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Wohin mit den Pferden?
Baurechtsvertrag für die Stallungen läuft aus

Am 6. Juli 2013 läuft der Baurechts-
vertrag zwischen der Gemeinde St. 
Moritz und der Pferdesport-Genossen-
schaft für die Pferdestallungen in St. 
Moritz aus. Verlängert werden soll er 
nicht. Der Gemeinderat hat an einer 
Sitzung hinter verschlossenen Türen 
am vergangenen Donnerstag noch 
einmal bekräftigt, dass an diesem 
Standort Wohnungen für Einheimi-
sche gebaut werden sollen. Das bringt 
die Veranstalter von Pferdesportan- 
lässen in ein Dilemma. Nach 2013 ist 
die Unterbringung der Vierbeiner 
nicht mehr gewährleistet – Anlässe 
wie der White Turf oder der Concours 
Hippique wären gefährdet. 

Doch soweit soll und darf es nicht 
kommen. Das haben die Genossen-
schafter an der Versammlung der Pfer-
desport-Genossenschaft klar zum Aus-
druck gebracht. Trotz dem klaren 
Signal aus dem Gemeinderat wird ein 

Begehren um eine Verlängerung des 
Vertrages gestellt. Zudem soll noch 
diesen Winter geprüft werden, ob pro-
visorische Pferdeunterkünfte, die je-
weils nur während zwei Monaten auf-
gebaut werden, eine Lösung sein 
könnten. Die Meinungen diesbezüg-
lich gehen allerdings weit auseinan-
der, insbesondere was die Wintertaug-
lichkeit von solchen Provisorien 
betrifft. Umstritten ist auch der Stand-
ort für eine solche Baute. Die Gemein-
de wollte diese für den kommenden 
Winter versuchsweise auf der Zirkus-
wiese beim See aufstellen. Gegen das 
Vorhaben gingen aber so viele Ein-
sprachen ein, dass die ganze Übung 
abgeblasen werden musste. In einem 
ersten Schritt soll nun das Gespräch 
gesucht werden zwischen den Veran-
staltern, um die Bedürfnisse zu disku-
tieren und die Machbarkeit von Provi-
sorien abzuklären. (rs)  Seite 3 

Das Spektakel bei White Turf ist garantiert, die Unterbringung der Pferde 
allerdings schon bald nicht mehr. Nach einer Lösung wird gesucht.  
 Foto: swiss-image

Keine Patentrezepte vom Bundesrat
Johann Schneider-Ammann zur aktuellen Situation im Tourismus

Noch stärker auf Qualität setzen, die 
Selbstverantwortung wahrnehmen, 
die Wettbewerbsfähigkeit in den Regi-
onen stärken, innovativ sein, Kosten-
senkungsmöglichkeiten ausloten: Wer 
sich von Bundesrat Johann Schneider-
Ammann am Dienstagabend in Zer-
nez Konkretes erhofft hatte, wie die 
gegenwärtig schwierige Situation im 
Tourismus zu überwinden wäre, wur-
de enttäuscht. Patentrezepte hat der 
Schweizer Volkswirtschaftsminister 
keine mitgebracht. Er hat in seinem 
Referat aber aufgezeigt, wie die Ent-
scheidungen der letzten Wochen im 

Bundesrat bezüglich der Förderung 
der Exportwirtschaft zu Stande ge-
kommen sind. Er hat erklärt, wieso es 
wichtig war, dass die Nationalbank 
den Wechselkurs fixiert und an- 
schliessend das Parlament ein erstes 
Hilfspaket von 870 Millionen Franken 
bewilligt hat. Und wieso die Senkung 
der Mehrwertsteuer für die Hotellerie 
und das Gastgewerbe nicht zielfüh-
rend gewesen wäre. Schneider-Am-
mann rief die Politik von links bis 
rechts auf, geschlossen hinter dem 
Entscheid der Nationalbank zu ste-
hen. Bei der Frage, wann ein zweites 

Massnahmenpaket konkret wird, blieb 
der Bundesrat vage. «Im Winter, sollte 
sich die Wirtschaftslage rasch ver-
schlechtern, im Frühjahr, wenn es et-
was weniger schnell geht.» Johann 
Schneider-Ammann sprach auf Einla-
dung des Handels- und Gewerbever-
eins Unterengadin zum Thema «Wirt-
schaftsförderung in der Randregion». 
Ein ausführliches Interview mit dem 
Volkswirtschaftsminister gibt es in ei-
ner der nächsten Ausgaben. Den Be-
richt über die Veranstaltung und die 
anschliessende Podiumsdiskussion 
auf  Seite 6

Auftritt in Zernez: Der Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, Bundesrat Johann Schneider-
Ammann äusserte sich unter anderem zur aktuellen Situation im Tourismus.  Foto: Reto Stifel

Gault Millau Man kann halten was 
man will von der Gourmetbibel Gault 
Millau. Auf jeden Fall wird sie jedes 
Jahr mit Spannung erwartet, vor allem 
von den Hoteliers, Restaurantbesit-
zern und Köchen. Und die Ausgabe 
2012 hat es in Bezug auf das Engadin 
und die Südtäler in sich: Mit den Ge-
brüdern Homann kommen die Auf-
steiger des Jahres aus Samnaun. Sämt-
liche vier 18-Punkte-Köche, respektive 
Restaurants sind nun im Engadin zu 
finden. Von Champfèr über La Punt, 
Ftan bis Samnaun. Wer wieviele Punk-
te hat auf  Seite 10

Das Engadin als 
Gourmetparadies

Ski-WM Ende Mai 2012 werden in 
Südkorea die Austragungsorte der ver-
schiedenen Ski-Weltmeisterschaften 
2017 bestimmt. Auch jenen der Alpi-
nen, für die sich Cortina d'Ampezzo 
in Italien, Are in Schweden und St. 
Moritz Engadin bewerben. Die Enga-
diner möchten die Ttelkämpfe 14 Jah-
re nach der Austragung 2003 erneut 
nach  St. Moritz holen. Bis zum Verga-
betermin ist noch einiges zu tun. Im 
letzten April wurde die St. Moritzer 
Bewerbung beim Internationalen Ski-
verband FIS in Oberhofen am Thuner-
see eingereicht, diese Woche erfolgte 
die Präsentation bei den Fachspezialis-
ten. Diese machten sich mit dem Dos-
sier von St. Moritz Engadin anlässlich 
ihrer Herbsttagung in Zürich vertraut. 
Nun läuft der Countdown Richtung 
Kongress. (skr) Seite 13

Countdown für die 
WM-Vergabe läuft

Pro Engiadina Bassa Ils capos cu-
münals e grondcusgliers d’Engiadina 
Bassa han tut cun plaschair cogni- 
ziun dal preventiv 2012 da la Pro En-
giadina Bassa (PEB). Quai impustüt 
causa il fat, cha’ls respunsabels vögli-
an spargnar raduond 20 pertschient in 
congual cul rendaquint 2010. Pro 
l’administraziun importa la differenza 
tanter preventiv 2012 e rendaquint 
2010 dafatta 34 pertschient. Tenor 
Reto Rauch, manader da gestiun da la 
PEB, ha quista differenza dachefar cul 
müdamaint da persunal. Implü vegn-
an las localitats da büro illa chasa Du 
Parc a Scuol partidas eir cul promotur 
d’economia regiunal e cul post 
d’integraziun regiunal. Uschè han ils 
cuosts da fittanza pudü gnir scumpar-
tits e vegnan per part eir surtuts dal 
Chantun. Pro las immundizchas vain, 
cun nouvs contrats, spargnà raduond 

La PEB vain plü favuraivla pels cumüns
30 000 francs in congual culs ons 
avant. Implü nu figüreschan ils cuosts 
da sandà plü illa contabiltà da la PEB e 
quai diminuischa il rendaquint, respe-
cectivamaing il preventiv, per 240 000 
francs. Quists cuosts vegnan miss di-
rectamaing a quint als cumüns e na 
plü sco fin uossa a la PEB. Eir pro la 
promoziun d’economia prevezza la 
PEB damain cuosts. La Scoula da musi-
ca Engiadina Bassa cuosta totalmaing 
308 000 francs, quai chi correspuonda 
al preventiv 2011. La sparta Cultura in 
Engiadina vain invezza plü cuostaivla. 
Quist augmaint resulta d’ün import da 
25 000 pel Archiv cultural a S-cha-
datsch. In tuot ston ils cumüns sur-
tour 1,36 milliuns francs vi dals cuosts 
da la PEB. La radunanza regiunala ha 
implü tut posiziun a reguard la nouva 
via da velos previssa tanter Martina e’l 
cunfin austriac. (nba) Pagina 6

Reklame

Meinungen Die nationalen Wahlen rufen die 
Leserbriefschreiber auf den Plan. Dabei 
wehren sie sich auch bei falschen Be haup-
tungen zu Kandidaten. Seiten 14 und 15

Fascinaziun L’istorgia da las funtanas d’aua 
minerala in Engiadina Bassa es fich interes- 
santa e fascinanta. Uossa daja üna nouva 
publicaziun davart quist tema. Pagina 5

Spannung Mit «Der Hilferuf» hat Patrick S. 
Nussbaumer bereits seinen dritten Roman 
geschrieben. Der St. Moritzer Jungautor 
spricht darin ein heikles Thema an. Seite 16
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherrin:  Jeannine und Werner 
 Strässler, Stäfa

Vorhaben: Umnutzung Ställe 
Assek. Nr. 354 und 355 
zu Ferienwohnungen, 
Parz. Nr. 2600,  
Erhaltungszone 
Grevasalvas

Projekt-	 Rodolfo Fasciati, 
verfasser: Arch. HTL/SIA, Stampa

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 6. Oktober 2011

Der Gemeindevorstand
176.780.170

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Alpine Hospitality
stellerin: (switzerland) AG
 Hotel NIRA ALPINA
	 Via dal Corvatsch 76
 7513 Silvaplana-Surlej

Grund- Alpine Hospitality
eigentümerin: (switzerland) AG
 c/o Dr. Nuot P. Saratz
	 Via Maistra 168
 7504 Pontresina

Planung: Stricker Architekten AG
 Suot Cruscheda 
 7504 Pontresina

Projekt: Überdachung 
 Haupteingang zum  
 Hotel (Ebene 0)

Zone: Quartierplan 
 Crastens Ost, Surlej

Die Profile sind gestellt.

Die Pläne sind auf der Gemeindekanz-
lei während 20 Tagen aufgelegt.

Publikation	und	Auflage:
6.	Oktober	2011 (20 Tage)

Einsprache-Endtermin:
27.	Oktober	2011	(nach öfftl. Recht)

Einsprachen sind zu richten:
– öffentlich-rechtliche: an den Gemein-

devorstand Silvaplana
– privatrechtliche: an das Bezirksgericht 

Maloja, St. Moritz

Silvaplana, 6. Oktober 2011

Für die Baubehörde 
Gemeindebauamt Silvaplana

176.780.152

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Zu vermieten

Autoeinstellplatz
Tiefgarage	 1 Parkplatz
Bieraria	
Veglia:

Bezugstermin: ab 1. November 2011

Auskünfte: Gemeindeverwaltung
 Celerina,  
 Tel. 081 837 36 80

Anmeldung: an die Gemeinde-
 verwaltung Celerina,  
 7505 Celerina

Celerina, 4. Oktober 2011

Gemeindeverwaltung
Celerina/Schlarigna

176.780.163

Baugesuch
Die Gemeinde Celerina/Schlarigna, 
Via Maistra 97, 7505 Celerina beab-
sichtigt auf Parzellen Nr. 182 (Chesa 
Schlattain/OSO), 157 (Gemeindehaus) 
und 72 (Center da Sport) beleuchtete 
Plakatwände aufzustellen.

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 6. Oktober 2011

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.780.166

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt-
gegeben:

Bauherr: PAX Wohnbauten AG, 
 Gewerbezentrum Wis- 
 sibach, 6072 Sachseln

Bauprojekt: Aufstellen & Betreiben 
 einer Ortsbetonanlage,  
 Überbauung Pro Vivaint

Strasse: Quadratscha 17

Parzelle	Nr.: 1054

Nutzungszone: Gewerbe- und 
 Wohnzone 3

Auflagefrist: vom 6. Oktober bis 
 26. Oktober 2011

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanz- 
lei zur Einsichtnahme auf. Einsprachen 
sind innerhalb der Auflagezeit an fol-
gende Adresse einzureichen: Gemeinde 
Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, 4. Oktober 2011

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.780.165

Puschlav Nicht nur im Bergell bis 
zum 16. Oktober, sondern auch im 
Valposchiavo findet ein Kastanienfest 
statt. Die «Sagra della Castagna» in 
Brusio am 9. Oktober ab 10.30 Uhr, 
wird von der Pro Grigioni Italiano in 
Zusammenarbeit mit den Kastanien-
bauern und den lokalen Tourismus-
verantwortlichen organisiert. 

Im südlichen Teil des Valposchiavo 
stellt die Kastanie nicht nur ein einfa-
ches Nahrungsmittel dar, sondern ist 
auch Symbol für eine lange kulinari-
sche, landwirtschaftliche und soziale 
Tradition. Die Verbundenheit der Ein-
wohner von Brusio mit dieser Kultur 
spiegelt sich auch in der sorgfältigen 
Bewirtschaftung der Kastanienwälder 
wider.  (ep)

Kastanienfest  
in Brusio

Mit dem 21-jährigen Andrea Candrian 
hat die Redaktion der «Engadiner 
Post/ Posta Ladina» seit Montag einen 
neuen Praktikanten. Candrian ist in 
Zuoz aufgewachsen und hat auf der 
Gemeindeverwaltung von La Punt 
Chamues-ch eine Lehre als Kaufmann 
erfolgreich abgeschlossen. Im August 
2009 hat er die Berufsmatura absol-
viert. Anschliessend arbeitete er bei 
einem Treuhand- und Immobilienun-
ternehmen in Pontresina. Im Sommer 
2011 war er in der Rekrutenschule.

Andrea Candrian, der inzwischen 
in Zernez wohnt, wird während den 
kommenden drei Monaten den Ar-
beitsalltag auf der Redaktion kennen 
lernen. Nach einer umfassenden Ein-
führung in den Lokaljournalismus 
wird er selber Beiträge redigieren, re-
cherchieren und verfassen. Im Som-
mer 2012 will Candrian mit einem 
Studium, voraussichtlich im Bereich 
Medien und Kommunikation, begin-

In eigener Sache

Andrea Candrian macht ein Praktikum

Andrea Candrian aus Zernez verstärkt 
bis Ende Dezember die Redaktion.

nen. Mit dem Praktikum bei der «En-
gadiner Post/ Posta Ladina» will der 
leidenschaftliche Eishockeyspieler ei-
nen praktischen Einblick in den Jour-
nalismus bekommen.   (ep)

Leserwettbewerb Über 200 Einsen-
derinnen und Einsender wünschten 
sich Tickets für eines der sieben  
«Voices on Top»-Konzerte, welche  
die EP/PL in den vergangenen zwei 
Wochen unter ihren Leserinnen und 
Lesern verloste. So entschied das  
Los, wer gratis ans heute Donners- 
tag beginnende Pontresiner Festival  
gehen kann. Für das Konzert von  
Milow heute Abend im Rondo gehen 
die jeweils 3x2 Tickets an Claudia  
Crastan, Scuol, Cornelia Costa, Pon-
tresina und Corina Martis, Samedan. 
Die Tickets für die Freitagskonzerte 
von Sina (inklusive Dinner) gehen an 
Iris Morell, Samedan, Renata Ravo, St. 
Moritz und Herbert Engelmann, Gu-
arda. Die Vera-Kaa-Tickets gehen an 
Marcelina Heller, St. Moritz, Rosmarie 

Mit Losglück ans «Voices on Top»
Piatti, Sorengo und Nikolina Meile, 
Samedan. Die Edoardo-Bennato-Bille-
te haben gewonnen: Cristina Schild, 
Celerina, Stefanie Weinhold, Pon- 
tresina und Curdin Käser, Samedan. 
Ans samstägliche Dinner-Konzert von 
Marco Masini und Dario & Spinfire 
gehen Patrick Meile, Samedan, Andri 
Thom, Zernez und Andri Casty, Zuoz. 
Für Marla Glen haben Verena Schild-
knecht, Soglio, Jutta Müller, Guarda 
und Sonja Negrini St. Moritz, Billette 
gewonnen. Für das Sonntags-Brunch-
Konzert mit Heinrich Müller gehen 
die Billette an Duri Pfister, Samedan, 
Ursula Tamburlini, St. Gallen und 
Ursi Trepp, Samedan. Und die beiden 
Drei-Tages-Pässe für alle Hauptkonzer-
te hat hat Gaby Kunz aus Samedan ge-
wonnen.   (ep)

Bergell Morgen Freitag findet um 
17.00 Uhr in der Villa Garbald in Cas-
tasegna die offizielle Eröffnung der 
Ausstellung von Druckgrafischen 
Werken Not Vitals statt. 

Nach bislang drei «Kunst-Einrich-
tungen», die das Bündner Kunstmuse-
um mit Werken seiner Sammlung seit 
Herbst 2005 in der Villa Garbald in 
Castasegna realisieren konnte, darf 
man bereits von einer kleinen Tradi-
tion sprechen. Diese findet nun mit 
der vierten Veranstaltung konsequen-
te Fortsetzung. 

Während beim ersten Projekt Alber-
to Giacometti und Andrea Garbald 
auch das Verlassen des Tales und das 
Übersiedeln in die Metropole einer-
seits und das Verharren im Tal ande-
rerseits thematisiert wurden, ging es 
beim zweiten Mal (Varlin im Bergell) 
um einen urbanen Künstler, der den 
diametralen Weg gegangen ist und in 
späten Jahren im entlegenen Bergell 
sein Schaffen fruchtbar weiterentwi-
ckelte. Mit der dritten «Ausstellung» 
(Gaspare O. Melcher. Wanderung der 
Konzepte) wurde erstmals zeitgenössi-
sche Kunst vermittelt: Eine konzise 
künstlerische Strategie künstlerischer 
Wanderungen, welche auch subversi-
ve Grenzüberschreitungen mit ein-
schloss.

Die vierte Kunst-Einrichtung stellt 
Ausschnitte aus dem vielfältigen 
druckgrafischen Schaffen des Engadi-
ners Not Vital zur Diskussion. Trotz 
seiner globalen Präsenz bestimmt die 
Prägung durch das heimatliche Um-
feld des Unterengadins mit der erleb-
ten Tradition und Kultur, der Jagd und 
dem Töten und vor allem mit der 

Druckgrafische Werke von Not Vital
Bergwelt sein künstlerisches Tun ent-
scheidend. Individuelles verbindet 
sich mit einem kollektiven Verständ-
nis für Urerfahrungen. Vital arbeitet 
im Spannungsfeld von Peripherie und 
Zentrum, von «Welt» und «Heimat». 
Der Dialog von Nähe und Distanz ma-
nifestiert sich in einem eigenwilligen 
Œuvre. Verborgene Sinnschichten 
und fundamentale Existenzerfahrun-
gen formt er zu Sinnbildern von enor-
mer Prägnanz: Den intimen, druck-
grafischen Blättern, bei denen er sich 
unverkrampft über Gattungsgrenzen 
hinwegsetzt, ist stets ein symboli-
scher, mythologisch-sakraler, mitun-
ter auch spielerischer Charakter eigen. 

www.garbald.ch

Celerina Ganz rustikal geht es am 8. 
und 9. Oktober auf Marguns zu. Dann 
findet im Bergrestaurant die  «Metzge-
ta» statt. 

Zur Herbstzeit haben Metzgeten in 
der Schweiz Tradition. In den entbeh-
rungsreichen Wintermonaten war es 
früher nicht möglich, den gesamten 
Tierbestand durch den Winter zu füt-
tern. Alle bei der Schlachtung entstan-
denen und nicht haltbar zu machen-
den Lebensmittel wurden im Rahmen 
von Metzgeten direkt verzehrt. Heut-
zutage gibt es bei einer Metzgeta auch 
viele andere Leckereien, beispielsweise 
grosse Wurstplatten.  (pd)

«Metzgeta» auf 
Marguns

Kreis  
Oberengadin

Anpassung regionaler Richt-
plan Oberengadin

Der regionale Richtplan Oberengadin 
wird im Bereich Siedlung erstmalig er-
arbeitet und in den Bereichen Land-
schaft, Tourismus, Verkehr und übrige 
Raumnutzungen fortgeschrieben und 
angepasst. Der Entwurf liegt vor. Mit 
der öffentlichen Auflage wird die In-
formation und Mitwirkung der Bevöl-
kerung gemäss der kantonalen Raum-
planungsgesetzgebung (Art.11 KRVO) 
gewährleistet. Während der öffentli-
chen Auflage kann jedermann schrift-
lich Einwendungen und Anregungen 
einbringen. Die Unterlagen liegen vom 
6. Oktober bis 4. November 2011 öf-
fentlich auf.

Auflageakten:

Die öffentliche Auflage umfasst folgen-
de Akten:

– Regionaler Richtplan, Richtplan-
text Kap. 1 – 7

– Regionaler Richtplan, Richtplan-
karte 1:17 500 und 1:50 000 und 
Grundlagenkarte Langsamverkehr

– Regionales Siedlungsentwicklungs-
konzept (Grundlage)

Auflageorte:

Die öffentliche Auflage erfolgt an fol-
genden Orten:

– Kreisamt Oberengadin, Chesa Rup-
panner, 7503 Samedan

– Bauämter der Kreisgemeinden

– Amt für Raumentwicklung Graubün-
den, Grabenstrasse 1, 7000 Chur

Die Einsichtnahme in die Auflagedo-
kumente ist zu den lokal üblichen offi-
ziellen Bürozeiten möglich. Die Doku-
mente sind im weiteren auf der 
Internetseite www.kreisamt-oberenga-
din.ch unter «Kreis/Übersicht / Regio-
nalplanung / Regionaler Richtplan- öf-
fentliche Auflage» einzusehen.

Schriftliche	Einwendungen	und	An-
regungen:

Die schriftlichen Einwendungen und 
Anregungen der Bevölkerung und inte-
ressierter Kreise können bis spätestens 
am 4. November 2011 an das Kreisamt 
Oberengadin, Chesa Ruppanner, 7503 
Samedan oder an das Amt für Raum-
entwicklung Graubünden, Graben-
str.1, 7000 Chur eingereicht werden.

Samedan, 6. Oktober 2011

 Der Kreisvorstand
176.780.065

Richtplanung Graubünden

Anpassung des kantonalen 
Richtplans

Die Richtplanung Graubünden wird 
im Zusammenhang mit dem regiona-
len Richtplan Oberengadin angepasst. 
Der entsprechende Entwurf zur Anpas-
sung des kantonalen Richtplans liegt 
vor. Gesetzliche Basis für die Anpas-
sung sind Art. 9 Abs. 2 des Bundesge-
setzes über die Raumplanung (RPG) 
und Art. 14 des kantonalen Raumpla-
nungsgesetzes (KRG). 

Mit der öffentlichen Auflage wird die 
Information und Mitwirkung der Be-
völkerung gemäss der Raumplanungs-
gesetzgebung (Art. 4 RPG; Art. 7 Raum-
planungsverordnung für den Kanton 
Graubünden KRVO) gewährleistet. 
Während der öffentlichen Auflage 
kann jedermann schriftlich Einwen-
dungen und Anregungen einbringen. 

Die Unterlagen liegen – koordiniert 
mit dem regionalen Richtplan – vom 6. 
Oktober bis 4. November 2011 öffent-
lich auf.

Auflageakten:

Die öffentliche Auflage umfasst folgen-
de Akten:

– Übersichtskarte und Liste Objekt-
anpassungen Landschaft, Touris-

Amtliche Anzeige

mus, Siedlung, Verkehr und übrige 
Raumnutzungen

– Erläuternder Bericht

Auflageorte:

Die öffentliche Auflage erfolgt an fol-
genden Orten:

– Amt für Raumentwicklung Grau-
bünden, Grabenstrasse 1, 7000 Chur

– Kreisamt Oberengadin, Chesa Rup-
panner, 7503 Samedan

– Bauämter der Kreisgemeinden

Die Einsichtnahme in die Auflagedo-
kumente ist zu den lokal üblichen offi-
ziellen Bürozeiten möglich. Die Doku-
mente sind im weiteren auf der 
Internetseite www.are.gr.ch unter «Ak-
tuell» einsehbar.

Schriftliche	Einwendungen	und	An-
regungen:

Die schriftlichen Einwendungen und 
Anregungen der Bevölkerung und inte-
ressierter Kreise können bis spätestens 
am 4. November 2011 an das Amt für 
Raumentwicklung Graubünden, Gra-
benstr.1, 7000 Chur oder an das Kreis-
amt Oberengadin, Chesa Ruppanner, 
7503 Samedan eingereicht werden.

Chur, 6. Oktober 2011

 Amt für Raumentwicklung  
 Graubünden

176.780.064
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La Punt Chamues-ch Auf halber 
Strecke von La Punt Chamues-ch 
zum Albula-Hospiz, zwischen der 
Punt Granda und der Alp Alesch, 
steht die alte Naturstein-Rundbogen-
brücke «Punt da la Cruschetta». Diese 
wird seit 1965 nicht mehr benützt, 
 respektive umfahren, ist schon seit 
längerem am Zerfallen und bildet ein 
 Sicherheitsrisiko. Sie liegt auf Gemein-
degebiet von La Punt Chamues-ch 
und ist im Eigentum der Politischen 
Gemeinde. Heute hat die Brücke kei-
ne Funktion mehr, sie steht gemäss 
Gemeindeangaben auch nicht unter 
Denkmalschutz. 

Aufgrund des schlechten Zustandes 
der Brücke wollte die Gemeinde La 
Punt daher Sicherheitsmassnahmen 
ergreifen. Zur Diskussion standen vor-
erst drei Varianten: Sanierung der 
Brücke, Abriss oder Belassen mit 
 Sicherheitsvorkehrungen. Die Sanie-
rung hätte  199 060 Franken gekostet, 
wie aus den Berichten über die Ge-
meinderatsverhandlungen in La Punt 
hervorgeht. Nach Diskussion ent-
schied sich der Rat dann einstimmig 
für den Abriss der Brücke. 

Nach einer Intervention eines Ein-
wohners aus dem Albulatal und des 
Kantons, sind die in dieser Woche be-
gonnenen Abrissarbeiten vorläufig 
wieder eingestellt worden, wie La 
Punts Gemeindeschreiber Urs Nie-
deregger auf Anfrage der EP/PL bestä-
tigte. Man werde nochmals abklären, 
welche historische Bedeutung der 
«Punt da la Cruschetta» zukomme. 

 (skr)

Diskussionen um alte 
Brücke am Albula

Wirtschaft Am diesjährigen Schwei-
zer Wettbewerb der Regionalprodukte 
mit mehr als 1000 regionalen Speziali-
täten nahmen auch vierzehn alpina-
vera-Partner mit 42 Produkten teil. 
Mit Medaillen ausgezeichnet und da-
mit zu den besten ihrer Kategorie ge-
hörend wurden zwölf Produkte aus 
der alpinavera-Region: 4-mal Gold, 
3-mal Silber und 5-mal Bronze. Damit 
wurde das hervorragende Ergebnis 
von neun Medaillen aus dem letzten 
Wettbe-werb sogar übertroffen. 

Zwei der ausgezeichneten Produkte 
wurden zudem für den «Prix 
d’excellence» nominiert – den Preis  
für das beste mit einer Medaille aus- 
gezeichnete Produkt jeder Kategorie: 
Das «Graubünden Joghurt Apfel-Birne» 
von der Lataria Engiadinaisa Bever  
und der «Naturgetrocknete Bündner 
Rohschinken» der Fleischtrocknerei  
Bischofberger Churwalden. 

Zum Wettbewerb zugelassen waren 
ausschliesslich Schweizer Erzeugnisse, 
die den nationalen Mindestanforde-
rungen für Regionalprodukte entspre-
chen sowie regionale, mit einer hand-
werklichen Tradition verbundene 
Spezialitäten. Die Auszeichnungen für 
Südbündner Produkte gingen an die  
Lataria Engiadinaisa, Bever, mit 1-mal 
Gold sowie der Nomination für den 
Prix d‘excellence. Dazu an die Ca- 
scharia Val Müstair, 1-mal Silber, 
1-mal Bronze.  (pd)

Südbündner Produkte 
ausgezeichnet

St. Moritz Vom 1. Oktober bis 8. Ok-
tober findet im Hotel Laudinella der 
Kurs «Chor- und Orchesterwoche mit 
Dirigierkurs» statt. Unter der Leitung 
von Mario Schwarz gehen die Kursteil-
nehmenden verschiedenen Werken 
von Antonio Vivaldi nach. Neben der 
Erarbeitung der Chor- und Orchester-
parts erhalten sie Informationen über 
die Entstehung und Zeitgeschichte 
dieser Werke. Mario Schwarz ist Leiter 
des Kammerorchesters Oberthurgau 
und des Collegium Musicum St. Gal-
len.

Im Abschlusskonzert morgen Frei- 
tag, um 20.30 Uhr wird im Konzertsaal 
 des Hotel Laudinella das Ergebnis die-
ser Kurswoche dem St. Moritzer Publi-
kum vorgestellt. Der Eintritt ist frei. 

 (Einges.)

Abschlusskonzert der 
Orchesterwoche

Peter Greenberg Worldwide in Engadin St. Moritz

Einer der bekanntesten Reisejour-
nalisten aus den USA, Peter Green-
berg, war Ende September mit 
seiner Radioshow «Peter Greenberg
Worldwide» in der Region En-
gadin St. Moritz zu Gast. Die Sen- 
dung wurde im Studio des «Ra-
diotelevisiun Svizra Rumantscha» 
(RTR) in Samedan aufgezeichnet.

Peter Greenberg ist Reisejournalist 
für «CBS News» und einer der be-
kanntesten Reisejournalisten in den 
USA. Seine Sendung wird jeweils von 
mehr als 400 Radiostationen ausge-
strahlt. Vom 25. bis 28. September 
war er mit seiner Crew für drei Tage 
in Engadin St. Moritz zu Gast. Die 
Tourismusorganisation unterstützte 
das Team von der Planungsphase bis 
hin zum Aufenthalt und stellte ein 
dreitägiges Programm zusammen, 
um der Crew die Schönheit des 
Oberengadins näher zu bringen.
Am Dienstag, 27. September, wurde 

die Radiosendung im RTR-Studio in 
Samedan aufgezeichnet. Thema war 
die Region Engadin St. Moritz und 
deren Einwohner. Interviewpartner 
waren der Speaker der Bobbahn Gui-
do Ratti, die Nationalpark-Mitarbei-
terin Antonia Eisenhut, die Journa-

Peter Greenberg im Gespräch mit Anna Caprez vom RTR. Bild: RTR

Tourismusreport Engadin St. Moritz

listin Anna Caprez, Gastronom Reto 
Mathis und der Segelspezialist Wim 
Rossel.

Mehr Informationen zu Peter Green-
berg und seiner Sendung: 
http://www.petergreenberg.com

Die Stallungen sollen Wohnungen weichen
Die Unterbringung von Pferden in St. Moritz muss neu geregelt werden

St. Moritz will mehr Wohnraum 
für Einheimische schaffen. Ein 
Teil davon soll bei den heutigen 
Pferdestallungen gebaut werden. 
Das bringt verschiedene Veran-
stalter in Bedrängnis. 

RetO Stifel

Vor knapp 50 Jahren sind in St. Moritz-
Bad die ersten Pferdestallungen er- 
stellt worden. Noch bevor in diesem 
Gebiet die grossen Wohnhäuser ge-
baut worden sind. 1990 wurden von 
der Pferdesport-Genossenschaft, von 
Privaten und Unternehmern weitere 
1,75 Millionen Franken investiert für 
einen Stallneubau. Heute stehen in 
diesem Gebiet insgesamt 118 Pferde-
boxen zur Verfügung. 

Zu viele, wie an der Versammlung 
der Pferdesport-Genossenschaft vom 
Montag zu erfahren war. Die Anzahl 
Pferdesport-Veranstaltungen hat sich 
in den letzten Jahrzehnten halbiert 
und die Polopferde werden seit eini-
gen Jahren nicht mehr in St. Moritz 
untergebracht. Lagen die Einnahmen 
für die Genossenschaft in den besten 
Jahren bei rund 120 000 Franken, ist 
der Ertrag im Geschäftsjahr 2009/10 
unter 60 000 Franken gesunken. Das 
hat die Genossenschaft in Schwierig-
keiten gebracht, eine finanzielle Sa-
nierung wurde unumgänglich. Die 
Gemeinde hat eine Hypothek abgelöst 
und leistet aktuell einen jährlichen 
Beitrag für Unterhaltsarbeiten von 
25 000 Franken.

2013 ist wahrscheinlich Schluss 
Das ist der eine Teil der Geschichte. 
Der andere ist der, dass der seinerzeit 
abgeschlossene Baurechtsvertrag im 
Juli 2013 ausläuft und nach heutigem 
Wissensstand nicht mehr verlängert 
wird. Das wiederum bedeutet, dass die 
Stallungen entschädigungslos an die 
Gemeinde zurückfallen was zur Folge 
hätte, dass die Genossenschaft bei ei-
ner allfälligen Auflösung in eine un-
gemütliche finanzielle Lage käme. Ei-
nem Liquidationsverlust von 1,25 
Millionen Franken würde lediglich 
ein Eigenkapital von rund 820 000 
Franken gegenüberstehen. 

Die finanzielle Situation war an der 
Versammlung bei den wenigen anwe-
senden Genossenschaftern weniger 
ein Thema. Vielmehr wurde die Frage 
diskutiert, wie die Pferde nach 2013 
untergebracht werden könnten. Mehr-
heitlich wurde die Meinung vertreten, 
dass unter allen Umständen versucht 
werden sollte den Baurechtsvertrag zu 
verlängern. Genossenschafts-Präsi-

dent Rudolf Fopp wird nun ein ent-
sprechendes Gesuch an die Gemeinde 
stellen. Die Erfolgsaussichten aller-
dings scheinen gering. Bereits in der 
kommunalen Infrastrukturplanung 
von 2009 wird festgehalten, dass die 
Stallungen nach 2013 abgerissen und 
dafür bis zu 50 Wohnungen für Ein-
heimische gebaut werden sollen. Als 
Ersatz für die Pferdeboxen wurde da-
mals der Raum «Reithalle/Polowiese 
Surpunt» genannt.

Gemeinderat will Wohnungsbau 
Gemäss Gemeindevizepräsident Hans-
rudolf Schaffner ist der Gemeindevor-
stand der Meinung, dass die bestehen-
den Stallungen so lange wie möglich 
genutzt werden sollen und eine Ver-
tragsverlängerung möglich wäre. 
Möglichkeiten für den Wohnungsbau 
würden auch im Bereich des Elektrizi-
tätswerks respektive des Werkhofs der 
Gemeinde bestehen und vor allem auf 
dem Bahnhofareal. Zurückgepfiffen 

Pferdestallungen im Gebiet Surpunt: 2013 sollen diese abgerissen werden. Geplant ist der Bau von Wohnungen für 
Einheimische.  Archivfoto: Reto Stifel

worden ist der Vorstand anscheinend 
am letzen Donnerstag. Dort wurde – 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit – 
das Thema diskutiert. «Der Gemeinde-
rat will in diesem Gebiet dem 
Wohnungsbau erste Priorität einräu-
men», informierte Schaffner die Ge-
nossenschafter. 

Dass die Stallungen heute nur noch 
widerstrebend oder gar nicht mehr ge-
nutzt würden, werde von der Politik 
sehr kritisch beurteilt und sei ein ei-
gentliches Killerargument wenn es 
um eine Verlängerung des Baurechtes 
gehe. Gemäss Schaffner ist es jetzt un-
abdingbar, dass sich die Veranstalter 
von Concours Hippique, Polo und 
White Turf an einen Tisch setzen und 
gemeinsam nach Lösungen suchen.

Mobile Boxen: Teure Miete 
Ob provisorische Pferdeboxen eine 
Lösung sein könnten ist ebenfalls um-
stritten und wird kontrovers disku-
tiert. Fopp zeigte sich sehr skeptisch 

was eine Winternutzung betrifft und 
auch die Kosten seien immens. Alleine 
die Miete von solchen Boxen würde 
jährlich 600 000 Franken kosten. «Das 
kann kein Veranstalter zahlen», sagte 
er. Auf der anderen Seite gibt es Stim-
men, die eine Winternutzung als pro-
blemlos einstufen. Die Frage der Nut-
zung ist die eine, die des Standortes 
eine andere. Solche mobilen Boxen 
können nicht einfach hingestellt wer-
den. Es braucht Wasser und Strom und 
die ganze Entsorgung muss auch ge-
löst sein. Zu provisorischen Pferdeun-
terkünften auf der Zirkuswiese beim 
See wird es nicht kommen. Gegen ein 
entsprechendes Baugesuch sind sei-
tens der Anwohner und der Pro Lej da 
Segl Einsprachen eingegangen. Nun 
soll eine Testmöglichkeit auf der Polo-
wiese geprüft werden. Die Zeit aller-
dings drängt. «Es ist fünf vor zwölf», 
sagte Fopp und «es besteht ganz offen-
sichtlich ein Riesenbedarf an Kommu-
nikation unter den Veranstaltern.»

Ab 19 Uhr Schwiizer Ländler Musik.

Jeden Donnerstag!

Hotel Albana Reservierung: 081 838 78 78
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Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Publicaziun da la sur-
datta d’incumbenza 
tenor GATT/WTO

Patrun  Cumün politic
da fabrica: Zernez, 7530 Zernez

Gener da Procedura averta
procedura: (cun prequalificaziun) 
 tenor GATT/WTO

Incumbenza: Proget «chüra & abitar 
 & lavurar Zernez» 
 Müdamaints da fabri- 
 cats e fabricats nouvs  
 Gruppa da chüra /  
 abitar custodi /  
 abitaziuns / pratcha da  
 meidi / drogaria / büro /  
 post da pulizia  
 Publicaziun:  
 291 architect 
 Sectur da prestaziun:  
 Pre- /proget da fabrica /
 realisaziun

Surdatta: Decisiun da la su-
 prastanza cumünala  
 no. 576/11 dals  
 29 avuost 2011,   
 premiss l’approvaziun  
 dals credits correspun- 
 dents tras las instanzas  
 superiuras.

Offerent  Valär & Klainguti SA,
resguardà: Architectura, 
 7524 Zuoz

Predsch da  
l’offerta: 561‘600.00 francs.

Avertüra: Quista decisiun es gnü-
 da comunichada di- 
 rectamaing a tuot ils  
 offerents cun üna ar- 
 gumentaziun e cun  
 muossar via süls mezs  
 legals pussibels.

Zernez, 6 october 2011

 Cumün da Zernez
La suprastanza cumünala

176.780.061

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Schlarigna

Dumanda da fabrica
La vschinauncha da Schlarigna, Via 
Maistra 97, 7505 Schlarigna, ho 
l'intenziun da monter paraids da pla-
cats iglüminedas sün las parcellas nr. 
182 (chesa Schlattain/OSO), 157 (che-
sa cumünela) e 72 (Center da sport). 

Ils profils sun miss.

La documainta es deponeda düraunt 
20 dis tar l’Uffizi da fabrica da Schlari-
gna. Protestas cunter quista intenziun 
sun da motiver e dad inoltrer in scrit 
infra il termin tar la suprastanza cumü-
nela da Schlarigna.

Schlarigna, 6 october 2011

Per incumbenza da l’uffizi da fabrica
Uffizi da fabrica cumünel Schlarigna

176.780.166

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Schlarigna

da der a fit

Plazza per parker l'auto
Garascha suot- 
terrauna illa  
Bieraria veglia: 1 plazza da parker

Cumanzamaint  a partir dals 
da la fittaunza: 1. november 2011

Infurmaziuns: Administraziun cu-
 münela da Schlarigna
 tel. 081 837 36 80

Annunzcha: Administraziun cu-
 münela da Schlarigna
 7505 Schlarigna

7505 Schlarigna, 4 october 2011

 Administraziun cumünela  
 da Schlarigna

176.780.163

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la 
planisaziun dal terri tori dal chantun Gri-
schun (KRVO) vegn publichada quatras 
la se guain ta dumonda da fabrica:

Patruns Kathrin e Jachen 
da fabrica: Mischol
 Bügl Grond 
 7550 Scuol

Proget  Moduls fotovoltaics 
da fabrica: sül tet

Lö: Bügl Grond

Parcella nr.: 429

Zona  
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Temp da 6 october –
publicaziun: 26 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 cu münal.

Scuol, als 6 october 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.780.171

Guarda: Da dar a fit

Abitaziun da 51⁄2 stanzas 
a Guarda Pitschen
plan terrain: 2 locals e mez  
 cun cuschina
palantschin: 3 stanzas
a partir da subit
Administraziun cumünela,  
7545 Guarda, tel. 081 862 23 90

176.780.120

Segl Maria: Da der a fit:

Localited da büro 
sül plaun terrain dal magazin cumünel
20 m2 cun local accessoric, colliaziun 
per l'ova, tualetta, pels 1. december 2011, 
fit fr. 750.00/al mais incl. cuosts  
supplementers

Plazza da parker 
illa garascha suotterrauna Seglias I
per dalum, fit fr. 120.00 al main incl. 
cuosts supplementers

Dumandas ed annunzchas:  
Chanzlia cumünela, chesa cumünela, 
Via da Marias 93, 7514 Segl Maria,  
tel. 081 826 53 16, sils@sils.ch

176.780.132

Da vender a Sent:

ca. 10’000 m2 fond agricul
a la megldra offerta
Offertas a la T 176-780169  
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

Eu oz meis ögls vers ils munts,
d’ingionder vain agüd?
Agüd am vain dal Segner
chi ha creà il tschêl e la terra.
 Psalm 121,1-2

Annunzcha da mort
Id ha plaschü a Dieu, il tuot pussant, da clomar pro sai a nos char e pisserus marid, 
bap, sör, bazegner, frar e quinà

Baltisar Jacob Thom-Salutt
20 gün 1934 – 3 october 2011

El ha das-chü ir davo ün greiv temp da malatia, suportà cun pazienzcha.

La famiglia in led: 
Hilda Thom-Salutt, consorta, Susch
Dora Maria Thom e Gian Simeon, figlia, S-chanf
Mattias e Giacomina Thom-Melcher, figl, Seraplana
Hermann Thom, figl, Susch
Daniela, Claudia, Jachen ed Urs, abiadis
Lisa Juon-Thom, sour, Zernez
Martina Schnyder-Thom, sour, Erschmatt (VS)
ed ils ulteriurs paraints

Il funeral es in gövgia, ils 6 october, a las 13.30 a Susch. Inscunter aint illa baselgia 
evangelica.

Invezza da donaziuns da fluors, giavüschaina da pensar al Center da sandà Engiadina 
Bassa a Scuol. (IBAN CH19 0900 0000 7000 0641 5)

176.780.149

Adressa da led:
Hilda Thom-Salutt 
Sotplaz 7 
7542 Susch

Sent La biblioteca publica da Sent fe-
stagescha ingon seis 30avel anniversa-
ri. Ün dals puncts culminants es sgür 
il gir litterar chi ha lö sonda chi vain, 
ils 8 october.

Dal 1981 ha üna gruppa da «fans da 
cudeschs», sün intimaziun da Tista 
Murk, fundà la biblioteca cumünala. Il 
patrunadi da quista ha surtut la Socie-
tà d’Ütil public. Pel giubileum han 
cumpilà las bibliotecaras ün program 
zuond attractiv chi düra amo fin in 
november. La terza occurrenza es uos-
sa ün gir litterar tras cumün. Partenza 
es a las 14.00 pro’l bügl da Stron (prüm 
bügl schi’s vain sü da Scuol).Il cumün 
da Sent es cuntschaint sco lö da scrip-
tuors e poets. L’idea da las biblioteca-
ras es statta da far gnir a pled a persu-
nalitats in lös chi sun stats, o chi sun 
amo, famigliars. Il gir cumainza pro 
l’entrada da cumün vers vest, passa 

Ün gir tras cumün tuottafat special
tras la part sura dal cumün e finischa 
in biblioteca chi’s rechatta in chasa 
cumünala, sper la baselgia. As reunir 
as reunischa la cumpagnia in vicinan-
za da la chasa dal plü renomnà Senti-
ner, Peider Lansel, e la penultima fer-
mativa es il vegl sunteri, pro la ba- 
selgia, ingio chi gnarà recità tanter 
oter il renomnà coral nomer 3 da Jon 
Grand. Tanteraint as pudaraja dudir 
alch poesias e cuorts raquints da per-
sunalitats chi nu vivan plü sco eir ün 
bel püschel da texts da persunas chi 
reciteschan o prelegian lur aignas 
creaziuns. Illa biblioteca ha lö ün act 
final cun ün aperitiv e cun üna gron-
da surpraisa. Pro trid’ora ha lö l’arran- 
dschamaint in sala cumünala.

In dumengia, ils 9 october, ha lö a 
las 11.00, illa Grotta da cultura üna 
matinada cun Hans Magnus Enzens-
berger. (lr/mp)

Per l’an da scoula 2012/2013 tscherchainsa ün/a

magister / magistra pel s-chelin ot
Pensum: 100%

pels seguaints rams:
– linguas (in prüma lingia rumauntsch e taliaun)
– sport
– oters rams tenor cunvegna

Nossa scoula:
– es cun 60 scolars/scolaras ed üna infrastructura moderna bain survisibla
– nus essans ün pitschen team da 15 magisters e magistras  
 (5 magistras e magisters principels) chi funcziuna bain
– la regiun La Plaiv cullas vschinaunchas S-chanf, Zuoz,  
 Madulain e La Punt Chamues-ch spordscha ün’ota qualited da viver
– iffaunts cun difficulteds d'imprender vegnan promovieus in üna cpi
– ulteriuras infurmaziuns davart nossa scoula suot: www.scoula.ch/plaiv

Nus spettains in generel:
– cumpetenzas professiunelas i’ls rams indichos survart
– qualiteds pedagogicas
– üna persuna avierta, entusiastica ed abla da lavurer in ün team

Es Ella/El interesseda/interesso? Per plaschair trametter l’annunzcha culs  
documaints necessaris fin lündeschdi, ils 14 november 2011 a:
Mario Feuerstein, pres. dal cussagl da scoula, Via Maistra 17,  
7524 Zuoz u e-mail: m.feuerstein@novicom.ch / telefon 079 218 25 80
Ulteriuras infurmaziuns do gugent la mnedra da scoula:  
Barbara Camichel-Z’graggen, telefon 081 854 16 32 (scoula),
081 854 09 60 (privat) u e-mail: barbara.camichel@sunrise.ch

176.780.155

Reflecziun da l’ambiaint
Exposiziun	Curraint	d’ajer	2011	a	Nairs

15 artistas ed artists e stipen- 
diats dal Center d’art contem- 
porana Nairs preschaintan 
actualmaing fin als 16 october 
lur lavuors artisticas ch’els 
han creà ingon a Nairs. 

Adüna a la fin da la stagiun invida il 
Center d’art contemporana Nairs a 
l’exposiziun nomnada Curraint d’ajer: 
Quai es l’occasiun pels artists e stipen-
diats da preschantar lur ouvras chi 
han s-chaffi dürant la stagiun in En- 
giadina Bassa. «Central pro’l Curraint 
d’ajer, e pro l’exposiziun d’ingon in 
special, es la confruntaziun dals ar-
tists cun l’ambiaint, culs contuorns da 
Nairs, la natüra e la regiun in general», 
declera Christof Rösch, il curatur e 
manader artistic dal Center d’art con-
temporana Nairs. Las ouvras da las 15 
artistas ed artists chi han lavurà ingon 
i’ls ateliers a Nairs han suvent ün rap-
port direct culla regiun Engiadina 
Bassa. 

Ils ateliers dal Center d’art contem-
porana Nairs as rechattan ill’anteriura 
chasa da bogns dal Hotel Palace a 
Nairs, a la riva da l’En ed in vicinanza 

da la Büvetta cullas funtanas d’aua mi-
nerala. Uschè es l’aua eir ingon pre- 
schainta in diversas da las ouvras dals 
15 artists: L’artista Rahel Hegnauer chi 
ha lavurà fingià plüssas jadas a Nairs 
ha ingon dat a sia lavur il titel «Wasser 
vom Ganges in den Inn tragen»: In In-
dia ha ella tut aua dal flüm Ganges 
cun sai in Svizra. A Nairs ha l’artista 
fabrichà ün pionch oura i’l En. Our 
d’ün bel vaider guotta uossa be finin 
aua dal Ganges giò i’l En. Uschè riva 
l’aua dal Ganges aint il Mar Nair. 
«L’artista associescha seis agens viadis 
cun quels da l’aua», declera Rösch. Eir 
l’artist Anto Jensen chi deriva da 
l’India s’ha confruntà cull’aua: El ha 
ramassà laina cha l’En vaiva manà 
nanpro per tilla elavurar e transmüdar 
in ouvras d’art, «probabelmaing in 
üna maniera tuot differenta co cha 
seis collegas artists dal vest vessan 
fat», suppuona il curatur. L’artista Bar-
blina Meierhans invezza lascha «guot-
tar» accusticamaing aua dal palan- 
tschin tras las etaschas fin giò’ls 
schlers da la chasa a Nairs.

L’exposiziun vain muossada fin als 
16 october, adüna da la gövgia fin la 
dumengia da las 15.00 a las 18.00. 

 (anr/fa)

A mincha 
cliaint 
sieu egen 
iPad.

Via dal Bagn 5 | St. Moritz | Tel. 081 377 88 88
figaro-stmoritz.ch
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Müstair A Savognin ha gnü lö d’in-
cuort la 36avla dieta da veterans da 
l’Associaziun chantunala da veterans.  
430 musicantas e musicants han tut 
part a la dieta, e tuots sunan daspö al-
main 25 ons in üna fuormaziun da 
musica. Tschinch musicants sun gnüts 
nominats sco «Veterans d’onur», quai 
chi voul dir ch’els sunan daspö 50 ons 
in üna società da musica. Ün dad els es 
Duri Prevost da Müstair. El es daspö 
50 ons musicant pro la Musica Con-
cordia Müstair.  (protr.)

50 ons musicant

Strada Chi chi vain als 13 october, a 
las 20.00, a San Niclà, ha l’occasiun 
d’udir ün concert cun üna dimensiun 
fich vasta. Sunà vain musica tradi- 
ziunala da l’Ucraina da l’ensemble 
«Beriska. L’ensemble da Kiew suna e 
chanta chanzuns spiritualas, chan-
zuns popularas fin pro balladas cosa-
cas. Preschantà vain la musica cun in-
strumaints tipics da lur pajais. Las 
duonnas sunan sün lur banduras – ta- 
las vegnan caracterisadas sco las citras 
da l’Ucraina ed han üna tradiziun da 
sur 600 ons. Ün dals musicists giuvens 
suna sül orgel da man chromatic cun 
bütels, varianta da l’Europa orienta- 
lala, l’uschedit bajan, la cumpletta- 
ziun adattada. Entrada libra, collecta. 
Davo il concert vain invidà da star da 
cumpagnia pro üna bavarella. (protr.)

Musica instrumentala 
illa baselgia San Niclà

Cuira Cun «Muntognas magicas» evra  
«cultuRa+», il program da cultura da 
la Lia Rumantscha, ils 8 october sia se-
guonda stagiun. Anna Serarda Cam-
pell, Arno Camenisch ed oters legian 
nouvas dittas d’auturas e d’autuors 
giuvens. Inspiro da vegls üsits muossa 
l’actur engiadinais Lorenzo Polin üna 
performance da teater. La vernissa-
scha cumainza a las 18.00, a las 19.30 
do que tschaina e litteratura. Annunz-
chas suot: tel. 081 258 32 22 ubain lr@
rumantsch.ch.

Cul cudesch «Muntognas magicas» 
invidan ils autuors Gabriela Holdereg-
ger e Jano Felice Pajarola ad ün’excur- 
siun culturela varieda tres il Grischun. 
«Muntognas magicas» – ün cudesch 
chi ho bger da spordscher: dittas, 
üsits, recepts e preziusiteds linguisti-
cas rumauntschas da nossas regiuns 
muntagnardas. Ündesch auturas ed 
autuors giuvens s’haun laschos inspi-
rer da dittas da lur valledas nativas ed 

Muntagnas magicas
haun scrit nouvas dittas rumantschas. 
Ün pêr da quellas vegnan prelettas. 
Cuschinunzs chi derivan da la Ru-
mantschia haun interpreto da nouv 
recepts indigens. Ün pêr da quists trats 
vegnan servieus a l’avertüra. «Munto-
gnas magicas» es üna coediziun da la 
chesa editura Südostschweiz Buchver-
lag e da la Lia Rumantscha. Il cudesch 
es biling, rumauntsch/tudas-ch. 

Il proget «cultuRa+» promouva ar-
tistas ed artists giuvens e lur cultura 
d’origin rumauntsch. Insembel cun 
partenaris spordscha il program üna 
plattafuorma ad artistas ed artists pro-
fessiunels rumauntschs e sustegna lur 
progets. Scu «chesa virtuela da püssas 
spartas» preschainta «cultuRa+» in 
differents lös in e dadour il Grischun 
occurrenzas culturelas. Ün ulteriur ar-
randschamaint ho lö als 18 november  
in Engiadina, lo concertescha la giuv-
na chantadura sursilvana Ursina Giger 
i’l «Caferama» a Zuoz. (protr.)

Fascinaziun funtanas d’aua minerala
Nouva publicaziun davart las funtanas in Engiadina Bassa 

I’ls contuorns da Scuol, Tarasp 
e Sent as chatta passa 30 diffe-
rentas funtanas d’aua minerala. 
I’ls ons 1920 gnivan blers turists 
qua a far la cura ed i’ls ultims 
ons s’ha quista sort turissem 
darcheu intensivà.

«Cur ch’eu sun gnüda avant üna tren-
tina d’ons qua a Scuol nu cugnuschai-
va amo las funtanas d’aua minerala, 
ils bogns e las curas cun quist’aua», as 
regorda Kathrin Mischol, l’apotecra da 
Scuol. Da quel temp associaiva ella 
Scuol plütöst cun ir culs skis ed oters 
sports e Tarasp cun seis chastè. «Cun 
ir a spass i’ls contuorns dal cumün e 
sü Vulpera n’haja però badà cha qui- 
stas funtanas d’eiran stattas la basa, 
insomma il motiv chi s’ha pudü svi-
luppar qua ün center turistic e da cura 
uschè grond». Causa cha Kathrin Mi-
schol ha paschiun per l’istorgia ha ella 
cumanzà a retscherchar in archivs, 
dumandà a glieud indigena e tscher-
chà svessa las funtanas illa natüra. «Eu 
vaiva tschüf il virus chi’s pudess nom-
nar ‘funtanas d’aua minerala’», ria 
ella. Il resultat da sia lavur ha ella uos-
sa publichà in fuorma d’ün cudesch 
cul titel «Mineralquellen im Unteren-
gadin, Geschichte/n und Fakten». Il 
cudesch ha passa 200 paginas e cun-
tegna bleras fotografias veglias ed ac-
tualas, chartas geograficas e skizzas. 
«Il cudesch dess dar üna prüma survi- 
sta da las funtanas, da la geologia spe-
ciala in Engiadina Bassa e da l’istorgia 
dal turissem da cura in nossa regiun», 
disch l’autura. 

Fingià i’l temp preistoric 
Quant lönch cha las funtanas in En- 
giadina Bassa sun cuntschaintas nu sa 
ingün precis. Probabelmaing d’eira 
quai il cas fingià in temps preistorics, 
as legia i’l prüm chapitel da la nouva 
publicaziun. La prüma jada in scrit 
sun gnüdas manzunadas las auas mi-
neralas da Tarasp illa charta da funda-
ziun da la clostra Marienberg da l’on 
1056: In seis inventar scriva Eberhard 
von Tarasp d’üna «aua salsa». L’au- 
tura citescha in quist chapitel scien- 
ziats e cronists chi quintan cur cha’ls 
prüms meidis han cumanzà a curar a 
lur paziaints cun aua minerala. (Fin-
già dal 1562 vaiva cusglià sco chi para 
il meidi Conrad Gessner da Turich ad 
ün ami da trattar l’ischias cun 
quist’aua.) In quist chapitel as vegna 
eir a savair co cha’ls cumüns da paurs 
Scuol, Tarasp e Sent cun sia Val Sine- 
stra s’han transmüdats planet in lös 
turistics. Dal 1879 es gnü construi a 

Scuol a Quadras il prüm bogn da cura 
cun 20, plü tard cun 40 cabinas. In 
quel lö as rechatta hoz il Bogn Engia-
dina Scuol. 

Ils fenomens natürals i’l center 
Il seguond chapitel es dedichà a la geo-
logia in Engiadina Bassa ed a la du-
monda, perche chi dà aua minerala. I 
vegnan declerats eir fenomens na-
türals sco las mofettas e las fuormas e 
las culuors chi dà, là ingio cha l’aua 
minerala sbuorfla our dal terrain. I’l 
prossem chapitel vain declerada l’im- 
portanza medicinala da las curas cun 
aua minerala, per baiver e per far il 
bogn. L’autura ha retscherchà co chi 
gniva fat la cura a Nairs, a Scuol ed in 
Val Sinestra. Ella preschainta las fun-
tanas d’aua minerala las plü importan-
tas, ingio ch’ellas sbuorflan e che 
ch’ellas cuntegnan. Il prüm vegnan 
classifichadas las funtanas da Tarasp, 
lura da Scuol, da Ftan, e da Sent (Val 
Sinestra). Davo sondagis i’l terrain vai-
va dat dal 1930 a Nairs sper l’usche- 
nomnà Kurhaus duos jadas üna sur-
praisa: Duos «geysirs» vaivan spüdà 
aua our dal terrain fin 14 meters sü 
vers il tschêl. «Dal 1931 as pudaiva 
amo observar periodicamaing quists 
‘geysirs’, hozindi però nun existna 
plü», as legia sper üna fotografia illa 
nouva publicaziun. 

Gitas in tschercha da l’aua minerala
Il penultim chapitel preschainta ils 
duos edifizis a Nairs, il Kurhaus chi 
d’eira gnü drivi dal 1864 cul nom 
«Grand Hotel Kurhaus Tarasp» a sch-
nestra da l’En e la Büvetta a dretta. 
Tuots duos edizifis sun pel mumaint 
serrats, l’hotel causa cha’ls hoteliers til 
han serrà e la Büvetta perquai cha la 
costa ris-cha da sglischir giò e tilla se-

Kathrin Mischol cul cudesch güst cumparü e sper l’exposiziun illas 
vaidrinas da l’apoteca a Scuol.  fotografia: Flurin Andry

pulir. L’ultim chapitel cuntegna plüs-
sas propostas per gitas in tschercha da 
l’aua minerala: La gita tras Scuol mai-
na tras cumün d’ün bügl cun aua mi-
nerala a l’oter. La gita sü Tarasp maina 
da Gurlaina sü Vulpera fin la fracziun 
Fontana ed inavo lung l’En via Nairs 
darcheu a Scuol. La gita Sinestra mai-
na da Scuol, via Chauennas a Sent ed 
in Val Sinestra fin pro l’hotel cul me-
dem nom. Per finir intuna Kathrin 
Mischol ch’ella nu pretenda cha’l tema 
funtanas d’aua minerala saja trattà in 
seis cudesch cumplettamaing o da 
maniera scientifica. «E sainza il su- 
stegn da meis informants sco Balser 
Biert e Richard Marugg, ma eir da tuot 
quels chi m’han miss a disposiziun fo-
tografias veglias, nu füssa stat pussibel 
da far quist cudesch», disch l’autura. Il 
layout da la nouva publicaziun ha dal 
rest fat sia figlia Gianna Mischol e Luis 
Cagienard l’exposiziun chi imbelli-
schan actualmaing las vaidrinas da 
l’apoteca a Scuol. (anr/fa)

Il cudesch «Mineralquellen im Unterengadin, 
Geschichte/n und Fakten» as poja cumprar in 
apoteca ed illa butia Stöckenius a Scuol. 

Puntraschigna Al concert annuel dal 
Cor masdo da Puntraschigna da 
l’avrigl passo s’ho preschanto cun suc-
cess eir il «Coro Alte Cime di Brescia».  
In quell’occasiun haun ils respunsa-
bels dal Coro Alte Cime invido al Cor 
masdo da fer üna visita a Brescia e da’s 
parteciper a lur concert d’utuon.

L’ultima fin d’eivna da settember 
s’ho miss in viedi il Cor masdo cul 
Auto da Posta e’l manaschunz verso 
Jachen Tschenett sur il Pass dal Berni-
na in direcziun da Brescia. Sül Pass da 
l’Aprica ho que do la posa da cafè e 
nus vains constato cha da quist temp a 
nu do üngüns giasts ad Aprica e tuot 
ils uschögls da las seguondas abita- 
ziuns d’eiran serros. Que d’eira ün trid 
aspet ed apparaintamaing es l’Aprica 
be üna staziun d’inviern. Nos viedi ho 
cuntinuo al Lago d’Iseo inua cha nus 
vains gianto in ün restorant ot sur il 
lej cun üna magnifica vista. 

Düraunt il zievamezdi essans rivos a 
Brescia inua cha’l president dal Coro 
Alte Cime, Gian Carlo, ans ho biv- 
gnantos. El ans ho musso il center 
istoric da Brescia cun sias, plazzas ma-
gnificas circundedas da chesas si-
gnurilas e palazis da regenza. La cupla 
dal Dom nouv es la terz’ota in tuot 
l’Italia e la Clostra benedictina da 
duonnas, il «Monastero di S. Giulia», 
chi’d es hoz ün museum, ho survgnieu 

Viedi dal Cor masdo Puntraschigna a Brescia
d’incuort il label dal Patrimoni cultu-
rel mundiel Unesco. A Brescia as chat-
ta eir auncha restanzas rumaunas 
sülla «Piazza del Foro» e que as po ad-
mirer bgeras bellas giassas strettas fich 
bain mantgnidas.

Sanda saira ho gieu lö il concert cul 
Coro Alte Cime illa «Chiesa di S. Ma-
ria Nascente di Fiumicello». Il Cor 
masdo da Puntraschigna ho preschan-
to chanzuns in diversas linguas, chi 
haun plaschieu bain als numerus au-
dituors. Zieva il concert dal Coro Alte 
Cime haun ils duos coros chanto la 
chanzun «Signore delle Cime» da Giu-
seppe de Marzi e’ls audituors illa 
baselgia plaina haun onuro las presta-
ziuns cun fich grand applaus. 

Il viedi dal Cor masdo Puntraschi- 
gna es ieu inavaunt in dumengia a 
Bergamo. Culla funiculera essans ieus 
sü Bergamo alta, la bella cited veglia 
sülla collina. Zieva üna cuorta spassa-
geda tres las giassas pitorescas vainsa 
gianto sülla «Piazza Vecchia», circun-
deda da bels palazis, faculteds e basel-
gias. «Bergum de hura», scu cha’ls Ber-
gamasts dischan, attira a fich bgers 
turists e perque ho que fich bgeras bu-
tias cun büschmainta e souvenirs.

A Collico vainsa giodieu auncha ils 
ultims razs chods dal sulagl aunz cu 
turner darcho cuntaints in dumengia 
saira ill’Engiadina fras-cha. (aj)

26 commembers e commembras haun piglio part al viedi dal Cor masdo
Puntraschigna a Brescia ed haun concerto insembel cul «Coro Alte Cime 
di Brescia» l›ultima fin d›eivna da settember.

Marchà d’utuon a Sent
Ils marchats d’utuon suot tschêl avert han in Engiadina Bassa tradiziun e 
vegnan predschats da giasts ed indigens. Il marchà d’utuon a Sent ha lö 
adüna la fin da settember obain il principi d‘october e spordscha, cun ra-
duond 40 stands, prodots da tuot gener impustüt our da la regiun. Uschè 
s’haja chattà mailinterra, sirups, conservas, salsizs, charnpierch e liongias, 
chaschöl ed oters prodots da lat, differents tès, arrandschamaints da flu-
ors e frütta, meil, cartolinas d’art, büschmainta, s-charpas, fazöls da saida, 
cudeschs vegls ed oter plü. A Sent esa eir tradiziun cha’ls uffants pon ex-
puoner lur prodots gratuitamaing e perquai s’haja vis sonda passada relativ 
blers stands d’uffants chi propagaivan lur schelta ad ota vusch. Pro ora da 
bellezza e cun temperaturas agreablas han blers chattà la via a Sent. La 
plazza principala cun sias chasas engiadinaisas e patricialas spordschan 
üna bella culissa ed es ün lö ideal per ün tal evenimaint. Sco pro blers mar-
chats s’haja eir a Sent sper il marchà l’intent da promouver l’inscunter tan-
ter indigens, abitants da Sent e dals cumüns vaschins, e giasts. Ils giasts 
fidels chi fan fingià daspö ons vacanzas in Engiadina Bassa predschan il 
contact culla glieud da la regiun. (anr/bcs) fotografia: Benedict Stecher
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Chi finanziescha la via da velos?
Radunanza	regiunala	da	la	Pro	Engiadina	Bassa

La Pro Engiadina Bassa ha la-
schà evaluar ils cuosts per üna 
via da velos tanter Martina e’l 
cunfin austriac. Üna prüm’etap- 
pa dess gnir realisada tanter 
Martina ed Ovella insembel 
cull’Ouvra cumünaivla GKI. 

nicolo	Bass

La via da velos En (Inn-Radweg) mai-
na da Malögia fin a Passau (D) e vain 
frequentada fich bain. Sün tuot il tra-
get daja duos parts chi nu sun optima-
las ed ingio cha’ls velocipedists ston 
sviar sülla via principala chi vain fre-
quentada da tuot il trafic. Quists duos 
tragets sun tanter Sur En d’Ardez ed 
Aschèra e da Martina fin pro la punt 
«Kajatansbrücke» güst dadour il cun-
fin austriac. Da quista punt fin pro’l 
cunfin tanter l’Austria e la Svizra reali-
seschan ils Austriacs quist utuon üna 
via da velos. Causa cha la via da Marti-
na fin pro’l cunfin austriac es d’im- 
portanza regiunala, ha surtut la Pro 
Engiadina Bassa (PEB) la progetaziun. 
Sco cha Reto Rauch, manader da ge- 
stiun da la PEB, ha infuormà in occa- 
siun da la radunanza regiunala da 
mardi davomezdi ad Ardez, fa la pro-
getaziun dal prüm toc da Martina fin 
Ovella relativamaing prescha. Quai 
causa cha quist traget dess gnir realisà 
insembel cull’ouvra idraulica cumü- 
naivla internaziunala GKI. Tenor 
Rauch han perits elavurà duos varian-
tas per quist traget. El discuorra da 
duos striblas da velos lung la via chan-
tunala o d’üna via da velos indepen-
denta. Per tuottas duos variantas sto la 

via chantunala gnir schlargiada, quai 
chi capita insomma culla fabrica dal 
GKI. «A reguard la sgürezza pels velo-
cipedists füss la varianta d’üna via da 
velos natüralmaing megldra», uschè 
Rauch. «Per la via da velos sto la via 
chantunala però gnir schlargiada plü 
ferm e quai chaschuna natüralmaing 
daplü cuosts», ha el infuormà als ca-
pos cumünals e grondcusgliers da Zer-
nez fin Samignun.

GKI surpiglia cuosts da progetaziun
Reto Rauch discuorra da cuosts totals 
da 23 milliuns francs per la fabrica da 
la via chantunala tanter Martina ed 
Ovella. Da quels van, tenor calcula- 
ziuns, raduond 3,5 milliuns francs a la 

La radunanza regiunala da la PEB sustegna üna soluziun cun striblas da 
velos da Martina fin Ovella. In üna seguond’etappa dess gnir realisada 
üna via da velos suot la gallaria d’Ovella fin pro’l cunfin austriac. 
 fotografia:	nicolo	Bass

Engiadina Bassa 
sco regiun d’energia

La radunanza regiunala da la Pro En-
giadina Bassas (PEB) ha decis da perse-
guitar l’idea da dvantar üna regiun 
d’energia. Quista visiun vain sustgnü- 
da eir da l’Uffizi chantunal d’energia. 
Sco cha Reto Rauch, manader da ge- 
stiun da la PEB, ha declerà in radunan-
za füss il prüm pass da ragiundscher 
sco regiun il label da cità d’energia. 
Quist label ha per exaimpel il cumün 
da Sent survgni ultimamaing ed oters 
cumüns in Engiadina Bassa sun lan-
dervia ad accumplir las pretaisas. 
Otras masüras d’energia dessan gnir 
definidas a temp ütil. Intant voul la 
PEB installar üna gruppa da lavur chi’s 
dedicha a la tematica correspundenta. 
Il Chantun sustegna quist process cun 
10 000 francs.  (nba) 

realisaziun da striblas da velos chi se-
guan parallelmaing la via chantunala. 
«Il Chantun ha confermà da surtour 
50 pertschient da quists cuosts. Uschè 
chi restessan 1,75 milliuns francs a 
charg dal cumün da Tschlin, da la re-
giun o da terzs», ha declerà il manader 
da gestiun da la PEB. Üna via da velos 
invezza d’üna stribla da velos cuostess 
tenor Rauch raduond 3,3 milliuns 
francs implü. Ils commembers da la 
radunanza regiunala han decis cun 
nouv cunter tschinch vuschs da perse-
guitar la varianta da striblas da velos. 
Quai adonta cha quista varianta nun 
es a reguard la sgürezza sün via la 
megldra soluziun. Quista varianta 
vain favorisada eir dal Chantun. Ils 
cuosts da progetaziun vegnan surtuts 
dal GKI. Scha’l GKI as partecipescha 
eir vi dals cuosts da realisaziun nun es 
amo scleri. «In quist reguard stuvain 
nus tour sü las trattativas culs re- 
spunsabels dal proget», ha declerà 
Guido Parolini, president da la PEB. 
Insomma nun es la finanziaziun per 
las striblas da velos amo sclerida. Te-
nor Parolini starà tuot la regiun as par-
tecipar e na unicamaing il cumün da 
Tschlin. In cas ideal dess quist traget 
gnir realisà insembel culla fabrica dal 
GKI. Perquai ha la radunanza regiuna-
la tut sü il proget eir i’l plan directiv. 
La seguond’etappa cun üna via da ve-
los d’Ovella fin pro’l cunfin cun 
l’Austria prevezza cuosts restants per 
la regiun da 1,45 milliuns francs. Quia 
tscherchan Guido Parolini e Reto 
Rauch soluziuns per realisar quista via 
suot il tet d’ün proget d’Interreg.

20 pertschient damain cuosts
La radunanza regiunala ha eir acceptà 
il preventiv 2012 da la PEB. Quel pre-

vezza cun 1,36 milliuns francs ra-
duond 20 pertschient damain cuosts a 
charg dals cumüns in congual cul ren-
daquint 2010. Ün grond respargn ha 
dachefar cul fat, cha’ls cuosts da sandà 
nu van plü sur il rendaquint da la PEB 
e vegnan inchargiats directamaing als 
cumüns. Adonta da quai prevezza la 
PEB da spargnar pro l’administraziun 
e pro las immundizchas.

A la fin da la radunanza regiunala 
ha orientà Urs Wohler, directer da la 

destinaziun turistica Engiadina Scuol 
Samignun, sur da l’andamaint dals 
prüms nouv mais da gestiun. Wohler 
es cuntaint cul andamaint da la desti-
naziun. Per el stan las sfidas per 
l’avegnir illa finanziaziun dal turis-
sem ed a cuorta vista illa surmuntada 
da la crisa da l’euro. Per far frunt a 
quista situaziun ha la destinaziun  
defini differentas masüras da comuni-
caziun e per augmantar la qualità al 
lö.

«Innovaziun pretenda iniziativa da minchün»
cusglier	federal	Johann	schneider-ammann	ha	referi	a	Zernez

Il cusglier federal Johann 
Schneider-Ammann ha lodà 
l’Engiadina Bassa pel svilup e 
l’iniziativa dürant ils ultims ons. 
Soluziuns concretas per surmun-
tar la crisa actuala nun ha el in-
günas. Qua saja dumandada 
l’iniziativa da mincha singul.

nicolo	Bass

Ils prüms cumplimaints ha il cusglier 
federal Johann Schneider-Ammann 
survgni in mardi saira a Zernez per 
seis salüd in lingua rumantscha. Quai 
es la seguonda jada ch’el ha discurrü 
publicamaing rumantsch. A tuots 
cuntschaint es nempe si’acceptaziun 
da l’elecziun a Berna in lingua ru-
mantscha. Il cusglier federal nun ha 
be survgni lods, el ha eir scumparti 
cumplimaints. Cumplimaints per 
l’Engiadina Bassa chi ha fat tenor el 
dürant ils ultims ons ün svilup remar-
chabel. E sia constataziun ha Schnei-
der-Ammann eir confermà cun diffe-
rentas statistacas. Uschè muossa il 
product naziunal brut (PNB) in Engia-
dina Bassa dal 2003 fin dal 2008 ün 
augmaint annual da trais pertschient. 
Eir l’augmaint d’abitants daspö l’aver- 
türa dal Vereina e la quota da dischoc-
cupats es tenor el in quista regiun sur 
la media naziunala. «Scuol tocca pro 
las destinaziuns illas alps cul plü 
grond success», loda il cusglier federal 
ed el as chatta adüna bain in Engia- 
dina Bassa. Perquai es el eir segui cun 
plaschair a l’invid da la Società da 
commerzi e mansteranza Engiadina 
Bassa ed ha cumbinà la sairada i’l au-

ditorium a Zernez cun ün’eivna va-
canzas in sia chasa a Guarda. 

Üna situaziun schizofrena
Adonta da tuot ils cumplimaints per 
l’Engiadina Bassa, sun las sfidas per 
l’avegnir tenor Schneider-Amman fich 
grondas. La valüta düra dal franc sviz-
zer influenzescha la situaziun econo-
mica e’l marchà turistic. Quista valüta 
ferma dal franc muossa tenor el eir 
aspets positivs. «Quai demuossa nem-
pe eir cha in Svizra exista ün’economia 
capabla e ferma e cha’l sistem politic 
es stabilisà», ha declerà il magistrat. 
Oter esa tenor el impustüt in quels pa-
jais chi cumbattan cun debits. «Il 
franc ferm demuossa cha la Svizra es 
buna da concurrenzar.» Quai preten-
da però sforzs da mincha singul, vo-
luntà ed abiltà da concurrenzar e blera 
innovaziun. «Tuot las regiuns sun du-
mandas, na be la politica a Berna», ha 
intimà il cusglier federal. «Berna po 

Il cusglier federal ha gnü pazienza ed incletta per tuot ils pissers (da schnestra): Cusglier federal Johann Schneider-
Amman, Hans Kleinstein da Samignun, Roland Conrad da Zernez e Kurt Baumgartner da Scuol. fotografia:	Reto	stifel

unicamaing spordscher agüd per 
l’agen sforz». Schneider-Ammann ha 
discurrü d’üna situaziun schizofrena. 
D’üna vart saja quia la temma da nu 
survendscher la crisa dal euro debel. 
Da tschella vart exista in Svizra üna da 
las plü bassas quotas da dischoccupats 
sün tuot il muond. Quai chi demuossa 
evidaintamaing il bainstar in Svizra. 
El sentenziescha veementamaing me-
dias e partits chi politiseschan cul fac-
tur temma. Perquai critisescha el tuot 
la polemica intuorn l’iniziativa chi 
voul frenar l’immigraziun d’esters. 
«Grazcha a giasts da l’ester e las forzas 
qualifichadas da lavur da l’ester vaina 
insomma pudü surmuntar uschè svelt 
l’ultima crisa da finanzas», es Schnei-
der-Ammann persvas. 

In tschercha d’innovaziuns
La Banca naziunala ha reagi ed ha fixà 
il cambi da l’euro sün 1.20 franc. Il 
parlamaint ha deliberà ün prüm pa-

quet d’agüd da 870 milliuns francs. 
Ün seguond paquet d’agüd es pront 
per gnir deliberà cur chi fa actual-
maing dabsögn. La Nouva politica re-
giunala sustegna innovaziuns illas re-
giuns. Quai sun per Schneider-Am- 
mann buns instrumaints per reagir a 
la situaziun actuala. E la regiun dal 
Parc Naziunal ha tenor el, adonta da la 
situaziun al cunfin, bunas premissas 
per restar sur aua e gnir patrun da la 
situaziun. Il cusglier federal ha man-
zunà progets innovativs sco’l Center 
dal Parc Naziunal, il Bogn Engiadina 
Scuol, la Biosfera Val Müstair, la Biera 
engiadinaisa da Tschlin, ma eir nouvs 
progets sco la Regiun da sandà sco 
buns exaimpels per l’avegnir. Sco re-
sultats pussibels ha manzunà Schnei-
der-Ammann da tgnair chüra dal 
know-how, d’investir illa qualità, da 
tscherchar pussibiltats per spargnar, 
da generar nouvs marchats ed impu- 
stüt d’esser innovativ. «Per far quai es 

dumandada mincha singula persuna 
ed affarist», ha dit il cusglier federal 
sainza portar soluziuns definitivas. El 
es persvas cha l’Engiadina Bassa ha 
üna buna situaziun da partenza. 
«Quist livel da qualità nu’s survain a 
l’ester per ün predsch plü favuraivel», 
ha Schneider-Ammann conclüs sias 
explicaziuns. 

Situaziun al cunfin nun es simpla
In seguit al referat dal cusglier federal 
Johann Schneider-Ammann han trais 
exponents da l’economia in Engiadina 
Bassa pudü depositar lur visiuns e pis-
sers actuals. Ils co-referents sun stats 
Kurt Baumgartner, hotelier a Scuol, 
Roland Conrad, impressari da Zernez, 
e Hans Kleinstein, capo cumünal ed 
impressari in Samignun. Els han fat 
valair cha la situaziun actuala es tuot 
otra co simpla, scha na dramatica. Da 
megldras cundiziuns per hoteliers a 
l’ester, impressaris da l’ester chi sur-
piglian lavuors in Engiadina cun pajas 
plü bassas pels lavuraints, fin pro l’in- 
güstia da l’import da prodots e marcas 
da l’ester cun marschas plü otas in 
Svizra. Schneider-Ammann es gnü 
confruntà cun drets problems e pissers 
illa regiun da cunfin. Il cusglier fede-
ral ha gnü grond’incletta per tuot ils 
problems e’s tut temp per la discus- 
siun. Soluziuns concretas han ils co-
referents spettà invanamaing. Schnei-
der-Ammann sco minister d’economia 
ha però impromiss d’intervgnir rigu-
rusamaing ingiò chi vain fat abüs. 

Davo ün maraton da discussiun ha 
Claudio Andry, sco president da la So-
cietà da commerzi e mansteranza En-
giadina Bassa, lizenzchà il magistrat 
in sias vacanzas meritadas in Engia- 
dina Bassa sco regiun cun potenzial 
per l’avegnir.
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St. Moritz Wie in den Jahren zuvor, 
finden auch in diesem Winterhalbjahr  
in der Evangelischen Badkirche St. 
Moritz wieder regelmässig Lesungen 
unter dem Motto: «Heiteres und Be-
sinnliches» statt. Jeden Monat einmal, 
immer an einem Freitagnachmittag 
von 15.00 – 16.00 Uhr, kann man sich 
einen Moment lang in die Kirchen-
bänke setzen, um ausgesuchten Kurz-
geschichten, Gedichten und Texten zu 
lauschen, die von Ingelore Balzer, Ot-
tilia Fanti und Mietta Scherbel jedes 
Mal sorgfältig ausgesucht und vorgele-
sen werden. 

Die Evangelisch-reformierte und die 
Katholische Kirchgemeinde St. Moritz 
laden am morgen Freitag von 15.00 – 
16.00 Uhr zu einer ersten solchen Le-
sung: «Heiteres und Besinnliches zum 
Zuhören» ein und freuen sich, wenn 
dieses Angebot wiederum rege besucht 
wird. Die Veranstaltungen sind kos-
tenlos. Eine freiwillige Kollekte geht 
am Ende des Winters an den Schwei-
zerischen Blinden- und Sehbehinder-
tenverband SBV.  (Einges.)

Heitere, besinnliche 
Geschichten

«Nur Narr! Nur Dichter!»
Nietzsche-Kolloqium in Sils-Maria

Seit 1980 finden sich Wissen-
schaftler, Studenten und philo-
sophisch wie literarisch Interes-
sierte im Silser Hotel Waldhaus 
ein, um sich in Vorträgen, Dis-
kussionen und Lektüregruppen 
mit dem Werk Friedrich Nietz-
sches auseinander zu setzen. 

Das diesjährige Kolloquium stand 
ganz im Zeichen des Dichters Nietz-
sche, wobei schnell deutlich wurde, 
dass sich der Dichter nicht einfach 
vom Philosophen, der Sprach- und 
Stil- nicht vom Denkkünstler trennen 
lässt. «Unser Denken soll duften wie 
ein Kornfeld an Sommerabenden» 
hatte er einst einer entsinnlicht-ver-
staubten Gelehrsamkeit als Forderung 
entgegengehalten. Und: «In der 
Hauptsache gebe ich den Künstlern 
mehr Recht als allen Philosophen bis-
her: sie verloren die große Spur nicht, 
auf der das Leben geht, sie liebten die 
Dinge dieser Welt – sie liebten ihre 
Sinne.» 

Vielfältige Verbindungslinien
Tatsächlich bot sich der in diesem Jahr 
besonders zahlreichen Teilnehmer-
schaft (ca. 150 Personen, darunter auf-
fällig viele Studenten), das Bild eines 
Denkers, dessen wissenschaftliche 
und philosophische Interessen stets in 
ein ausgeprägtes sprachkünstlerisches 
Form- und Stilbewusstsein eingebettet 
blieben. Schon der Eröffnungsvortrag 
von Rüdiger Görner (London) zog 
vielfältige Verbindungslinien zwi-
schen Nietzsches hoher Musikalität (er 
hat eine Vielzahl von Kompositionen 
hinterlassen) und seiner Begabung als 
Lyriker und Sprachmusiker. Dass und 
wie Nietzsche philosophierend dichte-
te und dichtend philosophierte, dafür 
musste nicht erst sein grosses Prosage-
dicht «Also sprach Zarathustra», das er 
einmal auch als seine «Symphonie» 
bezeichnete, den Nachweis erbringen. 
Einige seiner lyrischen Perlen wie 
etwa das so genannte «Gondellied» 
aus der philosophischen Autobiogra-
phie «Ecce homo», der lyrische Epilog 
«Aus hohen Bergen. Nachgesang» am 
Schluss von «Jenseits von Gut und 
Böse» oder das berühmte «Sils-Maria»-
Gedicht aus den «Liedern des Prinzen 
Vogelfrei» standen im Zentrum ein-
zelner Vorträge oder Lektüregruppen. 
Besonders letztere boten den Teilneh-

menden willkommene Gelegenheit, 
unter fachkundiger Leitung den Vari-
antenreichtum von Nietzsches For-
mensprache, die Vielfalt unterschied-
licher Tonlagen und Perspektiven 
seiner Lyrik zu erschliessen und zu 
diskutieren.

Rechtfertigung des Daseins
Nietzsches Philosophieren hat in der 
künstlerisch-schöpferischen die «ei-
gentlich metaphysische Tätigkeit» des 
Menschen und einzige Rechtfertigung 
des Daseins sehen wollen. So waren es 
denn auch immer wieder besonders 
die Künstler, Schriftsteller und Dich-
ter, die sich zu seiner Gedankenwelt 
hingezogen fühlten. Deren Ausstrah-
lung auf die europäische Kunst und 
Literatur des 20. Jh. ist kaum zu über-
schätzen. Die Germanisten Sabine 
Schneider (Zürich) und Peter Villwock 
(Nietzschehaus-Kurator in Sils-Maria) 
machten in ihren Referaten deutlich, 
wie stark sich z.B. der junge Hugo von 
Hofmannsthal und ein Paul Celan  

Das Wirken Friedrich Nietzsches (Bild: Nietzsche-Haus in Sils-Maria) 
steht jeweils im Mittelpunkt des Kolloqiums im Hotel Waldhaus Sils. 
 Archivfoto Ursin Maissen 

mit Nietzsches Werk auseinander setz-
ten. 

Berückendes Kunstgeschenk
Dass diese Beschäftigung unter 
Sprachkünstlern bis heute lebendig 
fortwirkt, bewies der experimentelle 
Basler Lyriker Urs Allemann einem 
vergnügt mitgehenden Publikum in 
seinen verfremdend-humorvollen Va-
riationen poetischer Texte Nietzsches. 
Der Weltklasse-Pianist András Schiff 
nahm den Faden von «Variationen auf 
ein Thema» nochmals auf und machte 
dem begeisterten Publikum mit 
Haydns f-moll- und Beethovens Dia-
belli-Variationen sowie der Beetho-
ven-Sonate op. 109 als Zugabe ein be-
rückendes Kunstgeschenk, dessen 
Zauber noch lange nachwirkte und 
das nicht nur als der eigentliche Höhe-
punkt des diesjährigen, sondern auch 
als eine wirkliche Sternstunde in der 
31-jährigen Geschichte der Nietzsche-
Kolloquien zu feiern war.

 Mirella Carbone und Joachim Jung

Urgeschichte des Bergells
Ein Buch von Jürg Rageth

Am Samstag fand im grossen 
Saal des Palazzo Castelmur in 
Coltura die Vernissage des zwei-
sprachigen Buches «Kleine Ur- 
und Frühgeschichte des Ber-
gells» statt. Als Herausgeber 
zeichnen die «Amici del Centro 
Giacometti» in Stampa.

Ein sonniger, warmer Samstagnach-
mittag – man erwartete eher wenige 
Gäste zur Vernissage des neuen Bu-
ches zur Ur- und Frühgeschichte des 
Bergells. Aber weit gefehlt, immer 
mehr Stühle mussten in den Saal des 
Palazzo Castelmur gebracht werden. 
Viele Einheimische, einige Feriengäste 
sowie Besucher aus Italien nutzten die 
Gelegenheit, um sich vom Autoren 
über den Inhalt des reich illustrierten 
Buches informieren zu lassen. Anna 
Giacometti, die Gemeindepräsidentin 
von Bregaglia, überbrachte die Grüsse 
der Gemeinde. Marco Giacometti, Prä-
sident der «Amici del Centro Giaco-
metti» leitete ein und erzählte, wie es 
dazu kam, dass der Archäologe Jürg 
Rageth sich vor seiner Pensionierung 
daran machte, das Buch zu schreiben. 
Er wurde angefragt, als er vor zwei 
Jahren den mit Marco Giacometti und 
Katharina von Salis neu gestalteten 
«Archäologieraum» im Museum in 
Stampa neu einweihte. 

Bergeller Frühgeschichte
«Das Bergell hat zwar relativ wenige 
archäologische Funde», führte Jürg 
Rageth aus,  «aber Spuren erster Jäger 
im Val Forno sind mehr als 8000 Jahre 

alt». Eisenzeitliche Siedlungen finden 
sich auf dem Hügel San Pietro und 
beim Caslac ob Vicosoprano. Dort sie-
delten auch die Römer, von denen ob 
Promontogno ein Haus mit Bodenhei-
zung gefunden wurde. Auf dem Septi-
merpass fand man Spektakuläres: 
Mehrere römische Legionen zogen 
während des Alpenfeldzuges 15 v. 
Chr. durch das Tal und lagerten auf 
dem Septimerpass. Unter Hinterlas-
sung von vielen Gegenständen – ein 
Paradies  für Archäologen. Auf den In-
nenumschlagseiten gibts eine Zeitta-
belle und eine Karte mit Verteilung, 
dem Alter und der Art der Fundstellen, 
die im Buch näher beschrieben und 
illustriert werden. 

Wo suchen?
Relativ wenig wurde bisher gefunden 
– wo könnte man suchen? Diese Frage 
stellte Marco Giacometti als Thema 
der Geologin Katharina von Salis. Die-
se betrachtete die Frage aus geologi-
scher, aber auch aus steinzeitlich-jagd-
technischer Sicht. Ausgehend von 
Überlegungen aus dem Südtirol, wo 
mittelsteinzeitliche Jäger ihre Jagdsta-
tionen legten, probierte sie passende 
Gebiete  zwischen 2000 und 2400 m 
im Bergell zu bezeichnen. Sie stellte 
sich auch die Frage, warum die  
Landesgrenze gerade bei Castasegna 
liege. Und machte dazu auf eine 
«Zyklopenmauer»-Struktur unbekan- 
nten Alters und Bedeutung, aber mit 
bestem Ausblick das Tal runter auf-
merksam. Zum Abschluss überbrachte 
Gianni Lisignoli, Präsident der  italie-
nisch-schweizerischen Vereinigung 
für die Ausgrabungen in Plurs, deren 
Grüsse und freute sich auf eine weitere 
Zusammenarbeit mit den «Amici  del 
Centro Giacometti».

Aus Deutsch mach Italienisch
Jürg Rageth hat sein Manuskript 
deutsch geschrieben. Gian Primo Fa-
lappi übersetzte es gekonnt ins Italie-
nische und so ist es jetzt zweisprachig: 
Auf jeder Textseite oben italienisch, 
unten in kursiver Schrift deutsch. Auf 
dieselbe Weise wurde mit den franzö-
sischen und englischen Kurzfassun-
gen verfahren. So können Einheimi-
sche und Gäste in der ihren fremderen 
Sprache lesen und dann kontrollieren, 
ob sie auch alles verstanden haben.

 (ep)
Jürg Rageth: La Bregaglia nella preistoria e agli 
albori della storia/ Kleine Ur- und Frühgeschichte 
des Bergells. Hrsg. Amici del Centro Giacometti, 
CH-7605 Stampa. ISBN 978-3-033-03046-6.

Neue Sportplätze in Zuoz
Übergabe an die Sportabteilung des Lyceums

Letzte Woche wurden zwei neue 
Sportplätze des Lyceum Alpinum, 
die auf der für die Gemeinde 
Zuoz erstellten  Tiefgarage lie-
gen, mit einer  kurzen Feier der 
Sportabteilung und den Schülern 
übergeben. 

Duri Bezzola, Direktor Finanzen und 
Dienste, erklärte in seiner Begrüssung 
der versammelten Lehrer- und Schü-
lerschaft, dass die Bauzeit von fünf 
Monaten für die Tiefgarage und die 
darauf liegenden neuen Sportplätze 
nur dank der guten Zusammenarbeit 
mit den verantwortlichen Unterneh-
mern Costa und Walo sowie dem In-
genieurbüro Edy Toscano möglich ge-
worden sei. Bezzola zeigte sich 
überzeugt davon, dass mit den neuen 
Plätzen die Möglichkeiten für den 
Sport am Lyceum Alpinum noch bes-
ser und qualitativ hochstehender ge-

worden seien. Neue Gitter, Netze, Tore 
und Beleuchtungskandelaber runde-
ten das Angebot ab. Mit der Wieder-
herstellung des Cricket-Trainingsfelds 

sowie der Tennisplätze nach dem Bau 
der Tiefgarage wurde die Möglichkeit 
für eine komplette Erneuerung der Be-
läge genutzt. Für den Dreiecksplatz 

wurde ein Kunststoffbelag gewählt, 
der Platz wurde mit den bisherigen 
Cricketnetzen und neu Streetballkör-
ben ausgestattet. Die Tennisplätze 
wurden mit Kunstrasen belegt, der 
sich zusätzlich für Fussball, Landho-
ckey und polysportiven Unterricht 
eignet. Durch die Kunstbeläge wird 
die Nutzung der Aussenplätze im 
Frühjahr und Herbst massgeblich ver-
längert: Unmittelbar nach der Schnee-
schmelze können die Plätze bespielt 
und bis zum ersten Schneefall auch 
bei nasser Witterung genutzt werden. 
Die neue Flutlichtanlage ermöglicht 
zudem, auf den Plätzen auch nach 
Einbruch der Dunkelheit Sport zu trei-
ben.

Nach diesen Ausführungen übergab 
Rektor Beat Sommer die Plätze der 
Sportabteilung und den Schülern, die 
die Tauglichkeit der neuen Anlage um-
gehend mit Tennis- und Landhockey-
matches sowie einer Trainingseinheit 
des Schulcricketteams unter Beweis 
stellten.  (pd)

Die Eröffnung (von links): Mark Jones (Gamesmaster), Beat Sommer 
(Rektor Lyceum), Bruno Mauron (Chef Sport) und Duri Bezzola (Direktor 
Fianzen und Dienste).

Für Adress- 
änderungen und 
Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch



Zu verkaufen in La Punt

fast neue Küche  
inkl. allen Geräten
schwarze Granitabdeckung,  
CHF 5000.–, Kontakt: 078 768 15 41
Fotos und Pläne auf:  
www.ina-immobilia.ch 176.780.051

Zu vermieten  
kurz- und längerfristig

Appartements und  
Personalzimmer
Hotel Quellenhof AG 
7550 Scuol 
Tel. 081 252 69 69

176.780.158

Zu verkaufen in Sent:

ca. 10’000 m2 landwirtschaft
lichen Boden
dem Meistbietenden
Angebote an Chiffre T 176-780169 
an Publicitas SA, Postfach 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1

176.780.169

Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 8. Oktober 2011, solange Vorrat

Hammer-
Preise

Hohes C 
Orangensaft
(1 Liter = 1.33)

4 x 1 Liter

5.30
statt 10.60

1/2
Preis

1/2
Preis

Zinfandel 
California Fetzer
(10 cl = 1.–)
Coop verkauft keinen 
Alkohol an Jugend-
liche unter 18 Jahren.

6 x 75 cl

44.70
statt 89.40

40%
Rabatt

Preise

1/2
Preis

Schweins-Schulter-
braten ca, 1,2 kg
Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

8.25
statt 16.50

40%
Rabatt

1/2
Preis

Chicorée
Belgien/Niederlande

per kg

2.70
statt 3.90

30%
Rabatt

33%
Rabatt

Gerber Fondue 
Original
(100 g = 1.13)

2 x 800 g

18.–
statt 27.–

Tempo Toiletten-
papier white, blue 
oder champagner
(1 Rolle = –.48)

24 Rollen

11.30
statt 18.90

Rispentomaten
Schweiz/Nieder -
lande

per kg

1.95
statt 3.90

Bell St.Galler 
Olmabratwurst
(100 g = 1.09)

4 x 160 g

6.95
statt 11.90

Für ein starkes Graubünden in Bern

Bündner zahlen 4x mehr für ihre Strassen als im Durchschnitt 
der Schweiz. Dies weil immer mehr Mittel des Bundes auf 
die NEAT und die Agglomerationen konzentriert wird.

Wir verlangen vom Bund eine gerechtere 
Strassenfinanzierung sowie vermehrte 
Investitionen in den Rand- und Berggebieten

Martin 
Schmid
FDP

Stefan 
Engler
CVP

18.00 Uhr :: Gemeindehaus

 STÄNDERATSWAHLEN :: 23. OKTOBER 2011

vis-à-vis

Samedan :: Fr 7. Oktober 2011
18.00 Uhr :: Gemeindehaus

Im Gespräch mit den 
Ständerats-Kandidaten

«Oktob
er»

Fashion Concept Ueila
Coop Gebäude, Samedan

Einkaufskarte
Zu unseren 30– 50%
erhalten Sie zusätzlich

10%
durch Abgabe dieser Einkaufskarte

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,  
Ihr Ueila Team

Dort Arbeiten, wo andere Ferien machen – 
Wintersaison 2011/12 im Engadin
Für unsere 4 verschiedenen Betriebe in Zuoz und Umge-
bung suchen wir engagierte und motivierte Mitarbeiter 
zur Unterstützung:

4* Hotel Engiadina:

Commis de Cuisine
Servicefachangestellte
Hotel Crusch Alva :

Chef de Service/ Betriebsassistent(in)
Commis de Cuisine 

Servicefachangestellte
Sportzentrum Purtum (Dez  –  März) und Parkhütte  
Varusch im Val Trupchun (Mai/Juni – Okt):

Wirt/Wirtin (oder Wirtepaar)
Einheimische Aushilfen, Service
Wir können nur gut sein, wenn Sie gut sind. 
Deshalb suchen wir Mitarbeiter, die an sich selbst die 
höchsten Ansprüche stellen:
• Zusammen mit Ihren Kollegen sorgen Sie für das 

Wohl und das kulinarische Erlebnis unserer Gäste.
• Sie sprechen Deutsch, Italienisch und vorzugsweise 

Englisch.

Wollen Sie uns auf diesem Weg unterstüt-
zen und begleiten? Dann freuen Sie sich auf:
• Arbeit in einem aufstrebenden und zukunftsorien-

tierten Hotel
• ein junges, engagiertes und qualifiziertes Team 
• verantwortungsvolle und abwechslungsreiche  

Aufgaben
• ein offenes und kommunikatives Arbeitsklima
• die einzigartige Ferienregion Engadin St. Moritz
• Unterbringung und Verpflegung im Haus möglich

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
HOTEL ENGIADINA Tel. 081 851 54 52
Claudia Junge Fax 081 854 33 03
San Bastiaun 13 c.junge@hotelengiadina.ch
7524 Zuoz www.hotelengiadina.ch

Wir suchen auf kommende Winter- 
saison oder in Jahresstelle

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

176.780.135

EP Do 11.08.2011  54 x 75 mm, sw

SILENT SOULS
von Andrej Fedorchenko (RU)

reminder_sommer2011_programm castell  20.06      

Samedan
Zu vermieten per 1.12.2011, an zent-
raler, ruhiger, sonniger und aussichts-
reicher Lage, geräumige (46 m2)

1½ZimmerWohnung
mit Balkon, Bad/WC und sep. WC,  
Fr. 1410.– mtl. inkl. NK 
Tel. 081 850 02 01

176.780.127

 Mit  

Kids-Turnier

Samstag, 5. November 2011
Mehrzweckhalle Promulins Samedan

12.badminton 
engadin open 

2011

12.badminton 
engadin open 

2011

Anmeldungen bis Montag, 10. Oktober an:
Lilian Godly, Via Veglia 3, 7503 Samedan 

lilian82@bluewin.ch, Tel. 081 828 81 05, 079 696 13 06

Noch freie Plätze



Lassen Sie sich kostenlos durch 
unsere regionale Informations-
stelle beraten.

Moreno Steiger
Region Ostschweiz/Graubünden
Telefon 0800 84 80 84
steiger@erdoel.ch

Luftschadsto� e und Treibhausgasemissionen reduzieren

www.heizoel.ch

Mit einer modernen Ölheizung 
zu weniger Emissionen 

Treibhausgase Schadsto� e

CO2 (Kohlendioxid) / CH4 (Methan) CO (Kohlenmonoxid) / SO2 (Schwefeldioxid) / NOx (Stickoxid) / Staub

Luftqualität und Klimaänderung 
sind topaktuelle Themen. Durch 
die Verbrennung von fossilen 
Brennsto� en (Heizöl, Erdgas, Koh-
le) entstehen einerseits ungiftige
Treibhausgase (CO2, Methan, Lach-
gas) und andererseits Schadsto� e 
wie Stickoxid, Staub, Kohlenmo-
noxid oder Schwefeldioxid, welche 
eine Belastung für Mensch und Um-
welt darstellen. Sowohl die Erdöl-
wirtschaft wie auch die Geräteher-
steller setzen alles daran, mittels 
verbesserter Produkte sowohl die 
Treibhausgas- wie auch die Schad-
sto� emissionen stetig zu senken. 

Gewisse Schadstoffe können mit-
tels Optimierung des Brenn-

stoffes und der Verbrennungs-
technik reduziert werden. Doch 
Treibhausgasemissionen sind al-
lein abhängig von der Verbrauchs-
menge von Heizöl, Erdgas und 
Kohle. Die CO

2
-Emissionen kön-

nen also nur durch Verbrauchs-
minderung reduziert werden. Ein 
modernes, gut isoliertes Haus mit 
einer modernen Ölbrennwerthei-
zung, eventuell kombiniert mit So-
larkollektoren, braucht nur einen 
Viertel des Heizöls eines Hauses 
aus den 70er-Jahren. Das bedeutet

auch nur einen Viertel CO
2
-Emis-

sionen.

Verbesserte Öl- und Brenner-
Qualität multiplizieren ökologi-
sche Wirkung
Dank saubereren Brennstoffen und 
verbesserten Verbrennungstechni-
ken haben in den letzten 20 Jahren 
die Schadstoffemissionen der Öl-
heizungen beträchtlich abgenom-
men. Die strengen Normen der Luft-
reinhalte-Verordnung (LRV) kön-
nen heute mühelos eingehalten 
werden. 

Beispiel Schwefel: Heute schreibt 
die LRV für Heizöl Extra-Leicht 
einen maximalen Schwefelgehalt 
von 0,1% vor. Dieser Wert wird in 
der Praxis deutlich unterschritten. 
Beim Ökoheizöl schwefelarm, des-
sen Absatz in den letzten zehn Jah-
ren um einen Drittel zugenommen 
hat, liegt der Schwefelgehalt sogar 
unter 0,005%. Das Schwefelproblem 
in der Schweiz ist deshalb gelöst. 

Beispiel Stickoxide: Heizöl enthält 
kleine Mengen von gebundenem 
Stickstoff, das in der Verbrennung 
zu Stickoxid (NOx) umgewandelt 
wird. Stickoxide sind eine Vorläu-
fersubstanz für das bodennahe 
Ozon. Mit der weiter voranschrei-
tenden Entschwefelung wird der 
Stickstoffgehalt im Heizöl deutlich 
reduziert. Für das Ökoheizöl schwe-
felarm wird deshalb ein maximaler 
Stickstoffgehalt von 100 mg/kg ga-
rantiert. Damit wird ein wichtiger 
Beitrag zur Reduktion der Luft-
schadstoffe geleistet. 

Es gibt keine ökologische 
Wunderlösung
Kein Energieträger hat eine öko-
logisch weisse Weste. Jeder Ener-
gieträger hat seine eigenen umwelt-
mässigen Vor- und Nachteile – auch 
Sonne, Wind und Geothermie. Bei 
den Pellets- oder Holzschnitzel-
heizungen beispielsweise ist der 

Feinstaub-Ausstoss gewöhnlich mas-
siv höher als bei einer Ölheizung. 
Feinstaub schädigt nachweislich
nicht nur die Umwelt, sondern 
auch die Atemwege der Menschen.
Luft-Wärmepumpen benötigen in 
den kalten Jahreszeiten viel Strom, 
um die gewünschte Leistung zu 
erbringen. Im europäischen Ver-
brauchsmix, der auch für die 
Schweiz relevant ist, stammt der 
Strom zu mehr als 50% aus fossil 
betriebenen Kraftwerken. Von CO

2
- 

und schadstofffreier Stromproduk-
tion kann aufgrund der zunehmen-
den Stromimporte der Schweiz 
deshalb keine Rede sein.
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Emissionsvergleich nach Faktoren BAFU

Quelle: Arbeitsblatt Emissionsfaktoren Feuerung (Stand Oktober 2005)

CO2 Kg/GJ CO g/GJ SO2 g/GJ NOx g/GJ CH4 g/GJ Staub g/GJ

Heizöl (1) 73 11 33 33 1 0.2

Öko-Heizöl (2) 73 11 1 28 1 0.2

Erdgas at. Kond. (3) 55 4 0.5 10 6 0.1

Holz Pellets (4) 250 20 170 20 30

Holz Schnitzel (5) 600 20 260 8 90
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PR-Anzeige

BMW X1

www.bmw.ch Freude am Fahren

DER FRANKEN IST STARK. 
UNSER ANGEBOT AUCH.

BMW X1 xDrive18d, 4 Zyl./105 kW (143 PS), Katalogpreis CHF 49 070.–. Berechnungsgrundlage Währungsvorteil: Währungs ausgleichs prämie CHF 4200.–, 
individueller Händlernachlass CHF 3320.–, 200 % BMW CHF 1650.– (Details unter www.bmw.ch/200). Promotion gültig bis 31.12.2011. Alle Preise inkl. 8 % MwSt. 

DER BMW X1 MIT ALLRAD ANTRIEB FÜR CHF 39 900.–. 
MIT EINEM PREISNACHLASS VON CHF 9170.–.

Erleben Sie mit dem BMW X1 die perfekte Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit – in 
diesem Herbst mit zusätzlichem Mehrwert. Wer sich jetzt entscheidet, profi tiert sechsfach:

·      200 % BMW. 100 % Sonderausstattung bezahlen, 200 % erhalten
·      Attraktives Comfort-Ausstattungspaket
·      Währungsausgleichsprämie
·      Promotionsleasing
·      Gratis-Service bis 100 000 km oder 10 Jahre
·      Währungsvorteile für alle BMW Modelle verfügbar

Promotion gültig bis 31.12.2011. Fragen Sie Ihren BMW Partner nach einer aktuellen Offerte.

Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg-garage.ch

Roseg Garage 
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg-garage.ch

AT Auto-Tecnic SA
Hauptstrasse 178
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.bmw-auto-tecnic.ch

festival_2011_inserzione_ted_dev1   1 3.8.2011   15:47:03

METZGETA MARGUNS
Am 8. und 9. Oktober ab 12.00 Uhr geht das Schlemmerfest im 
Restaurant Chadafö auf Marguns los. Schnörrli, Öhrli, Schwänzli, 
Blut- und Leberwürste und vieles mehr von den Margunser 
Alpschweinen erfreuen Ihren Gaumen. Währschaftes gibt’s 
auch für die Ohren, mit der Margunser Hausmusik. Info und 
Reservation: Restaurant Chadafö Marguns, Tel. 081 839 80 20. 
www.marguns.ch

St. Moritz-Bad gegenüber Coop 
zu vermieten Parkplatz in  
Einstellgarage.  
Preis Fr. 150.– mtl.

Tel. 079 643 17 64
176.780.150

Anerkannter Masseur
macht Hausbesuche, eigene Praxis

Tel. 077 430 44 90
176.779.909
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Die Gourmetadresse Nummer eins
Die Hälfte der Bündner Top-Restaurants im Engadin

Der Gault Millau 2012 lobt die En-
gadiner Restaurants grösstenteils 
mit Begeisterung. Die 18-Punkte-
Gilde im Tal hat mit dem Haus Ho-
mann in Samnaun sogar Verstär-
kung erhalten. 

sTEpHan kiEnER

Für die einen ist es die Gourmetbibel 
schlechthin, für andere ein zu ver-
nachlässigendes Werk: Der Gault 
Millau. Auf jeden Fall stösst sie immer 
wieder auf Beachtung, so auch die 
Ausgabe 2012, welche dieser Tage er-
schienen ist. Und die voll des Lobes 
über die Engadiner Spitzengastrono-
mie ist. Gleich sämtliche vier Bündner 
Restaurants mit 18 Punkten sind im 
Tal zu finden. Das Paradies in Ftan, 
Bumanns Chesa Pirani in La Punt, 
Das Talvo in Champfèr und neu Ho-
manns Restaurant in Samnaun. Über-
troffen werden sie im Kanton nur von 
einem, Andreas Caminada im Schloss 
Schauenstein Fürstenau, der mit 19 
Punkten endgültig in die Gilde der Al-
lerbesten aufgestiegen ist. 

Aufsteiger des Jahres
Dass das Engadin nun vier 18 Punkte-
Restaurants hat, ist zwei Besonderhei-
ten zu verdanken. Erstens den Auf-

steigern des Jahres aus Samnaun, 
Horst und Daniel Homann. «Die Brü-
der haben uns begeistert», heisst es 
bei Gault Millau. Zweitens dem Um-
stand, dass Roland Jöhri im Talvo mit 
Martin Dalsass einen Nachfolger auf 
gleicher Stufe erhält. Dalsass bekochte 
bisher im «Santabbondio» im Tessin 
die Gäste. Champfèr wird auch aus ei-
nem anderen Grund zur Gourmet-
adresse: Im neuen Fünfsternehotel 
Giardino Mountain zieht Jungstar 
Rolf Fliegauf vom Giardino in Ascona 
ein – zumindest in der Wintersaison. 

Bei der 17-Punkte-Gilde kann Süd-
bünden nach dem Aufstieg der Ho-
manns nicht mehr glänzen, dafür mit 
drei 16-Punkte-Restaurants: Dem Kro-
nenstübli im Kronenhof Pontresina, 
dem Cà d’Oro im Kempinski St. Mo-
ritz und dem Piz Umbrail in Sta.Maria 
im Val Müstair. Von den 21 Bündner 
15-Punkte-Restaurants sind gleich de-
ren elf in unserer Region zu finden. 
Aufgestiegen in diese Kategorie ist das 
In Lain Hotel Cadonau in Brail, aber 
auch das Restaurant Belle Epoque im 
Hotel Saratz Pontresina. Ein Aufsteiger 
ist aber auch das Grand Restaurant im 
Suvretta House St. Moritz. Weiterhin 
15 Punkte haben La Stüva im Hotel 
Walther Pontresina, Le Restaurant 
und Le Nobu im Badrutt’s Palace St. 
Moritz, das Restaurant Chasellas in St. 
Moritz Suvretta, die Enoteca im Kem-

pinski St. Moritz, The K im Kulm St. 
Moritz, das Mezdi in St. Moritz-Bad 
und das Schlosshotel Chastè in Tarasp.

Neue in der 14-Punkte-Gilde
Zehn Restaurants im Engadin haben 
14 Gault-Millau-Punkte erhalten. Auf-
steiger in diese Kategorie sind die Che-
sa Salis in Bever, das Tschinè im Carl-
ton St. Moritz (neu), Les Saisons im 
Kempinski St. Moritz (neu) und das 
Engiadina in Zuoz (neu). Weiter 14 
Punkte haben die Stüva Rosatsch Ce-
lerina, Voyage und Bodega im Misani 
Celerina, die Krone La Punt, das Guar-
da Val in Scuol, das Albana in Silvapla-
na und das Allegra in Zuoz. 

Zahlreiche weitere Südbündner Res-
taurants weisen 13 Gault-Millau-Punk-
te auf, darunter ist das neu ins Buch 
aufgenommene Hotel Morteratsch. Be-
merkenswert findet die Gourmetbibel 
die Übernahme der Thai-Brigade des 
Collina durch das Silvaplaner Hotel Al-
bana (mit dem Res taurant Thailando).

Ebenfalls bemerkenswert ist die 
Feststellung von Gault Millau in Be-
zug auf die Ausgabe 2012: Es seien 
nicht alles Gourmettempel im Buch 
vorhanden, sondern ebensosehr einfa-
chere Restaurants, bei denen «gut ge-
kocht» werde.  

Gewerbeschule Der Samedner Ge-
werbeschulrektor George Voneschen 
informiert in seinem Jahresbericht 
über die wichtigsten Geschehnisse des 
Schuljahres 2010/11. Die Betriebsrech-
nung für das Jahr 2010 beläuft sich 
auf rund 2 420 000 Franken und fällt 
somit um knapp 73 000  Franken hö-
her aus als im letzten Jahr. Dies ist vor 
allem auf den grösseren Sachaufwand 
und den leicht höheren Ertragsgewinn 
aus Kantons- und Gemeindebeiträgen 
zurückzuführen. Die Zahl der Lernen-
den ist gegenüber dem letzten Jahr um 

Etwas weniger Lernende
sechs gesunken. Grössere Differenzen 
sind nur bei den Berufsgruppen 
Schreiner (+9) und  Bäcker-Konditor-
Confiseur (–7) auszumachen. Wie je-
des Jahr wird wieder ein breites Ange-
bot an Förderungskursen und 
Veranstaltungen geboten. Auf Ende 
Schuljahr hat Reto Cortesi demissio-
niert. Er hat seit 1995 die Heizungsin-
stallateure unterrichtet. Als Nachfol-
ger wurde René Forer gewählt.  
Ebenfalls neu werden die Montage-
Elektriker durch Remo Regalbuto un-
terrichtet.  (aca)

Hotellerie Der Vorstand der Swiss De-
luxe-Hotels (SDH) hat im Rahmen ei-
ner Analyse der geschäftlichen Aktivi-
täten der SDH eine Neuausrichtung 
beschlossen. Ziel ist es, den zum Teil 
neuen Herausforderungen und Chan-
cen im heutigen Marktumfeld der na-
tionalen und internationalen Hotelle-

Swiss Deluxe-Hotels mit neuer Ausrichtung
rie proaktiv zu begegnen. Im Rahmen 
dieser Neuausrichtung wird das Man-
dat der Geschäftsführung per 1. Janu-
ar 2012 an die Firma Barino Consul-
ting mit Sitz in Zollikon (ZH) 
übertragen. 

Als prioritäre Ziele der Neuausrich-
tung hat der Vorstand insbesondere 
den Ausbau der nationalen und inter-
nationalen Positionierung der SDH 
und die Intensivierung der bestehen-
den und potenziellen strategischen 
Partnerschaften identifiziert. 

Zu den Swiss Deluxe-Hotels gehören 
38 Luxushäuser in der Schweiz, da- 
runter aus dem Engadin die fünf Be-
triebe Kronenhof Pontresina, Badrutt's  
Palace, Carlton, Kulm und Suvretta 
House (alle St. Moritz).  (ep)

Restaurantbesuch der anderen Art
Ein kochkurs eröffnet neue Horizonte

Im kleinen Kreis nutzten einige 
Feinschmecker – Damen und  
Herren – die Gelegenheit, im Rah-
men eines Kochkurses im St. Mo- 
ritzer Restaurant Mezdi hinter die 
Kulissen zu blicken und ab und 
an selbst Hand anzulegen. 

MaRina FucHs

Es war ein Höhepunkt zum Saisonaus-
klang. Marcus und Eva-Maria Helfes-
rieder, Küchenchef sowie Gastgeberin 
und Sommelière, luden für Samstag 
um 16 Uhr zum gemeinsamen Ko-
chen, Diskutieren und Geniessen. Ein 
anspruchsvolles und verlockendes 
Menu hatte Marcus Helfesrieder da für 
seine Kochschüler zusammengestellt. 
Herbstliches mit Reh und Kürbis, dazu 
Sashimi vom Thunfisch, Wolfsbarsch 
in der Salzkruste, warmer Schokolade-
kuchen und noch einiges mehr. 

Beeindruckende Kochkunst
Beim gemeinsamen Apéro wurde der 
Ablauf besprochen und dann ging’s ab 
in die Küche. Allein das war schon 
spannend, der Blick hinter die Kulis-
sen, dahin, wo Tag für Tag kulinari-
sche Köstlichkeiten entstehen. Marcus 
Helfesrieder und Koch Tim Küsters, 
seine rechte und linke Hand, hatten 
schon so manches vorbereitet. Die 
Fülle an Informationen war beeindru-
ckend und die Zeit verging wie im Flu-
ge. Da erfuhr man, wie man richtig 
anbrät, was die passende Temperatur 
ist, wofür man geklärte Butter nimmt 
und wozu besser Öl, was womit har-
moniert und den Eigengeschmack des 
jeweiligen Grundprodukts am besten 
zur Geltung bringt. 

Staunen konnte man als Hobbykoch 
oder Köchin auch über die verschiede-
nen Profiküchengeräte. Eines wurde 
schnell klar, da wird auf hohem Ni-
veau gearbeitet, alles ist hausgemacht, 

täglich frisch zubereitet, von bester 
Qualität. Und all das ist arbeitsinten-
siv. Es braucht viele gekonnte Hand-
griffe, viel Erfahrung und auch Lei-
denschaft, bis alles so auf dem Teller 
ist, dass es auch verwöhnte Fein-
schmecker begeistert. Da wird das ver-
führerische Brot selbst gebacken, der 
Nudelteig für die Ravioli ist hausge-
macht, die feine Füllung aus gehack-
ten Pfifferlingen, Schalotten und 
Kräutern selbstverständlich auch. Ein 
feines Chutney als ein Element der 
Vorspeise köchelte vor sich hin und 
überhaupt läuft alles perfekt neben-
einander ab, konzentriert, trotzdem 
unverkrampft und locker. Helfesrieder 
erklärte die verschiedenen Thunfisch-
qualitäten und was man wofür ver-
wendet, gab Tipps, wo man den edlen 
Fisch im Engadin am besten kauft, 
reichte den rohen Thon mit etwas fei-
nem Öl und Fleur du Sel über den 
Herd zum Probieren.

Nicht nur Zuschauen
Nach einer wunderbar konzentrierten 
Kürbissuppe mit nussigem Kernöl di-
rekt in der Küche, durften die Teilneh-
mer nun ihre Vorspeisen selbst auf 
den Tellern arrangieren, mit hilfrei-
chen Vorgaben von den Profis. Eine 
Art Sandwich der Extraklasse ent-
stand. Thunfisch, dünn geschnittene, 
geröstete – natürlich hausgemachte – 
Foccaccia, Büffelmozzarella, Tomaten-
Aprikosen-Chutney und in Erdnussöl 
frittierte, herrlich knusprige Rucola 
arrangierten die «Kochlehrlinge» auf 
ihren Tellern. Begleitet vom passen-
den Wein wurde geschlemmt und ge-
fachsimpelt. 

Der Küchenchef gab bereitwillig 
Auskunft und alle notierten fleissig 
die Extratipps in der Rezeptesamm-
lung. Die gab es natürlich zum Mit-
nehmen und Nachkochen, perfekt 
Schritt für Schritt erklärt, was in Re-
zepten nicht immer eine Selbstver-
ständlichkeit ist. Zurück in der Küche, 
durfte man den schon ausgenomme-

Marcus Helfesrieder (hinten) und Tim Küsters in Aktion. 
 Foto: Marina Fuchs

nen ganzen Wolfsbarsch bestaunen, 
der nun, gefüllt mit feinen Kräutern 
in eine Salzkruste gehüllt wurde. Pa- 
rallel dazu ging es ans Vorbereiten der 
Tarte Tatin von der Tomate. Und auch 
die Zutaten für den Schokoladekuchen 
wurden gemischt. 

Hochpreisig, aber den Preis wert
Eines wurde einem an dem Abend im-
mer klarer. Die Preise in einem Restau-
rant dieser Klasse erscheinen hoch, 
aber wenn man miterlebt, wie viel Ar-
beit dahinter steht, auf welchem Ni-
veau sich die Qualität der Zutaten be-
wegt, was alles dazu gehört, bis ein 
Gericht auf dem Teller ist, dann relati-
viert sich der Preis. Klar ist es viel 
Geld, aber es ist im wahrsten Sinne 
des Wortes preiswert, also seinen Preis 
wert. 

Rundum ein Erlebnis
Im Restaurant waren inzwischen 
schon verschiedene Gäste am Essen, 
die staunend und fast ein wenig nei-
disch die gut gelaunten Teilnehmer 
des Kochkurses beobachteten. Schlies- 
slich verschwanden diese nach jedem 
Gang wieder in der Küche, durften 
dort ihre Teller anrichten und selbst 
an den Tisch bringen. Natürlich wur-
de jedes Gericht auch vom passenden 
Wein begleitet, und man bekam er-
klärt, warum gerade dieser ausgewählt 
wurde. So muss man beispielsweise zu 
Gerichten mit Tomaten aufpassen, 
dass man einen säurearmen Tropfen 
kombiniert. 

Was wäre ein feines Menu ohne süs- 
se Verführung am Schluss. Der warme, 
zart schmelzende Schokoladekuchen 
war erstaunlich einfach zuzubereiten 
und schmeckte wunderbar. Obwohl 
man eigentlich ja schon längst satt 
war. Dazu gab es Himbeersorbet und 
leicht alkoholisierten Passionsfrucht-
saft im Gläschen. Nicht zu vergessen 
der Süsswein. Der Abend war eine in-
teressante, lehrreiche Erfahrung und 
die Rezepte lassen sich auch als Hob-

bykoch in einer Haushaltsküche um-
setzen. Trotz wunderbarem Spätsom-
merwetter hat sich jede Minute 
gelohnt, und wer nicht dabei war, hat 

eindeutig etwas versäumt. Aber neue 
Termine sind in Vorbereitung, der 
nächste bereits am 17. Dezember mit 
einem saisonal angepassten Menu.

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina www.engadinerpost.ch



Michael Pfäffli in den Nationalrat.
Weil er sich für das Bündner Gewerbe stark macht.

MICHAEL PFÄFFLIMICHAEL PFÄFFLIMICHAEL PFÄFFLIMICHAEL PFÄFFLIMICHAEL PFÄFFLI
In den Nationalrat.In den Nationalrat.In den Nationalrat.In den Nationalrat.In den Nationalrat. In den Ständerat. 

MARTIN SCHMIDMARTIN SCHMID

Der Bündner Botschafter in Bern.

Barandun Jakob, Filisur / Bezzola Duri, Samedan / Bezzola Jachen, Zernez / Bühler Agathe, Fideris / Burkhardt Rudolf-Peter, Thusis / Casanova Angela, Domat Ems / Degiacomi Regula, St. Moritz / Engler Peter, Davos / Fischer Sabine, St. Moritz / 
Flury Elisabeth, Zuoz / Furrer Lucrezia, Felsberg / Giacometti Anna, Stampa / Gunzinger Philipp, Scuol / Heiz Karl, Poschiavo / Hanimann Rolf, Küblis / Hartmann Jann, Chur / Hartmann Christian, Champfèr / Hauser Markus, St. Moritz / Hitz-Rusch 
Brigitta, Churwalden / Holzinger-Loretz Anna-Margreth, Schiers / Immler Ueli, Pontresina / Jenny Christian, Arosa / Kasper Anita, Buchen / Kasper Christian, Buchen / Keller Felix, Samedan / Krättli-Lori Susanne, Malans / Marti Urs, Chur / Meuli 
Peter, Fex / Meyer-Grass Maria, Klosters / Michael Maurizio, Vicosoprano / Nick Reto, Igis / Nievergelt Thomas, Samedan / Niggli Gian-Peter, Samedan / Nobs Beni, Thusis / Peer Victor, Ramosch / Perl Annemarie, Pontresina / Perl Simon, Pontre-
sina / Plattner Bettina, Pontresina / Rathgeb Christian, Chur / Rieder Claudia, St. Moritz / Ritter Beat, Pontresina / Robustelli Margrit, St. Moritz / Rosa Mirco, Lostallo / Semadeni-Kaiser Annaleta, Andeer / Storz Arno, Chur / Schucan Luzi, Zuoz / 
Thommen Leo, Parsonz / Troncana Claudia, Silvaplana / Urfer Anita, Champfèr / Valär Simi, Davos / Vetsch Walter, Pragg-Jenaz / Waidacher Ludwig, Arosa / Walther Martina, Pontresina / Wieland Martin, Tamins 

Wir unterstützen MICHAEL PFÄFFLI und MARTIN SCHMID bei ihrer Nationalrat- und Ständeratskandidatur:

GKB KMU-Fokus.
Die Kraft der Innovation für kleine und mittlere Unternehmen.

Gemeinsam wachsen.

KMU müssen sich im Markt gegen die Konkurrenz behaupten. Den Durch-

bruch begünstigt oft Innovation. Aufstrebende Firmen projizieren Marktver-

änderungen und technologische Trends auf Produkte, Dienstleistungen oder 

Geschäftsmodelle. Am GKB KMU-Fokus geht der Innovationsexperte auf die 

wichtigen Kernfragen ein, die sich ein Unternehmen stellen muss.

Dienstag, 25. Oktober 2011

Hotel Belvédère, Scuol

18.30 Uhr  Begrüssung, Graubündner Kantonalbank

18.35 Uhr  Innovation als Motor für KMU 
 Dr. Andreas Ziltener, Projektleiter SIFE

19.25 Uhr  Abschluss und Überleitung zum Apéro

Verbindliche Anmeldung bis spätestens Dienstag, 18. Oktober 2011, unter 

www.gkb.ch/kmu-fokus.

Schluss mit Träumen.

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

Herbstkurse Qigong «Das Spiel des Kranichs»
Zuoz	 Mo.	24.	Okt.	–	12.	Dez.	2011	/	19.00	–	20.00	Uhr
St. Moritz	Do.	27.	Okt.	–	15.	Dez.	2011	/	19.30	–	20.30	Uhr
Gabriella	Knecht,	079	468	06	05,	www.gabriellaknecht.ch

176.780.161

St. Moritz, zu vermieten

4½-Zi.-Maisonette-Whg.
mit grossem Garten in ruhiger Lage am Waldrand. 2 sep. Balkone. 
Lärchenböden mit Bodenheizung, modernes Warmluft Cheminée 
mit Schamottstein – Wärmespeicherung. Top moderne Gourmet 
Küche mit Granit Oberflächen und vielen Extras, inkl. eingebautem 
Lava-Grill. Sep. Bar in Küche. Nähe Bergbahnen, Skigebiet und 
Langlaufloipen. 10 Min. vom Dorfzentrum. Garage inkl. Mietzins auf 
Anfrage. Zu vermieten ab 1. November oder nach Vereinbarung.
Auskunft unter Tel. 022 776 12 62

176.780.173

Hauswartstelle
in La Punt Chamues-ch
Für	eine	grössere	Liegenschaft	in	La	Punt	Chamues-
ch	suchen	wir	per	sofort	oder	nach	Vereinbarung	
einen	Hauswart	in	Vollzeitanstellung	für	Innen-	und	
Aussenarbeiten	(Deutsch-	und	Italienischkenntnisse	
Voraussetzung),	mit	mitarbeitender	Ehefrau	im	Teil-
zeitpensum	von	ca.	30	%.
Interessenten	werden	gebeten	ihre	schriftliche	Be-
werbung	bis	14.	Oktober	2011	an	folgende	Adresse	zu	
richten:
Wieser	&	Wieser	
7524	Zuoz	
treuhand@wieser-wieser.ch

176.780.176

• 5-Tage-Tiefpreisgarantie*
• 30-Tage-Umtauschrecht*
• Occasionen / Vorführmodelle
   *Details www.fust.ch

Superpunkte 
im Fust sammeln.
Zahlen wann Sie wollen:
Gratiskarte im Fust.

Kühlen Waschen

Der Preisrenner
 WA 508 E

• Einfache Bedienung
• Feinwäsche/
Wolleprogramm
• EU-Label AAD
Art. Nr. 103000

nur

499.–
Tiefpreisgarantie

Kleinkühlschrank
 KS 062-IB

• Klein und praktisch
• 50 Liter Nutzinhalt
und davon 7 Liter Eisfach*
Art. Nr. 107556

nur

149.–
Tiefpreisgarantie

Trocknen

Wäschetrockner
für Ihr
Badezimmer

 T 35 
• Findet überall Platz,
nur 67 cm hoch
• EU-Label D
 Art. Nr. 103207

nur

299.–
Hammer-Preis

�����������
�������������

Ihr Spezialist für alle
Elektrohaushaltgeräte!

Chur, Haus Tribolet, Quaderstr. 22, 081 257 19 30 • Haag, Haag-Zentrum, 081 771 17 22 • 
Mels, Fust-Supercenter, beim Jumbo, Wolfriet, 081 720 41 21 • Schnellreparaturdienst 
und Sofort-Geräteersatz 0848 559 111 • Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • 
Standorte unserer 160 Filialen: 0848 559 111 oder www.fust.ch 

Hotel Steffani, Sonnenplatz, 
7500 St. Moritz, Tel. 081 836 96 96
info@steffani.ch, www.steffani.ch

Reh und Hirsch, Fasan,  
Murmeltier und Hase: Alles 

Wilde kommt bei uns auf den 
Teller – mittags und abends. 

Sportgeschäft 
(ex PALÜ SPORT) 
Via da Mez 150 

7742 POSCHIAVO

1. Oktober bis 30. November 2011
176.779.819

TOTAL- 

AUSVERKAUF

infolge Geschäftsaufgabe

%% %

% %
%

3-Zimmer-Wohnung EG
in La Punt Chamues-ch,	
Via	Maistra,	zu	vermieten	ab		
1.	November	2011	oder	nach	Ver-	
einbarung,	Miete inkl. NK Fr. 1500.–
Anfragen:	Wieser	&	Wieser	AG
7524	Zuoz,	Tel.	081	851	20	33

176.780.078

Langfristig zu vermieten  
in St. Moritz-Bad	

5-Zimmer-Wohnung
Chiffre:	L	176-780142,	an		
Publicitas	S.A.,	Postfach	48,		
1752	Villars-s/Glâne	1

176.780.142

Schweizerin	sucht in Pontresina	
oder	näherer	Umgebung

Studio
in	Jahresmiete	ab	November	oder	
Dezember.
Angebote	unter	Tel.	079	717	27	56

176.780.139

jon pult
Beatrice Baselgia
Peter Peyer
Silva Semadeni
Andreas Thöny

Wahlen/elecziuns/elezioni 2011

liste
glista
lista 3

Samedan	(Via	Chiss	10):
Zu	vermieten	in	Jahresmiete

Lagerdisponibelraum
70	m2,	Fr.	750.–	inkl.	NK.
Telefon	079	319	23	28

176.780.078

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 2012/2013 eine/n

Oberstufenlehrer(-in)
Pensum: 100%

für folgende Fächer:
– Sprachen (insbesondere Romanisch und Italienisch)
– Sport
– andere Fächer nach Vereinbarung

Über uns:
– wir sind eine überschaubare Schule mit 60 Lernenden und moderner  
 Infrastruktur
– wir sind ein kleines, funktionierendes Team mit 15 Lehrpersonen,  
 davon 5 Hauptlehrpersonen
– die Region La Plaiv mit den Gemeinden S-chanf, Zuoz,  
 Madulain und La Punt Chamues-ch bietet eine hohe Lebensqualität
– Lernende mit Lernschwierigkeiten werden in einer IKK gefördert
– weitere Informationen über unsere Schule: www.scoula.ch/plaiv

Wir erwarten allgemein:
– die oben aufgezählten Fächer gehören zu Ihren Stärken
– pädagogische Kompetenz, offen sowie begeisterungs- und teamfähig

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den  
üblichen Unterlagen bis Montag, 14. November 2011 an:
Mario Feuerstein, Schulratspräsident, Via Maistra 17, 7524 Zuoz oder
e-mail: m.feuerstein@novicom.ch / telefon 079 218 25 80
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne auch die Schulleiterin:  
Barbara Camichel-Z’graggen, Telefon 081 854 16 32 (Schule),
081 854 09 60 (Privat) oder E-Mail: barbara.camichel@sunrise.ch

176.780.155
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Mehr als nur ein Dankeschön
Braucht die Freiwilligenarbeit mehr Anerkennung? 

In Samedan fand am vergange-
nen Samstag das erste «Freiwil-
ligenfest Südbünden» statt. 
Nach einem unterhaltsamen The-
ater wurde in Workshops erör-
tert, wie man die Freiwilligen- 
arbeit in der Sozial- und Alters-
arbeit stärken kann. 

Geladen waren alle freiwillig Enga-
gierten aus dem Engadin und den an-
grenzenden Tälern. Gekommen ist 
eine Delegation von 25 Helfern aus 
dem Valposchiavo und einige wenige 
aus den umliegenden Gemeinden. 
Das erste Freiwilligenfest Südbünden 
sollte am vergangenen Samstag der re-
gionalen Freiwilligenarbeit neue Im-
pulse geben und der Startschuss für 
deren koordinierte Förderung werden. 
Entsprechend gross war anfänglich 
die Enttäuschung über die geringe Be-
teiligung bei den Organisatoren von 
Pro Senectute und Promulins. Das in-
tensive Programm fand aber grossen 
Anklang und das Freiwilligenfest wur-
de schliesslich doch zu einem richti-
gen Fest.

Neue Ideen gefordert 
Nach einem heiteren, aber tiefsinnigen 
Theater betonte die aus Chur angereis-
te alt Standespräsidentin Christina 
Bucher-Brini die Notwendigkeit der 
Freiwilligenarbeit für die Gesellschaft. 
Graubünden leide mehr als andere 
Kantone unter einem Rückgang des 
freiwilligen Engagements. Deshalb 
brauche es neue Ideen, um diesen tra-
genden Pfeiler des sozialen Zusam-
menhalts zu stärken, betonte die Poli-
tikerin in ihrer Ansprache. Sie dankte 

Freiwilligenarbeit stärken – aber wie? Diese Frage wurde am ersten Freiwilligenfest Südbünden diskutiert. Heiteres 
führte das Seniorentheater St. Gallen auf (im Bild). Es nahm das Leben im Altersheim aufs Korn. Foto: Franco Furger

den Freiwilligen für ihren Dienst an 
der Gemeinschaft und bestärkte sie in 
ihrem Engagement.

In den anschliessenden Workshops 
konkretisierten die Teilnehmer die Be-
dingungen für die Stärkung der Frei-
willigenarbeit. Die unterschiedlichen 
Diskussionsrunden brachten auch wi-
dersprüchliche Forderungen zu Tage. In 
einem Workshop mit Nationalratskan-
didat Michael Pfäffli wurde zum Bei-
spiel zu verbindlicherem Engagement 
aufgerufen, dies auch schon von Ju-
gendlichen. Und es wurde mehr offizi-
elle Anerkennung in Form von Weiter-
bildung gefordert. In einem anderen 
Workshop hingegen war den Freiwilli-
gen die Freude der Betroffenen Dank 
genug. Es reiche zu spüren, dass die 
Hilfe wirklich nötig sei. Darüber hin-
aus sei das gemütliche Zusammensein 
wichtig. 

Diesem Anliegen kam das Freiwilli-
genfest mit einem Stehlunch nach. 
Bei Apérohäppchen, Gerstensuppe, 
Früchtewähe und Schokoladenmousse 
aus der Promulins-Küche entstand 
Feststimmung, die für die geringe Be-
teiligung versöhnte. Die Tänzer aus 
dem Line-Dance-Atelier gesellten sich 
zur Festgemeinde ebenso wie die 
Gruppe, die sich mit der Frage nach 
humorvollem Umgang mit schweren 
Pflegesituationen auseinander gesetzt 
hatte.

Herausforderung Dreisprachigkeit
Im einführenden Theater hatte das Se-
niorentheater St. Gallen das Leben im 
Altersheim aufs Korn genommen. Die 
aus dem Leben gegriffenen Zankerei-
en und Episoden spiegelten humor-
voll den Alltag von Menschen, die 
ihre Gebrechlichkeit im Heim zusam-
menführt. Für die Zuschauer, die re-

gelmässig Betagte im Heim besuchen, 
zu Spaziergängen ausführen oder  
ihnen eine Abwechslung im Alltag 
vermitteln, war es ein Einblick in die  
Gedankenwelt und Sorgen der Heim-
bewohner. Das Theater in Mundart 

wurde aber zur sprachlichen Heraus-
forderung für die Gäste aus dem Val-
poschiavo. Die Dreisprachigkeit er-
schwerte nicht nur die Werbung für 
das Fest, sondern wird auch für die zu-
künftige Koordination der Freiwil- 

ligenarbeit in Südbünden und ein 
nächstes Freiwilligenfest eine Heraus-
forderung sein. Denn darin waren 
sich die Besucher einig: So ein Fest für 
die Freiwilligen muss es wieder geben.

 Othmar Lässer

Starke Erwärmung
Neue Forschungsergebnisse zur Klimaveränderung

Die Temperaturen in der Schweiz 
werden bis zum Jahr 2100 deut-
lich ansteigen – selbst wenn der 
weltweite Treibhausgas-Ausstoss 
bis 2050 halbiert werden sollte. 
Das zeigen neue Klimaszenarien, 
die von Forschern unter der Lei-
tung der ETH Zürich und Meteo-
Schweiz erstellt wurden.

Für die Berechnungen gingen die For-
scher von drei verschiedenen Emissi-
onsszenarien aus, wie es in einer Mit-
teilung zu einem Klimasymposium 
heisst, das an der ETH Zürich statt-
fand. Bei zwei Szenarien nimmt der 
Ausstoss von Treibhausgasen weiter 
zu, beim dritten würden die Emis- 
sionen bis 2050 gegenüber jenen der 
vergangenen 30 Jahre halbiert.

Die neuen Resultate stimmen weit-
gehend mit Prognosen überein, die 
vor vier Jahren publiziert wurden. Die 
Temperaturen werden wohl in allen 
Regionen der Schweiz und in allen 
Jahreszeiten ansteigen. Ohne eine 
Drosselung des Treibhausgas-Ausstos- 
ses dürfte die Erwärmung bis Ende des 
Jahrhunderts 2,7 bis 4,8 Grad betra-
gen.

Trockene Sommer
Selbst das dritte Szenario, die Halbie-
rung der Emissionen, verhindert 
nicht, dass sich die Schweiz um 1,2 bis 
1,8 Grad erwärmt. Beim Niederschlag 
sind die Aussichten unsicherer. Im 
Frühling, Herbst und Winter kann in 
der alpinen Region Europas entweder 

mehr oder weniger Schnee und Regen 
fallen.

Im Sommer jedoch ist spätestens ab 
2050 im ganzen Land mit grösserer 
Trockenheit zu rechnen. Ohne Treib- 
hausgas-Einsparungen dürfte gegen 
Ende Jahrhundert etwa 18 bis 28 Pro-
zent weniger Regen fallen. Bei einer 
Halbierung des Ausstosses wird die 
Sommertrockenheit laut den Berech-
nungen um 8 bis 10 Prozent zuneh-
men.

Dadurch nimmt auch das Risiko 
von Extremereignissen zu: Hitzewel-
len und Trockenperioden werden häu-
figer – und sie sind intensiver und hal-
ten länger an. Gleichzeitig wird der 
Winterniederschlag wegen der stei-
genden Temperaturen vermehrt als 
Regen fallen, wodurch das Über-
schwemmungsrisiko vor allem in 
niedrigen Lagen anschwillt.

Nun Folgen abschätzen
Die neuen Szenarien sind konsistent 
mit der Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte. Das Forscherkonglomerat 
aus ETH Zürich, MeteoSchweiz, Empa, 
Agroscope, dem Nationalen For-
schungsschwerpunkt Klima und dem 
Beratenden Organ für Fragen zur Kli-
maänderung (OcCC) verwendete da-
für verfeinerte Simulationen und neue 
statistische Verfahren.

Die Wissenschaftler wollen die neu-
en Daten benutzen, um die Folgen des 
Klimawandels auf die Wirtschaft und 
die Umwelt der Schweiz besser abzu-
schätzen. Die Szenarien seien auch 
eine wichtige Entscheidungsgrund- 
lage für den Bund, der momentan eine 
Strategie zur Anpassung an die Klima-
erwärmung erstellt. (sda)

Vier Gewinner teilen alternativen Nobelpreis
«Right Livelihood Awards» in Zuoz vergeben

Huang Ming (China), Jacqueline 
Moudeina (Tschad), GRAIN Inter-
national und Ina May Gaskin 
(USA) sind die diesjährigen Ge-
winner des «Right Livelihood 
Awards». Sie sind in Zuoz von ei-
ner Jury gewählt worden. 

ERNA ROmERiL

Vor Wochenfrist wurden die vier Ge-
winner des «Right Livelihood Awards» 
öffentlich bekannt gegeben, die vor 
knapp zwei Wochen im Hotel Castell 
in  Zuoz von einer 12-köpfigen Jury 
gewählt worden waren. Ole von Uex-
kull ist der Gründer dieses «Alternati-
ven Nobelpreises». Eigentlich schlug 
er dem «richtigen» Nobelpreis-Komi-
tee in Schweden vor, einen ansehnli-
chen Teil seines Vermögens für eine 
neue Kategorie bei den Nobelpreisen 
stiften zu wollen, und zwar für einen 
Preis zu Gunsten des Umweltschutzes 
und des sozialen Friedens, ein Aspekt, 
der im eher wissenschaftlich orien-
tierten Nobelpreis seiner Meinung 
nach fehlte. Da das Komitee des tradi-
tionellen Nobelpreises sich von dieser 
Idee nicht begeistern liess, gründete 
Ole von Uexkull im Jahr 1980 kurzer-
hand seinen eigenen Preis und stellte 
eine Million Dollar aus seinem Ver-
mögen für dessen anfängliches Preis-
geld zur Verfügung. 

Für eine bessere Welt
Heute, 31 Jahre später, hat die non-
profit-Organisation «Right Livelihood 
Foundation», was auf Deutsch mit 

«die richtige Art zu leben» übersetzt 
werden kann, einen ansehnlichen Be-
kanntheitsgrad. «Ja», antwortet Ole 
von Uexkull auf die Frage zur Wahl 
dieses Namens, «es gibt auch eine fal-

Die Preisträger

Das sind die Preisträger 2011 der 
«Right Livelihood Oranisation»  und 
sie engagagieren sich wie folgt:

– Huang Ming aus China hat im 
Nordosten des Landes die Industrie-
stadt Dezhou aufgebaut, in welcher 
der ganze Energieverbrauch der Stadt 
CO2-neutral produziert wird, vor al-
lem mit Hilfe von Massenlösungen in 
der Solarenergie-Gewinnung.

– Jacqueline Mondaine aus Tschad 
setzt sich seit der Absetzung des Dikta-
tors Hissène Habré im Jahr 1990 dafür 
ein, dass dieser für seine vergangenen 
Gräueltaten an der Bevölkerung vor 
Gericht zur Verantwortung  gezogen 
wird.

– GRAIN International ist eine Or-
ganisation, die sich für den Erhalt von 
Kulturland und für die Sortenvielfalt 
angebauter Nahrungsmittel einsetzt, 
und die gegen die zunehmende  
Industrialisierung der Landwirtschaft 
kämpft.

– Ina May Gaskin aus den USA wird 
für ihr Lebenswerk ausgezeichnet  
und für ihren unermüdlichen Einsatz 
gegen Gebärmethoden in den Verei-
nigten Staaten, die ihrer Meinung 
nach von der Pharmaindustrie und 
den technokratisierten Geburtsabtei-
lungen der Spitäler in unnatürliche 
Bahnen gelenkt werden.  (ero)

sche Art zu leben, und wir alle wissen 
es. Möglichkeiten, das zu ändern sind 
vorhanden, wir müssen nur den Mut 
haben, sie umzusetzen.» Preisträger, 
die den Alternativen Nobelpreis gewon- 
nen haben sind  Menschen, die sich 
nicht scheuen, sich kompromisslos für 
diese bessere Welt einzusetzen, sei es 
mit weitsichtigen Solarprojekten, Hilfe 
für Frauen und Kinder in Kriegsgebie-
ten oder im Kampf um den Erhalt des 
Lebensraumes indigener Völker in 
Südamerika. 

Türen öffnen sich 
Mit der Auszeichnung öffnen sich für 
die Preisträger auf einmal für sie vor-
her geschlossene Parlamentstüren,  
Politiker nehmen ihre Anliegen ernst, 
und durch die öffentliche Bekannt- 
heit erhalten die Projekte viel mehr 
Unterstützung. «Der immaterielle 
Wert ist oft sogar höher als der Geld-
betrag, den der Gewinner erhält», er-
klärte von Uexkull an der öffentlichen 
Veranstaltung kurz nach der Wahl der 
Gewinner im Hotel Castell in Zuoz. 
Diese Gewinner reflektieren jeweils 
die dringendsten im Moment existie-
renden Probleme, und die vielfältige 
Auswahl der Preisträger zeigt die ver-
schiedenen Lösungsansätze, die eine 
erfolgreiche Zukunft braucht. «Wir 
müssen offen sein für ungewöhnliche 
Wege, denn nur innovatives Denken 
durchbricht alte Denkmuster», erklärt 
ein ehemaliger Preisträger. 

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90
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12. Badminton Engadin Open
Badminton Der BC Engiadina führt 
am Samstag, 5. November, von 12.00 
bis 22.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle 
Promulins in Samedan sein alljährli-
ches Plausch-Turnier durch, das be-
reits zum zwölften Mal.

Das im «Badminton Engadin Open» 
integrierte 9. Kids-Turnier (Jahrgang 
1996 bis 2001) wird ebenfalls wieder 
ausgetragen. Der Spielmodus wird 
nach Anzahl der Anmeldungen ausge-
arbeitet. Der Turnierbeginn ist bereits 
ab 11.00 Uhr. Das Turnier der «Gross-
en» wird nach bewährtem Modus mit 

einer Vorrunde und einer Finalrunde 
mit etwa gleich starken Teams ausge-
tragen. Das Tableau ist wieder auf 32 
Teams ausgerichtet. Ein Team besteht 
aus drei Spielerinnen/Spielern. Es kön-
nen Damen-, Herren- oder gemischte 
Teams gemeldet werden. Auch Einzel-
anmeldungen werden entgegen- 
genommen, diese werden dann zu 
weiteren Teams zusammengestellt. 
Mitmachen können alle, die Freude 
am Badminton-Sport haben.

Jedes Team bestreitet von 12.00 bis 
17.00 Uhr in einer ausgelosten Gruppe 

die Vorrunde. Nach der Verpflegungs-
pause wird in einer Finalrunde gegen 
gleichplatzierte Teams der Vorrunde 
gespielt. Eine Partie dauert 30 Minu-
ten. Während dieser Zeit werden zwei 
Einzel und ein Doppel à je 8 Minuten 
ausgetragen.

Anmeldeschluss ist Montag, 10. Ok-
tober. Die Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge des Eingangs berück-
sichtigt. (cd)

Anmeldungen und Infos: 
Lilian Godly, lilian82@bluewin.ch,
Tel. 081 828 81 05, 079 696 13 06.

Segeln Am letzten Wochenende 
nahm das neu formierte Giachen Ra- 
cing Team vom Segel-Club St. Moritz 
am bluboats Bayern Cup auf dem Te-
gernsee teil. Gesegelt wurde auf blu26-
Booten, wie sie auch beim St. Moritz 
Matchrace verwendet werden. Bei 
besten Wind- und Wetterbedingun-
gen konnten auf dem schönen Segel-
see sieben Läufe gesegelt werden. 

Giachen Racing mit Stephan 
Hawranke, Georgia Hauser, Marco 
Danuser und Jan Cuonz erreichte den 
fünften Rang und verpasste das Po- 
dest um lediglich zwei Punkte. Die 
nächste blu26-Regatta wird am kom-
menden 8./9. Oktober auf dem 
Zürichsee stattfinden und der Segel-
Club St. Moritz wird voraussichtlich 
mit zwei Booten am Start sein. 
 (Einges.)

St. Moritzer am blueboats Bayern Cup

Die St. Moritzer auf voller Fahrt auf dem Tegernsee. 

Eishockey In der Junioren Top-Klasse 
Ostschweiz knüpfen die St. Moritzer 
nahtlos an die letzte erfolgreiche Sai-
son an. Die Mannschaft von Ueli Hof-
mann und Adrian Gantenbein ge-
wann auch die zweite Saisonbe- 
gegnung sicher, diesmal bei den von 
Paul Berri betreuten GCK Lions mit 
5:2 Toren. Die Treffer für die St. Morit-
zer erzielten Sandro Lenz und Fabio 
Mehli je zweimal sowie Loris Oswald.  
Weniger gut liefs den Junioren Top des 
CdH Engiadina, sie verloren beim SC 
Herisau mit 3:9 Toren. Die sehr jungen 
Unterengadiner vermochten die Partie 
27 Minuten lang ausgeglichen zu ge-
stalten. Die Treffer für Engiadina er-
zielten Sascha Gantenbein (2) und 
Claudio Neuhäusler. An der Spitze der 
Junioren Top steht nun ein Trio aus  
St. Moritz, Herisau und Bülach mit je 
zwei Siegen aus zwei Spielen. Am 
nächsten Sonntag empfängt St. Moritz 
den SC Herisau zum ersten Spitzen-
kampf auf der Ludains (17.00 Uhr). 

St. Moritzer Junioren Top sind Leader
Engiadina wird am gleichen Tag um 
16.00 Uhr in Gurlaina gegen Bülach 
spielen. 

Die Novizen Top des EHC St. Moritz  
unterlagen in Winterthur nach einem 
2:2 nach 40 Minuten noch mit 3:8 To-
ren und belegen nach drei Runden 
Platz sechs von acht Teams. Unge-
schlagener Leader ist der Novizen-
Nachwuchs des NLA-Klubs Rappers-
wil-Jona Lakers. Schliesslich gewan- 
nen die Mini A von St. Moritz in ihrer 
ersten Meisterschaftspartie bei Arosa 
mit 5:4 nach Penaltyschiessen.  (skr)
Junioren Top Ostschweiz: Herisau – Engiadina 
9:3; Thurgau – Dübendorf 1:6; Bülach – Prätti-
gau-Herrschaft 2:1; GCK Lions – St. Moritz 2:5. 
1. St. Moritz 2/6 (12:3); 2. Herisau 2/6 (14:6); 
3. Bülach 2/6 (8:3); 4. Dübendorf 2/3; 5. GCK 
Lions 2/3; 6. Prättigau-Herrschaft 2/0; 7. Engia-
dina 2/0 (5:14); 8. Thurgau 2/0 (2:13). 
Novizen Top Ostschweiz: ZSC Lions – Uzwil 1:2; 
Rheintal – Bülach 4:2; Winterthur – St. Moritz 
8:3; Rapperswil Jona Lakers – Dübendorf 7:0. 
1. Rapperswil Jona Lakers 3/9; 2. Rheintal 2/6; 
3. Bülach 3/5; 4. Winterthur 2/3; 5. Uzwil 3/3; 
6. St. Moritz 3/3; 7. ZSC Lions 3/3; 8. Düben-
dorf 3/1. 

Schach Das Engiadina Open der 
Schachspieler in Zuoz geht dieses Jahr 
zum 18. Mal über die Bühne. Zwei 
Spielerinnen und 35 Spieler  aus der 
Schweiz, Deutschland und Holland, 
messen sich in sieben Runden an den 
64 Feldern. Mit von der Partie sind 
auch vier Engadiner. Andri Arquint 
als Startnummer sieben zählt schon 
zum erweiterten Favoritenkreis. Und 

Zuoz-Open: Guter Start für Andri Arquint
mit drei Siegen in den ersten drei Run-
den ist der Start dem Samnauner auch 
optimal gelungen. Ebenfalls gut im 
Rennen ist  Andri Luzi aus Cinuos-
chel. Er hat nach drei Spielen zwei 
Punkte auf seinem Konto. Daneben 
konnten Silvio Grass aus Samedan ei-
nen und Willi Ingold aus Zuoz einen 
halben Punkt verbuchen. Das Turnier 
dauert noch bis Samstag. (tpa)

Zuoz Vergangene Woche fand auf 
dem Zuozer Golfplatz ein Wohltätig-
keitsturnier zugunsten der Stiftung 
«Special Olympics Switzerland» statt, 
welche Menschen mit geistigen Be-
hinderungen eine Teilnahme an ver-
schiedensten Sportprogrammen er-
möglicht. 

Bei strahlendem Engadiner Herbst-
wetter nahmen über 40 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen am Turnier teil 
und genossen eine Golfrunde, die zu-
sätzlich zum Vergnügen Gutes bewirk-
te. Die Startgebühren gingen vollum-
fänglich an die Wohltätigkeitsstiftung. 

Marie Courtin und Alfio Lorenzetti 
sind zwei Special Olympic Athleten, 
die am Golfturnier in Zuoz teilnah-
men. 

Die Organisation ermöglicht auch 
ihnen, trotz ihrer Behinderung, ihren 
Wunschsport wettkampfmässig zu be-
treiben. Durch die Fokussierung auf 
den Sport und die Möglichkeit, diesen 
auch seriös zu betreiben, wird bei den 
Behinderten ein hohes Mass an Selbst-
wertgefühl, körperliche Fitness, Selbst-

Erfolgreiches Charity-Golfturnier

Nicola Valerio (Head Coach Athen 2011), Marie und Georges Courtin 
(Athletin mit Begleitung),  Alfio Lorenzetti (Athlet) und Bruno Barth 
(Geschäftsführer Special Olympic Switzerland) beim Charity-Turnier. 
 Foto: Special Olympic Switzerland

ständigkeit und Mut, Neues zu wagen 
gefördert. Im vergangenen Sommer 
kam die Schweizer Delegation sogar 
mit 53 Medaillen aus den internatio-
nalen Sommerspielen in Athen zu-
rück. 

«Die ‘Special Olympics’ ist nur eine 
von drei Wohltätigkeitsorganisatio-
nen, die wir jährlich mit der Durch-
führung eines Charity-Turnieres un-
terstützen», erklärt Ramun Ratti, 
Manager des Golfclubs Zuoz. «Bei die-
sen Turnieren gehen jeweils die Start-
gebühren der Teilnehmer an die  
Organisation, das heisst, je mehr Teil-
nehmer wir haben, desto grösser der 
Betrag, der übergeben werden kann.» 
An diesem Wochenende konnte Bru-
no Barth, Geschäftsführer von «Spe-
cial Olympics Switzerland» zweitau-
send Franken entgegennehmen. 

Am Turnier in Zuoz waren auf alle 
Fälle Marie Courtin und Alfio Loren-
zetti ohne Zweifel die strahlenden Ge-
winner auf dem Platz, auch wenn ihre 
Schlussresultate nicht die ersten Rän-
ge erreichten. (ero)

Ski-WM-Kandidatur 2017 nimmt Fahrt auf
Präsentation vor den FIS-Experten in Zürich

Ende Mai 2012 werden in Korea 
die Ski-Weltmeisterschafts-Aus-
tragungsorte 2017 vergeben. 
Kandidat bei den Alpinen ist 
auch St. Moritz Engadin. 

Nach der Einreichung der Kandidatur-
Unterlagen für die Skiweltmeister-
schaft 2017 im vergangenen April, hat 
am letzten Dienstag der nächste wich-
tige Schritt auf dem Weg zur Ausrich-
tung dieses Events stattgefunden. An-
lässlich des Herbst-Meetings des 
Internationalen Skiverbandes FIS in 
Zürich konnte das Kandidatur-Komi-
tee sein Dossier der FIS Inspection 
Group, einer Gruppe von verschiede-
nen Fachspezialisten, präsentieren.  
Unter der Leitung von Hugo Wetzel, 
dem Präsidenten des Kandidatur-Ko-
mitees, konnten alle Mitglieder ihre 
Bereiche vorstellen und Fragen dazu 
beantworten. Wetzel hat dabei betont, 

dass nach wie vor die gleichen Perso-
nen im Kandidatur-Team dabei sind, 
diese aber gewillt sind, die Geschichte 
neu zu schreiben und die nächste WM 
neu zu inszenieren. 
 Eine solche Ski-Weltmeisterschaft 
dient als Lokomotive für verschiedene 
Projekte, die in Planung sind. Zusam-
men mit der FIS wolle St. Moritz einen 
Meilenstein setzen, bei dem das The-
ma Umwelt und Nachhaltigkeit eine 
besondere Bedeutung erhalten soll. 

In einer rund 90-minütigen Präsenta-
tion und Diskussion ist es dem Kandi-
datur-Team gelungen, die Fachspezia- 
listen der FIS von der erneut 
hochstehenden Qualität des Dossiers 
zu überzeugen. Einige wenige noch  
offene Fragen sollen in den kommen-
den Wochen geklärt werden. Dirk Bei-
sel, Chef Leistungssport bei Swiss-Ski, 
zeigte sich überzeugt, dass St. Moritz 
ein gutes Dossier vorlegen kann, und 
dass solche Grossveranstaltungen eine 
Sogwirkung entfalten, die für die Ent-

An der Präsentation in Zürich (von links): Claudio Duschletta, Dirk Beisel (Swiss-Ski), Beat Fink, Hugo Wetzel, 
Sarah Lewis (Generalsekretärin FIS), Martin Berthod, Michael Conrad und Andri Schmellentin. 

wicklung des Skisportes in der Schweiz 
von grosser Bedeutung sei.

Die nächsten Schritte sehen nun be-
reits den Beginn der Vorbereitungsar-
beiten für den FIS-Kongress im Früh-
ling 2012 vor. Bis Ende des Jahres liegt 
der Bericht der Inspection Group vor, 
an welchem noch bis März Ergänzun-
gen vorgenommen werden können. 
Anschliessend wird der Schlussbericht 
den FIS-Vorstandsmitgliedern und den 
nationalen Skiverbänden zugestellt. 

Ende Mai 2012 findet in Südkorea 
die abschliessende Präsentation der 
Kandidaten vor dem FIS-Vorstand 
statt. Neben St. Moritz kandidieren 
auch Cortina d’Ampezzo (IT) und Are 
(SWE), welches nach seiner erfolgrei-
chen Ski-WM im Jahre 2007 wieder 
ins Rennen steigt. Die Generalsekretä-
rin der FIS, Sarah Lewis, betonte denn 
auch, dass die FIS stolz sei, dass drei so 
berühmte und arrivierte Destinatio-
nen um die Vergabe der Ski-WM 2017 
kämpfen.   (pd)
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Es ist uns allen klar: Unser Land ist 
mit grossen Herausforderungen und 
Umwälzungen konfrontiert. Überall 
Probleme zuhauf: Der starke Schwei-
zerfranken zum Beispiel, die Finanz-
politik, die Gesundheitspolitik, die 
Energiepolitik, die Sicherheitspolitik, 
der beängstigend erodierende Födera-
lismus.

In solchen Zeiten brauchen wir jun-
ge, dynamische und unverbrauchte 
Politiker mit der Fähigkeit, die Zu-
kunft unter den neuen Rahmenbedin-
gen tatkräftig zu gestalten. Sie müssen 
geistig beweglich sein und dürfen 
nicht einfach auf ausgefahrenen Ge-
leisen weiterfahren wollen.

Aber Jugend und Dynamik genügen 
nicht. Die grossen Herausforderungen 
unseres Landes können nur bewältigt 
werden, wenn Dynamik und Fort-
schritt aus unseren traditionellen 
Werten der Freiheit und Selbstverant-
wortung hervorgehen. 

Genau aus diesen Gründen ist es für 
Graubünden ein Glücksfall, dass mit 
Regierungspräsident Martin Schmid 
ein ausgezeichneter Kandidat für die 
Wahl in den Ständerat zur Verfügung 

Wahlforum 23. Oktober

Martin Schmid in den Ständerat

steht. Mit wenig mehr als 40 Lebens-
jahren ist er jung und hat in seiner 
neunjährigen Regierungstätigkeit vie-
les tatkräftig und wirkungsvoll in Be-
wegung gesetzt: Ein neues, modernes 
und anerkanntes Spitalkonzept, eine 
ausgewogene Revision des Steuergeset-
zes, gesunde Kantonsfinanzen.

Und im vergangenen Jahr hat  
Martin Schmid die grosse Strukturre-
form unseres Kantons in die Wege ge-
leitet, nämlich die überfällige Bereini-
gung der unübersichtlich gewordenen 
Strukturen der vielen Regionen, Bezir-
ke und Kreise bis hinunter zu den Ge-
meinden. Da ist Martin Schmid in sei-
nem Element. Nicht einfach Umbruch 
strebt er an, sondern verantwortungs- 
und rücksichtsvolle Weiterentwick-
lung des historisch Gewachsenen.

An den Taten, nicht an den Schlag-
worten soll man einen Kandidaten 
messen. Martin Schmid wird bald zu 
den prominenten Politikern unseres 
Landes gehören. Mit Stolz und aus 
Überzeugung wählen wir deshalb 
Martin Schmid in den Ständerat.

alt Regierungsrat Reto Mengiardi, 
Chur/Ardez

Pontresina Die Spielgruppe Pontresi-
na organisiert am 26. und 27. Oktober  
eine Börse für Kinderwinterkleider so-
wie Kinderartikel für den Winter (Ski, 
Langlauf, Snowboard, Schlittschuhe, 
Schlitten, Bob und andere Winter-
Spiel- und Sportartikel). Es werden 
auch Spielsachen angenommen. Dies 
in der Sela Niculò der reformierten 
Kirche neben dem Rondo. 

Jeder Artikel muss mit einer gut be-
festigten Etikette versehen sein (keine 
Klebeetiketten und Stecknadeln). Die 
eine Seite der Etikette soll leer gelassen 
werden. Auf der anderen Seite wird 
der Artikel bezeichnet und der Preis 
angegeben (nur in ganzen Franken).

Annahme: Dienstag, 25. Oktober 
von 14.00 bis 17.00 Uhr; Verkauf:   
Mittwoch, 26. Oktober von 14.00 bis 
17.00 Uhr und Donnerstag, 27. Okt- 
ober von 14.00 bis 16.00 Uhr.  
Auszahlung: Donnerstag, 27. Oktober 
und Rückgabe von 16.15 bis 16.45 
Uhr.  (Einges.)

Börse für 
Kinderwinterkleider

Jungfrösche auf 2450 m ü. M.
Der grosse Schneefall und die Frosttage vor zweieinhalb Wochen konnten 
der Entwicklung der Kaulquappen in kleine, erst ca. 2 Zentimeter grosse 
Frösche in einem kleinen See auf 2450 m ob dem Lago Bianco nichts anha-
ben.  (kvs) Foto: Katharina von Salis Es kommt nicht oft vor, dass wir in 

Graubünden eine Persönlichkeit wäh-
len können, die wichtige Bündner Tu-
genden in sich vereinigt. Silva Sema-
deni ist dreisprachig und lebt die  
kulturelle Vielfalt unseres Kantons, sie 
kennt aus persönlicher Erfahrung die 
Peripherie und das Zentrum. Im natio-
nalen Umfeld ist sie kein «Greenhorn»,  
von 1995 bis 1999 war sie im National-
rat; 1999 wurde sie mit einem ausge-
zeichneten Resultat wieder gewählt, 
fiel jedoch dem Proporz zum Opfer. 

Für eine Bündner Frau in Bern
Silva Semadeni hat sich in verschie-

denen Bewegungen zugunsten der 
Umwelt engagiert, seit 2002 ist sie Prä-
sidentin des Schweizerischen Natur-
schutzbundes, heute Pro Natura. Als 
Lehrerin setzt sie sich für Bildungsfra-
gen ein. Schliesslich: Silva Semadeni 
ist die einzige Frau, die reelle Chancen 
auf einen Sitz im Nationalrat hat. Und 
Hand aufs Herz: Auf vier Platzhirsche 
gehört doch auch eine Frau, deshalb 
2x Silva Semadeni auf dem Wahlzet-
tel. Romedi Arquint, Chapella

Vor einigen Tagen wurde die Wahlpro-
paganda der Parteien in einer gemein-
samen Aktion in einem Couvert an 
alle Haushalte in Graubünden ver-
sandt. VERDA – Grünes Graubünden 
hat sich an dieser Aktion aus finan-
ziellen Gründen nicht beteiligen kön-
nen. Wir bedauern diesen Umstand 
und bitten um Verständnis. 

Hingegen hängen momentan in 
verschiedenen Regionen Graubün-
dens Wahlplakate mit unserer Kandi-
datin und den Kandidaten für die Na-

Grünes Graubünden nicht im Couvert
tionalratswahlen. Es ist ausdrücklich 
erwünscht, dass auf diesen Plakaten 
Sprüche draufgeschrieben werden 
oder Kleber angebracht werden. Wenn 
möglich positive Stellungnahmen zu 
unserer Kandidatur. Wir vertragen 
aber auch Kritik…

Bekanntlich läuft unsere Kandida-
tur unter dem Titel «1-Franken-Wahl-
kampf». Alle Kosten unserer Wahl-
kampagne werden von der Kandidatin 
und den Kandidaten getragen.

 VERDA – Grünes Graubünden

Für den Bündner Gewerbeverband 
gibt es scheinbar verschiedene «Quali-
täten» von Wirtschaftsvertretern, wel-
che für die Nationalratswahlen 2011 
kandidieren. Als Mitglied dieses Ver-
bandes scheint mir, dass der Vorstand 
zuerst die Könige gekürt hat und dann 
die entsprechenden, zu diesen Kandi-
daten passenden Kriterien zurechtge-
schustert wurden. Nur so kann ich 
mir erklären, dass namhafte, erfolgrei-
che Vertreter der Bündner Wirtschaft 
nur als weitere Kandidaten unterstützt 
werden. Ich denke da an Andrea Da-
vaz, erfolgreicher Weinbauer in der 
Bündner Herrschaft und auch an Do-
menic Toutsch aus Zernez. Domenic 
Toutsch ist als Gebietsleiter der ÖKK 
Graubünden zuständig für elf Mitar-
beiter und engagiert sich in der Frei-
zeit als Initiant und Präsident für die 
Pro Idioms. 

Während seiner Amtszeit als Ge-
meindepräsident von Zernez wurde 
das Nationalparkzentrum, die Sanie-
rung und Erweiterung des Hallenba-

Toutsch ist auch ein Wirtschaftsvertreter

des, die Einzonung von Bauland für 
Erstwohnungen etc. realisiert. Dank 
diesen Investitionen und weitsichti-
gen Planungen hat sich die Gemeinde 
Zernez sehr positiv entwickelt und der 
einheimischen Wirtschaft einen enor-
men Schub verliehen. Dies sind für 
mich Taten, welche «wahre» Wirt-
schaftsvertreter auszeichnen und da- 
rum setze ich Domenic Toutsch zwei-
mal auf die Liste 1.

 Marco Müller, Scuol

Möchte mich beruflich verändern!
Suche deshalb neue Aufgabe in der 
Lebensmittel- oder Getränkebranche, 
Verkauf, Beratung etc.Gerne jedoch 
auch zur Betreuung von Privathaus-
halt/Haus oder Ferienwohnungen. 
Bin Küchenchef mit langjähriger 
Berufserfahrung. Absolute Zuver- 
lässigkeit, hohe Einsatzbereitschaft 
sind selbstverständlich.
Sa- und So-Dienst ist kein Problem. 
Jahres- oder Saisonstelle. Interessiert? 
Bitte senden Sie die Unterlagen 
unter Chiffre P 176-779926 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.779.926

Zu vermieten in Pontresina 
ab 1. Dezember 2011, schönes, 
möbliertes Studio mit neuer 
Küche, Kellerabteil und Garage. 
In Pontresina, Via da la Botta an 
bester Lage. In Jahresmiete für  
1 Person. CHF 1100.– inkl. NK 
und Garage. Tel. 079 610 11 77

176.780.153

In Champfèr zu vermieten 
ab Nov. oder nach Vereinbarung

4-Zimmer-Parterrewohnung
Hauswartarbeiten sollten über-
nommen werden
Auskunft unter Tel. 079 785 91 58

176.780.157

Zur Verstärkung unseres  
Teams suchen wir per sofort  

oder nach Vereinbarung

eine(n)

Koch/Köchin
und eine 

Küchenhilfe
(50 bis 80%)

La Perla Restaurant Café 
Herr Andrea Brenn 

Via Maistra 80 · 7505 Celerina 
laperla@laperla-restaurant.ch 

Tel. 081 832 23 23 · Mobil 079 610 30 19 
Tobias Marder

176.780.151

Solarium Outlet in St. Moritz 
zieht um!

Solarium Fr. 990.– zu verkaufen
Info: Telefon 079 423 10 55

176.780.115

«Outlet»
St. Moritz-Bad

Fashion-Concept Ueila

Einkaufskarte
Zu unseren 30– 50%
erhalten Sie zusätzlich

10%
durch Abgabe dieser Einkaufskarte

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,  
Ihr Ueila Team

«O
kto

be
r»

Grand Hotel Kronenhof • 7504 Pontresina • Tel. 081 830 30 30
 www.kronenhof.com

Kronenhof Night Spa
7. Oktober 2011

bbb

Die Gelegenheit für ein ganz besonderes Erlebnis, 
wenn am Himmel die Sterne funkeln und die umliegenden 

Gipfel in ein geheimnisvolles Licht getaucht sind.

Zur Verfügung stehen der grosszügige Indoor Pool, Jacuzzi, 
Saunen, Sole Grotte, Dampfbad Relax Floating Grotte 

und verschiedene Aufgüsse.

Zeit: von 19 Uhr bis 24 Uhr, spätester Einlass 22 Uhr
Preis: CHF 50.–

Wir freuen uns auf Ihre Reservation!
Telefon 081 830 30 30 oder info@kronenhof.com

05_Inserat Kronenhof, Spa Night, sw
83 x 136 mm / EP Do 6.10.2011

Ja, ich will die Informationen über das Engadin,  
das Samnaun und das Val Müstair aus erster Hand.

Senden Sie mir
	 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:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Faxen an: 081 837 90 91 oder 081 861 01 32
Für telefonische Bestellungen: Telefon 081 837 90 80 oder  
Telefon 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

Die Kulturzeitung des Engadins.

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

Ein Stück Engadin
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil 
und das Atmen zu schwer wurde, legte er seinen Arm 
um mich und sagte: «Komm, heim» 

Abschied und Dank
In Liebe nehmen wir Abschied von unserem lieben Sohn, Bruder, Onkel, Vater und 
Freund

Gian Reto Schmidt
20. Januar 1964 – 2. Oktober 2011

Reisen ist deine grosse Leidenschaft, nun hast du deine eigene Grosse Reise angetreten 
und wir dürfen dich auf den Weg dahin ein Stück begleiten.

Pontresina und Thusis, im Oktober 2011

Traueradresse:
Christian Schmidt
Giassa Stipa 18
7504 Pontresina

In unendlicher, stiller Trauer:

Christian Schmidt, Vater

Tochter Katja und Familie

Bruder «Tin» mit Cornelia, Gian Luca, 
Raffael und Gian Marco

Verwandte und Freunde

Wir danken allen, die unserem Gian Reto Gutes erwiesen haben und ihm mit Wertschät-
zung und Freundschaft begegnet sind und ihn begleitet haben.

Ein besonderer Dank geht an:
- Gertrud Fitzi und Bettina Gutheil
- Pflegepersonal und Ärzte Spital Thusis / 2. OG
- Betreuung Klinik Beverin

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Die Abdankung und die Urnenbeisetzung findet am Freitag, 7. Oktober 2011,  
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Sta. Maria statt. Besammlung bei der Kirche Sta. Maria.
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Gewisse Kreise stellen im Wahlkampf 
die Wirtschaftsfreundlichkeit von Jon 
Domenic Parolini in Frage. Wie kön-
nen diese Kreise behaupten, dass in 
Scuol und Umgebung in den letzten 
Jahren nichts geschehen ist. Diese Ge-
meinde ist sehr dynamisch und dies 
nicht zuletzt dank der offenen Hal-
tung der Gemeindebehörde und des 
Gemeindepräsidenten. 

Aus eigener Erfahrung können wir 
sagen, dass die Gemeinde Scuol bei 
der Förderung der Hotellerie sehr zu-
vorkommend ist. So haben wir vor 10 
Jahren als Quereinsteiger ein Hotel er-
öffnet und sind bereits damals auf 
grosses Wohlwollen seitens der Ge-
meinde unter dem Präsidium von Jon 
Domenic Parolini gestossen. Vor zwei 
Jahren haben wir unser Hotelerweite-
rungsprojekt  dem Gemeindepräsiden-
ten präsentiert. Er bot uns auf unkom-

Wahlforum 23. Oktober

Parolini ist sehr wirtschaftsfreundlich

plizierte und unbürokratische Art 
Hand, damit dieses Projekt schnell 
konkretisiert werden konnte. Die Ge-
meinde leitete ohne Verzug eine Zo-
nenänderung ein und war auch bereit 
in anderen Belangen das Projekt zu 
unterstützen und voranzutreiben.

 Dieses Verhalten hat uns zusätzlich 
stark motiviert. Zur Zeit bauen wir un-
ser Hotelprojekt «Dschember» (Arve) 
und freuen uns jetzt bereits zusam-
men mit allen Beteiligten das erwei-
terte Hotel im nächsten Frühling ein-
weihen zu können. 

Wer von mangelnder Wirtschafts-
freundlichkeit seitens des Gemeinde-
präsidenten Jon Domenic Parolini 
schreibt, der ignoriert die Realität. Da-
rum unterstützen wir Jon Domenic 
Parolini, Liste 5, auch bei den Natio-
nalratswahlen. 

 Tinetta und Hanspeter Zogg, Scuol

Insbesondere die so wirtschafts-
freundliche SVP Graubünden stört 
sich an den Wahlempfehlungen der 
Bündner Wirtschaftsverbände. Zur 
Wirtschaftsfreundlichkeit der SVP 
vorab nur so viel: Wenn diese Partei 
bereit ist, die bilateralen Verträge mit 
der EU, welche erwiesenermassen 
ganz wesentlich zum wirtschaftlichen 
Wohlergehen unseres Landes in den 
letzten Jahren betrugen, mit Extrem-
forderungen zu gefährden, dann muss 
die Wirtschaftsfreundlichkeit dieser 
Partei grundsätzlich hinterfragt wer-
den.

Weiter wird kritisiert, dass die  
Wirtschaftsverbände auch Kandida-
ten unterstützen, die selber nicht Un-
ternehmer sind, wie den Gemeinde-
präsidenten von Scuol, Jon Domenic 
Parolini. Er zählt zu den Spitzenkandi-
daten der Wirtschaftsverbände, und 
dies zu Recht. Als Gemeindepräsident 
hat er in den letzten elf Jahren in 
Scuol eine sehr wirtschaftsfreundliche 
Politik betrieben, was Hoteliers, Han-
del und Gewerbe ganz klar bestätigen 
können. Die Wirtschaft hat sich gut 
entwickelt und die Bevölkerungszahl 

Wirtschaftsverbände unterstützen 
wirtschaftsfreundliche Politiker

konnte markant erhöht werden. Zu-
dem wurden die Schulden der  
Gemeinden massiv reduziert.

Jon Domenic Parolini ist auch aktiv 
als VR der Bergbahnen Motta Naluns, 
des Bogn Engiadina und im Vorstand 
der DMO Engadin Scuol Samnaun. 
Auf Kantonsebene ist er seit elf Jahren 
Grossrat und als Nachfolger von Leo 
Jeker seit vier Jahren Präsident  
der Interessengemeinschaft Tourismus 
Graubünden, der ITG, wo die Anlie-
gen der touristischen Front in die Poli-
tik eingebracht werden.

Mit einem solchen Leistungsaus-
weis gehört Jon Domenic Parolini 
ganz klar zu den Spitzenkandidaten 
der Wirtschaftsverbände. Denn die 
Wirtschaft braucht neben Unterneh-
mern, die politisch tätig sind, auch 
wirtschaftsfreundliche Politiker. Jon 
Domenic Parolini ist zweifellos einer 
davon und verdient deshalb breite Un-
terstützung.

Und übrigens: Die Stammtischprä-
senz der Kandidaten als Kriterium für 
Wirtschaftsfreundlichkeit war für ein-
mal nicht massgebend.

 Roland Conrad, Grossrat, Zernez

Elio Paganini aus Poschiavo bezeich-
net das Verhalten der «Dachorganisa-
tionen der Wirtschaft Graubünden» 
bei der Empfehlung von Kandidaten 
zur Wahl in den Nationalrat als nicht 
wirtschaftskonform. Als Beispiel führt 
er u.a. deren Unterstützung für den 
Scuoler Gemeindepräsidenten, Jon 
Domenic Parolini, als Topkandidaten 
an, welcher seit elf Jahren eine gemäss 
Herrn Paganini «kaum als besonders 
gewerbe- und wirtschaftsfreundlich» 
aufgefallene Gemeinde führt.

Als Mitglied von Verbänden, welche 
diesen Dachorganisationen angehö-
ren, ist es mir ein Anliegen und eine 
Verpflichtung zugleich, auf die gros- 
sen Verdienste dieser Organisationen 
im Rahmen der Wirtschaftsentwick-
lung hinzuweisen. Der entsprechend 
eindrückliche Leistungsausweis ist 
auch auf die Unterstützung von poli-
tisch engagierten Persönlichkeiten zu-
rückzuführen. Die Aussagen von Elio 
Paganini zu Scuol deuten auf Un-
kenntnis der Scuoler Situation und 
lassen vermuten, dass er sich nicht 
fundiert mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Unterengadiner Zent-
rumsgemeinde auseinander gesetzt 
hat. Mit seiner Darstellung tut Elio Pa-
ganini nicht nur der wirtschaftlich 
sehr dynamischen Gemeinde Scuol 

In Unkenntnis der Scuoler Situation
und deren Präsidenten, Jon Domenic 
Parolini, welcher die Gemeinde sehr 
kompetent und wirtschaftsfreundlich 
führt, Unrecht, sondern der gesamten 
Bevölkerung, welche mit grossem  
Engagement die wirtschaftlichen  
Geschicke von Scuol und dem Unter-
engadin gestaltet. Die Gemeindever-
schuldung von Scuol konnte in den 
letzten Jahren von 65 auf 25 Millio-
nen Franken reduziert werden. Zudem 
steht Scuol dank der guten wirt-
schaftsfördernden Rahmenbedingun-
gen und der wertschöpfungsorientier-
ten Investitionen wirtschaftlich auf 
starken Säulen. Mit Scuol hat auch das 
gesamte Unterengadin prosperiert, 
welches zwischen 2000 und 2010 mit 
knapp 8% den grössten Bevölkerungs-
zuwachs aller Bündner Regionen ver-
zeichnen konnte. Diese Realitäten gilt 
es Elio Paganinis Beurteilung entge-
genzuhalten.

Als differenziert urteilende Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger sollten 
wir auf inhaltlich nicht fundierte Kri-
tik an unseren Wirtschaftsverbänden 
und an ihren Wahlempfehlungen 
nicht eintreten. Unser Kanton soll in 
Bern wirtschaftlich kompetent vertre-
ten sein – entsprechend den Empfeh-
lungen unserer Wirtschaftsverbände.
  Philipp Gunzinger, Scuol

Als 23 october 2011 candideschan in 
Grischun 17 duonnas pel Cussagl na-
ziunal. Daspö cha’l dret da vuschar da 
las duonnas es gnü introdüt dal 1971 
sun stattas be trais duonnas dal Gri-
schun i’l parlamaint federal, daspö’l 
1995 almain adüna üna. Dapü co la 
mità da las persunas chi van a vuschar 
sun duonnas. Ellas han in man da tra-
metter eir in avegnir duonnas i’l par-

Forum d’elecziun

Ingüna duonna grischuna a Berna?

lamaint a Berna. Üna delegaziun gri-
schuna be masculina nun es ningüna 
visiun pel 21avel tschientiner. Per evi-
tar quai vusch eu 2 x Silva Semadeni. 
Ella ha muossà dürant sia prüma le-
gislatura a Berna, ch’ella es capabla 
per quist uffizi. Chi chi voul savair 
daplü, tschercha sün www.silvasema-
deni.ch.

 Ursla Pedotti-Rudin, Ftan

Ad el as cugnuoscha in nossa regiuna. 
Saja quai simplamaing sün via, ad üna 
festa illa regiun o per exaimel üna fe- 
sta da luotta, Jon Peider Lemm es ün 
hom dal pövel. Grazcha a quel esser 
simpel ed eir grazcha si’experienza po-
litica dürant blers ons cugnuoscha el 
eir ils pissers e las temmas da la popu-

laziun. Hai, el sa ingiò cha la s-charpa 
schmatscha e discuorra eir usche cler 
cha minch’ün inclegia. Jon Peider 
Lemm es simplamaing ün da nus e per 
ch’eir nus eschan rapreschantats i’l 
Cussagl Naziunal met eu ad el duos ja-
das sülla glista 4.

 Enrico Bott, Valchava

Jon Peider Lemm, ün da nus

Die Interessengemeinschaft Touris-
mus Graubünden (ITG) empfiehlt bei 
den nationalen Wahlen 2011 Andreas 
Züllig und Jon Domenic Parolini in 
den Nationalrat sowie Martin Schmid 
und Stefan Engler in den Ständerat zu 
wählen.

In Graubünden wird jeder dritte 
Franken direkt oder indirekt mit  
dem Tourismus erwirtschaftet. 55% 
der Bündner Exportwertschöpfung 
stammt aus dem Tourismus, 28% des 
Schweizer Bergbahnumsatzes wird im 
Kanton erwirtschaftet und jede sechs-
te Schweizer Logiernacht wird in 
Graubünden generiert. Der Tourismus 
ist damit eine der wichtigsten Stützen 
der Bündner Volkswirtschaft. Dies 
und der Fakt, dass die Rahmenbedin-
gungen für die standortgebundene 
Tourismuswirtschaft vermehrt in Bern 
definiert werden, erfordern starke  
Persönlichkeiten als Vertreter der tou-
ristischen Anliegen. 

Die ITG empfiehlt zu den Wahlen 
am 23. Oktober 2011 Personen mit ei-

ITG empfiehlt Züllig und Parolini zur Wahl
nem eindrücklichen Leistungsaus-
weis. Andreas Züllig, Hotelier auf der 
Lenzerheide und Präsident von hotel-
leriesuisse Graubünden sowie Jon Do-
menic Parolini, Präsident der Touris-
musgemeinde Scuol und Präsident der 
ITG, verfügen über eine langjährige 
touristische Praxiserfahrung, ausge-
wiesene fachliche Kompetenz und po-
litisieren stets lösungsorientiert. Mar-
tin Schmid und Stefan Engler sind 
zwei verlässliche, starke Persönlichkei-
ten, die seit Jahren beweisen, dass sie 
die Interessen der Berggebiete kennen 
und profiliert vertreten können. Sie 
sind sich der Bedeutung des Touris-
mus für den Kanton Graubünden be-
wusst.

Es ist wichtig, dass die Tourismus-
wirtschaft in Bern Gesichter be-
kommt. Als Tourismusregion Nr. 1 ist 
Graubünden auch hier gefordert.
 Interessengemeinschaft Tourismus 
Graubünden, Jürg Michel, Vizepräsi-
dent, Marcus Gschwend, Geschäfts-
führer



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  3° NW 17 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  5° NO 7 km/h
Scuol (1286 m)  4° windstill

WETTERLAGE
Das zuletzt wetterbestimmende Hoch zieht sich auf den Atlantik zurück. 
Somit kann sich ein mächtiges Tief über Nordeuropa in Richtung Mittel- 
europa ausdehnen und eine kräftige Kaltfront gegen den Alpenraum steuern.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG
Noch einmal goldener Oktober! Jetzt, da die Blatt- und Nadelverfär-
bung so richtig in Fahrt kommt und die Farben des Herbstes immer 
intensiver werden, wird sich schon bald wieder einiges an Weiss ins 
Landschaftsbild mischen. Doch noch ist es nicht so weit. Noch einmal 
dominiert Sonnenschein das Himmelsbild und es wird wiederum an-
genehm warm. Einige hohe Wolken sowie einzelne tageszeitlich be-
dingte Quellwolken, welche sich vor allem über den Südtälern in der 
labil geschichteten Luft aufbauen werden, bleiben harmlos. Der Tag 
geht noch weitgehend ruhig und trocken zu Ende. Doch bis zum Abend 
beginnt es sich nun endgültig einzutrüben und in der Nacht auf Freitag 
kommt mit einer sich annähernden Kaltfront zunehmend Niederschlag auf.

BERGWETTER
Das Bergwetter zeigt sich nochmals von seiner schönen und damit gut 
brauchbaren Seite. Jedoch auflebender Höhenwind sowie verstärkte 
Wolkenbildung im Tagesverlauf kündigen das Ende der Schönwetter-
phase an. In den Bergen südlich des Inn baut sich als erstes eine ge-
ringe Schauerneigung auf. Frostgrenze bei 3500 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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Wieder in den Nationalrat
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Gratulation

Der älteste 
Silvaplaner wird 90

Morgen Freitag darf Remo Fisler-Engi 
bei guter Gesundheit mit seiner vier 
Generationen umfassenden Familie 
seinen 90. Geburtstag feiern. Wer 
kennt ihn denn nicht, den stets durch 
persönlichen Optimismus aufgestell-
ten treuesten Sänger des St. Moritzer 
Männerchors Frohsinn, den mit sei-
nem Geburts- und einstigen Wohnort 
Poschiavo stark verbundenen Remo? 
In der Tat, über 70 Jahre ist er mit sei-
nem Automobil auf unseren Bergstras-
sen anzutreffen gewesen und hat  
damit allüberall transportliche Hilfe-
leistungen erbracht. Sein ausgespro-
chener Gemeinschaftssinn hat ihm 
einen dankbaren Freundskreis zugesi-
chert, der seiner vielseitigen Anekto-
tenfülle mit Interesse zuhört. – Remo 
Fislers Verbundenheit zu seiner treu-
besorgten Gattin Lydia sowie zu sei-
nen vier Töchtern und deren Familien 
sei zudem beispielhaft erwähnt. Untä-
tigkeit ist dem handwerklich begabten 
Bastler ein Gräuel, und wenn man ihn 
im flachen und im steilen Wiesenge-
lände als schwungvollen Handmäher 
die Sense mit Leichtigkeit handhaben 
sieht, wähnt man sich in die gute alte 
Zeit zurückversetzt.

Die Senioren-Stammtischkollegen 
vom Steffani, die Männerchörler, die 
Sängerinnen und Sänger des einstigen 
Cor Rumauntsch, die Silvaplaner Mit-
tagstischkolleginnen und -kollegen 
aber auch die Damen der Donnerstag-
Zusammenkünfte gratulieren Remo 
und Lydia herzlich zum morgigen 
Freudentag. (pw)

«Die Leute aufrütteln, ist mein Ziel»
Junger	St.	Moritzer	hat	ein	Buch	mit	Tiefgang	geschrieben

Patrick S. Nussbaumer ist ein  
erfolgreicher Jungautor aus dem 
Engadin. Mit «Der Hilferuf» legt 
der 20-Jährige ein vielschichti-
ges Werk vor. Das Hauptthema: 
Jugenddepression. Am Montag 
las er aus seinem neuen Buch 
vor. Ein gruseliges Erlebnis.

FraNCo	Furger

Das Kino Scala in St. Moritz ist in ein 
gespenstisches Ultraviolettlicht ge-
taucht. Vorne auf der Bühne steht ein 
Schreibtisch, Rauchschwaden umhül-
len ihn. Patrick S. Nussbaumer, ganz 
in Schwarz gekleidet, beginnt in sei-
nem neuen Buch zu lesen. Die Ge-
schichte spielt in Chur im November. 
Hauptprotagonistin ist Sabrina, eine 
14-jährige junge Frau. Sie hat Angst, 
Angst vor dem Executor, der bereits 
vor einem Jahr die Stadt in Schrecken 
versetzt hatte und nun wieder auf frei-
em Fuss ist. Es geht um eine geheim-
nisvolle DVD, welche Sabrina niemals 
hätte sehen sollen. Oder um eine Du-
sche, deren Wasserstrahl sich plötz-
lich rot färbt. Die Zuhörer sitzen 
mucksmäuschenstill in den weichen 
Kinosesseln. Das Schaudern, das ih-
nen über den Rücken läuft, ist buch-

stäblich zu spüren, wenn Nussbaumer 
solch gruselige Szenen detailliert und 
mit sonorer Stimme vorliest.

Abschluss der Trilogie
«Der Hilferuf», so der Titel des Buches, 
ist der dritte und letzte Band der SOS-
Bande-Trilogie. SOS steht für Simon, 
Oliver und Sabrina, drei Freunde, die 
mit Vorliebe Kriminalfälle aufklären. 
Zwei Abenteuer der SOS-Bande hat der 
mittlerweile 20-jährige Nussbaumer 
in seinen ersten beiden Büchern be-
reits beschrieben. Als 13-Jähriger be-
gann der junge St. Moritzer mit «Mord 
am Telefon», das Erstlingswerk er-
schien im Jahr 2008. Ein Jahr darauf 
folgte bereits «Der Executor» und «Der 
Hilferuf» liegt seit dieser Woche 
druckfrisch in den Buchläden. Die Bü-
cher verkaufen sich gut. «Mord am Te-
lefon» erscheint bereits in der dritten 
Auflage, das heisst: Beinahe 1000 
Stück wurden schon verkauft. Eine be-
achtliche Leistung in der kleinen 
Schweiz, wo ein Buch ab 3000 Verkäu-
fen schon als Bestseller gilt.

Auch für Erwachsene
«Das dritte Buch ist kein Krimi im her-
kömmlichen Sinn, sondern mehr ein 
Thriller», erklärt Nussbaumer. Was er 
damit meint, wurde während seiner 
Lesung vom vergangenen Montag 
schnell klar. Die gruseligen Szenen 
sind der rote Faden im Buch und sor-
gen für Spannung, das eigentliche 
Thema von «Der Hilferuf» ist jedoch 
das Gefühlsleben von Sabrina. Detail-
liert und authentisch beschrieb Nuss-
baumer wie der Teenager im Verlauf 
der Geschichte immer mehr in einen 
seelischen Abgrund gezogen wird. Es 
geht um Probleme, die Jugendliche 
auch in der realen Welt beschäftigen: 
Liebe, Scheidung der Eltern, soziale 
Ausgrenzung, Angst vor dem Erwach-
senwerden. 

Talent als Autor wie als Vorleser: Patrick S. Nussbaumer inszenierte seine Buchvernissage im Kino St. Moritz mit 
vielen Effekten. Und auch das Schicksal von Sabrina, die Hauptprotagonistin im Buch, berührte die Zuhörer.  
 Foto:	Franco	Furger

«Das Hauptthema des Buchs ist Ju-
genddepression und was für Folgen 
diese haben kann», erklärt Nussbau-
mer im anschliessenden Gespräch mit 
der EP/PL. Mit Folgen meint er nicht 
zuletzt Suizid. Warum ein so schweres 
Thema? «Über Jugenddepression wird 
in der Öffentlichkeit viel zu wenig dis-
kutiert. Das will ich ändern.» Hinzu 
kommt, dass ein Schulfreund von 
Nussbaumer sich vor einigen Jahren 
das Leben genommen hat. Ein Ereig-
nis, das ihn prägte. Der gesellschafts-
kritische Jungautor hofft darum, dass 
auch Erwachsene sein Buch lesen. Sie 

sollen einen Einblick in die Gefühls-
welt von Jugendlichen bekommen. 
«Mein Ziel ist es, die Leute aufzurüt-
teln.»

Nächstes Buch in Planung
Im Kino in St. Moritz ist ihm das gut 
gelungen. Um der düsteren Stimmung 
Tiefe zu geben, umrahmte er seine 
Buchlesung mit Stimmen und Geräu-
schen ab Tonband. Es war eine perfekt 
inszenierte Show. Nussbaumer las sou-
verän mit verschiedenen Stimmen, 
mal schnell, mal langsam und machte 
effektvolle Pausen, um die Spannung 

zu bekräftigen. Rund eine Stunde dau-
erte die Lesung, dabei unterliefen dem 
20-Jährigen höchstens zwei, drei klei-
ne Stolperer. In den nächsten Wochen 
wird er zahlreiche Lesungen halten, 
vor allem an Schulen. 

Und auch sein nächstes Buch hat er 
bereits in Planung, es werde sich wie-
der um ein heikles gesellschaftliches  
Thema drehen und es werde definitiv 
ein Buch für Erwachsene, verrät Nuss-
baumer. Sein Traum ist es, einmal 
vom Bücherschreiben leben zu kön-
nen. Falls sich dieser Traum nicht er-
füllen sollte, bleibt ihm immer noch 
der Weg des Journalismus. Denn Pa-
trick Nussbaumer, der im Juli die Ma-
tura an der Academia Engiadina ab-
schloss, beginnt im nächsten Frühling 
ein Studium in Publizistikwissen-
schaften. Dass ihm das Bücherschrei-
ben liegt, und dass er auch vielschich-
tige Romane schreiben kann, hat er 
mit «Der Hilferuf» auf eindrückliche 
Art bewiesen. Der Jungautor ist er-
wachsen geworden. 
«Der	 Hilferuf	 –	 Die	 SoS-Bande»,	 offizieller	 erst-
verkaufstag:	 1.	 oktober	 2011,	 Jugendroman,	
170	Seiten,	ISBN	978-3-905688-87-0

www.bdp-gr.info

In den Nationalrat /
Aint il cussagl naziunal:
Jon Domenic Parolini

   Wir bleiben
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