzung und Natur.
Pro Lej da Segl, Vogelwarte Sempach,
Amt für Jagd und Fischerei, Amt für
Natur und Umwelt arbeiten auf eine
Schutzzone im Delta hin. Doch der
Silser Gemeindevorstand sagt mit vier
zu einer Stimme Nein!
«Die Handlungsfreiheit künftiger
Generationen» wird eh nicht eingeschränkt und denen werden weiss
Gott Problemstellungen anderen Kalibers zur Lösung bleiben und entstehen.
Silvana Signorell,
Vogelschutz Engadin

Abstimmen statt vermitteln
Der von der Lia Rumauntscha (LR) am
Samstag durchgeführte Runde Tisch
zu Rumantsch Grischun (RG) in der
Schule brachte erwartungsgemäss keine Lösung. Der Wunsch der LR, mehr
Zeit für eine ausführlichere Debatte
zu haben, ist lächerlich. Bessere Argumente für RG in der Schule finden
sich auch in einem Jahr nicht! Nun ist
es höchste Zeit, dass die Gemeinden
über eine Initiative für die Wiedereinführung der Idiome als Unterrichtssprache abstimmen können. Die Abstimmungsergebnisse sollen dann als

«Wegweiser» für künftige Entscheidungen des Grossen Rates bezüglich
RG dienen. Die Gemeinden sollten die
Bevölkerung endlich entscheiden lassen, anstatt das Problem so lange wie
möglich hinauszuzögern. Nur so kann
eine durch das Volk der Romanen getragene Lösung gefunden werden. Mit
oder ohne RG! Bislang hat nur eine
kleine, aber mutige Gemeinde diesen
simplen und volksnahen Weg gewählt. Schade!
Ramona Roussette-Pfeiffer,
Sta. Maria/Val Müstair
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«Die Nacht
der Ignoranten»
Ein Mann, eine Frau, im Schneesturm
eingeschlossen in einem verlassenen
Hotel im Engadin, ein Gefecht mit
den schärfsten Waffen: Worten. Takashi Sugimoto gibt der Handlung in
seinem Erstling «Die Nacht der Ignoranten» bewusst wenig Spielraum.
Doch innerhalb des eng gezogenen
Rahmens von Ort, Zeit und Handlung
entwickelt der Basler Autor gekonnt
eine Story, die sich an Spannung und
Dramatik kaum überbieten lässt.
«Die Nacht der Ignoranten» ist eine
Novelle, ein Kammerspiel, ein ZweiPersonen-Stück in Bergmannscher
Zerfleischungsmanier, ein philosophischer Diskurs um die ganz grossen
Themen des Menschseins: Liebe,
Macht, Gier und Verantwortung,
Glaube…
In immer wieder neuen Anläufen legen Gabriel und Christa einander ihr
Leben offen, zunächst selbstbewusst
und geschönt, dann nach und nach
ehrlicher, zynischer, widersprüchlicher. In fesselnden Dialogen ringen
sie um Wahrheit, Rechtfertigung und
Verständnis für den Lebensentwurf,
den jeder von ihnen gewählt hat. Und
während der ganzen Silvesternacht,
deren Stunden sich unsagbar langsam
dahinziehen, knistert es nicht nur im
Kamin, dessen Feuer immer wieder zu
erlöschen droht, es knistert auch zwischen den beiden Protagonisten ganz
gewaltig. Doch ihr Schicksal ist besiegelt.
Der Autor Takashi Sugimoto ist 1972
als Sohn eines japanischen Vaters und
einer Schweizer Mutter in Basel geboren, hat in Basel Philosophie studiert
und war lange Jahre als Journalist und
Pressesprecher in der Kommunikationsbranche tätig.
«Die Nacht der Ignoranten», Novelle von Takashi
Sugimoto, Verlag Krebs AG, Basel 2011, ISBN
978-3-85775-003-8.

Ackerschachtelhalm festigt das Bindegewebe
Der Ackerschachtelhalm (Equisetum
arvense) ist auf Äckern, an lehmig
feuchten Wiesenrändern, Gräben, Böschungen und entlang von Gewässern
anzutreffen und gilt als Zeigerpflanze
für Staunässe. Er ist ein «Überbleibsel»
aus der Trias, einer längst vergangenen Entwicklungsperiode der Erdgeschichte. Damals bildeten baumhohe
Schachtelhalme ganze Wälder. Wie
die Farne bilden die Schachtelhalme
zur Fortpflanzung keine Blüten, sondern Sporen.
Aus dem bis zwei Meter tiefen Wurzelgeflecht des Ackerschachtelhalms
spriesst im Frühling zuerst ein Sporenträger. Einige Wochen später, nach
dem Ausstreuen der Sporen, stirbt dieser ab und es wird der unfruchtbare
grüne Pflanzenstängel mit den Seitentrieben ausgebildet. Dieser wird als
Heilpflanze genutzt. Nur wenn der
Ackerschachtelhalm zuverlässig bestimmt wird, darf er selbst gesammelt
werden. Besonders an feuchten Orten
besteht Verwechslungsgefahr mit dem
giftigen Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre).
Pflanzenstängel und Seitentriebe
des Ackerschachtelhalms sind aus
mehreren ineinander geschachtelten
Gliedern zusammengesetzt, was der
Pflanze ihre deutsche Bezeichnung
gab. Der ebenfalls gebräuchliche Namen «Zinnkraut» geht zurück auf seine gute Polierwirkung bei der Reinigung von Zinngeschirr.
Ackerschachtelhalm wird vor allem
wegen seines hohen Gehalts an Mineralstoffen, vorwiegend Kieselsäure
und etwas Kaliumsalze, geschätzt. Der
Kieselsäure wird eine festigende Wirkung auf das Gewebe zugeschrieben.
Sie fördert den Aufbau von Bindegewebe wie auch von Haut, Haaren und
Nägeln. Die Kaliumsalze und weitere
Inhaltsstoffe bewirken eine vermehrte
Harnausscheidung. Dies wird für die
Durchspülung der Harnwege bei Infekten und bei Neigung zu Harnwegssteinen genutzt. Aufgrund dieser
Kombination von harntreibender und
resistenzfördernder Wirkung auf das
Bindegewebe (auch der Harnwege) eignet sich Ackerschachtelhalmtee ideal
zur Vorbeugung von Blasenentzündungen, bei Anfälligkeit am besten als
Kur über längere Zeit.

Ackerschachtelhalm ist im ganzen Engadin weit verbreitet.

Bei der Teezubereitung ist speziell
darauf zu achten, dass der Tee gekocht
wird, damit sich die Kieselsäure aus
den Pflanzenteilen lösen kann: 2 bis 3
Teelöffel Schachtelhalmkraut pro Tasse 5 bis 10 Minuten kochen, weitere 15
Minuten ziehen lassen, absieben und
mehrmals täglich zwischen den Mahlzeiten eine Tasse trinken. Die Zugabe

von Zucker bereits bei der Zubereitung
verbessert das Lösen der Kieselsäure.
Beatrice Trüb und Annina Buchli
Die Autorinnen sind diplomierte Pflegefachfrauen und haben eine Weiterbildung in Phytotherapie (Pflanzenheilkunde). Buchli arbeitet bei der
Spitex Oberengadin, Trüb im Spital und Altersund Pflegeheim Oberengadin. Sie schulen dabei
andere Pflegende in der Heilpflanzenanwendung.

Engadiner Sgraffito-Weisheiten
«In quista chà da meis babuns n’ha passantà dis greivs e
buns. Per quista vit’e’l lö beà a Dieu trasour vögl savair
grà.» Sinngemäss: «In diesem Haus meiner Vorfahren
habe ich schwere und gute Tage erlebt. Für dieses Leben
und den gesegneten Ort will ich Gott durchwegs dankbar
sein.» (Ardez). Mit dieser Inschrift drückt der Bewohner
seine grosse Dankbarkeit aus, ein – aus seiner Sicht –

gutes Leben geniessen zu dürfen. Wenn man die Geschehnisse rund um den Globus verfolgt, wie die Kriege,
die Unruhen und die Katastrophen, so könnte man diesen
Vers auch vom einzelnen Haus auf die ganze Welt ausweiten, und dankbar sein, dass wir auf einem von vielen
Übeln verschonten Stück Erde leben. (ero)
Foto: Erna Romeril

Jeden Donnerstag!

Ab 19 Uhr Schwiizer Ländler Musik.

Hotel Albana Reservierung: 081 838 78 78

Das erste Theaterhaus im Engadin ist am Entstehen
Wie aus einem ehemaligen Internats-Hallenbad das «Zuoz Globe» wird
Anfang Dezember dieses Jahres
wird das «Zuoz Globe» eröffnet,
das erste Theaterhaus der Region. Im Moment wird eifrig gebaut, mit einer interessanten
Holzkonstruktion als Herzstück
des Baus.
Erna romErIl

Am Lyceum Alpinum Zuoz entsteht
zurzeit das erste Theaterhaus der Region. Ein Augenschein am Bau zeigt
ein höchst interessantes Konstruktionskonzept, das sich am originalen
Shakespeare-Theater in London aus
dem Jahre 1599 anlehnt.
«The Globe Theatre» in London ist
ein Theaterhaus, in welchem vor allem Aufführungen von Werken William Shakespeares stattfinden. Das
Lyceum Alpinum hat den gleichen
Namen für sein neues Theater gewählt, denn auch an der Mittelschule
in Zuoz wurden bis jetzt vor allem Stücke des grossen englischen Dichters
unter der Leitung von Regisseur Giovanni Netzer aufgeführt. Als Aufführungsort diente das alte Hallenbad
und genau in diesem wird nun auch
das neue Theater mit viel Aufwand
und Liebe zum Detail gebaut. Architektonisch stellt dieser Umbau eine
grosse Herausforderung dar, denn der
Platz ist klein und dennoch soll ein
kleines Bijou entstehen.

Ohne Nägel und Schrauben
«Wir stellen quasi ein Pfahlbau aus
Holz in das alte Schwimmbecken,
bauen darauf die Tribüne und rundherum die Sitzplätze», erklärt der Architekt Remo Derungs. Was so locker
tönt, erfordert aber eine grosse Planung und viel handwerkliches Ge-

Gratulation

Zum 90. Geburtstag
Armando Gir aus S-chanf feiert heute
Donnerstag seinen 90. Geburtstag.
Dies bei gutem Wohlbefinden und im
Kreis seiner Lieben. Armando Gir ist
alt Plattenlegermeister der Firma Gir
AG, Fechtmeister und Hobby-Bildhauer. Seine Familie, Bekannte und
Freunde wünschen dem aufgestellten Jubilar weiterhin einen unbeschwerten und glücklichen Lebensabend.
(Einges.)

Durch die Balken erkennt man immer noch die blauen Keramikplatten
des ehemaligen Schwimmbades des Lyceum Alpinum. Fotos: Erna romeril

schick. Denn zusätzlich zur ungewöhnlichen Umgebung besteht die
Grundkonstruktion des Theaters wie
zu Shakespeares Zeiten komplett aus
Holz, deren Balken ohne jegliche Nägel oder Schrauben verankert werden.
Die Firma Salzgeber aus S-chanf hat
diese handwerkliche Herausforderung
angenommen und widmet sich seit
fast einem Monat mit ihrem Planer
und Techniker David Sutter und zwei
Schreinern intensiv dem Innenausbau. «Wir verarbeiten für dieses Projekt um die zwanzig Kubikmeter Engadiner Lärchenholz», sagt Sutter. «Aus
den schönen, geraden Stämmen können wir die langen Balken schneiden
und aus den anderen werden die kürzeren, gerundeten Teile angefertigt»,
so der Planer weiter. Denn die Sitzplätze des Theaters werden in Halbmondform um die Bühne gebaut, sodass
sich die Zuschauer in unmittelbarer
Nähe zu den Schauspielern befinden.
Die Verbindungen der einzelnen, in

der Schreinerei in S-chanf vorgefertigten Holzteile, werden nur mit Hilfe
von Schwalbenschwanzverankerungen, Scherzapfen und Holzdübel vorgenommen, welche im nächsten Holzstück in die genaue Gegenform hinein
passen. «Im Total habe ich fünfzehn
Pläne gezeichnet, um diese immer
wieder den neuen Herausforderungen
anzupassen», verrät Sutter. Das Resultat ist aber eine beeindruckende Konstruktion, die dem Theater am Lyceum
volle Ehre erweisen wird und auch
Shakespeare gefallen hätte.

Die zwei Schreiner Bernhard Bichsel und Hamish Hopkins an der Holzkonstruktion, die viel handwerkliches Können verlangt.

Die Zuschauer als Teil des Stückes
Als Shakespeare im Jahre 1599 in London sein eigenes Theater «The Globe»
baute, wurden in diesem vor allem seine eigenen Stücke aufgeführt. Der Bau
war eine dreistöckige, ovale Konstruktion mit der Bühne an einem Ende
und mit Platz für 3000 Zuschauer. Die
billigsten Plätze waren im Innenhof
zu finden, wo die Zuschauer stehend

und unter freiem Himmel Platz fanden. Die teureren Plätze waren auf den
überdachten Tribünen rundherum
angelegt. Die Schauspieler auf der
Bühne standen in direktem Kontakt
mit den Stehplatz-Zuschauern, die
auch gerne und deftig in die Theaterstücke integriert wurden.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hoch bei den Britischen Inseln dehnt sich zu den Alpen aus und
sorgt für den Fortbestand des warmen und sehr schönen Spätsommerwetters in Südbünden.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

7
23

9
21

9
11

Viel Sonne – Nur wenige Wolken! Der Spätsommer zeigt sich weiterhin von seiner ausgesprochen sonnigen und stabilen Seite. Sonnenschein bestimmt somit das Wettergeschehen in ganz Südbünden.
Damit können sich die Temperaturen im Tagesverlauf nach einem frühherbstlich frischen Start in den Morgen rasch wieder erholen. Es wird
wiederum angenehm warm, womit der Tag zu ausgedehnten Unternehmungen im Freien einlädt. Dies gilt auch noch uneingeschränkt für
den morgigen Freitag. Man sollte also, wenn möglich, die beiden Tage
ausgiebig im Freien verbringen, denn die Wetteraussichten für das
Wochenende sehen aktuell eher unerfreulich aus.

Temperaturen: min./max.

Nicht nur Shakespeare
Scuol
8°/22°
Zernez
5°/20°

BERGWETTER

Sta. Maria
6°/22°

Hochdruckeinfluss dominiert, doch an der Alpensüdseite bleibt die
Luft labil geschichtet. Dies fördert vor allem zwischen dem Bergell, der
Bernina, sowie dem Ortler die tageszeitlich bedingte Quellwolkenbildung. Doch auch südlich des Inn ist die lokale Schauer- und Gewitterneigung kaum ein Thema.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
W 18 km/h
windstill
windstill
windstill

Die Zuschauer im Zuoz Globe sitzen
auch in unmittelbarer Nähe zum Geschehen auf der Bühne, denn kein
Vorhang oder Podium trennt diese
von den Schauspielern. Durch den
Bühnenboden sowie unter den Stuhlreihen werden die blauen KeramikPlatten des alten Schwimmbades dank
einer raffinierten Beleuchtung von
unten immer noch sichtbar sein, sodass man die ursprüngliche Raumnutzung weiterhin spüren wird. Ausserdem können die Schauspieler durch
den Bühnenboden in das ehemalige
Schwimmbecken verschwinden, oder
von unten plötzlich Requisiten hervorzaubern, so wie es zu Shakespeares
Zeiten üblich war.

Freitag
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Sonntag

°C

°C

°C

3
19

7
15

7
4

Sobald die Bühnenkonstruktion und
die dreistufige Zuschauertribüne in
den nächsten Tagen durch die Schreiner fertiggestellt sein werden, werden
genau 100 zum Lärchenholz kontrastierende, schwarze Metallklappstühle
angebracht, welche Sponsoren, die
diesen Bau unterstützen möchten,
verkauft werden. 96 Stück haben
schon einen Gönner-Götti oder eine
Gönner-Gotte gefunden, vier Stühle
wären noch zu haben.
Im Zuoz Globe sollen jedoch nicht
nur Theaterstücke des englischen
Meisters gespielt werden. Das Theater
soll eine kulturelle Begegnungsstätte
für die ganze Region werden und auch
Kammerkonzerte, Lesungen und Vorträge bieten.
Die Eröffnung des Zuoz-Globe-Theaters findet am 9. Dezember 2011
statt, mit – of course – einem Shakespeare-Stück, an welchem die Schüler
des Lyceums schon eifrig am Proben
sind.

