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Politik Mit der Gemeinde- und Ge-
bietsreform soll es in Zukunft nur 
noch drei staatliche Ebenen geben: 
die Gemeinden, die Regionen und den 
Kanton. Dabei möchte man die Regio-
nen möglichst schlank halten. Die 
Anzahl der Gemeinden würde sinken. 
Angestrebt werden weniger, dafür 
aber starke Gemeinden. Die strategi-
sche Weichenstellung wurde vom 
Grossen Rat im Februar 2011 gelegt. 
Bis Ende letzten Jahres hatten die Bür-
gergemeinden Zeit, ihre Antworten 
zur Vernehmlassung zu formulieren. 
Diese ergeben, dass das Reformprojekt 
im Grundsatz befürwortet wird, aber 
in vielen Detailfragen noch grosse Un-
sicherheit herrscht. Der vorliegende 
Entwurf äussere sich vor allem zu un-
klar über die zukünftige Organisation 
der Regionen. (sw)  Seite 2

Viele offene Fragen 
bei der Gebietsreform 

Ski alpin Die letzten Vorbereitungs-
arbeiten werden abgeschlossen. Vo-
luntaris, Pistenverantwortliche und 
Militärs stehen zum Einsatz bereit. 
Morgen Freitag fällt mit einer Super-
kombination, die aus Abfahrt und 
Slalom besteht, der Startschuss für 
die drei Weltcuprennen. Am Samstag 
steht die Abfahrt auf dem Programm 
und am Sonntag wird nochmals eine 
Superkombination gefahren mit Su- 
per-G und Slalom. Mit dabei sind laut 
Swiss Ski neun Schweizer Fahrerin-
nen, darunter auch Lara Gut und Fa- 
bienne Suter. (sw) Seite 13

Ski-Ladies sind bereit 
für «Pista Corviglia»

Martina Il biatlet Severin Dietrich da 
Martina es commember da la gruppa 
da candidats pel cader C da la squadra 
naziunala da biatlon. A quista gruppa 
fan part unicamaing 10 atlets da las 
annadas 1994 e 1995 da tuot la Svizra. 
Scha sias prestaziuns tuornan, as po 
el amo quist inviern qualifichar pel 
cader C e per las maestranzas euro-
peanas. Da quists desch atlets visite-
schan ot sportists üna scoula media  
da sport. Severin Dietrich invezza s’ha 
decis da far ün giarsunadi e da cumbi-
nar quel cun seis sport da presta- 
ziun. Üna decisiun chi’d es in Engiadi-
na bod impussibla. Quista cumbina- 
ziun da giarsunadi e sport pretenda 
cumpromiss, sacrifizis e bainvuglien- 
tscha dal giarsun e dal patrun. Severin 
Dietrich as mouva sün quist spi cun 
plü main success. (nba) Pagina 6

Cumpromiss tanter 
giarsunadi e sport

Scuol L’emischiun «Kassensturz» ha 
preschantà l’eivna passada ils resultats 
da la qualità d’aua in differents bogns 
da wellness in Svizra. I’l Bogn Engia- 
dina Scuol sun gnüdas constatadas le-
gionellas. Quist resultat ha pisserà per 
consternaziun pro’ls respunsabels dal 
BES. Impustüt il manader tecnic, Peter 
Schudel, es frustrà dal resultat. El as 
dedicha nempe conscienziusamaing a 
las controllas da la qualità d’aua e la-
vura cun gronda paschiun. Schudel ha 
subit reagi e’l BES as preschainta dar-
cheu cun ün resultat da buna qualità. 
Per evitar da quistas surpraisas voul 
Schudel, chi fa part da la cumischiun 
svizra per las normas SIA, s’ingaschar 
per chattar soluziuns antecipadas. Il 
problem es nempe, cha da la controlla 
fin pro l’analisa passan bundant desch 
dis. (nba) Pagina 7

Il BES voul agir 
antecipadamaing

Optimismus für White Turf
Keine Abstriche bei den Pferderennen

Noch vor zehn Tagen sah es für 
die diesjährigen Pferdesport- 
anlässe auf dem St. Moritzersee 
nicht sehr gut aus. Nach der 
Absage des Polo-Turniers musste 
mit einer abgespeckten White-
Turf-Version gerechnet werden. 

MARIE-CLAIRE JUR

White Turf 2012 wird in die Annalen 
eingehen. Damit meinen die Organi-
satoren nicht nur den Umstand, dass 
dieses Jahr die Infrastruktur auf dem 
St. Moritzersee in Rekordzeit aufge-
baut werden musste, sondern auch die 
Tatsache, dass höchstkarätige, inter- 
nationale Startfelder sich zu den drei 
Rennsonntagen vom 5., 12. und 19. 
Februar einfinden werden. Für alle 
sechs ausgeschriebenen Rennen sind 
seitens der Suisse Trot und Galopp 

Schweiz gültige Nennungen entgegen-
genommen worden und die Rennen 
sind geschlossen. Für den «Gübelin 
73. Grosser Preis von St. Moritz» liege  
derzeit gar das höchste Nennergebnis 
aller Zeiten vor, heisst es seitens der 
Organisatoren der Pferderennen.

Doch bis Galopp-, Trab- und Skikjö-
ring-Rennen die Herzen der Zuschauer 
höher schlagen lassen, ist noch viel 
Arbeit zu leisten. White-Turf-CEO Sil-
vio Martin Staub geht davon aus, dass 
die ganze See-Infrastruktur bis zum 
ersten Rennsonntag ohne jegliche 
Einschränkungen bereit sein wird. 
Dank Wetterglück und überdurch-
schnittlich hohem Arbeitseinsatz.

In die Annalen eingehen wird auch 
der abgesagte St. Moritz Polo World 
Cup on Snow 2012. Urs E. Schwarzen-
bach, Präsident und CEO der St. Mo- 
ritz Polo AG, äussert sich im Inter- 
view zur Absage und den sich daraus 
ergebenden Konsequenzen.  

Seite 5

Einsatz fast rund um die Uhr: Auf dem St. Moritzersee werden Renn- 
gelände, Tribüne und Zeltstadt derzeit in Rekordtempo aufgebaut.  
 Foto: Claudio Chiogna

Über 2000 Stellen weniger auf dem Bau?
Gewerbe fürchtet massive Auswirkungen bei Annahme der Weber-Initiative

200 Millionen Franken an Wert-
schöpfung generiert der Zweit-
wohnungsbau im Kanton. Würde 
am 11. März die Zweitwohnungs-
initiative angenommen, wäre 
diese weg. Und damit auch die 
Arbeitsplätze, sagen die Gegner. 

RETO STIFEL

Am 11. März wird in der Schweiz über 
die Initiative «Schluss mit dem ufer- 
losen Bau von Zweitwohnungen» 
abgestimmt. Ein Ja zur Initiative wür-
de den Kanton Graubünden treffen. 
Rund drei Viertel aller Gemeinden ha-
ben heute schon mehr als die 20 Pro-
zent Zweitwohnungen, die die Initian-
ten als Obergrenze pro Gemeinde 
festschreiben wollen. Im Engadin 
käme die Annahme der Initiative 
einem Baustopp gleich. Mit Auswir-
kungen auf die regionale Wirtschaft: 
Jürg Michel, Direktor des Bündner Ge-
werbeverbands, spricht von 1770 bis 
2200 Beschäftigten im Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe, die aufgrund des 
Baus von Zweitwohnungen im Kanton 
einen Arbeitsplatz haben. «Diese Stel-
len gehen mehr oder weniger ver- 
loren, weil der Bau von Zweitwohnun-
gen über Jahre kein Thema mehr sein 
wird», sagt er. Die Zahlen hat Michel 
von einer 2006 erschienenen Studie 
des Wirtschaftsforums Graubünden 
zur Thematik Zweitwohnungspolitik. 
Dort wird die jährliche Wertschöp-
fung aus dem Zweitwohnungsbau mit 
rund 200 Millionen Franken beziffert.
2008 hat das Bundesamt für Raum- 
entwicklung (ARE) die Beratungsfirma 
Rütter und Partner beauftragt, die 
möglichen Auswirkungen bei einer 

Annahme der Zweitwohnungsinitia- 
tive aufzuzeigen. «Die Bautätigkeit 
geht zurück, was zu Umsatzeinbussen 
und Beschäftigungsrückgängen im 
Baugewerbe sowie in anderen mit dem 
Bau verbundenen Branchen führt», 
heisst es dort unter anderem. Diese 
Studie hat auch die Region Oberenga-
din näher unter die Lupe genommen. 
Sie geht davon aus, dass dort in der 

Die Baubranche dürfte ein Ja zur Zweitwohnungsinitiative stark zu spü- 
ren bekommen, sagen verschiedene Studien.   Archivfoto: Keystone 

Bauwirtschaft zwischen 8 und 10 Pro-
zent der Arbeitsplätze verloren gehen. 
Wie viele Stellen das genau sind, kann 
aufgrund fehlender regionaler Daten 
nicht gesagt werden. Zu welchen wei-
teren Erkenntnissen die Rütter-Studie 
kommt, was die Initianten sagen und 
wie eine E-Mail das Resultat zum EP-
Voting zur Zweitwohnungsinitiative 
gedreht hat, steht auf Seite 3 

Gourmet Festival Am kommenden Montag 
wird das 19. St. Moritz Gourmet Festival 
eröffnet. Stargäste sind zehn sterngekrönte 
Spitzenköche aus ganz Europa. Seite 10

Silvicultura La gruppa da god cumünaivla 
Engiadina Bassa/Val Müstair ha guadagnà 
il «Alpiner Schutzwaldpreis», quai pel proget 
«Eivnas da god Sur En». Pagina 7

EP-Team Von den schönen Seiten des 
Lebens und den schwierigen Kämpfen mit 
sich selbst. Der Alltag eines hart trainie-
renden Langläufers. Seite 12

Musik Die Engadiner Ländlermusiker 
«Chapella Clavadatsch» haben 24 Jah-
re nach ihrer Gründung eine neue CD 
präsentiert. Die Taufe von «Ils Ran- 
dulins» fand letztes Wochenende im 
St. Moritzer Hotel Waldhaus statt. Zu-
sammen mit den Engadiner Ländler-
fründa spielten sie, teils in ihren eige-
nen Formationen, teils zusammen, 
echte Ländlermusik. Das Publikum 
schwang zu den fröhlichen Klängen 
tüchtig das Tanzbein. Die Chapella 
Clavadatsch besteht aus fünf Musi-
kanten, von denen heute nur noch ei-
ner im Engadin wohnt. Die Besetzung 
besteht aus Pius Baumgartner, Sonja 
Nick, Köbi Frischknecht, Martin Räz 
und Christian Frei. Auf der CD spielen 
die Musiker in 17 Titeln sämtliche 
Richtungen der traditionellen Bünd-
ner Ländlermusik. (sw)  Seite 16

Neue CD nach über 
zwanzig Jahren
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Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Reklameanlage,
 Plazza dal Mulin 4,  
 Parz. 86

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr:	 Younic Foodevents AG, 
 Via vers Mulins 40,  
 7513 Silvaplana

Projekt-	 Mierta & Kurt Lazzarini
verfasser:	 Architekten,
 Surtuor 20, 
 7503 Samedan

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
27. Januar bis und mit 16. Februar 
2012 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 16. Fe-
bruar 2012.

St. Moritz, 27. Januar 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Feuerwehr St. Moritz

Neurekrutierung 2012
Interessierte Damen und Herren bis 45 
Jahre mit Wohnsitz in St. Moritz mel-
den sich bitte bis am 26. Januar 2012 
beim:

Feuerwehrkommando	St.	Moritz
Postfach	3095

7500	St.	Moritz	3

Telefon 081 833 88 08 oder
Telefon 079 611 42 20

E-Mail: fwst.moritz@bluewin.ch

Der	Rekrutierungsabend	findet	am		
26.	Januar	2012	statt.

St. Moritz, 20. Januar 2012

Gemeindeverwaltung St. Moritz
176.782.144

SAC-Touren

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
www.mountainshop.ch

Gemsfreiheit, 3186 m
Samstag, 28. Januar

Längere Skitour ab Morteratsch 
über Gletscher zum Rifugi dals 
Chamuotschs (4,5 Std./1200 Hm). 
Treff: 8.00 Uhr, Park Muragl, 
Anmeldungen beim Tourenleiter  
und Bergführer Paul Nigg am Vor-
abend ab 19.00 Uhr auf Tel. 081 
842 66 44. 

Piz Grevasalvas, 2932 m
Sonntag, 29. Januar

Skitour ab Plaun da Lej. Aufstieg 
4 Std./1140 Hm/WS. Treff 8.00 
Uhr Bahnhof Samedan. Anmel-
dung am Freitag, 18.00 Uhr, bei 
Hans Peter Capon auf Tel. 078 
661 74 73.

Mehr Touren siehe Website

Tourenprogramm 2012
Das neue Sommer-Tourenpro-
gramm kann von der Website 
www.sac-bernina.ch unter Tou-
ren als pdf-Datei heruntergeladen 
werden.

www.sac-bernina.ch

Für Drucksachen 
081 837 90 90

Bever An der Sitzung vom 4. Januar 
hat der Gemeindevorstand Bever fol-
gende Beschlüsse gefasst:

Departement Bau: Revision Quar-
tierplanung Davous 2 / Mitwirkungs-
verfahren: Während der öffentlichen 
Auflage vom 8. November bis 8. De-
zember 2011 sind zwei Eingaben zu 
den Absichten des Gemeindevorstan-
des für die Revision des Quartier- 
planes Davous 2 eingegangen. Dabei 
wollten Quartierplanbeteiligte einer-
seits eine zusätzliche Fusswegverbin-
dung über eine Privatparzelle auf den 
darüber liegenden Wanderweg Chasti-
mels erstellen lassen und ein anderer 
Beteiligter andererseits seine beiden 
landwirtschaftlichen Parzellen nicht 
im Verfahren eingebunden wissen 
re-spektive aus der Kostenpflicht 
nehmen. Der Gemeindevorstand als 
zuständige Behörde ist auf die Einga-
ben eingetreten und hat diese zurück-
gewiesen (zusätzlicher Fussweg) res-
pektive hat diesen teilweise statt- 
gegeben (Kostenpflicht landwirt- 
schaftliche Parzellen) und gleichzeitig 
den definitiven Einleitungsbeschluss 
gefasst.

Planung Bügls Suot II; weiteres Vor-
gehen: Die Hotel Chesa Salis Bever AG 
hat innert Frist Stellung in Bezug auf 
die Planung Bügls Suot II genommen. 
Die Unterlagen werden dem Gemein-
dejuristen und dem Ortsplaner zur 
Kenntnisnahme zugestellt und bei 
einem gemeinsamen Termin in Chur 
das weitere Vorgehen festgelegt.

Parzelle 274 Abänderungseingabe /

Aus dem Gemeindevorstand
Freigabe von 170 m2: Der Gemeinde-
vorstand gibt ein Kontingent von 170 
m2 BGF Zweitwohnungsfläche, ge-
stützt auf BauG Bever 61 Absatz, 3 zu 
Gunsten der MLC Immobilien AG frei, 
die Abänderungseingabe wird durch 
die Baukommission geprüft. 

Departement Tourismus, Umwelt, 
Landwirtschaft: Alp-Pachtvertrag mit 
der Lataria Alps e Pasculs Bever: Der 
Vertrag mit der Lataria Alps e Pasculs 
Bever ist im Rahmen der laufenden 
Arbeiten der Alpen- und Weidever- 
besserungen und Bewirtschaftung an-
zupassen, womit allenfalls auf eine 
Kündigung auf Ende 2014 durch 
einen neuen Vertrag verzichtet wer-
den kann. Im Weiteren beschliesst der 
Gemeindevorstand, die Gemeinde Sa-
medan anzufragen, ob diese bereit ist, 
die Alp Suvretta und Prasüratsch der 
Gemeinde zu verpachten, sobald diese 
für die Pacht frei wird. 

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft: Schwerverkehr auf der al-
ten Engadinerstrasse Samedan–Bever/
wie weiter?: Der Gemeindevorstand 
sieht vor, mit der Gemeinde Samedan 
ein gemeinsames Generalverbot für 
Lastwagen für die alte Engadiner- 
strasse zu erlassen und beschliesst als 
Übergangslösung, bis zum Erlass des 
Generalfahrverbotes, was folgt:

An der Tonnagenbeschränkung von 
28 t auf Gemeindegebiet Bever wird 
festgehalten, eine Aufhebung der Ton-
nagenbeschränkung ist nicht vorgese-
hen, insbesondere, da vor allem Stras- 
senschäden auf dem Beverser Ab- 

schnitt vorhanden sein dürften (der 
Bericht der Toscano AG ist noch aus-
stehend),

Ausnahmebewilligungen für Last-
wagen über 28 t werden nur in abso- 
luten Ausnahmefällen und gegen 
rechtzeitige Voranmeldung erteilt, die 
Einführung eines Generalfahrverbo-
tes für Lastwagen auf Gemeindegebiet 
Bever ist auf den 1. Januar 2013 vorge-
sehen, in Bezug auf Ausnahmebewil- 
ligungen für Lastwagen über 28 t, 
welche das Gemeindegebiet Bever für 
Transporte nach Samedan durchque-
ren müssen, ist die Gemeinde Same-
dan beweispflichtig, dass diese nicht 
über deren Gemeindegebiet abgewi-
ckelt werden können. 

Departement Finanzen, Bildung, 
Regionalplanung: «Sinergia»-Ja / Bei-
tritt und Unterstützung?: Im Rah- 
men des kantonalen Reformprojektes 
«Sinergia» hat sich ein überparteili-
ches Ja-Komitee gebildet, welches nun 
um Unterstützung ersucht. Es geht da-
rum, einen Neubau für die Kantonale 
Verwaltung zu erstellen somit über 
2000 m2 Fläche Arbeitsplätze auf ei-
nen Schlag zu sparen, da die Verwal-
tung im Moment auf über 44 Liegen-
schaften verteilt ist. Die Raumkosten 
würden sich um 37 Prozent verringern 
und den Kantonshaushalt entspre-
chend entlasten. In der ersten Etappe 
sollen ca. 18 000 m2 Geschossfläche 
für rund 60 Prozent der kantonalen 
Arbeitsplätze in Chur erstellt werden 
womit eine Entlastung der Staatskasse 
von 1,2 bis 1,9 Millionen Franken die 

Folge wäre. Der Gemeindevorstand 
ist bereit, dem «Sinergia»-Ja-Komitee 
beizutreten und einen freiwilligen 
Beitrag zu leisten. 

Schreiben evang. Kirchgemeinde-
vorstand i.S. Lagerung Kirchenvor-
dach: An den Stelen des Kirchenvor-
daches sind Striemen entstanden. 
Nachdem die Gemeinde einzig einen 
aussenliegenden Lagerplatz nach 
dem saisonalen Abbau zur Verfü-
gung stellte und der Ablad, die Befes-
tigung des Vordaches auf Paletten 
etc. ohne Zutun der Gemeinde er-
folgten, wird die Bitte des Kirchge-
meindevorstandes um Beseitigung 
der störenden Striemen abgeschla-
gen, da seitens der Gemeinde Bever 
die sachgerechte Lagerung mit der 
Zurverfügungstellung einer aussen 
liegenden Lagerstätte gewährleistet 
war, da keine mechanischen Schä-
den aufgetreten sind. 

Diverse Beiträge: Es werden folgende 
Institutionen unterstützt: Societed 
da Musica Samedan, SOS-Kinderdorf, 
Patenschaft Berggemeinden, Frauen-
zentrale Graubünden, Engadiner Som-
merlauf. 

Winterwanderwege/Loipe: Die Si- 
tuation von Fussgängern auf Loipen 
wird kurz besprochen und die Idee  
eines zusätzlichen neben der Loipe ge-
legenen und gewalzten Fussweges als 
nicht machbar erachtet. Fussgänger 
sollen durch Langläufer in einem ge-
wissen Sinne toleriert werden, sofern 
die Fussgänger ganz am Rande laufen 
und die Loipe nicht schädigen.  (rro)

Die Gemeinde- und Gebietsreform wird in der Juni-Session des Grossen 
Rates zu einigen Diskussionen führen, das zeigen die Vernehmlassungs-
antworten.  Archivfoto: Reto Stifel 

Skeptische Stimmen zur Gebietsreform
Für die Südbündner Regionalverbände ist noch zu vieles unklar

Im Juni wird die Gebietsreform-
Vorlage in den Grossen Rat 
kommen. Die Vernehmlassung 
ist abgeschlossen. Was meint 
Südbünden zum Reformprojekt?

Reto StiFel

Mit der Gemeinde- und Gebietsreform 
soll es in Zukunft nur noch drei staat-
liche Ebenen geben: Die Gemeinden, 
die Regionen und den Kanton. Dass 
bezüglich Vereinfachung der Struktu-
ren im Kanton Graubünden Hand-
lungsbedarf besteht, war vor knapp 
einem Jahr anlässlich der mehrtägi-
gen Grossratsdebatte unbestritten. 
Ebenso die Stossrichtung der Reform: 
Die Regionen als mittlere Ebene sollen 
möglichst schlank gehalten werden, 
die Hauptrolle sollen in Zukunft weni-
ger, dafür aber starke Gemeinden spie-
len. 

Die strategische Weichenstellung 
also hat der Grosse Rat im Februar 
2011 vorgenommen. Jetzt geht es um 
die operative Umsetzung. Diese soll in 
verschiedenen Teilprojekten gesche-
hen. Gestartet wurde mit dem Teil- 
projekt «Bürgergemeinden» und im 
Herbst des letzten Jahres wurde die 
Gebietsreform in die Vernehmlassung 
geschickt.

Valposchiavo will autonom bleiben 
Ende Jahr ist die Vernehmlassungsfrist 
abgelaufen. Gemäss Thomas Kolleg-
ger, Vorsteher des Amtes für Gemein-
den, sind die Antworten zwischenzeit-
lich intern ausgewertet worden. «Die 
Erkenntnisse fliessen in die Botschaft 
ein, die für die Juni-Session des Gros- 
sen Rates aufbereitet wird», sagt Kol-
legger. Bezüglich der Stossrichtung 
der Antworten will er nicht konkret 
werden. Nur so viel: Bereits bei der 
Grossratsdebatte sei eine intensive 
Diskussion geführt worden und seien 
bezüglich der Anzahl Regionen, der 
Ausgestaltung der Regionen und der 

Schicksale der Kreise umstrittene 
Haltungen zum Ausdruck gebracht 
worden. «Die Vernehmlassungen neh-
men diese unterschiedlichen Haltun-
gen auf», sagt er.

Der EP/PL liegen die Antworten 
der Pro Engiadina Bassa (PEP inklusive 
Val Müstair), des Kreises Oberengadin, 
der Region Valposchiavo und der Ver-
einigung der Bündner Regionalver-
bände «Die Regionen GR» vor. Und 
auch aus diesen Antworten zeigt sich: 
Im Grundsatz wird das Reformprojekt 
befürwortet, in vielen Detailfragen 
aber herrscht noch grosse Unsicher-
heit. 

Einzig die Region Valposchiavo 
lehnt den Grundsatz, dass die Bezirke 
und Regionalverbände zu Regionen 
zusammengeführt werden, ab. Das 
kommt nicht überraschend. Der Be-
zirk Bernina mit den Kreisen Poschia-
vo und Brusio soll mit der Gebiets- 
reform mit dem Bezirk Maloja (Ober- 
engadin, Bergell) fusioniert werden 
zur Region Bernina/Maloja. Die ein- 
zige Region, die gemäss Regierungs-

vorschlag geografisch neu definiert 
würde, sämtliche anderen Regionen 
orientieren sich an den heutigen  
Bezirksgrenzen. In der Vernehmlas-
sungsantwort wehrt sich die Region 
Valposchiavo noch einmal vehement 
gegen diese Neu-Aufteilung. Sie führt 
dazu verschiedene Gründe auf: So 
wäre der uneingeschränkte Zugang 
zur Justiz auf Italienisch nicht mehr 
gewährleistet, für die Rechtssuchen-
den aus dem Puschlav wäre das Regio-
nalgericht mit Sitz im Oberengadin 
nur schwierig zu erreichen, die Regio-
nalplanung in einer Region Bernina/
Maloja wäre unzweckmässig, Institu- 
tionen wie das Spital San Sisto oder 
die Berufsschule Poschiavo könnten 
gefährdet sein.

Wie organisiert? 
Für die Region Valposchiavo ist des-
halb klar, dass die Strukturreform un-
terstützt wird, sofern elf und nicht 
nur wie vorgesehen zehn Regionen ge-
plant werden. Und diese elfte Region 
soll identisch sein mit dem heutigen 

Bezirk Bernina. Support erhält das 
Südtal vom Oberengadin insofern, 
als dass in der Vernehmlassung des 
Kreises darauf hingewiesen wird, dass 
bei einer Zusammenlegung der Regio-
nen der italienischen Sprache in den 
Gerichten und bei den Behörden be-
sondere Beachtung geschenkt werden 
muss. «Eine diesbezügliche Garantie 
muss gewährleistet sein», heisst es. 

Wie ein roter Faden durch alle Ver-
nehmlassungsantworten aus Südbün-
den zieht sich die Feststellung, dass 
im heute vorliegenden Entwurf nicht 
klar ist, wie die Regionen in Zukunft 
organisiert sein sollen. «Für eine Be- 
urteilung muss zwingend ein Entwurf 
für die notwendigen Gesetzesregelun-
gen erarbeitet werden», heisst es in der 
Antwort aus dem Oberengadin.

Acht oder zehn? 
Für die PEB ist die Organisationsform 
der künftigen Kreise nicht von ent-
scheidender Bedeutung. Sie verweist 
aber darauf, dass viele Regionalver-
bände erst vor Kurzem gegründet wor-
den seien und demzufolge eine völlig 
neue Organisation wenig Sinn mache. 
Wichtig sei, dass genügend Hand-
lungsspielraum bleibe. «Die Regionen 
und Gemeinden haben nicht alle die 
gleichen Bedürfnisse», heisst es. Das 
sieht «Die Regionen GR» ebenfalls so. 
Sie macht auf die Unterschiede zwi-
schen den Regionen und den durch 
sie zu erfüllenden Aufgaben aufmerk-
sam. «Es düfte schwierig sein, die ent-
sprechende Organisation im Gesetz 
abschliessend und für alle Regionen 
gleich zu regeln», ist die Vereinigung 
überzeugt. 

Bezüglich der Anzahl Regionen 
zeigt sich ein uneinheitliches Bild. 
Der Kreis Oberengadin spricht sich für 
maximal acht Regionen aus, die Pro 
Engiadina Bassa für zehn und die Re-
gion Valposchiavo für elf. «Die Regio-
nen GR» äussert sich nicht konkret 
zu dieser Frage, tendiert aber aus frü-
heren Stellungnahmen eher zu mög-
lichst wenigen Regionen.    
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Jugendliche mit Jahrgang  

1996/1997 laufen gratis mit.

Datum  
Sonntag, 11. März 2012

Strecke  
Maloja – Zuoz / S-chanf

Datum  
Sonntag, 11. März 2012

Strecke  
Maloja – Pontresina

Datum  
Sonntag, 4. März 2012

Strecke  
Samedan – S-chanf

Anmeldetarif bis 31. Januar 2012: CHF 120.- (42km) bzw. CHF 95.– (21km)

Engadin Skimarathon, Quadratscha 18, Postfach, CH-7503 Samedan
Tel. +41 (0)81 850 55 55, info@engadin-skimarathon.ch

Online-Anmeldung: www.engadin-skimarathon.ch

Engadin Skimarathon

Das Saisonziel — auf der ganzen Linie

112x152-engadinerpost12.indd   1 24.01.12   14:34

«Wirkungen der Initiative werden im Oberengadin spürbar sein»
Die Bauwirtschaft wird stärker leiden als der Tourismus

Was für Auswirkungen hätte eine 
Annahme der Zweitwohnungs- 
initiative? Dieser Frage ist eine 
Studie nachgegangen. Die 
Resultate sind zum Teil über- 
raschend.  

ReTo STifel

Wenn die Volksinitiative «Schluss mit 
uferlosem Bau von Zweitwohnungen» 
am 11. März angenommen wird, wür-
de die Bundesverfassung mit einem 
neuen Artikel ergänzt. Dieser besagt, 
dass der Anteil von Zweitwohnungen 
am Gesamtbestand der Wohneinhei-
ten und der für Wohnzwecke genutz-
ten Bruttogeschossfläche einer Ge-
meinde auf höchstens 20 Prozent zu 
beschränken ist. Bereits 2008 wollte 
das Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) in Bern wissen, welches die Wir-
kungen bei einer Annahme der Initia-
tive sein könnten. Die Beratungsfirma 
Rütter und Partner ist dieser Frage 
nachgegangen und hat einen Bericht 
zu verschiedensten Themengebieten 
veröffentlicht. 

Interessant sind vor allem die Aus- 
sagen zu den volkswirtschaftlichen 
Wirkungen für jene touristischen 
Gemeinden, in denen der Zweitwoh- 
nungsanteil heute schon mehr als 20 
Prozent beträgt.

Erstwohnungen verlieren an Wert
Zuerst wird festgestellt, dass bei einer 
Annahme der Initiative Vermögens-
werte von der einheimischen Bevölke-
rung zu den Zweitwohnungsbesitzern 
verschoben werden. Dies, weil der 
Wert für Erstwohnungen und Bauland 
sinkt, während die Zweitwohnungen 
aufgrund der Verknappung teurer 
werden. Weil das Bauland günstiger 
wird, könnten mehr Erstwohnungen 
gebaut werden. Dies würde zu tieferen 
Mieten führen.

Gerechnet wird mit einem Rück-
gang der Bautätigkeit verbunden mit 
Umsatzeinbussen und Beschäfti-
gungsrückgängen im Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe (siehe Artikel auf 
der Frontseite). Die Studie geht davon 
aus, dass längerfristig Verlagerungs- 

effekte stattfinden. Sei es, weil das 
Baugewerbe selber nach neuen Betäti-
gungsfeldern sucht, beispielsweise mit 
Renovationen und eigenen Überbau-
ungen. Oder weil vermehrt in kom-
merziell betriebene Beherbergungen 
und Erstwohnungen investiert wird. 
Das sehen auch die Initiativ-Befürwor-
ter so: «Wir sind nicht gegen den Bau 
per se, sondern nur gegen den ufer- 
losen Bau von Zweitwohnungen», sagt 
Kampagne-Leiterin Vera Weber. Viele 
Bauten beispielsweise in der Hotellerie 
oder bei Renovationen seien auch 
nach Annahme der Initiative weiter-
hin möglich. «Die Bauwirtschaft wird 
sich auf diese Bereiche ausrichten», 
ist sie überzeugt.

«Kompensation nicht möglich» 
Für Ursula Rütter, Mitautorin der Stu-
die, sind die Wirkungen auf die Bran-
che unterschiedlich, je nachdem wie 
die Baubranche strukturiert ist. «Hat 
diese bisher schon stark vom Bau von 

Ferienwohnungen gelebt, so wird der 
Verlagerungseffekt nicht ausreichen, 
um den Rückgang bei den Zweitwoh-
nungen zu kompensieren», sagt sie. 
Der hohe Nachholbedarf bei den ener-
getischen Sanierungen werde den 
Rückgang aber zumindest abfedern. 

«Verlagerungseffekte benötigen wir 
auch ohne diese Initiative dringend, 
um bestehen zu können», sagt Jürg 
Michel, Direktor des Bündner Gewer-
beverbandes. Das verschärfte Raum-
planungsgesetz werde so oder so zu 
einem Rückgang des Baus von Zweit-
wohnungen führen. Dass mit Reno- 
vationen und vermehrtem Bau von 
Erstwohnungen der Wegfall des Zweit-
wohnungsbaus kompensiert werden 
kann, ist für Michel «unmöglich». Er 
stützt sich auf Zahlen des Wirtschafts-
forums Graubünden. Diese weisen 
eine direkte Wertschöpfung durch 
den Bau von Zweitwohnungen von 
197 Millionen Franken aus. Weitere 
366 Millionen generiert der Unterhalt 

Höchstens 20 Prozent Zweitwohnungen pro Gemeinde: Das verlangt die Zweitwohnungsinitiative, über die am 
11. März abgestimmt wird.  Archivfoto: Reto Stifel

Vor zwei Wochen hat die EP/PL auf 
www.engadinerpost.ch eine Abstim-
mung aufgeschaltet mit der Frage, ob 
die Zweitwohnungsinitiative unter-
stützt wird oder nicht. Mit dem Resul-
tat, dass knapp 70 Prozent der über 
320 Teilnehmenden mit einem Ja 
antworteten (EP vom 19. Januar). Die 
Veröffentlichung dieser nicht reprä-
sentativen Umfrage hat offenbar auf-
geschreckt: Jürg Michel, Direktor des 
Bündner Gewerbeverbandes, rief die 
Gewerbler im Engadin via E-Mail auf, 
an dieser Abstimmung teilzunehmen, 
um nicht nach aussen den Eindruck 
entstehen zu lassen, dass die Region 
die Weber-Initiative unterstützt. Der 
Aufruf hat genützt: Innerhalb von 
wenigen Stunden beteiligten sich 
mehrere hundert Personen an der 
Umfrage. Das Zwischenresultat ges-
tern Mittwoch bei Redaktionsschluss: 
885 Personen haben an der Umfrage 
teilgenommen, 66 Prozent würden 
die Initiative heute ablehnen, 32 Pro-
zent wären dafür und 2 Prozent haben 
sich noch keine Meinung bilden kön-
nen. 

Wie bei den meisten Abstimmun-
gen zeigt sich also, dass wer seine Leu-
te am besten mobilisieren kann, sie-
gen wird. Das wird auch am 11. März 
der Fall sein wenn dann «richtig» über 
die Zweitwohnungsinitiative abge-
stimmt wird. Die EP/PL lässt das Vo-
ting aufgeschaltet und wird bis zum 
Urnengang im März über die Resultate 
berichten. Stimmen Sie ab unter www.
engadinerpost.ch (Umfragen, «Bauge-
werbe dürfte leiden»), nehmen Sie teil 
an der Diskussion im Online-Forum 
oder schreiben Sie einen Leserbrief zu 
dieser für das Engadin sehr wichtigen 
Thematik.  (rs)

Zwei Drittel gegen die 
Zweitwohnungsinitiative

Tourismus Schweiz Tourismus hat die 
Region Unterengadin als Drehort für 
den nächsten Winter-Werbespot aus-
gewählt. Zurzeit finden die Dreharbei-
ten für den Werbespot für den Winter 
2012/13 in verschiedenen Dörfern 
statt. Das Motto lautet: «Wir tun alles 
für ganz erholsame Winterferien.» 
Zum Inhalt des Werbespots wird laut 
Auskunft der Destination Engadin 
Scuol Samnaun nichts verraten. Ein-
zig vielleicht, dass die Darsteller aus 
bisherigen Werbespots von Schweiz 
Tourismus, Sebi Küttel und Paul Bet-

Unterengadin wird zur Filmkulisse
schart, wiederum die Hauptrollen 
spielen. Zudem stehen zahlreiche 
Statisten aus dem Unterengadin für 
die Dreharbeiten zur Verfügung. «Wir 
freuen uns natürlich, als Kulisse und 
mit Statisten aus der Region für den 
Winter-Werbespot die Schweizer Gast-
freundschaft und Qualität repräsen-
tieren zu dürfen», erklärt Niculin 
Meyer, Leiter Medien und Content der 
Destination Engadin Scuol Samnaun. 
Der Werbespot wird von Schweiz Tou-
rismus national und international  
eingesetzt. (ep)

der Wohnungen. «Dieser Verlust kann 
nie kompensiert werden.» Dies auch 
vor dem Hintergrund, dass die An-
nahme der Initiative zu einem deutli-
chen Verlust von Arbeitsplätzen führe. 
«Deshalb werden auch nicht mehr 
Erstwohnungen gebaut», ist er über-
zeugt.

Vier Prozent weniger Beschäftigte
Die Effekte auf die Tourismuswirt-
schaft werden gemäss der Studie ge-
ringer sein als jene auf die Bauwirt-
schaft. Zwar sei durch das Wegfallen 
von Logiernächten in nicht gebauten 
Zweitwohnungen kurzfristig mit Ein-
bussen zu rechnen, mittel- bis länger-
fristig könnten diese aber kompensiert 
werden. «Wenn anstelle von Zweit-
wohnungen Hotels oder kommerziell 
genutzte Ferienwohnungen erstellt 
werden, ist das für die Tourismuswirt-
schaft positiv zu werten», sagt Ursula 
Rütter. Dasselbe gelte insbesondere 
dann, wenn bestehende Zweitwoh-

nungen saniert und dann einer Ver-
mietung zugeführt würden. 

Die Studie hat die wirtschaftliche 
Wirkung am Beispiel von drei Fall- 
regionen, darunter das Oberengadin, 
untersucht. Beim «Maximum-Szena-
rio» wird im Oberengadin bei einer 
Annahme der Initiative mit einem 
Rückgang der Gesamtbeschäftigung 
von vier Prozent gerechnet. «Im Ober-
engadin werden die Wirkungen der 
Initiative spürbar sein», heisst es.

Jürg Michel formuliert es radikaler: 
«Die Annahme der Initiative würde 
eben nicht nur ein paar Baugeschäfte 
oder Spekulanten treffen, sondern die 
gesamte Bevölkerung.» 

bulthaup

bulthaup Engadin Rohrbach & Partner AG
Bruno Rohrbach Innenarchitekt VSI / ASAI

Via Maistra 39, 7500 St.Moritz
Termin nach Voranmeldung

Telefon +41 (81) 833 65 85
www.rohrbachpartner.ch

INSERATE-ROHRBACH-54-100-EP.indd   1 20.12.2011   17:44:19

Reklame

St. Moritz «Klancwelten» nennt sich 
das aktuelle Tourneeprogramm des 
Konzertchors «Klanc», der grossen 
Wert auf Talentförderung legt. In Zu-
sammenarbeit mit der Sopranistin Re-
gula Grundler und den einheimischen 
Künstlern Werner Steidle (Orgel), Va-
leria Steidle (Querflöte) sowie der in 
Bever aufgewachsenen Dirigentin und 
Mezzosopranistin Ruth Soland zeigt 
«Klanc» in St. Moritz bezaubernde 
sakrale Kompositionen. Dies am Sams-
tag, 4. Februar, um 19.30 Uhr, in  
der Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad. 
«Klanc» präsentiert in seinem Debüt-
programm eine vielfältige Mischung 

Sakrale Werke in der Kirche St. Karl
aus sakralen Werken der Barock- und 
Romantikepoche sowie neuen, zeitge-
nössischen Kompositionen: Johann 
Sebastian Bachs barocke Motette «Lo-
bet den Herrn, alle Heiden» für Chor 
und Orgel ist dabei genauso vertreten 
wie Felix Mendelssohns Hymne Op. 
96 und sein «Hör mein Bitten». Weite-
re Höhepunkte sind Werke von Franz 
Liszt und John Rutter. Doch auch zeit-
genössische Kompositionen des jun-
gen Aargauer Komponisten Beat Vöge-
le sind im Programm; zum einen 
«Maria durch ein Dornwald ging», 
zum anderen die Komposition «Ils Sa-
bis».  (Einges.)



La scuola secondaria e di avviamento pratico 
del Comune di Bregaglia cerca per l’inizio dell’anno 

scolastico 2012/13

1 insegnante 
di scuola secondaria phil I

(70–90%)

per l’insegnamento dell’inglese e del tedesco 
ed eventuali altre materie

Le domande, corredate dai seguenti documenti: 
– curriculum vitae
– certificati di studio
– certificati di lavoro

devono pervenire entro lunedì 20 febbraio 2012
(data del timbro postale) al seguente indirizzo: 

Scuole di Bregaglia
«Concorso posto insegnante»
Casella postale 49
7603 Vicosoprano

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla 
direzione scolastica: 
T +41 (0)81 834 02 24
mail: direzione@scuolebregaglia.ch 

Vicosoprano, 16 gennaio 2012
Consiglio scolastico 
Presidente 
Antonio Walther

176.782.187

Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die 
vorübergehende oder langfristige Betreuung von 
Menschen, die in ihrer Lebensbewältigung einge-
schränkt sind. In den drei Kompetenzzentren 
UFFICINA Samedan, L‘INCONTRO Poschiavo und 
BUTTEGA Scuol führen wir Angebote in den 
Bereichen Wohnen, Beschäftigung sowie 
Arbeitsintegration.

Zur Ergänzung unseres Betreuungsteams im Wohnbe-
reich der UFFICINA Samedan suchen wir per 1.4.2012 
oder nach Vereinbarung eine/einen

Sozialpädagogin/-pädagogen
Fachperson Betreuung
Arbeitspensum 80%

Ihre Aufgaben:
• Zielorientierte Betreuungsarbeit unter Mitwirkung
 der BewohnerInnen
• Anleitung und Pflege der Bewohner/-innen
• Übernehmen von Verantwortung in der 
 Einzelbetreuung
• Verrichten hauswirtschaftlicher Arbeiten

Sie bringen mit:
• Ausbildung als Sozialpädagogin/-pädagoge oder 
 eine fachverwandte Grundausbildung 
• Erfahrung in der Betreuung und Pflege von 
 erwachsenen Menschen mit Behinderung
• Belastbarkeit und Flexibilität bezüglich 
 Einsatzmöglichkeiten
• Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 

Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle Aufgabe mit persönlichen  
 Gestaltungsmöglichkeiten
• eine innovative Arbeitsumgebung sowie eine 
 wertschätzende Betriebskultur
• interessante Weiterbildungsmöglichkeiten
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit gut 
 ausgebauten Sozialleistungen

Haben wir Ihr Interesse für diese anspruchsvolle Stelle 
geweckt? Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennen-
zulernen. Für die Beantwortung noch offener Fragen 
steht Ihnen Thomas Fent, Betriebsleiter UFFICINA 
Samedan, gerne zur Verfügung. Tel. 081 851 12 10.

Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden 
Sie bitte bis am 17.2.2012 an:

Reto Zampatti, Geschäftsführer 
Verein MOVIMENTO, Via Nouva 1, 7503 Samedan
reto.zampatti@movimento.ch

UF F I C I NA  L ‘ INCONT RO   BU T T E GA

MO V I MEN TO
Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben Verein MOVIMENTO
Luogo di la voro, spazio per vivere Associazione MOVIMENTO
Lö da lavur, spazi per viver Società MOVIMENTO

Jahreskonzert/concert annual
der Jugendmusiken Oberengadin 

da las musicas da giuvenils Engiadin’Ota

Youngband und Divertimento 
Oberengadin/Engiadin’Ota

Leitung/direcziun: Anton Ludwig Wilhalm

Sonntag, 29. Januar 2012, 17.00 Uhr 
dumengia, ils 29 da schner 2012, a las 17.00 

Konzertsaal Hotel Laudinella, 7500 St. Moritz

Eintritt frei – Kollekte / entrada libra – collecta
176.782.173

SCOULA DA MUSICA ENGIADIN’OTA

Per Mai 2012 suchen wir für die Betreuung unserer 
68 Zimmer sowie die Führung unserer Housekeeping 
Crew eine

 - Leiterin Hauswirtschaft (100%)
Wir sind eine lustvolle Hotelwelt zwischen Weltklasse Architektur, 
zeitgenössischer Kunst, Kulinarik und Relaxing. Hotel Living in 
neuen Dimensionen: 68 Zimmer im urbanen und alpinen Stil,  
der erste Hamam des östlichen Alpenbogens, Terroir Gastro-
nomie unter der mächtigen Stuckdecke, eine familienfreundliche 
Infrastruktur umgeben von der archaischen Naturkulisse des 
inspirierenden Engadins – ein Treffpunkt für Menschen ganz 
unterschiedlicher Lebensstile: AMAZING!

Anforderungen: 
Abgeschlossene Fachausbildung, fundiertes Fachwissen,  
mehrjährige Berufserfahrung.
Sie sind flexibel, motiviert und eine gut gelaunte Persönlichkeit. 
Sie sind ein Organisationstalent mit Führungseigenschaften. 
Kostenbewusstes und teamorientiertes Denken und Handeln 
ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Sie sind innovativ und 
offen für Neues. Sie wollen proaktiv eine erfolgreiche, lebendige 
Hotelwelt weiterentwickeln.
Eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe erwartet Sie! 

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

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

HOTEL CASTELL • CH-7524 ZUOZ 
Tel: +41 (0)81 851 52 53 • Fax: +41 (0)81 851 52 54 

www.hotelcastell.ch • ladina.tarnuzzer@hotelcastell.ch

CH–7514 Sils - Maria  Tel. + 41 81 838 42 42  www.hotel-edelweiss.ch
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6-Gang Trüffelmenu mit Piemonteser Weinen 

Freitag , 27. und Samstag , 28. Januar 2012

Beginn 19:30 Uhr, CHF 140. –

Von Sonntag , 29. Januar bis Donnerstag, 9. Februar 2012  

Flambierwochen in der Arvenstube

Trüffelabend
mit den Küchenvirtuosen Vito Dente und Thomas Herbst 

Metzgete
vom 27. bis 30. Januar

Öhrli, Schwänzli, Speck und 
Haxen, alles in Sur En 

gewachsen. Auch die Würste 
sind ein Schmaus, am besten 

Du probierst es aus!
An diesen Tagen servieren wir 

Ihnen mittags und abends 
«Metzgete-Gerichte».

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Telefon 081 866 31 37
En Guete wünschen 

Familie Duschletta und 
Mitarbeiter/-innen

176.782.186

CANTIO 
ANTIQUA

Peter Rechsteiner

Gertrud Bott, Mezzosopran
Andreas Jetter, Orgel

ChORKONzeRT
Josef Gabriel Rheinberger
Charles Marie Widor u.a.

Samstag, 4. Februar 2012 
17.00 Uhr 

Ref. Kirche Poschiavo

Sonntag, 5. Februar 2012
17.00 Uhr 

Ref. Dorfkirche St. Moritz

Zu vermieten ab März in  
St. Moritz-Bad, Via Surpunt 18 a,
3-Zimmer-Wohnung mit ca. 80 m2, 
sie ist hell und verfügt über einen 
Balkon mit Abendsonne. Zusätzlich ist 
sie komplett möbliert und die Küche ist 
komplett ausgestattet. Sie verfügt über 
zwei Bäder, eines mit Dusche, das  
andere mit Badewanne.  
Miete pro Monat: Fr. 2500.– inkl. NK 
und Parkplatz in der Tiefgarage.  
Michael Gysel, Tel. 078 737 02 03

176.782.033

ZUOZ
Zu vermieten per 1. April 2012 oder 
n. V. an sonniger, ruhiger Lage schöne

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Bad/WC, Küche mit GS 
und Glaskeramik, Keller.
Miete exkl. NK Fr. 1250.–
Auto-Einstellplatz Fr.   100.–
valär + klainguti sa, 7524 zuoz 
Tel. 081 851 21 31

176.782.116

Comersee/Lago di Como:
Ab sofort zu vermieten (nur in Jahres-
miete) wunderbare, grosse, möblierte 
4½-ZI.-WohnunG. Fr. 1500.– mtl.

Telefon 078 605 92 44
176.782.046

Alte Patek Philippe- und
Rolex-herrenuhren

auch defekt, von seriösem Sammler 
gesucht. Telefon 079 512 98 05

176.781.816

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. 99.–

	 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 122.–

	 ein Jahres-Abonnement für Fr. 177.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

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 Zeitung, die im Engadin zu Hause ist.

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck AG, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00
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«Zur Diskussion steht das Austragedatum»
Urs E. Schwarzenbach zum St. Moritz Polo World Cup on Snow

Erstmals in seiner bald dreissig-
jährigen Geschichte wurde 
der St. Moritz Polo World Cup on 
Snow abgesagt. Der Präsident 
und CEO der St. Moritz Polo AG 
äussert sich im Interview mit 
der «Engadiner Post» zu den 
Umständen dieses Entscheids 
und seinen Folgen.

MariE-ClairE JUr

«Engadiner Post»: Am Montag, 16. Ja-
nuar, wurde die Absage des 28. Polo 
World Cup on Snow beschlossen. Keine 
drei Tage später konnte man bereits die 
Aufbauarbeiten für White Turf auf dem 
St. Moritzersee mitverfolgen. War die 
Absage des Polo-Anlasses nicht ein 
vorschneller Entscheid?
Urs E. Schwarzenbach: Nein, keines-
falls. Denn zu dem Zeitpunkt, wo wir 
allerspätestens mit dem Aufbau der 
Infrastruktur hätten starten müssen, 
war die Eisdecke zu wenig dick. Der 
Verein See-Infra, die Seekommission 
sowie die Gemeinde haben folglich 
aus Sicherheitsgründen den Zutritt auf 
den See verboten. Weil zusätzlich kei-
ne tieferen Temperaturen prognosti-
ziert waren, haben wir schweren 
Herzens beschlossen, den diesjährigen 
St. Moritz Polo World Cup on Snow 
abzusagen. Nur drei Tage später hat 
die Seekommission dann die Erlaub-
nis für den Seezutritt aufgrund einer 
inzwischen genügend dicken Eisdecke 
gewährt, allerdings nur für reduzierte 
Aufbauarbeiten. Daher stehen heute 
die Rohbauten für das White Turf, für 
dessen Fertigstellung immerhin noch 
eine Woche Zeit übrig bleibt. Für die 
Infrastruktur unseres Turniers hätten Urs E. Schwarzenbach, Präsident und CEO der St. Moritz Polo AG.

wir den Terminplan klar nicht ein- 
halten können. Der Entscheid war 
richtig.

EP: Und warum gab es keine Alterna- 
tive zum See?
Schwarzenbach: In der unmittelbaren 
Region gibt es keine Ausweichvarian-
te. Unser Poloturnier wird nach inter-
nationalen Standards ausgetragen, 
Weltklassespieler treten in Vierer-
teams gegeneinander an und kämp- 

fen um Punkte in der Weltrangliste – 
das ist kein Grümpelturnier. Und 
dafür brauchen wir ein 300 Meter 
langes Spielfeld. Die Polowiese ist mit 
100 Metern Länge viel zu klein und 
das Feld in St. Moritz ist im Winter 
nicht bespielbar, da es in der Lawinen-
zone liegt. 

Unabhängig davon gibt es keine 
Alternative. Der See gehört zum 
St. Moritz Polo World Cup on Snow 
und trägt wesentlich zur Einzigartig-

keit des Turniers bei. Eine Ausweich-
möglichkeit ausserhalb des Sees be-
steht nicht, da aus logistischen und 
finanziellen Gründen keine Parallel- 
infrastruktur auf einem Ausweichge-
lände aufgebaut werden kann. White 
Turf benützt weitgehend die gleiche 
Infrastruktur wie der St. Moritz Polo 
World Cup on Snow.

EP: Wie hoch ist der finanzielle Ausfall, 
der sich durch die Absage des dies- 
jährigen Poloturniers für die St. Moritz 
Polo AG ergibt? 
Schwarzenbach: Das ist im Moment 
noch nicht abzusehen. Fakt ist, dass 
wir komplett ausgebucht waren, alle 
Tickets auf dem See wie auch für die 
Nebenevents, wie die Gala, waren aus-
verkauft. Im Moment werden die ef-
fektiven Zahlen noch evaluiert. 

EP: Wer hat diese Unkosten zu tragen 
und zu welchen Anteilen? Die St. Moritz 
Polo AG, deren Eventausfall-Versiche-
rung, die Sponsoren…
Schwarzenbach: Bei einem Sport- 
anlass im Freien, zudem auf einem ge-
frorenen See, ist das Szenario einer 
Absage aus naturbedingten Gründen 
selbstverständlich vorgesehen und 
Vertragsgegenstand mit allen Betei- 
ligten. So werden die Kosten gemein-
sam vom Organisator, den Partnern 
und der Versicherung getragen. 

EP: Welche Änderungen konzeptueller 
Art drängen sich wegen der Absage 
für Sie bezüglich Zukunft des Anlasses 
auf? 
Schwarzenbach: Die Natur werden 
wir nie beeinflussen können. Um den 
klimatischen Bedingungen Rechnung 
zu tragen, steht das Austragedatum 
des St. Moritz Polo World Cup on 
Snow zur Diskussion. Üblicherweise 
planen wir mit drei verschiedenen 

Ausbaustandards der Infrastruktur, 
welche die St. Moritz Polo AG seit 2010 
stetig reduziert. Aber selbst für die Mi-
nimalvariante blieb uns dieses Jahr 
nicht genügend Zeit, um die nötigen 
Bauten bis zu diesem Wochenende zu 
erstellen. 

EP: Sind die Sponsoren weiterhin be-
reit, den Polo World Cup on Snow zu 
unterstützen?
Schwarzenbach: Unsere Partner ver-
stehen, dass die Absage Folge einer 
«höheren Gewalt» war. Zudem haben 
wir zum Teil langjährige Verträge mit 
unseren Sponsoren, die dadurch kaum 
beeinträchtigt werden. 

EP: Ändert die Annullierung des Anlas-
ses etwas in der Beziehung zum Nach-
folgeveranstalter White Turf?
Schwarzenbach: Nein. Wir hatten 
Pech mit dem Wetter, aber wir freuen 
uns natürlich für White Turf und die 
ganze Region, dass wenigstens die 
Pferderennen stattfinden können. 
Diese Absage ändert nichts daran, dass 
wir auch in der Zukunft in Bezug auf 
die Infrastruktur mit White Turf und 
der Gemeinde St. Moritz eng zusam-
menarbeiten wollen.

EP: Stehen Sie als Präsident und CEO 
der St. Moritz Polo AG persönlich wei-
terhin voll und ganz hinter dem Polo 
World Cup on Snow?
Schwarzenbach: Selbstverständlich! 
Wir werden in den kommenden Wo-
chen mit Vertretern der Politik, Behör-
den und der Destination Gespräche 
über die künftige Zusammenarbeit 
führen, um optimale Voraussetzun-
gen für die Durchführung des 28.  
St. Moritz Polo World im Jahre 2013 
zu schaffen.

Dieses interview wurde schriftlich geführt.

Keine Abstriche bei den Pferderennen 
White Turf 2012 wird in gewohntem rahmen stattfinden

Dank einer Wetterbesserung und 
dem Höchsteinsatz aller White-
Turf-Beteiligten werden die kom-
menden Pferderennen auf dem 
St. Moritzersee wie gewohnt 
stattfinden. Die Infrastruktur 
muss nicht verkleinert werden.

MariE-ClairE JUr

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, aber  
er kann höchstwahrscheinlich ge-
wonnen werden: Die Aufbauarbeiten 
für das White Turf 2012 gehen derzeit 
so zügig voran, dass der Pferdesport- 
anlass wohl ohne Einschränkungen 
durchgeführt werden wird. Noch letz-
te Woche rechneten die Organisato-
ren mit einem gestaffelten Aufbau der 
See-Infrastruktur oder mit einer Re-
duktion. Doch seit Dienstag steht für 
sie fest: Rennbahn, Tribünen und Zelt-
stadt können in gewohnten Dimen- 
sionen errichtet werden. «Sofern es 
die kommenden zwei Wochen nicht 
durchschneit», relativiert White-Turf- 
CEO Silvio M. Staub diese Aussage. 
Denn in einem solchen Fall ginge zu 
viel Zeit für die Schneeräumung ver- 
loren.

Aufbau ab 17. Januar
Der Aufbau der Infrastruktur musste 
dieses Jahr etwas anders aufgegleist 
werden. Nach der Absage des St. Mo-
ritz Polo World Cup on Snow am 
16. Januar (siehe Interview auf dieser 

Mit einem grösseren Mitarbeiterstab und Überstunden kann die ganze See-Infrastruktur zeitgerecht erstellt 
werden.  Foto: Marie-Claire Jur

Seite) und der noch etwas prekären 
Situation auf dem See wurden die ers-
ten Lasten am 17. Januar mittels Heli- 
kopter auf die Eisfläche hinuntergelas-
sen. «Am 18. Januar konnten wir aber 
schon mit Vehikeln bis 3,5 Tonnen 
auf den See, dies hat die Arbeiten 

ungemein beschleunigt», sagt Staub. 
Allerdings hätte es zuerst noch ein 
wenig Überzeugungskraft gebraucht. 
Anfänglich waren viele der Leute, die 
auf dem See zu tun hatten, noch etwas 
skeptisch; was die Tragfähigkeit des 
Eises betraf, waren doch nur wenige 

Tage zuvor zwei Pistenmaschinen ein-
gebrochen. «Mit den Zahlen zu den 
täglich durchgeführten Eismessungen 
konnten wir ihnen aber ihre Angst 
nehmen», so Staub.

Mittlerweile beträgt die Eisdicke auf 
dem See bereits über 30 Zentimeter, 

an manchen Stellen gar über 40 Zenti-
meter und von Einbrechen spricht 
derzeit kein Mensch mehr.

In einer Woche ist alles fertig
Bis morgen Abend soll das grosse VIP-
Zelt gänzlich aufgebaut sein, sodass 
mit der Innenausstattung begonnen 
werden kann. Am darauffolgenden 
Freitag, also zwei Tage vor dem ersten 
Rennsonntag vom 5. Februar, muss al-
les plangemäss bereit und eingerichtet 
sein. Der Samstag ist für Tests und 
letzte Justierungen vorgesehen. Dass 
der White-Turf-Chef so optimistisch 
ist, hat einen guten Grund: «Das Wet-
ter hat uns geholfen.» Kühle Nächte 
und das Ausbleiben von grossen 
Schneefällen kamen den Veranstal-
tern entgegen. Doch letztlich hat eine 
Parforce-Leistung aller White-Turf- 
Beteiligten wahrscheinlich die Veran-
staltung gerettet: Einige der am Auf-
bau beteiligten Firmen hätten doppelt 
so viele Fachkräfte als sonst üblich 
aufgeboten. Diese seien teils bis elf 
Uhr nachts mit im Einsatz gestanden. 
«Somit konnten wir pro Tag einen hal-
ben Tag aufholen», bilanziert Staub.

Rund 3000 Tonnen Material wer-
den schliesslich, bevor die Zuschauer 
in zehn Tagen auf dem St. Moritzer-
see zusammenströmen, aufgebaut 
sein, in Rekordzeit. «Dieses Jahr hat 
gezeigt, dass wir zusammen mit der 
Seekommission, der Gemeinde und 
der Tourismusdestination ein Team 
gebildet haben, das funktionierte. 
Das Krisenmanagement hat sich be-
währt.»
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Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

Plan da quartier 
Spinatscha II: intenziun 

d’introducziun
Tenor decisiun dals 9 schner 2012 ha 
il cussagl cumünal l’intenziun d’intro- 
düer la pro cedura dal plan da quartier 
pel territori da Spinatscha II. In basa 
a l›art. 53 da la ledscha chantunala 
davart la planisaziun dal territori (LPT-
GR) e l’art. 16 ss. da l›uorden chantu-
nal davart la planisaziun dal territori 
(OPTGR) vain publichada quist’in- 
tenziun sco segua.

Il territori dal plan da quartier cumpi- 
glia surfatschas parzialas da las par- 
cellas 947, 948, 950 e 951. Ils cunfins 
da quist territori sun visibels sül plan 
da situaziun 1:1000 chi’d es expost 
dürant il temp d’exposiziun pro l’uffizi 
da fabrica.

Il böt dal plan da quartier es impustüt 
da reglar l’avertüra ed üna parcellaziun 
correspun denta sco eir la surfabrica- 
ziun e fuormaziun.

Protestas cunter l’intenziun d’intro- 
düer la procedura dal plan da quartier 
Spinatscha II e cunter ils cunfins dal 
territori respectiv sun d›inoltrar infra 
30 dis daspö quista publicaziun al 
cussagl cumünal.

Scuol, als 26 schner 2012

Il cussagl cumünal da Scuol
176.782.177

Tschaina da bacharia
dals 27 fin 

als 30 schner 2012
Uraglias e cuins, 

panzett’e vantrigls 
tuot a Sur En creschü, 

che voust daplü! 
Forsa liongias üna buntà 
pür insaja, lura est beà!

Nus ans allegrain da Lur telefon.
Telefon 081 866 31 37

Bun appetit As giavüschan 
Ruodi e Cilgia cun persunal

176.782.186

Politica Als 14 schner es gnüda fun-
dada a Scuol la gruppa da lavur «En- 
trada da basa sainza cundiziuns» cul 
böt da spordscher üna plattafuorma 
da discussiun in vista a l’iniziativa 
federala dal pövel chi gnarà iniziada 
als 21 avrigl 2012. La gruppa es neut-
rala e’s basa sülla democrazia funda-
mentala d’ün stadi da dret. Il böt es, 
cha la gruppa crescha e dvainta ün 
movimaint da basa. 

Sco cha la gruppa scriva in sia co-
municaziun da pressa, vain l’entrada 

Entrada da basa sainza cundiziuns
da basa sainza cundiziuns fingià da- 
spö lönch discutada, impustüt eir in 
Germania. 

Entradas in fuorma da raps haja 
dabsögn mincha uman, independent 
da quai ch’el praista o sch’el lavura 
o na, scriva la gruppa. Ch’ün’entrada 
fundamentala sainza cundiziuns saja 
perquai la fuorma politica moderna e 
la finanziaziun saja pussibla, sco cha 
la gruppa scriva in sia comunicaziun. 
Cha l’entrada fundamentala spor- 
dscha a minchüna ed a minchün üna 

basa sgürada per la creaziun da valur 
autonoma dürant e dasper la lavur.

Il prossem inscunter da la gruppa da 
lavur «Entrada da basa sainza cundi- 
ziuns» ha lö in sonda, ils 3 marz, a las 
09.30, i’l Hotel Belvédère a Scuol. In 
quell’occasiun vain eir preschantà ün 
cudesch chi descriva l’istorgia e l’idea 
da l’entrada fundamentala sainza cun-
diziuns, ils autuors saran preschaints.

Daplü infuormaziuns: www.grund-
einkommen.ch obain www.initiative-
grundeinkommen.ch.  (protr.)

Gratulaziun

Pel 90avel anniversari
A Lavin po celebrar Rosa Giacometti-
Egler als 26 schner in buna sandà seis 
90avel di da naschentscha. Nus gratu-
lain cordialmaing a la giubilara e spe-
rain ch’ella possa amo lönch far lun-
gas spassegiadas, lavurar in seis üert e 
giodair seis uffants, abiadis e bisabia-
dis. (protr.)

Per inserats
	tel.	081	837	90	00

La via simpla nun es per tuots la megldra
Severin	Dietrich	sto	cumbinar	giarsunadi,	scoula	e	sport	da	prestaziun

Las premissas per cumbinar il 
giarsunadi cun sport da presta- 
ziun nu sun in Engiadina idealas. 
Quista cumbinaziun pretenda 
sacrifizis, bainvuglientscha 
e cumpromiss e quai da l’atlet 
e dal patrun. 

NICOLO	BASS

Las spüertas per cumbinar scoula e 
sport da prestaziun sun in Engiadina 
fich bunas. La classa da sport da 
l’Institut Otalpin Ftan vain manada 
cun grond success e differents spor-
tists cun renom internaziunal han 
profità da quistas pussibiltats professi-
unalas. Eir in Engiadin’Ota daja diffe-
rents models, ingio cha la cumbina- 
ziun tanter sport da prestaziun e 
scoula funcziunan bain. Però co 
guarda quai oura culla cumbinaziun 
tanter giarsunadi e sport da presta- 
ziun? In quist cas vegnan insembel 
daplüs factuors: lavurar, scoula e 
sport. Severin Dietrich da Martina as 
mouva sün quist spi cun plü o main 
success. Dietrich es ün giuven biatlet, 
commember illa gruppa da candidats 
per far il pass illa squadra naziunala C. 
Daspö ün on e mez cumbina el il tren-
amaint da prestaziun cul giarsunadi 
da falegnam pro Reto Barbüda a Giar-
sun. «Eu d’eira precis illa listessa situa-
ziun e perquai cuntaint d’avair ün pa-
trun flexibel», quinta il patrun Reto 
Barbüda. Perquai es el stat subit pront 
da spordscher a Severin Dietrich la 
pussibiltà da cumbinar il giarsunadi 
cul sport da prestaziun. Flexibiltà es 
quia la basa la plü importanta. Tuot 
tenor il program da trenamaint dal 
giuven sportist, sto la lavur gnir 
adattada. Adüna nun es quai simpel e 
pussibel. Però tant il giarsun sco eir 
il patrun lavuran consequentamaing 
per chattar il cumpromiss. Quellas 
uras cha Severin Dietrich manca pro 
la lavur, sto el tour davo eventual-
maing eir pür davo il giarsunadi.

Cumpromiss tanter scoula e sport
Damain cumpromiss daja in scoula. 
«Eu stögl ragiundscher il pensum da 
tuot tschels scolars», disch Severin 
Dietrich. Ed in quist reguard vezza el 
la plü gronda difficultà. Intensivescha 
el il trenamaint, patischa la scoula. In-
vestischa el daplü temp per la scoula, 
patischan las prestaziuns sportivas. E 
minchatant patischan tuots duos dal 
pac temp cha l’atlet ha a disposiziun 
per la recreaziun. Cur ch’el es i l’ultima 
jada in sortida, nu s’algorda Dietrich 
bod na plü. Biatlon es pel giuvnot da 
17 ons superficial, tuot tschai vain 
suottamiss al sport, cun tuot ils sacri-
fizis. Gugent investiss el amo daplü 
temp pel sport. «Plü bod trenaiva pas-
sa 40 uras l’eivna.» Uossa sun quai 
amo tanter 16 e 20 uras. «Dürant il 
temp da scoula d’eir’eu il seguond 
meglder da mi’annada in Svizra», con-
tinuescha Dietrich, «uossa suna amo 
quart fin tschinchavel.» Da seis came-
rads ed eir concurrents illa gruppa da 

candidats, absolvan ot üna scoula me-
dia e be duos fan ün giarsunadi. Eir 
scha quels chi s’han decis per la scoula 
media e sport da prestaziun han blers 
avantags, nu füss quai per Dietrich 
statta ingün’opziun. «Eu n’ha frequen-
tà la scoula reala e vess stuvü far ün 
deschavel on per far ils examens per ir 
inavant a scoula. Ma quai nu füss stat 
nüglia per mai.» Ed uschè s’ha’l decis 
per la via plü düra cun ün giarsunadi 
da falegnam.

Qualificaziun pel cader C
Dürant ün davomezdi l’eivna trena  
Severin Dietrich scha pussibel culla 
classa da sport da Ftan e culs trenaders 
Mario Denoth ed Odd Kare Sivertsen. 
Bleras jadas trena el eir in aigna re- 
dschia e cumbina il cuorrer e’l trar a 
Sclamischot. Il trar süllas schaibgias 
da biatlon es insomma sia fermezza. 
«Cun cuorrer n’haja ün deficit invers 
la concurrenza, ma cun trar possa far 
bun bler temp», quinta il giuven in 
plaina motivaziun. Mincha seguonda 
fin d’eivna viagia’l da stà a Realp/Brig 
per trenar culla gruppa da candidats. 
D’inviern viagia’l per la Svizra intuorn  
a far cuorsas da biatlon. Seis böt es da 
ragiundscher in avrigl da quist on il 
cader C ed uschè il prossem pass in sia 
carriera sportiva. Fingià in favrer vain 
decis, scha Severin Dietrich po tour 
part a la maestranza europeana da 
giuvenils. Dietrich es optimist ed el 
piglia la mancanza da trenamaint sco 
motivaziun per far inavant. «Eu vez 
vairamaing che chi füss pussibel, 
sch’eu pudess trenar sco tuot tschels 
atlets.» L’eivna passada ha Severin 
Dietrich ragiunt üna quarta plazza pro 
ün sprint da 7,5 kilometers e gnü 
prüm pro üna cuorsa sur 12,5 km cun 
quatter jadas trar in pè e giaschond. 

Bainvuglientscha ed optimissem
Grond sustegn survain Severin Diet-
rich da seis genituors chi til accumpo-

gnan per la Svizra intuorn. Il bap Tho-
mas Dietrich es schofför, trenader, 
hom da servezzan, quel chi pissera pel 
proviant e’l plü grond fan. «Eu sun 
fich grà a meis genituors per tuot quai 
ch’els fan per mai», quinta il giuvnot 
e sco ün atlet da professiun nun 
invlida’l l’ingrazchamaint a tuot ils 
sponsurs. 

Amo l’on passà ha Severin Dietrich 
passantà ün punct fich critic in sia 
vita. Causa cha’l bögliet til es schloppà 
acutamaing, ha’l passantà ün lung 
temp a l’ospidal e pers passa desch ki-
los da pais. «Eu vaiva fabrichà sü bain 
las musclas e quai es tuot darcheu stat 
davent.» El ha stuvü cumanzar da 

prüma cul trenamaint e fabrichar sü 
seis corp d’atlet. Fingià da prümavaira 
ha’l ragiunt ün resultat remarchabel a 
la maestranza svizra da biatlets. Na-
türalmaing cha dürant quist temp ha 
pati impustüt la scoula e perquai ha’l 
decis da repeter il prüm on da giar-
sunadi. «Sch’eu gess be a scoula, füss 
tuot bler plü simpel». Però la via simp-
la nun es per minchün la megldra. 
El es cuntaint d’avair tschernü quista 
via ed el nu s’inrücla d’avair decis pel 
giarsunadi. Eir il patrun Reto Barbüda 
admira la voluntà e la prestaziun dal 
giuven biatlet. E cun blera bainvu- 
glientscha ed optimissem es el pront 
da sustgnair inavant a seis giarsun.

Severin Dietrich da Martina es commember da la gruppa da candidats naziunala da biatlets e cuort avant la quali- 
ficaziun pel cader C. fotografias:	Nicolo	Bass

La cumbinaziun tanter sport da prestaziun e giarsunadi da falegnam 
pretenda sacrifizis e cumpromiss.

La cumbinaziun tanter sport da pres-
taziun e’l giarsunadi nun es simpla. 
D’üna vart ston gnir ragiuntas las pre-
taisas da la scolaziun, da tschella vart 
esa important d’avair il temp necessari 
pel trenamaint. In incumbenza da la 
Regenza ha l’Uffizi per la fuormaziun 
professiunala s-chaffi avant duos ons 
ün post directiv pel sport da presta- 
ziun. Quist’instituziun ha il böt da 
promouver ils giarsuns in lur carriera 
sportiva, però eir da sustgnair geni- 
tuors e patruns. «Intant nu daja amo 
ün model standard per coordinar il 
giarsunadi cul sport da prestaziun», 
declera Rita Wiesendanger sco mana- 
dra da l’Uffizi per la fuormaziun pro-
fessiunala. «Per mincha cas sto gnir 
chattada üna soluziun individuala», 

Post directiv pel sport da prestaziun
es sia experienza fatta dürant quists 
duos ons. Il post directiv güda a chat-
tar quistas soluziun da cumpromiss. 
La scoula da mansteranza a Cuoira ha 
muossà cumpetenza ed es dvantada 
partenaria da «Swiss olympic». Quia 
vain creada la pussibiltà da prolungar 
il giarsunadi tuot tenor bsögn da 
l’atlet. In Engiadina nun es quista pus-
sibiltà amo existenta e’ls giarsuns e 
sportists han unicamaing la pussibiltà 
da repeter l’on scuors. Il post directiv 
pel sport da prestaziun maina üna 
glista d’affars in Grischun, chi sun 
pronts da spordscher ad atlets da pre- 
staziun ün lö da giarsunadi. Wiesen-
danger intimescha ad affars interes-
sants da s’annunzchar pro l’Uffizi per 
la fuormaziun professiunala. (nba)
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«Verer il muond cullas uraglias»
Nouv program da Radio Rumantsch

«Taidlast bler, vezzast cler», 
suot quel motto ha Radiotele- 
visiun Svizra Rumantscha RTR 
concepi da nouv seis program da 
radio. In avegnir dà il Radio Ru-
mantsch amo daplü pais al pled.

Ils programs da radio da las prümas  
chadainas da mediums publics, sco 
quai cha RTR es ün, sun gnüts creats al 
cumanzamaint dals ons 80. «Da quel 
temp spordschaivan ils programs da 
radio ün mix d’ün zich infuormaziun, 
in zich musica ed ün pa moderaziun», 
ha declerà Mariano Tschuor, il directer 
da RTR lündeschdi passà a Cuira als  
rapreschantants dals mezs da massa. 
Intant s’ha la situaziun però müdada: 
«L’actualità as po hoz retschaiver graz-
cha als nouvs apparats dapertuot ed 
immediatamaing, perquai vulain nus 
retuornar pro l’origin dal radio, il 
pled». Trais voutas al di sta l’actualità  
i’l center dal nouv program dal Radio 
Rumantsch: A bunura da las 06.00 fin 

las 09.00, a mezdi da las 11.00 fin las 
12.30 e la saira da las 17.00 a las 19.00. 

Ün radio narrativ-discursiv
«Las novitats nu vegnan be annunz-
chadas, ils uschenomnats fats dürs 
vegnan eir rendüts chapibels cun 
l’analisa schurnalistica», ha cuntinuà 
Tschuor. Quai fa il Radio Rumantsch 
(RR) a partir da prossem lündeschdi 
cun discuors dond pais al dialog: In 
discuors cun perdüttas, cun persunas 
intretschadas, cun correspundents e 
reporters prouvan las moderaturas e 
moderatuors da situar fats e persunas.
«Quista fuorma narrativa in sias diffe-
rentas variantas dess güdar ad incleger 
la cumplexità d’ün tema», i’l muond 
medial d’hozindi dvainta l’analisa te-
nor el adüna plü importanta. Il public 
in mera sun persunas ill’età da trenta 
ons e daplü: «Quai es statta üna du-
monda delicata, nus eschan da l’avis 
cha l’interess dal public giuven pudain 
nus svagliar plü bain cun oters me- 
diums sco p.ex. cun l’internet, e na cul 
RR», ha dit Mariano Tschuor. Tant illas 
contribuziuns da l’actualità ed illas 

emischiuns da magazin sco eir  in emi-
schiuns da pled insomma ha il pled 
daplü paisa. Gian Ramming, il schef-
redacter da RTR, ha preschantà ils 
müdamaints e las novitats: «Schlar- 
giadas e plazzadas da nouv sun gnü- 
das las emischiuns sco p.ex. ‘Vita e 
cretta’ la dumengia da las 08.00 fin las 
09.00, l’emischiun ‘Marella’ la dumen-
gia da las 11.00 a las 12 .00 o il ‘Profil’ 
chi preschainta üna persuna la sonda 
da las 11.00 a las 12.00». Nouv saja,  
sco ch’el ha manzunà, la «Radionove-
la», üna soap concipida sco seria e pro-
grammada mincha di l’avantmezdi.  
La nouv’emischiun «Famus e glorius» 
quinta als interessats las aventüras da 
las persunas renomnadas e richas. 
L’emischiun da discussiun «Palaver», 
in sonda a las 12.30, illa quala duos 
schurnalists discutan il tema da  
l’eivna e’l magazin cultural da sonda a 
las 10.00 sun ulteriuras emischiuns in-
gio cha’l pled sta i’l center. Las emi-
schiuns sco’l «Concert sin giavüsch» o 
las «Gratulaziuns» sun tenor Raming 
emischiuns dal program existent chi 
han success, perquai fan ellas part eir 

Premi per las 
«Eivnas da god a Sur En»

Arcugnuschentscha pella gruppa da god EB/VM

Per promouver progets a favur 
dal god da protecziun surdà 
l’ARGE Alpenländische Forst 
vereine il «Alpiner Schutzwald-
preis». Ingon sun gnüdas onura-
das las «Eivnas da god a Sur En» 
cul silvicultur Mario Riatsch. 

Daspö l’on 2006 surdà la cumünanza 
da lavur dad ot societats forestalas da 
las Alps il premi nomnà «Alpiner 
Schutzwaldpreis». Cun quist premi 
d’arcugnuschentscha onurescha la 
ARGE Alpenländischer Forstvereine 
progets exemplarics per mantgnair e 
megliorar il god da protecziun i’l terri-
tori alpin. Ün böt es eir da sensibilisar 
la glieud per quista tematica. Pel pre-
mi 2011 d’eira nominà eir il proget 
«Eivnas da god a Sur En» cha’l silvicul-
tur da Sent Mario Riatsch ed agüdonts 
organiseschan daspö l’on 2008. 

Insembel cul schef da god Men Cavie-
zel es i il silvicultur d’incuort a Schaan 
i’l Fürstentum Liechtenstein per gnir a 
a savair chi chi guadogna il premi  
principal. Lur collegas tirolais d’eiran 
vestits in chotschas da chürom e vai- 
van sü il chapè culla penna. La sala vai-
va decorà la gruppa forestala dal lö. Il 

prüm sun gnüts preschantats tuot  
ils progets propuonüts. «Eu nu’m faiva 
gnanca gronda spranza cha nos proget 
gnia premià specialmaing», disch Ma-
rio Riatsch. Lura es gnü il mumaint da 
la surdatta dal premi principal: «Eir là 
nu vaina dat gronda bada, pür cur  
cha’l cusglier guvernativ grischun 
Mario Cavigelli ha gnü dad ir sül palc 
ha cumanzà meis puls a batter plü 
svelt», as regorda’l, «no d’eiran nempe 
ils unics Grischuns.» Pac plü tard esa 
cumparü sülla taila cha’l premi princi-
pal haja guadagnà il proget «Wald- 
wochen in Sur En, Graubünden». 

Ch’el d’eira ter schmort d’avair surv- 
gni il premi, conceda il silvicultur Ma-
rio Riatsch, «il premi es üna bella paja 
per la lavur da la gruppa da god 
d’Engiadina Bassa e Val Müstair.» 
Grazcha a quella collavuraziun inter-
regiunala esa stat tenor el pussibel  
da realisar l’on passà a Sur En ün’eivna 
da god, a la quala han tut part passa 
500 uffants da las duos regiuns sco eir 
üna blerüra da creschüts. «No cuntinu-
aran ad organisar quistas eivnas da  
god a Sur En», disch il silvicultur da 
Sent per finir, «forsa cha’l prossem  
arrandschamaint tematisescha, sco  
gnü intimà a Schaan, impustüt ils gods 
da protecziun e lur importanza.»

 (anr/fa)

Cusglier guvernativ Mario Cavigelli (da schnestra) s’allegra dal premi 
insembel cul silvicultur Mario Riatsch e’l schef da god Men Caviezel. 

Lavur da respunsabiltà davo las culissas
Peter Schudel es daspö l’avertüra dal BES respunsabel per la tecnica

Che capita illas catacombas dal 
Bogn Engiadina Scuol? Il mana-
der tecnic Peter Schudel driva 
regularmaing las portas e decle-
ra acribicamaing e da möd im-
preschiunant la part tecnica dal 
BES. Per el nun es quai be üna 
lavur, dimpersè üna paschiun.

Nicolo BASS

Dal 1974 es rivà Peter Schudel sco cheu 
d’bogn a Scuol. Vairamaing vaiva’l  
imprais disegnadur da ventilaziuns, 
però in Engiadina ha’l vuglü lavurar 
cun aua ed a la front in contact cul 
giast. Il nouv bogn da Quadras es stat  
il lö ideal per quistas experienzas. 
Bainsvelt ha Schudel cumbinà sias  
cugnuschentschas tecnicas culla pa-
schiun per l’aua ed el ha tut part da 
prüma davent a la planisaziun dal 
Bogn Engiadina Scuol (BES). Daspö la 
fabrica dal bogn es Schudel respunsa-
bel per tuot il mantegnimaint dals in-
drizs tecnics. Intant cha tschients da 
persunas noudan i’ls differents ba- 
tschigls d’aua minerala e giodan las 
spüertas da wellness, as rechatta Peter 
Schudel cun seis team da quatter per-
sunas ün plan plü ingiò. Els controllan 
minuziusamaing la part tecnica da la 
preparaziun da l’aua minerala fin pro 
la pulida da l’aua. Per Peter Schudel es 
sia lavur daplü co ün manster – quai es 
sia paschiun. El vala in Svizra sco 
grond expert e referischa regular-
maing in tuot la Svizra sur dals indrizs 
tecnics per la preparaziun da l’aua per 
bogns termals. El es dafatta commem-
ber da la cumischiun da normas SIA e 
definischa quellas per bogns in gene-
ral. 

Minchadi trais controllas da qualità
Üna jada l’eivna driva Peter Schudel la 
porta da seis reginom e preschainta ad 
ün vast public cun paschiun ed in-
gaschamaint tuot quai chi capita illa 
part tecnica dal BES – fin al mumaint 
cha l’aua sorta i’ls dudesch differents 
batschigls. Pür uossa vain consciaint 
perche cha la part tecnica a cuostü,  
pro la fabria dal BES, raduond ün terz 
da tuot l’investiziun da 50 milliuns 
francs e perche cha quella part pissera 
minch’on per cuosts da mantegni- 
maint da passa ün milliun francs. In 

üna gronda sala sun installats tancs  
chi pulischan e preparan l’aua e scum-
partan quella i’ls differents batschigls. 
A man da differents factuors vain con-
trollada regularmaing la valur da pH e 
la concentraziun da clor e substanza 
d’urin. «Sper las controllas electroni-
cas fain nus minchadi amo trais ma-
süraziuns a man, e quai in mincha  
batschigl», quinta il perit. Schudel dec-
lera acribicamaing tuot ils differents 
pass fin cha l’aua minerala riva i’ls dif-
ferents batschigls. Tuot tenor quanta 
glieud chi visitescha il bogn, vain 
agiunt daplü o damain aua frais-cha. 
Schudel discuorra d’üna circulaziun  
da trais jadas daplü co normal. «Las 
normas SIA pretendan in media 30 li-
ters per persuna e di. I’l Bogn Engiadi-
na Scuol vain agiunt üna media da 90 
liters aua frais-cha per persuna e di», 
declera Schudel. I’ls batschigls d’aua 
choda vain müdada oura l’aua mincha 
12 minuts, voul dir ot jadas l’ura. L’aua 
fraida circulescha üna jada l’ura. Üna 
jada al mais vegnan svödats tuot ils 
batschigls e pulits cun premura. L’aua 
dal batschigl i’l liber vain svödada 
mincha saira in ün batschigl suotter-
ran. Tuot ils batschigls cumpiglian ra-
duond 600 m3 aua minerala. Schi’s 
dombra pro tuot l’aua in circulaziun  
as riva sün 800 m3 aua.

Il BES ha ses indrizs per la prepara- 
ziun da l’aua minerala. Quella vain fil-
trada, pulida, dischinfectada cun clor, 
s-chodada, sfraidida, ozonisada, mas-
dada e ragiundscha tenor las pretaisas 

qualità d’aua da baiver. «Il gas da clor  
es amo adüna il meglder mez per di-
schinfectar l’aua», disch il perit. Per 
pulir l’aua vain quella filtrada tras ün 
tapet da sablun e charbun. La chalur 
chi vain recuperada vain nüzziada per 
la gestiun dal bogn. Per s-chodar tuot  
il stabilimaint da 48 000 m3 sun implü 
gnüdas installadas 6000 m sondas  
geotermicas chi scumpartischan il 
chod cun 14 indrizs da ventilaziun.

La lavur da la squadra da Peter Schu-
del cumainza a bunura las 07.30 e  
düra amo lönch davo cha l’ultim giast 
ha bandunà il bogn. «La saira pudain 
nus far tschertas revisiuns e lavuors da 
mantegnimaint», disch Schudel. Tan-
tüna ston gnir controlladas regular-
maing raduond 70 pumpas. Per revi- 
siuns plü grondas resta il bogn mincha 
pêr ons serrà per ün mais. 

Aua minerala maina sedimaints
Tant san chi’d es da far il bogn ill’aua 
minerala da quatter funtanas i’l BES, 
tant difficila es la controlla e’l man-
tegnimaint da la tecnica causa ils sedi-
maints cha l’aua minerala chaschuna. 
«Nus controllain regularmaing las lin-
gias e provain da pulir e d’ardschantar 
ils sedimaints.» Tuot ils indrizs sun  
colliats cun ün indriz d’alarm e subit 
cha tschertas valuors as müdan, ve- 
gnan ils perits alarmats. Regularmaing 
fan persunas specialisadas da l’Uffizi 
per la sgürezza da vivondas controllas 
da la qualità da l’aua. Peter Schudel es 
superbi cha’l BES es gnü rangà avant 
trais ons sco ün dals meglders bogns  
in Svizra a reguard la qualità d’aua. In-
somma vala il bogn da Scuol tenor il 
perit eir davo 20 ons sco üna soluziun 
tecnica da bun exaimpel in Svizra. 
«Nus eschan amo adüna sün ün livel 
tecnic fich ot». 

Tant plü schmort e frustrà es Peter 
Schudel dal resultat cha’l «Kassen-
sturz» ha preschantà l’eivna passada: 
Legionellas i’l Bogn Engiadina Scuol. 
Tenor Peter Schudel ha pisserà üna lin-
gia stoppada da sedimaints per quist 
resultat. «Nus vain subit müdà oura la 
lingia correspundenta e contactà als  
respunsabels chantunals», disch Schu-
del. Però la valur nu d’eira uschè cha la 
controlla electronica vess miss in mo-
vimaint l’alarm. «Üna prouva da la 
qualità da l’aua duos dis plü tard nun 
ha muossà plü ingüns stizis da legio-
nellas.» Tenor las normas SIA da- 
s-chan las prouvas gnir fattas unica-
maing da perits tenor ün sistem 
prescrit. Scha’ls redacters dal «Kassen-
sturz» hajan tgnü aint quistas reglas, 
vain miss in dumonda dals perits 
chantunals. «L’analisa vain adüna fat-
ta d’ün labor specialisà. Da la control-
la da l’aua fin pro’l resultat da l’analisa 
passan displaschaivelmaing raduond 
desch dis.» Perquai voul Schudel s’in- 
gaschar in sias cumischiuns per chat-
tar in avegnir üna soluziun per agir an-
tecipadamaing a bön da la buna 
qualità. 

dal nouv program da RR. Eir il pro-
gram da musica es gnü parzialmaing 
renovà. I’ls binaris d’actualità predo-
mineschan hits ed evergreens, i’l pro-
gram accumpagnant han spazi eir tru-
vaglias e titels main cuntschaints.  
«Per tuot il program vala, a la musica 
rumantscha vain dat amo daplü pais», 
ha dit il schefredacter. 

Placats tuot specials
La nouva campagna da RTR lavura  
cun mezs tecnics ils plü moderns: Süls 
placats sun stampats codes specials. 
Schi’s fotografescha ün da quels codes 
cul smartphone, lura retschaiva l’üti- 
lisader ün podcast audio cullas infuor-
maziuns da basa pro’l tema nomnà sül 
placat. 

Uschè dvainta üna surfatscha da re-
clama mütta tuot in üna jada ün mez 
acustic infuormativ. Cun quist prin-
cip sun gnüts creats placats cun  
divers motivs chi discuorran, ma eir  
inserats, flyers, broschüras e dafatta 
üna fatschada da la chasa RTR a Cuoi-
ra chi discuorra e quinta istorgias.
 (anr/fa)

Co funcziuna la gestiun tecnica dal Bogn Engiadina Scuol? Quai declera 
il manader tecnic Peter Schudel cun paschiun. fotografia: Nicolo Bass



IN WENIGEN TAGEN IST ES WIEDER SOWEIT. 
DAS TERRATREMBEL ALS JAHRESFEST DER GIUVENTÜNA 
DA PUNTRASCHIGNA (GIUPO) ÖFFNET DIESES JAHR SEINE 
TÜREN ZUM 14. MAL. DAS TERRATREMBEL HAT SICH IN DEN 
LETZTEN JAHREN ALS TRÄGER VON MUSIK, LEBENSFREUDE 
UND EMOTIONEN ETABLIERT. ORGANISIERT VON MITGLIE-
DERN DES JUGENDVEREINS DES FEINEN PONTRESINA, 
BIETET DER KONZERTABEND EIN EINMALIGES UND UNVER-
GESSLICHES ERLEBNIS FÜR FANS UND ORGANISATOREN.

STRESS

Stress ist einer der erfolgreichsten Künstler der Schweiz. 
Nach mehreren Nummer 1-, Doppel- und Dreifachplatin 
Alben, meldet er sich nun mit einem neuen Werk zurück. 
„Renaissance II“ – hier kommt sie, die wirkliche „Renais-
sance“ für Stress.

Stress ging auf der aktuellen Produktion bewusst neue 
Wege – Hip Hop, Pop, Rock und Funk, die 80er sagen 
„Hallo“. Neu für Stress sind auf „Renaissance II“ auch 
Momente der Ruhe wie in den Balladen „Elle“ (die zweite 
Single, featuring Noah Veraguth von Pegasus) , auf 
der Stress seine Rückenschmerzen verarbeitet , die 
ihn beinahe zur Aufgabe seiner Karriere zwangen, oder 
auch auf den rührenden Songs „Libre“ und „Young and 
Hungry“.

Natürlich knallt es wie immer auch genug auf „Renais-
sance II“. „Fuck Stress“ hat eine ähnliche Intensität wie 
damals „Mais Ou?“. „Animal Life“ oder „Baby Please!“ sind 
klassische Hip Hop Bretter die tönen wie ein Knaller von 
Stress 2011 zu klingen hat.

REMADY FEAT. MANU-L

„No Superstar“, „Give me a sign“, „Do It on My Own“ um 
mal einzelne der zahlreichen Hits von Remady zu nennen. 
Geübt hat er schon als Neunjähriger an den Turntables 
des grossen Bruders und von Schweizer Partykellern ging 
es in die angesagtesten Dance-Clubs der Welt. Legendär 
sind die Auftritte vor 50‘000 Personen in Rennes oder im 
Ausverkauften Paris-Bercy. Er ist einer der international 
gefragtesten DJs und Produzenten und der Titel „No 
Superstar“ ist pures Understatement! 

Für Sänger Manu-L (Frontman von Myron) heisst es zu-
rück zu einer altbekannten Location. Unvergesslich sein 
Konzert im Rondo als Support Act von Milow am letzten 
Voices on Top. 

STEELD

Die New Metal Band Steeld lässt es schon seit 8 Jahren 
in unveränderter Zusammensetzung krachen. Nach der im 
Frühjahr 2009 veröffentlichten Extended Play „Shout“ 
trat die Band beispielsweise im Zürcher Abart oder am 
Greenfi eld Festival sowie als Support-Act von Emil Bulls 
(DE) auf. In den letzten Wochen zogen sich die fünf 
Steeld-Jungs in den Bandraum zurück um sich kreativ 
weiterzuentwickeln und in Zusammenarbeit mit dem 
Sourmash Studio ein Debut-Album zu produzieren. Am 
Terratrembel gibt‘s einen Vorgeschmack auf die Tracks, 
welche im Frühjahr 2012 erscheinen werden.

M.A.M
Schon vor zwei Jahren hat M.A.M im Vorprogramm von 
Stress das Rondo so richtig eingeheizt. M.A.M konnte 
sich auf der letzten Stress-Tour einem breiten Publikum in 
der ganzen Schweiz präsentieren. Jeder der auf einem der 
Konzerte war, weiss mit viel Skills der 26-jährige Ausnah-
merapper ausgestattet ist. Das Album „MV2“ ist exklusiv 
nur digital erhältlich. Mit „Le temps répare tout“, auf dem 
auch Stress vertreten ist, wurde ein Video gedreht, das auf 
MTV Schweiz und VIVA Schweiz zur Zeit häufi g zu sehen 
ist. Klar, wer von Stress supportet wird, hat bestimmt was 
auf dem Kasten. 

JIMMIE JACKSON
Der Meister der Turntables aus New Jersey (USA) der 
in den angesagtestens Clubs aufl egt, will es mit dem 
Publikum im Rondo nochmals aufnehmen. Seine zwei bis-
herigen Auftritte im Engadin haben jetzt schon Kultstatus. 
Es gibt nur wenige, die das Mixen mit den Turntables so 
beherrschen wie Jimmie.

VORVERKAUFSTELLEN
online unter www.ticketcorner.ch
bei allen Tourist Informationen im 
Engadin und bei den über 1‘500 
Vorverkaufstellen in der Schweiz

EXTRA NACHTBUSSE
Bis Maloja & S-chanf
Jede Stunde! 
Letzter Bus 04.15 Uhr

KINDER UNTER 16 JAHREN NUR 
IN BEGLEITUNG DER ELTERN. 
AUSWEISKONTROLLEN!

NEWS
www.terratrembel.ch

DATUM 
11. Februar 2012

ORT 
Kongress- und 
Kulturzentrum Rondo
Via Maistra 133
7504 Pontresina

TÜRÖFFNUNG  
20:00 Uhr

TICKETPREIS 
CHF 45.-

20.30 UHR Steeld
21.45 UHR M.A.M.
22.45 UHR Stress
01.00 UHR Remady feat. Manu-L
AFTER DJ Jimmie Jackson

Erleben, probieren und geniessen Sie bei uns die weltbesten Weine. 
Jan Martel (Martel AG St. Gallen) präsentiert Ihnen bei zauberhaftem 
Ambiente und Kerzenschein sieben Charakterweine von Weltformat. 
Klingende Weingüter, wie «Domaine de la Romanée-Conti» oder 
«Bodegas Roda» stehen unter anderem auf dem Programm.

Im Anschluss geniessen Sie ein 3-Gang Menü aus der Waldhaus-
Küche mit begleitenden Weinen aus der Schatzkiste der Wein-
handlung Martel.

Wein – einfach himmlisch
Hotel Waldhaus, Sils-Maria
Dienstag, 31. Januar 2012, 19.00 Uhr
CHF 310.– pro Person (inkl. Getränke)
Reservierung erforderlich: 
+41 (0)81 838 51 00, mail@waldhaus-sils.ch

Zusätzliche Informationen unter www.stmoritz-gourmetfestival.ch

«Wein – 
einfach himmlisch»
im Hotel Waldhaus, 
Sils-Maria

19. St. Moritz Gourmet Festival
30. Januar bis 3. Februar 2012

www.stmoritz-gourmetfestival.ch

Exklusive Eigentumswohnungen
Beratung & Verkauf: +41 81 842 76 60
Infos: www.puntschella-pontresina.ch

Ihr Platz im Wohnparadies.

Gesucht per sofort

Reinigungsmitarbeiterin
Region Martina, Einsatz für 
ca. 6 Std./Woche (Jahresstelle).

Vebego Services AG 
Alexanderstrasse 2, 7002 Chur 
(Auskunft unter 079 788 96 08)

129.836.521

EP Do 26.01.12  54 x 75 mm, sw

die ewiGkeit  
& ein taG  
Theo Angelopoulos, Greece

«Filmreisen in die Länder des südens 
und des Ostens» jeden do um 21 Uhr.

Morgen Freitag,
bei Banfi’s Bar:

Ab 17.30 Uhr

Sardisches Buffet präsentiert von  
SApori SArdi, SArA

Essen Sie umsonst und bezahlen Sie 
nur die Getränke. Mit exklusivem  
Rot- und Weisswein aus Sardinien

Reservierung von Vorteil

Banfi’s Bar, Via dal Bagn 5, St. Moritz-Bad 
Tel. +41 (0)81 833 25 79

176.782.185

Als führendes Handelsunternehmen, 
seit 1968 im Bereich Berufs- und 
Freizeitbekleidung, suchen wir in Ihrer 
Region einen selbstständigen, pflicht-
bewussten

VERTRETER-Berater
(GR Oberland)

Wir bieten:
– Dauerstelle mit Gebietsschutz
– modernes, umsatzorientiertes Lohn-

system
– laufende Unterstützung

Wir erwarten:
– eigenen Kombi oder Bus
– Freude am Umgang mit Kunden
– Verkaufserfahrung (nicht zwingend)
– Alter zwischen 30 und 55 Jahren

Interessiert? Dann geben wir Ihnen 
gerne nähere Auskunft unter 
Tel. 032 633 22 24, www.krengershop.ch 
(mit Stellenbeschrieb)

001.348.490

PassionSki 
Postfach 99 | 7500 St. Moritz

+41 81 833 66 66 
info@passionski.ch | www.passionski.ch

Wir bieten für Sie:

Attraktive Skikurse für Einheimische
Attraktive Skikurse für Saison- und 

Festangestellte im Oberengadin
5- oder 3-Tages-Gruppenunterricht

Und vieles mehr…

Rufen Sie uns ungeniert an 
oder schauen Sie auf www.passionski.ch 

Wir sind gerne für Sie da.
176.781.769

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00



www.skiworldcup.stmoritz.ch

Donnerstag, 26. Januar 2012 
18.00 Uhr  Öffentliche Auslosung Super Kombination Damen
 Plazza Mauritius · St. Moritz Dorf 

Freitag, 27. Januar 2012
09.00 Uhr  Eröffnung Weltcup Village mit Party Zelt im Zielgelände Salastrains 
 mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten. 
 Musikalische Unterhaltung mit der Live Band „Just Two“
10.30 Uhr* AUDi FiS Ski WorlD CUp 
 1. lAUF SUper kombinAtion · AbFAhrt DAmen
13.30 Uhr* 2. lAUF SUper kombinAtion · SlAlom DAmen
18.00 Uhr  Siegerehrung Super Kombination Damen, Plazza Mauritius · St. Moritz Dorf
18.15 Uhr  Öffentliche Auslosung Abfahrt Damen, Plazza Mauritius · St. Moritz Dorf
Abendverkauf – zahlreiche Geschäfte in St. moritz sind bis 20.00 Uhr offen.

Samstag, 28. Januar 2012 
09.00 Uhr  Eröffnung Weltcup Village mit Party Zelt im Zielgelände Salastrains 
10.30 Uhr*  AUDi FiS Ski WorlD CUp  
 AbFAhrt DAmen
18.00 Uhr  Siegerehrung Abfahrt Damen, Plazza Mauritius · St. Moritz Dorf
18.15 Uhr Öffentliche Auslosung, Super Kombination Damen, 
 Plazza Mauritius,St. Moritz Dorf
22:00 Uhr WeltCUp-pArty 
 mit Der live bAnD „JUSt tWo“ 
 „vivAi DAnCe ClUb“

Sonntag, 29. Januar 2012  
09.00 Uhr  Eröffnung Weltcup Village mit Party Zelt im Zielgelände Salastrains 
10.45 Uhr*  AUDi FiS Ski WorlD CUp 
 1. lAUF SUper kombinAtion · SUper-G DAmen
13.45 Uhr*  2. lAUF SUper kombinAtion · SlAlom DAmen
 anschliessend Siegerehrung im Zielgelände Salastrains
* Zeiten provisorisch 

Die Startnummer-Auslosungen und die Siegerehrungen, die auf der Plazza Mauritius
im Dorfzentrum stattfinden, werden von verschiedenen Marktständen mit 
kulinarischen Köstlichkeiten, Vorführungen und Musik umrahmt.

The Ski Ladies are back in town …

+InsWC_2012_143x215farbig.indd   1 25.01.12   10:33

Réceptionist(in)
Unsere Réception sucht Unterstützung.

Verfügen Sie über viel Erfahrung an der Réception,
sprechen und schreiben Sie Deutsch, Italienisch und Englisch

und geraten auch dann nicht aus dem Takt,
wenn es hektisch wird,

dann sind Sie unser neues Teammitglied. 
 

Auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, 
freut sich Andrea Costa, 081 836 96 96, direktion@steffani.ch

Hotel Steffani, Sonnenplatz, CH-7500 St. Moritz, www.steffani.ch  

Kühlschrank leer?

> Online-Shopping!

Home Delivery 
Pizza, Pasta, Sushi, Thai … 

www.laudinella.ch/delivery

oder via Taxi Tarik 
T +41 (0)79 550 50 00 
T +41 (0)79 550 59 59

www.laudinella.ch

✂

Schutz vor Frostbeulen sowie 
kalten Händen und Füssen

So schützen Sie sich
Ein ungetrübtes Erlebnis der Natur im 
Winter ist meistens nur dann möglich, 
wenn Hände und Füsse warm sind. Das 
Wärmeöl ist dazu angelegt mittels sanf- 
ter Stimulierung der Hautdurchblutung uns 
wieder zu warmen Füssen und Händen 
zu verhelfen.

Kälte schädigt die Haut in verschiedener Weise, 
einmal durch die kältebedingte Gewebeschädi-
gung, daneben aber auch durch das Auslösen 
einer Engstellung der Gefässe und damit einer 
Minderdurchblutung des Gewebes. Von Kälte- 
schäden häufig betroffen sind Nase, Ohren, Finger 
und Zehen. Nässe und Wind begünstigen Erfrie-
rungen. Analog zu den Verbrennungen unterschei-
det man verschiedene Grade von Erfrierungen. In 
leichten Fällen (1. Grad) führt Kälte zur Hautrötung 
und Gefühlslosigkeit. Nach Wiedererwärmung, 
kann die Haut schmerzen und jucken. Bei Erfrie-
rungen 2. Grades kommt es zu schweren Blasen- 
bildungen. Erfrierungen 3. Grades führen zum Ab-
sterben der Hautschichten, entweder in trockener 
Form, wobei die zunächst harten, weissen Haut- 
regionen sich nach dem Auftauen schwarz verfär-
ben oder als Blutblasen, die zu Geschwüren wer-
den. Bei der Abheilung kommt es zur Narben- 
bildung.

Frostbeulen treten nicht durch starke Kälte, son- 
dern unter langandauernder geringgradiger Kälte-
einwirkung auf. Die betroffenen Stellen sind beu-
lenförmig geschwollen, rötlichbläulich verfärbt und 
schmerzen. Auch hier kann es zu Blasenbildung und 
Gewebeuntergang kommen. An den von Kälte-
schäden betroffenen Hautstellen können danach 
jahrelang immer wieder Beschwerden, wie Schmer-
zen oder Empfindlichkeit gegenüber Temperatur-
schwankungen auftreten. Normalerweise heilen 
Frostbeulen in drei bis vier Wochen ab.

Wie halten Sie Ihren Körper warm?

Unser selbst hergestelltes, natürliches Wärmeöl ist 
die Antwort auf kalte Hände und Füsse im Winter-
halbjahr. Ob für Kinder in der Waldspielgruppe 

SCUOL   SAMEDAN   ST. MORITZSCUOL   SAMEDAN   ST. MORITZ

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

Die Drogerie mit den attraktivsten 
Engadiner Gesundheitsprodukten

oder für alle, die sich mit Schlitten, Snowboard, Ski- 
oder Schneeschuhen durch wunderschöne Schnee-
landschaften im Engadin bewegen.
Damit Füsse und Hände nicht erkalten, sollte 
bereits beim Anziehen das Wärmeöl einmassiert 
werden. Wichtig ist, nicht nur die Füsse und 
Hände, sondern auch einen Teil der Extremitäten 
mit einzureiben, die erfahrungsgemäss warm blei-
ben. Dies ist deshalb notwendig, da wir dafür sor-
gen müssen, das die Körperteile, die kalt werden 
durch die warmen Körperbereiche wieder besser 
mit Wärme versorgt werden. Die Massage dieser 
Übergangszone verbessert den Blut- bzw. Energie- 
fluss in die schlechter durchbluteten Bereiche hi-
nein.
Für die Haut im Gesicht empfiehlt sich ein Kälte-
schutz. Die Eight Hour Cream von Elizabeth Arden 
eignet sich hervorragend dazu. Diese wird über den 
Sonnenschutz bei kalten Tagen aufgetragen und 
schützt die Haut so vor Kälteschäden und Irrita- 
tionen. Die Eight Hour Cream macht auch spröde 
Lippen wieder glatt.

Weitere Aufwärmtipps

Lachen ist Vollkörperaktivierung! Lachen aktiviert 
die Atmung und den Muskeltonus. Zudem holt es 
die «kalte» Person aus der geistigen Erstarrung 
heraus, die mit dazu beiträgt, dass Füsse und 
Hände erkalten.
Füsse und Hände warm denken. Oft wird der Ener-
giefluss blockiert, indem wir uns von den kalten 
Füssen und Händen gefangen nehmen lassen. 
Denken wir an warme oder heisse Hände und 
Füsse, so helfen wir unserem Organismus unsere 
Extremitäten mit warmem Blut zu versorgen.

Ich wünsche Ihnen warme Wintertage
Isabella Mosca, Dipl. Drogistin HF

DiCi
Domestic Care SA

mit kant. u. eidg. Bewilligung 
zur Arbeitsvermittlung

vermittelt deutschsprachige

Betreuerinnen
(Seniorenbetreuung zu Hause)

kümmert sich zusätzlich um: 
– Abwicklung sämtlicher 

Anstellungsmodalitäten  
– Erstellung von Lohn- und AHV-

Abrechnungen.

Tel. 091 829 04 39 / 079 472 31 75
176.782.075

Surlej-Silvaplana

2½-Zimmer-Dachwohnung
an bester Lage zu verkaufen.
Auskunft: Kurt Döbeli Architekt AG 
Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 65 96 
E-Mail: doebeli.kurt@bluewin.ch

176.781.995

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche:

Cordon bleu
mit Pommes frites und Gemüse,  

Fr. 23.50
Tagesmenü von Di–Sa, Fr. 16.50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Horst & das Engiadina-Team 

Telefon 081 833 30 00 
Montags Ruhetag

176.781.980
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NEU IN 
ST. MORITZ
Nur 2 Tage!!

SEXY RUSSIN
Extrem heiss!!! 

Lustvoll. 
Auch Ho- und 
Ha-Besuche. 

079 246 30 83
176.782.133

Mitreden

Die Wirtschaftszeitung

S4 57x34 mm

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch  

Sorgentelefon, 3426 Aefligen
PC 34-4900-5
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Kulinarische Verführung auf Japanisch
Ein etwas anderer Kochkurs

Wie bereitet man eigentlich 
Sushi zu? Neun interessierte 
Laien haben sich in der Küche 
des Restaurants «Kura» im Hotel 
Laudinella in die Finessen 
des Zusammenklebens von Reis 
und Fisch einweihen lassen. 

Marina U. FUchs

Wissbegierig und voller Spannung 
treffen die Freunde japanischer Küche 
pünktlich um 14.00 Uhr an der Récep-
tion des Hotels Laudinella ein. Was 
wird Shuhei Kuzuhara, der aus dem ja-
panischen Osaka stammende Chef des 
Restaurants «Kura», ihnen in Sachen 
Sushi und japanische Küche nahebrin-
gen? Wer befürchtet hat, sich nun  
vielleicht mit Handzeichen verständi-
gen zu müssen, wird eines Besseren  
belehrt. Selbstverständlich spricht der 
grosse Küchenmeister mit dem 
Rossschwanz Englisch und auch er-
staunlich gut Deutsch. So steht der Er-
kundung der «Sushi Secrets» nichts im 
Wege, zumal auch noch der Küchen-
direktor des Hotels Laudinella, Rolf 
Schmitz, dabei ist. 

Der Reis steht am Anfang
Nach einem Aperitif aus Sake, Tonic 
Water und Prosecco – fein, aber 
gewöhnungsbedürftig – werden die 
Schürzen umgebunden. Dann zeigt 
der Japanese Chef, zusammen mit sei-
nem Assistenten Oliver und unter-
stützt von der Restaurantleiterin Ayu-
mi Miyata im Kimono, wie Reis für 
Sushi gekocht wird. Japanischen Reis 
braucht es unbedingt, aber der kann 
inzwischen auch aus Italien kommen. 
Fünf bis sechs Mal waschen steht am 
Beginn, so lange, bis das Wasser klar 
ist. Dann wird abgetropft. Nach einer 

Quellzeit wird vorzugsweise in einer 
Reiskochmaschine gegart. Danach sind 
zehn Minuten Ruhen angesagt, bevor 
der Reis mit einem speziellen Sushi-Es-
sig mit Zucker und Salz vorsichtig ver-
mischt wird, damit die einzelnen Kör-
ner nicht kaputt gehen. Aufwendig! 

Nebenbei rührt Shuhei eine Miso-
suppe aus fermentierter Sojabohnen-
paste an, bevor er sich ans Zerlegen  
der Fische macht. Mit einem beein-
druckenden Messer, das mit seinem 
Namen graviert ist, scheint er schier 
mühelos zu schneiden. Aber allen, die 
es ausprobieren, gelingt es ebenfalls. 
Kein Wunder, dass solche Messer ein 
kleines Vermögen kosten. 

Sushi zubereiten braucht viel Konzentration. 
 Fotos: Marina U. Fuchs

Der Meister informiert über die bes-
ten Sorten Thunfisch und wo man sie 
im Engadin bekommt, zeigt, wie man 
ihn zerteilt und widmet sich danach 
einem stattlichen Kingfisch, einem 
ganzen schottischen Lachs und zer-
legt alles mit wenigen geübten Griffen 
in die passenden Stücke. 

Eine Kunst für sich
Nun geht es daran, selbst Sushi zuzu-
bereiten. Shuhei Kuzuhara erklärt die 
Handgriffe. Da gibt es viel zu merken. 
Schon das Noriblatt muss richtig auf 
der kleinen Bastmatte platziert wer-
den und zudem noch mit der vorgese-
henen Seite nach oben. Jetzt heisst es, 

die frisch gewaschenen Hände mit 
Sushi-Essig befeuchten und dann ge-
nau die richtige Menge Reis gleich- 
mässig auf dem Blatt verteilen. –  
Wenn der nur nicht so kleben würde, 
fast nicht nachvollziehbar, wie schein-
bar mühelos das dem Chef gelingt. 

Bei den Schülern muss viel geputzt 
werden, immer wieder werden die 
Hände unter fliessendem Wasser ab- 
gespült, aber nach dem ersten Maki  
beziehungsweise Ura-Maki Sushi geht 
es plötzlich einfacher. 

Bald türmen sich Rollen mit ferti-
gen Kunstwerken auf. Aber schnell ist 
es wieder vorbei mit dem Erfolgserleb-
nis, als es an die Nigri Sushi geht. Ge-

Feinschmecker-Menüs und erlesene Tropfen
Bald kommen Gourmet-Fans wieder auf ihre Kosten

Sterngekrönte Köche aus ganz 
Europa kochen während des 
19. St. Moritz Gourmet Festivals 
während einer Woche in ver- 
schiedenen Vier- und Fünf-Ster-
ne-Hotels des Oberengadins. 
Mit dabei sind auch zwei Schwei-
zer Köche.

sarah WalKEr

Die Festivalhäuser des diesjährigen 
Gourmet Festivals werden sich vom 
30. Januar bis zum 3. Februar in Gour-
met-Tempel verwandeln. Zehn euro-
päische Gastköche werden mit den 
ortsansässigen Küchenchefs in ver-
schiedenen Hotels  ihre kulinarischen 
Kochkünste darbieten.  

Zusammenkunft der Gourmetköche
Unter den zehn Spitzenköchen, die 
allesamt mit Michelin-Sternen, Gault-
Millau-Punkten und/oder Hauben  
ausgezeichnet sind, sind auch zwei 
Schweizer Köche vertreten. 

«Durch die zwei Schweizer Gast- 
köche möchten wir dieses Jahr die 
Schweizer Stärken in den Vordergrund 
stellen», erklärt Reto Mathis, Präsident 
der Event-Organisation. Einer der 
Schweizer Köche ist Marcus G. Lind-
ner, der das Restaurant «Mesa» in Zü-
rich führt. Er kocht im Restaurant  
Kronenstübli des Hotels Kronenhof  
in Pontresina. Im Hotel Waldhaus in 

Sils-Maria kocht als einzige Frau unter 
den zehn Köchen die Schweizerin  
Tanja Grandits. 

Der französische Spitzenkoch Régis 
Marcon ist im Badrutt’s Palace zu Gast 
und sein Landsmann Philippe Mille 
kocht im Kulm Hotel St. Moritz. Aus 
Deutschland kommen Otto Koch im 
Hotel Schweizerhof St. Moritz und  
Christian Bau, der im St. Moritzer 

Das St. Moritz Gourmet Festival bietet auch dieses Jahr mit seinen verschiedenen Anlässen viel für Auge und 
Gaumen.  Foto: swiss-image/andy Mettler

Suvretta House kocht. Italien ist durch 
Enrico und Roberto Cerea, die im  
Carlton Hotel gastieren, und Gerhard 
Wieser im Kempinski Grand Hôtel des 
Bains vertreten. Der junge Spitzen-
koch Ronny Emborg aus Dänemark, 
der im neuen Partnerhotel Giardino 
Mountain in St. Moritz-Champfèr 
kocht, rundet die prominente Gruppe 
der Gastköche ab.

Zahlreiche Gourmetanlässe
Neben den Partnerhotels locken ver-
schiedene weitere Gourmetanlässe  
wie Weindegustationen und Moun-
tain-Dining auf Muottas Muragl, 
Champagnerpräsentation im Suvretta 
House oder die «Wine and Cheese»  
Celebration im Hotel Steffani. In der 
Jagdhütte des Hotels Bellavista in Sil-
vaplana-Surlej sind Wildspezialitäten 

zu kosten und im Mathis Food Affairs 
auf Corviglia gibt es laut Mathis «et-was 
mit Trüffeln in ungewohnter Form». 

Zum Gourmet Festival gehören  
auch die Erkundungstouren durch 
die Gasthäuser des Festivals, die so ge-
nannten Gourmet-Safaris. Die Funky 
Kitchen Party, bei der inmitten des 
Kochgeschehens gegessen wird, ist 
ebenfalls fester Bestandteil des An- 
lasses geworden.

Eröffnet wird das 19. Gourmet Festi-
val mit der Welcome Cocktail Party  
am kommenden Montag im Carlton 
Hotel St. Moritz. Der Event bietet die 
Möglichkeit, mit den zehn stern- 
gekrönten Gastköchen des Festivals 
persönlich zu plaudern und Kostpro-
ben ihres Könnens zu nehmen. 

Viele Einheimische
Im Vorfeld des Gourmet Festivals gab 
es neu einen Nachwuchswettbewerb. 
«Wir waren überrascht und erfreut, 
wie viele Anmeldungen eingegangen 
sind», sagt Reto Mathis. Von 18 En- 
gadiner Kochlehrlingen des dritten 
Lehrjahres haben sich 12 angemeldet. 
Der Gewinner wird am Freitag, dem 
3. Februar, auf Corviglia bekannt ge-
geben. Neben dem einheimischen 
Nachwuchs werden auch viele einhei-
mische Besucher erwartet. «Die Ein-
heimischen bilden regelmässig den 
grössten Anteil der Besucher. Das ist 
höchst erfreulich», meint Mathis. Laut 
Mathis besuchen während den fünf 
Festivaltagen im Schnitt 3500 bis 4000 
Gourmetfreunde den Anlass. 

rade die, die in ihrer schlichten Kom-
bination aus Reis mit Fisch obendrauf 
am einfachsten scheinen, erweisen 
sich als mehr als schwierig. Kein Wun-
der, dass Sushi-Meister zehn Jahre ler-
nen. Es sieht fast aus wie Zauberei.  
Eine Kugel Reis formen – und er klebt 
schon wieder –, in der Hand behalten, 
mit der anderen eine dünn und form-
vollendet zugeschnittene Scheibe 
Fisch nehmen und einen Tupfer Wasa-
bi drauf – das ist der grüne, scharfe, ja-
panische Meerrettich. 

Stopp, wie soll das nun gehen, beide 
Hände sind schon belegt, wo ist die 
dritte für den Wasabi? Shuhei Kuzuha-
ra ist geduldig und hilft, macht eins 
ums andere Mal vor, wie es geht.

Essvergnügen inbegriffen
Nach mehr als zwei Stunden Sushi rol-
len und kleben sind alle froh, am Tisch 
Platz nehmen zu dürfen. Geht es doch 
nun darum, die selbstgemachten Köst-
lichkeiten zu verspeisen. Nach der 
wohlschmeckenden Suppe wird eifrig 
zugelangt. Die Platten sind riesig und 
alles so fein. Natürlich dürfen auch 
Edame, die grünen, frischen Sojaboh-
nen, nicht fehlen. Dazu gibt es Sake, 
Jasmintee und einen perfekt harmo-
nierenden Gewürztraminer. 

Nachdem die Kochschüler so fleissig 
gewesen sind, gibt es neben dem Re-
zeptheft für alle auch noch eine grosse 
und grosszügige Portion Sushi zum 
Mitnehmen. Nicht genug damit, be-
kam auch noch jeder Teilnehmer ein 
Zertifikat. 

Wie Rolf Schmitz zum Schluss er-
klärt, war das nicht der einzige Koch-
kurs im Hause Laudinella. Man kann 
sich auch in die Geheimnisse der  
Thaiküche einführen lassen oder eine 
besondere Überraschung zum Valen-
tinstag einplanen. «Sei es nun Mexi-
kanisch oder Chinesisch, wir gehen 
gerne auf Vorschläge ein.» 

Küchendirektor Rolf Schmitz und Japanese Chef Shuhei 
Kuzuhara in der offenen Küche des Restaurants Kura.



Sternekoch Gerhard Wieser 
zu Gast im Restaurant Cà d‘Oro
«Weniger ist mehr. Je einfacher, desto besser» lautet die simple Formel, mit 
der Gerhard Wieser seinen «alpin-mediterranen» Küchenstil bezeichnet. 
Auf den zweiten Blick entpuppt sich die unspektakuläre Umschreibung als 
Paradies für Feinschmecker. Wieser zaubert eine unvergleichliche Genussrei-
se in die südlichen und alpinen Landesteile von Tirol und Italien und über 
die Grenzen hinweg nach Spanien und Frankreich auf die Teller. 

Auszeichnungen: 2 Michelin-Sterne, 18 Punkte im GaultMillau, 3 Hauben, 
87 Punkte im Gambero Rosso

31.1. - 2.2. 2012, ab 19.00 Uhr 

Kochkunst auf höchstem Niveau             

THE TASTING im Kempinski
Die Entdeckungstour für Festivalgäste und Gastroprofis
Savoir-vivre – Vielfalt degustieren und geniessen! Wandeln Sie durch das Grandhotel zu den Stationen 
der namhaftesten Anbieter erlesener Weine, exquisiter Delikatessen und weiterer ausgesuchter Gaumenfreuden.

Mittwoch, 1.2. 2012, 13.00 – 18.00 Uhr; CHF 35 pro Person

     www.kempinski.com/stmoritz

Reservationen unter:    IN LAIN Hotel Cadonau | 7527 Brail
Tel. +41 (0)81 851 20 00 | Fax +41 (0)81 851 20 01
www.inlain.ch | hotel@inlain.ch

Veranstaltungen

Chefstable mit Dario Cadonau

8-Gang Überraschungsdiner am Chefstable mit Blick in

die offene Küche und in den Weinkeller.

Sonntagsbrunch ab 09.00 – 14.00 Uhr

Gemütlich aufstehen und im IN LAIN Hotel Cadonau

brunchen.

Fondueplausch mit ShFondueplausch mit Show-Käsen in unserer Käserei

Schauen Sie während dem Essen beim Käsen zu und

geniessen Sie Ihr Fondue. 

Jazz Lounge in der IN LAIN Bar

Sonntagsbrunch ab 09.00 – 14.00 Uhr

Gemütlich aufstehen und im IN LAIN Hotel Cadonau

brunchen.

19.00

09.00

18.00

19.00

09.00

Montag, 13.02.2012

Sonntag, 19.02.2012

Mittwoch, 22.02.2012

Freitag, 24.02.2012

Sonntag, 26.02.2012

Engadiner Ländlerabend im Restaurant La Stüvetta

Während Ihrem gemütlichen Abendessen spielen Marco

Cadonau und seine Ländlerfreunde für Sie

Engadiner Volksmusik.

Langlauf- und Sportwoche im IN LAIN Hotel Cadonau

Lernen und verfeinern Sie Ihr Langlaufkönnen mit dem

erfahrenen ENGIADINA NORDIC Team während einererfahrenen ENGIADINA NORDIC Team während einer

abwechslungsreichen Sportwoche.

Sonntagsbrunch ab 09.00 – 14.00 Uhr

Gemütlich aufstehen und im IN LAIN Hotel Cadonau

brunchen.

Fondueplausch mit Show-Käsen in unserer Käserei

Schauen Sie während dem Essen beim Käsen zu und

geniessen Sie Ihr Fondue.geniessen Sie Ihr Fondue.

Rückengymnastik PSFL mit Katia Cadonau

Entspannende Rückengymnastik.

19.30

09.00

18.00

15.00

Donnerstag, 02.02.2012

Sa. 04.02. bis Sa. 11.02.2012

Sonntag, 05.02.2012

Mittwoch, 08.02 2012

Donnerstag, 09.02.2012

Präsentation von Engadiner Kerbschnitzereien in der

IN LAIN Bar/Lounge

Marco Cadonau demonstriert Engadiner Kerbschnitz-

ereien und erzählt über die Motive der Schnitzereien. 

Wine and Dine mit Andrea Davaz

Erfahren Sie beim exklusiven Diner im Gourmetrestau-

rant VIVANDA mehr über die Weine von Andrea Davaz.rant VIVANDA mehr über die Weine von Andrea Davaz.

Langlaufnachmittag mit Katia und Marco Cadonau

Gleiten Sie für zwei Stunden durch das Engadiner

Langlaufparadies.

GUXX Schmuckvernissage mit Verena Hausammann

Verena Hausammann präsentiert Ihre selbst ent-

worfenen Schmuckstücke in der IN LAIN Bar/Lounge.

18.00 

19.00  

14.00  

17.00

Donnerstag, 26.01.2012

Freitag, 27.01.2012

Sonntag, 29.01.2012

Montag, 30.01.2012

Café
Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag 8.00 – 17.00 Uhr
Samstag und Sonntag 9.00 – 17.00 Uhr

Tagesmenü CHF 16.50 

Early Bird Special
In der Lounge 

täglich von 16 – 18 Uhr reduzierte Preise 
auf alle Getränke

In der Churrascaria 
täglich von 18 – 19 Uhr reduzierte Preise

z. B. Entrecôte “Bife Ancho” CHF 24.– anstatt CHF 27.–

InsPostHausChurr_83x100.indd   1 25.01.12   01:07

Suchst Du eine kaufmännische Lehrstelle ab Sommer 2012?

Unsere zwei dynamischen und zukunftsorientierten Bauunter-
nehmungen bilden in jedem Jahr einen Lernenden zur Kauffrau/
zum Kaufmann aus. Die angehenden Kauffrauen und Kaufmänner 
erhalten in der dreijährigen Ausbildung in verschiedenen interes-
santen Aufgabengebieten Einblick:

Sekretariat
(Empfang/Telefonzentrale, Post, administrative Arbeiten,
Offerten einholen und erstellen, abrechnen)

Finanz- und Rechnungswesen sowie Personalwesen

Voraussetzung
Du absolvierst bei uns im Hause einen einwöchigen Schnupper-
einsatz. So erhältst Du die Gelegenheit, noch mehr über uns als 
Betrieb und unsere Ausbildner zu erfahren. Und wir können ab-
schätzen, ob Du in unser Team passt!

Zudem machen Dich aus:
Eigeninitiative, Motivation, Lernfreude, gepflegte Erscheinung, 
Spass im Umgang mit Menschen, eine gute Auffassungsgabe so-
wie Teamgeist, sprachliche Ausdrucksfähigkeit, positive Lebens-
einstellung und eine angenehme Umgangsform.

Falls Du bei uns den Start ins Berufsleben wagen willst, sende 
Deine Bewerbung an unseren Personalchef Herr Andy Meierhofer.

Nicol. Hartmann & Cie. AG
O. Christoffel AG
Hoch- und Tiefbau
Via Surpunt 56
7500 St. Moritz
Telefon 081 837 06 30

176.782.180

Zur Ergänzung unseres Teams im Engadin 
in Punt Muragl suchen wir initiativen und verant-
wortungsbewussten

Allrounder/in im Holzbereich
Zu Ihren Aufgaben gehören:
– Beratung und Verkauf am Schalter
– Betreuung der Parkettausstellung
– Abwicklung der Kundenaufträge

Wir erwarten von Ihnen:
– Berufsausbildung in der Holzbranche
– Lernbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit und 

Teamfähigkeit
– Deutsch- und Italienischkenntnisse
– EDV-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen:
– Selbstständige und interessante Tätigkeit 

in motiviertem Team
– Einschulung in unser umfangreiches Produkte- 

sortiment
– Fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Walter Filosofi, Filialleiter, erteilt gerne nähere Aus-
kunft, Telefon 081 839 35 02

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Josias Gasser Baumaterialien AG
z.H. Judith Schaniel 
Haldensteinstrasse 44, Postfach, 7001 Chur 
Telefon 081 354 11 47
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Gammeter Druck AG, St. Moritz
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Spurwechsel

Mein bester Freund 
Er ist immer für 
mich da. Besonders 
in Momenten, in 
denen es mir nicht 
so gut geht. Wenn 
ich schlecht gelaunt 

bin, mich nicht so gut fühle, müde 
von der Arbeit bin, mich Sorgen 
plagen. Dann spricht er zu mir: Hey, 
lass uns einen gemütlichen Abend 
verbringen, trinken wir zusammen 
ein Bierchen, schauen wir einen guten 
Film und lassen Sorgen Sorgen sein. 

Er ist wirklich ein guter Freund. 
Denn auch wenn es draussen stürmt 
und schneit oder minus 15 Grad ist, 
klopft er an und hat einen tollen Vor-
schlag, wie man trotz misslichem 
Wetter etwas Sinnvolles unternehmen 
kann: Die Wohnung aufräumen, wie-
der mal die Mutter anrufen, auf Face-
book checken, ob man neue Freunde 
hat oder etwas Feines kochen. Er ist 
stets hilfsbereit, Hauptsache wir gehen 
nicht zusammen raus in die Kälte.

Was mein guter Freund hasst, ist 
Disziplin und Ordnung. Meinen Trai-
ningsplan, den ich jede Woche be-
komme, findet er zum Beispiel total 
daneben. 100 Minuten langlaufen, 
egal was draussen für Wetter ist, das 
kann nicht gesund sein, meint er. Da 
erkältest du dich bloss, und dann hast 
du gar nichts davon. Mein bester 
Freund ist der Meinung, dass man 
immer flexibel sein muss und beim 
kleinsten Zweifel einen Plan abändern 
soll. 

Früher waren wir oft einer Meinung 
und haben zusammen viele nette 
Abende verbracht. Was ich allerdings 
nie an meinem guten Freund mochte, 
war, dass er mich am nächsten Mor-
gen immer im Stich liess. Wenn ich 
zum Beispiel verkatert aufstehen 
musste, weil wir wieder einmal zu 
lange aufgeblieben waren, stand er 
mir nie zur Seite. Aber bis am Abend 
waren wir meist wieder ein Herz und 
eine Seele. Zur Versöhnung gönnten 
wir uns dann eine Schüssel Pommes 
Chips zum Fernsehbier. 

In letzter Zeit haben wir aber immer 
öfters Streit. Denn ich will regelmässig 
raus und Sport treiben, egal wie das 
Wetter ist. Immerhin habe ich mir ein 
Ziel gesteckt, nämlich fit an den Enga-
din Skimarathon zu gehen. Und um 
meine Leistung zu steigern, braucht es 
regelmässiges Training, sage ich ihm. 
Ich muss meinen Trainingsplan ein-
halten, auch wenn ich mal etwas 
schlapp drauf bin, erkläre ich ihm. 
Blödsinn, entgegnet er, das sind bloss 
Theorien.

Wenn ich mich dann trotzdem 
durchsetze und in meine Langlauf- 
hose steige, ist mein guter Freund 
plötzlich weg. Ganz alleine beginne 
ich meine Trainingsrunde im Schnee-
gestöber. Da kann schon etwas Weh-
mut nach der warmen Stube aufkom-
men. Doch schon kurz darauf fühle 
ich mich nicht mehr schlapp. Es geht 
mir besser, obwohl ich ja eigentlich 
einen anstrengenden Sport betreibe. 
Und plötzlich gesellt sich ein neuer 
Freund zu mir. Er heisst Mr. Flow, er 
löst bei mir Glücksgefühle aus, lässt 
mich immer weiter laufen wie in 
einem Rausch. Eigentlich ist er mei-
nem alten Freund, Herr Schweine-
hund, ähnlich, denn auch er mag 
Rauschzustände. Der Unterschied ist 
nur: Mr. Flow ist auch am nächsten 
Morgen noch da und gibt mir ein 
gutes Gefühl beim Aufstehen. 

Franco Furger

Langlauf Mit Gianluca Cologna holte 
sich der Bruder von Dario Cologna 
den Gesamtsieg bei der Swiss Cup 
Mini-Tour in Adelboden. Cologna 
setzte sich gegen den Liechtensteiner 
Philip Hälg und den Lokalmatador 
Mathias Inniger durch. Bei den Frauen 
siegte Rahel Imoberdorf vor Carmen 
Emmenberger und Ladina Lechner. 
In der Kategorie U20 gab es einen En-
gadiner Doppelsieg: Linard Kindschi 
aus Ftan holte sich den 1. Rang, der 
2. ging an Corsin Hösli aus Zernez. Bei 
den Damen U20 wurde die Zernezerin 
Natalia Müller Zweite.

Auch Oberengadiner Athletinnen 
und Athleten erzielten bei den drei 
Rennen vom Freitag, Samstag und 
Sonntag gute Leistungen. So erkämpf-
ten sich Fabia Damaso aus Pontresina 

Starke Engadiner Nachwuchslangläufer
und Sophie Erne aus Samedan den 6. 
bzw. 8. Rang. Auch Adrian Friedrich 
aus St. Moritz zeigte mit seinem 16. 
Platz in der Kategorie U20 eine gute 
Leistung. Adelboden war nach Camp-
ra die zweite Station des diesjährigen 
Swiss Cups. Am Freitag starteten die 
Läufer zu einem Sprint in klassischer 
Technik. Am Samstag wurden Dis-
tanzrennen, die ebenfalls in klassi-
scher Technik gelaufen wurden, aus-
getragen. Abschluss und Höhepunkt 
der Mini- Tour war das Bergrennen 
auf der Tschentenalp, bei dem die Läu-
fer einen 3,5 Kilometer langen Auf-
stieg in freier Technik zu bezwingen 
hatten. Der nächste Swiss Cup findet 
vom 3. bis 5. Februar statt und bildet 
gleichzeitig den ersten Teil der Lang-
lauf- Schweizermeisterschaften.  (sw)

Langlauf Wie im letzten Jahr zeigten 
die Schweizer Langdistanzläuferinnen 
auch in diesem Jahr eine starke Leis-
tung am Dolomitenlauf vom vergan-
genen Wochenende. Sonnenschein 
und optimale Temperaturen begleite-
ten die rund 1200 Langläuferinnen 
und Langläufer auf der 42 Kilometer 
langen Skating-Strecke in Obertilli-
ach. Die aufgrund des ständigen 
Wechsels von Sonne und Schatten un-
terschiedliche Schneebeschaffenheit 
stellte hingegen eine grosse Herausfor-
derung dar. Der Sieg bei den Herren 

Starke Gasparin am Dolomitenlauf
geht an den letztjährigen Zweitran-
gierten des Engadin Skimarathon Fa-
bio Santus aus Italien. Bei den Frauen 
gewinnt die Ukrainerin Valentina 
Shevchenko vor Seraina Boner und 
 Selina Gasparin. Natascia Leonardi-
Cortesi belegt Rang 5 und Ursina Ba-
dilatti vom Engadin-Skimarathon-
Team wird 14.

Nicht mit am Start war die letzt- 
jährige Siegerin Seraina Mischol vom 
Engadin-Skimarathon-Team. Sie er-
holt sich immer noch von einer 
schweren Grippe.  (Einges.)

Curling Am Wochenende vom 21. 
und 22. Januar fanden auf dem Silser 
Eisplatz die 37. Curling-Bündner- 
meisterschaften unter freiem Himmel 
statt. Zwölf Mannschaften aus dem 
ganzen Kanton spielten um den Bünd-
nermeistertitel. Die äusseren Bedin-
gungen wechselten von Schneesturm 
am Samstagmorgen zu frühlingshaf-
ten Temperaturen mit nassem Eis 
am Nachmittag. Am Sonntagmorgen 
herrschten dann beste Bedingungen 

Sils ist Bündnermeister

Die stolzen Bündnermeister: Christian Adank, Skip Bruno Meuli, 
Filip Niggli, Hans Forrer (von links).

mit tollem Natureis bis zu wieder mil-
den Temperaturen am Sonntagnach-
mittag für die Finalspiele. Siegreich 
blieb die einheimische Mannschaft 
des CC Sils-Maria/Vorstand. Mit dem 
CC St. Moritz auf Rang 3 sicherte sich 
ein weiteres Engadiner Team einen 
Medaillenplatz.  (Einges.)
Die Schlussrangliste: 1. CC Sils Vorstand, 2. CC 
Alvaneu Bad II, 3. CC St.Moritz, 4. CC Chur, 5. CC 
Filisur, 6. CC Sils Schneider, 7. CC Alvaneu Bad I, 
8. CC Cavadürli, 9. CC Savognin, 10. CC Sils Buri, 
11. CC Sils Maloja Beach, 12. CC Pontresina.

Langlauf Die Davoserin Seraina Bo-
ner erreichte in Osttirol beim Lienzer 
Skimarathon über 42 Kilometer den 2. 
Rang. Sie verwies Selina Gasparin 
(Pontresina) vom Schweizer Biathlon-
Nationalteam um 11 Sekunden auf 
den 3. Gesamtrang. Ursina Badi- 
latti vom Engadin-Skimarathon-Team 
erreichte bei den W-Allg den 7. Rang. 

Ehrenplätze für die Engadinerinnen 
Bis zum Zielstrich wurde bei den 

Herren gefightet, wo der Italiener Fa-
bio Santus mit 1:43:10 seinen dritten 
Sieg en suite holte. Der 66-jährige Jür-
gen Penner aus Celerina erreichte mit 
3:14:16 den 376. Overallrang. 12 
Schweizer Athleten standen über 42 
Kilometer im Einsatz und acht bestrit-
ten den Lauf über 25 Kilometer.   (rüe)

Curling Nach der «Gianda Platta» in 
Sils, der «Coppa Romana» in Silvapla-
na und dem «Jackson-Cup» in St. Mo-
ritz wurde auch in Zuoz von Freitag 
bis Sonntag Curling gespielt. Die 
«Coppa da Zuoz-La Plaiv», die in 
diesem Jahr schon zum zwölften 
Mal stattfand, konnte bei besten Eis- 
und Wetterverhältnissen durchge-
führt werden. 14 Teams kämpften um 

Einheimischer Sieg in Zuoz
den Titel und die viertausend Franken 
Preisgeld für die drei Erstplatzierten. 
Gewonnen hat das einheimische 
Team Florin mit Skip Christian Florin 
mit 8 Punkten, 26 Ends und 50 
 Steinen, gefolgt vom Team Spöl auf 
dem 2. Platz (8 Punkte, 23 Ends und 
46 Steine) und dem Team Rüdisühli 
auf Platz 3 (7 Punkte, 24 Ends und 45 
Steine).  (ero)

Langlauf Am 37. Roseg-Masters-Lang-
lauf am vergangenen Samstag starte-
ten 47 Läuferinnen und Läufer. Myrta 
Damaso (Pontresina) und Felix Dieter 
(La Punt) waren die Tagesschnellsten.

Der Neuschneefall in der Freitag-
nacht hatte der Roseg-Loipe zwar ihr 
berühmtes Cachet verliehen, gleich-
zeitig aber auch Strassen unpassierbar 
gemacht. So mussten eine ganze Reihe 
gemeldeter Läuferinnen und Läufer 
auf den Start zum 37. Roseg-Masters-
Langlauf verzichten und die 47 effek-
tiv Teilnehmenden sind ein Minus- 
rekord in den letzten Jahren. Das tat 
dem Lauf aber keinen Abbruch, auch 
nicht der traditionell speziellen Ath-
mosphäre an der Siegerehrung und 
Preisauslosung nach dem Rennen im 
Restaurant Roseggletscher. Elf Katego-
rien tragen den unterschiedlichen Leis-

Dieter und Damaso die Schnellsten

Der La Punter Felix Dieter (vorne) war am 37. Roseg-Masters-Langlauf 
einmal mehr der Tagesschnellste. Foto: Urs Dubs

tungsvermögen Rechnung. Das Roseg-
Masters ist eines von nur noch wenigen 
Volksrennen in klassischem Laufstil. Zu 
bewältigen waren die Roseg-Loipe mit 
einer kleinen Zusatzschlaufe, insgesamt 
rund 10 Kilometer mit einer Höhendif-
ferenz von 235 Metern. Tagesschnellste 
waren bei den Damen Myrta Damaso 
(Pontresina) in 39:38 Min., vor Pieran-
gela Walpen (Samedan) mit 42:17 Min. 
und Annemarie Agrippi (Pontresina) in 
43:42 Min. Bei den Herren war einmal 
mehr Felix Dieter (La Punt) der 
Schnellste in 31:48 Min., vor André 
Marti (Samedan) in 33:07 Min. und 
Ivo Damaso in 36:47 Min. Senioren im 
Feld waren Suzanne Walder (Pontresi-
na) und Fredi Emch (Bever) beide mit 
Jahrgang 1937. (Einges.)

Komplette Rangliste unter
www.skiclubpontresina.ch –> Ranglisten

Curling Zwölf Mannschaften, zusam-
mengewürfelt aus diversen St. Mo- 
ritzer Betrieben und Sportvereinen, 
spielten am Donnerstagabend, 19. Ja-
nuar, das nachgeholte «Feldschlöss-
chen AG/D. Martinelli AG Turnier». 
Obwohl einige Teilnehmer noch nie 
einen Curlingstein in der Hand hat-
ten, wurde mit grossem Eifer und  
Begeisterung gespielt. Das Turnier ge-
wonnen hat wie letztes Jahr das Team 
La Posta mit Skip Thomas Eisenlohr, 
Burga Crameri, Rosmarie Maissen und 

Begeisterung am Nachtturnier
Attilio Tam vor dem Zweitplatzierten, 
der Mannschaft vom Turnverein 
St. Moritz mit dem frischgewählten 
Gemeinderat Adrian Lombriser als 
Skip mit Christian Moggi, Roberto 
Miolini und Sandro Grazioli. Den 3. 
Platz holten sich die Teams Laudinella 
mit Skip Josy Caduff gleichauf mit 
dem Team Golfers mit Gusti Christen 
als Skip.

Die Siegerehrung in der Kantine 
Martinelli rundete den schönen 
Abend ab.  (Einges.)

Curling Dass man ab 55 Jahren
schon als Veteran bezeichnet wird, 
gibt schon zu denken. Aber die acht 
Mannschaften, die das Veteranen- 
turnier am 16./17. Januar austrugen, 
liessen sich nichts anmerken und zeig-
ten während zweier Tage hervorragen- 
den Curlingsport. Und das bei besten 
Wetter- und Eisbedingungen auf den 
Rinks des St. Moritz Curling Clubs bei 
der Chesa al Parc. 

Eine einzige Mannschaft, das Team 
Toggenburg-Uzwil mit Skip Bernardo 

Toggenburg-Uzwil siegt im Veteranenturnier
Benzoni, Ernst Bichsel, Peter Aeschli-
mann und Urs Schwald, gewann alle 4 
Runden mit 40 Steinen und 22 Ends 
und holte sich den Turniersieg. Den 2. 
Platz erkämpfte sich das Team St. Mo-
ritz II mit Skip Walter Mittler, Kathari-
na Roth, Hadi Kuhn und Otto Zysset. 
Der 3. Rang ging an das Team Sils-Ma-
ria mit Skip Willy Rominger, Diego 
Fasciati, Hans Forrer und Andrea Pe-
drun. Die Preisverteilung erfolgte im 
Hotel Bären anlässlich eines ausge-
dehnten Apéros. (Einges.)

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.

Curling 16 Mannschaften durften bei 
bilderbuchmässigem Wetter und bes-
ten Eisbedingungen den 114. Jackson-
Cup/Steffani Kanne auf den Rinks des 
CC St. Moritz bei der Chesa al Parc 
austragen. Das Team 43 mit Skip Not 
Roner, Silvia Caviezel (anstelle von 
Ruedi Hieringer), Andrea Vondrasek 
und Giannin Caviezel, das an der 
Coppa Romana schon den 4. Platz er-
obert hatte, war nicht zu bremsen, es 
gewann alle vier Spiele und konnte 
sich am zweiten Spieltag als verdienter 

Einheimischer Sieg am Jackson-Cup
Sieger auf dem prestigeträchtigen Po-
kal eintragen lassen. Den 2. Platz holte 
sich das Team Kloten-Dorf mit Skip 
Reinhard Mürner, Andi Ackeret, Roger 
Isler und Ueli Schlatter vor dem dritt-
platzierten Team Dübensdorf mit 
Skip Thomas Barth, Erich Reinhardt, 
Charly Pfamatter und Stefan Schori.

Bei der Rangverkündigung über-
reichte Daniela Märky als Vertreterin 
der Sponsorenfamilie Märky vom Ho-
tel Steffani den Siegerteams schöne 
Preise.  (Einges.)
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Golf Vom 11. bis zum 21. Januar wur-
den auf verschiedenen Golfplätzen in 
Hua Hin, Thailand, die ersten 40 Spie-
ler ermittelt, welche die volle Spiel- 
berechtigung für die Asian Tour 2012 
erhalten. Das Feld betrug 600 Spieler. 
Der Pontresiner Golfer Martin Romin-
ger konnte aufgrund seiner guten Re-
sultate im Jahr 2011 direkt in die «Fi-
nal Stage» vorrücken. Rominger spielte 
sehr gut und schloss die Tour-Qualifi-
kation auf dem starken 12. Rang ab, 

Souverän für Asian Tour qualifiziert
dies mit Runden von 72, 63, 72, und 
74 Schlägen. 
Herausragend war die zweite Runde 
des Engadiner Golfprofis mit 63 Schlä-
gen, was 9 Schläge unter Par bedeutet. 
«Es war meine beste Runde der letzten 
Jahre», schreibt Rominger in seinem 
Blog. «Genau für solche Runden trai-
niere ich so hart. Ich war Herr über die 
Flugbahn meiner Bälle, und noch 
wichtiger, ich war Herr über meine 
Gedanken.»  (ep)

Eishockey Der Celeriner Eishockey-
spieler Corsin Camichel löst seinen bis 
Ende Saison laufenden Vertrag beim 
EV Zug auf und wechselt per sofort 
zum HC Davos. Die Vertragsauflösung 
sei in gegenseitigem Einverständnis 
vollzogen worden, heisst es in einer 
Mitteilung des HCD. 

Corsin Camichel spielte bereits 
während der Saison 2000/2001 beim 
HC Davos. Nun kehrt der 30-jährige 
Stürmer nach fast elf Jahren Absenz 
wieder zurück ins Bündnerland. Laut 
Medienmitteilung erfolgte die Auflö-

Corsin Camichel wechselt zum HCD
sung des Vertrages zwischen dem EV 
Zug und Camichel auf Wunsch des 
Spielers, wobei der EVZ ihm keine 
Steine in den Weg legte. 

Corsin Camichel kehrte erst im No-
vember, nach Genesung von seiner 
Krebserkrankung, ins NLA-Team von 
Zug zurück. In den darauffolgenden 
Wochen kam Camichel nur selten 
zum Einsatz. Um sich nun für die 
kommende Saison für einen neuen 
Vertrag zu empfehlen, will Camichel 
in Davos wieder Spielpraxis sammeln. 

(pd)

Eishockey In der 3. Liga, Gruppe 1b, 
hat sich der HC Poschiavo im Spitzen-
kampf in Samedan klar mit 4:0 Toren 
durchgesetzt. Die Puschlaver liegen 
nun fünf Punkte vor den Oberenga- 
dinern, haben aber eine Partie mehr 
ausgetragen. Die Samedner holen ih-
ren Spielrückstand aber langsam auf, 
einen Tag nach der Pleite gegen 
Poschiavo holten die Engadiner beim 
HC Albula mit einem 6:3-Sieg drei 
Punkte. 

Auf Platz 3 vorgerückt ist der CdH 
La Plaiv, der am letzten Samstag beim 
HC Albula verdient mit 5:3 Toren ge-
wann. Im vierten Wochenendspiel 
gab es zudem den ebensovielten Aus-
wärtserfolg: Der SC Celerina siegte in 
Vicosoprano gegen den Hockey Bre-
gaglia knapp mit 5:4 Toren. 

Fünf Partien stehen am kommen-
den Wochenende auf dem Programm. 
Morgen Freitag um 20.00 Uhr emp-
fängt der CdH La Plaiv den HC Zernez 
zum Nachbarschaftsduell. Am Sams-
tag spielen Silvaplana-Sils gegen Albu-
la (19.00); La Plaiv gegen Celerina 
(20.00); Zernez gegen Samedan (20.00) 
und Leader Poschiavo gegen Hockey 
Bregaglia das Talschafts-Derby (20.00). 
 (skr)

3. Liga, Gruppe 1 b, die Resultate vom letzten 
Wochenende: EHC Samedan – HC Poschiavo 0:4; 
HC Albula – CdH La Plaiv 3:5; Hockey Bregaglia 
– SC Celerina 4:5; HC Albula – EHC Samedan 
3:6. 
Der Zwischenstand: 1. HC Poschiavo 10 Spie-
le/27 Punkte; 2. EHC Samedan 9/22; 3. CdH La 
Plaiv 9/17; 4. HC Zernez 10/16; 5. HC Albula 
10/14; 6. SC Celerina 10/11; 7. Hockey Brega- 
glia 10/10; 8. HC Silvaplana-Sils 10/0. 

Samedan verliert 
Spitzenkampf Eishockey In der Nachwuchsmeister-

schaft von Swiss Icehockey hat sich 
der EHC St. Moritz in der Finalrunde 
bei den Junioren Top mit einem 
10:0-Kantersieg gegen den Nachwuchs 
des Westschweizer Erstligisten Fran-
ches Montagnes «zurückgemeldet». 
Die Tore für die Engadiner fielen über 
die ganze Spielzeit schön verteilt und 
wurden von Patrick Plozza (2), Fabio 
Schorta (2), Sandro Lenz (2), Jan Tichy, 
Loris Oswald, Elio Tempini und Ma-
thieu Maillard erzielt. Am Sonntag, 
28. Januar, reisen die St. Moritzer in 
die Les-Vernets-Halle, wo sie auf Genè-
ve Futur Hockey, die Nachwuchsorga-
nisation von Genf-Servette, treffen 
(15.45 Uhr). 

Die Engiadina-Partie in der Relega- 
tionsrunde der Junioren Top wurde 
am letzten Sonntag verschoben. Die 
nächste Partie ist am kommenden 
Sonntag um 17.00 Uhr in der Gur- 

St. Moritzer Junioren Top mit Kantersieg
lainahalle gegen den Tabellenletzten 
Thurgau angesetzt. 

Bei den Novizen Top unterlag 
St. Moritz in Bülach 1:7 und empfängt 
am Samstagabend, 28. Januar, um 
19.45 Uhr, den EHC Dübendorf auf 
der Ludains. Bei den Novizen A war 
Engiadina spielfrei. Eine 1:11-Heim-
niederlage setzte es für die Mini A von 
St. Moritz gegen Leader Rheintal ab, 
die Engadiner bleiben aber Zweiter. 
Die Begegnung Engiadina – Chur wur-
de verschoben. Bei den Moskito A un-
terlagen die St. Moritzer im Spitzen-
kampf in Chur knapp mit 3:4 Toren, 
bleiben aber Leader vor den Haupt-
städtern (ein Punkt mehr, bei einem 
Spiel weniger). Schliesslich gab es eine 
Niederlage der Moskito B von St. Mo-
ritz beim HC Davos. In der Tabelle be-
legen die Oberengadiner mit 13 Punk-
ten Rang 4, Engiadina mit 12 Zählern 
Rang 5.  (skr)

Eisstockschiessen An der diesjäh-
rigen Eisstock-Schweizermeisterschaft 
in Küssnacht am Rigi von letzter Wo-
che konnten nur die Engadiner Junio-
ren überzeugen. So holte sich Dorèen 
Davaz aus Sur En/Sent im Zielwettbe-
werb U16 die Silbermedaille und And-
ri Puorger ebenfalls aus Sur En/Sent 
den 3. Platz im Zielwettbewerb U23. 
In dieser Kategorie erreichte zudem 
Töna Janett, Seraplana, den guten 4. 
Rang. Patrik Fried, Tarasp, und Mad-
laina Caviezel, Martina, erreichten die 
Ränge 6 und 7. Die jungen Madlaina 
Caviezel und Dorèen Davaz haben 
auch erstmals gemeinsam am Damen- 
Duo-Wettbewerb teilgenommen. Hier 
erreichten sie nach insgesamt 22 
Spielen über zwei Tage den guten 8. 
Schlussrang. 

Die einzige Engadiner Mannschaft 
in der A-Liga konnte den angestrebten 
Ligaerhalt nicht erreichen. Noch im 
letzten Jahr war die Mannschaft CdT 
Tarasp mit dem Spielführer Mario 
Fried in die höchste Liga aufgestiegen 

Engadiner Junioren gewinnen Medaillen
und bereits ein Jahr später konnten sie 
den Abstieg in die B-Liga nicht verhin-
dern. Den Aufstieg von der C- in die 
B-Liga wollte auch die zweite Tarasper 
Mannschaft mit Jon Grass sen., Otto 
Fontana, Richard Zischg und Jon Grass 
jun. erreichen. Nach einem intensiven 
Spieltag mit insgesamt 13 Spielen fehl-
te ihnen nur ein Sieg zum Aufstieg. 
Sie erreichten mit sieben gewonnenen 
und sechs verlorenen Partien den 
unglücklichen 4. Schlussrang. In der 
C-Liga spielten zudem vier weitere En-
gadiner Teams (Sur En 1, Sur En 2, 
St. Moritz 1 und Tarasp 2). Diese 
Mannschaften etablierten sich ge-
schlossen in der zweiten Hälfte der 
Tabelle. Die zweite St. Moritzer Mann-
schaft in der C-Liga ist zur Meister- 
schaft nicht angetreten. Auch im 
Mannschafts-Zielwettbewerb konnten 
die Engadiner Mannschaften keine 
Akzente setzen. Im Einzelzielwettbe-
werb erreichte Aldo Oswald vom ESC 
St. Moritz als bester Engadiner den 
31. Schlussrang. (nba)

Das Programm
Freitag, 27. Januar 2012
10.30 Uhr: Super-Kombi Abfahrt
13.30 Uhr: Super-Kombi Slalom
Samstag, 28. Januar 2012
10.30 Uhr: Abfahrt
18.00 Uhr: Siegerehrung Abfahrt und 
Startnummernauslosung Superkombi-
nation auf der Plazza Mauritius 
Sonntag, 29. Januar 2012
10.45 Uhr: Super-Kombi Super-G
13.45 Uhr: Super-Kombi Slalom
Anschliessend Siegerehrung im Ziel-
gelände.
Musikalische Unterhaltung sowie Ver-
pflegung auf der Plazza Mauritius und 
im Party-Zelt des Weltcup-Villages im 
Zielraum Salastrains. Weltcup-Party 
im Vivai St. Moritz.

Die Schweizer Skifahrerinnen haben gute Chancen auf einen Podestplatz. Im Bild ist Fabienne Suter zu sehen, 
die auf Corviglia schon drei Mal das Podest erreichte.  Foto: Keystone/Arno Balzarini 

Die weltbesten Skifahrerinnen auf Corviglia
Dieses Wochenende werden in St. Moritz drei Weltcuprennen ausgetragen

Die Vorbereitungsarbeiten für 
den Damen-Weltcup sind 
beinahe abgeschlossen. Gestern 
wurde das erste Training ge- 
fahren. Und bereits morgen fällt 
der Startschuss zur kurzfristig 
übernommenen zusätzlichen 
Super-Kombi.

SARAH WALKER

Morgen Feitag wird die abgesagte 
Superkombination von Val d‘Isère, be-
stehend aus Abfahrt und Slalom, auf 
Corviglia nachgeholt. Der Damen-Ski-
weltcup in St. Moritz wird deshalb 
einen Tag früher starten als ursprüng-
lich geplant. 

Diese kurzfristige Übernahme der 
Superkombination bedeutet für die Or-
ganisation des Anlasses zusätzlichen 
Aufwand. So musste die ganze Infra-
struktur einen Tag früher aufgestellt 
sein, die Trainingsrennen wurden statt 
am Donnerstag bereits am Mittwoch 
gefahren, Voluntaris wurden vorbe-
stellt und die Unterkünfte zeitlich um-
organisiert. «Trotzdem sind die Vorbe-
reitungsarbeiten im Tal und auf dem 
Berg beinahe abgeschlossen und lau-
fen zeitlich nach Plan», sagt Claudio 
Duschletta, Medienverantwortlicher 
des St. Moritzer Weltcups.

Neben der Superkombination vom 
Freitag werden am Samstag die Ab-
fahrt und am Sonntag die Superkom-
bination mit Super-G und Slalom 
stattfinden (siehe Info-Kasten). Die 
Superkombinationen werden im Welt-
cup der Frauen die ersten der Saison 
sein.

Verbessertes Zielgelände
Neu gibt es dieses Jahr im Zielgelände 
auf Salastrains eine Stahlträgerbrücke, 
die Zuschauern und Skifahrern die 

ungehinderte Talabfahrt nach St. Mo-
ritz ermöglicht. Aufgebaut wurde die 
40 Meter lange Brücke vom Militär. 
«Die Brücke bedeutet eine markante 
Verbesserung der Situation im Zielge-
lände», so Duschletta. Skifahrer müs-
sen sich für die Talabfahrt nicht mehr 
durchs Zielgelände kämpfen, sondern 
können über die Brücke ungehindert 
ins Tal fahren. 

Die Rennen in St. Moritz kön- 
nen vom Start bis ins Ziel entlang 
der gesamten Piste verfolgt werden. 
Duschletta empfiehlt aber, sich die 
Rennen im Zielgelände anzusehen. 
«Dort herrscht eine gute Stimmung, es 
gibt Musikunterhaltung, Verpflegung 

und die grosse Leinwand, auf der man 
das Rennen verfolgen kann.» Zudem 
sieht man im Ziel das Renngeschehen 
ab etwa der Streckenhälfte live.

Für Zuschauer, die der Superkombi-
nation von morgen Freitag beiwohnen 
werden, lockt ein besonderes «Zücker-
li». Mit einem normalen Stehplatz- 
Ticket wird man auf die Tribüne gelas-
sen, mit guter Sicht auf den Zielhang 
und auf die Leinwand. 

Neun Schweizer Fahrerinnen 
Wie Swiss Ski mitgeteilt hat, sind die 
Schweizer Skifahrerinnen Fabienne 
Suter, Lara Gut, Fränzi Aufdenblatten, 
Martina Schild, Nadja Kamer, Denise 

Feierabend, Wendy Holdener, Mirena 
Küng und Priska Nufer mit am Start. 
Die Appenzellerin Mirena Küng fährt 
als «fast Einheimische» für den Ski- 
club Bernina Pontresina. 

Die Schweiz dürfte gute Chancen 
auf einen Podestplatz haben. So stand 
Fabienne Suter am Weltcup in St. Mo-
ritz bereits drei Mal auf dem Trepp-
chen. Auch Lara Gut fuhr in St. Moritz 
bereits auf das Podest und im Dezem-
ber 2008 sorgten Fabienne Suter und 
Lara Gut in St. Moritz für einen Dop-
pelsieg. Die Schweizerinnen zeigten in 
der bisherigen Saison in der Abfahrt 
und im Super-G gute Resultate, sodass 
auch dieses Wochenende gute Leis-

tungen zu erwarten sind. Nicht am 
Start werden Dominique Gisin und 
Marianne Kaufmann-Abderhalden 
sein. Sie mussten aufgrund von Verlet-
zungen die Saison vorzeitig beenden.

Bedeutung für WM-Kandidatur
Die Weltcuprennen haben für St. Mo-
ritz eine grosse Bedeutung. Sie werden 
denn auch als Plattform für die WM-
Kandidatur 2017 genutzt. «Der Da-
men-Skiweltcup und gerade auch die 
Flexibilität, die Superkombination zu 
übernehmen, sind eine super Gele-
genheit, der FIS und der Welt zu zei-
gen, dass St. Moritz sehr gute Rennen 
organisieren und durchführen kann», 
sagt Claudio Duschletta. Übers Wo-
chenende werden zirka 300 freiwillige 
Helfer im Einsatz stehen, unterstützt 
von etwa 120 Militärs. Das Militär ist 
seit über einer Woche im Skigebiet 
und hat bei allen möglichen Aufbau-
arbeiten wie Transporten, Aufbau der 
Netze oder Bauten im Zielgelände ge-
holfen. 



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 28. Januar 2012, solange Vorrat

Hammer-
Preise

Coop Branches 
Classic
(100 g = –.88)

50 x 22,75 g

10.–
statt 20.–

Persil Gel Color
(75 WG)
(1 Liter = 4.26)

5,625 Liter

23.95
statt 48.30

1/2
Preis

1/2
Preis

Avocados
Israel, Spanien, 
Chile, Dom. Republik

per Stück

1.–
statt 1.80

Eisbergsalat
Herkunft: siehe 
 Verpackung

per Stück

1.25
statt 1.90

40%
Rabatt

Coop Naturafarm 
Schweinshals, 
 geräuchert, ca. 600 g
Schweiz

per kg

11.–
statt 22.–

Preise

40%
Rabatt

Preise

30%
Rabatt

Bell Beefburger 
 nature, Schweiz
(100 g = 1.36)
in Selbstbedienung

4 x 125 g

6.80
statt 11.40

1/2
Preis

1/2
Preis

(exkl. Jumbopacks 
und Simply Dry)
z.B. Baby Dry Maxi, 
Grösse 4
3 x 52 Stück
45.90 statt 68.85
(1 Stück = –.30)

Alle Pampers 
Windeln 
nach Wahl

3 für 2

Coop Gala 3-Eier 
Spaghetti
(100 g = –.15)

6 x 500 g

4.50
statt 9.–

ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL  
ERLEBEN SIE LIVE DIE GOURMETKÖCHE ENRICO UND 
ROBERTO CEREA: VOM 30. JANUAR BIS 3. FEBRUAR 2012.

Die Brüder Enrico & Roberto Cerea, ausgezeichnet mit 3 Michelin-
Sternen, sind zu Gast bei unserem Küchenchef Salvatore Frequente. 
  
30.1.2012: Welcome Cocktail Party im Carlton Hotel, 
Tickets CHF 175 pro Person

31.1.2012 bis 2.2.2012: Gourmetmenü ab CHF 195 
im Restaurant Romanoff 
 

JEDER TAG EIN CARLTON-TAG! 
Auch als Nicht-Hotelgast heissen wir Sie im Carlton herzlich  
willkommen: im Carlton Spa, in den zwei Restaurants Romanoff 
und Tschinè oder in der Carlton Bar & Lobby mit herrlicher  
Sonnenterrasse. 

Reservierung unter Tel. 081 836 70 00 oder  
fb@carlton-stmoritz.ch — www.carlton-stmoritz.ch 
Member of Tschuggen Hotel Group

P46151_CAR_Inserat_Einheimisches_141x215_19012012.indd   1 22.12.11   15:32

Sonderseite «Valentinstag»
Aktion 2 für 1
(Zwei Inserate, Sie bezahlen aber nur eines)

Am 14. Februar 2012 ist Valentinstag, Tag der Liebe und der Freundschaft. 
Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, auf einer Sonderseite in der «Engadiner 
Post / Posta Ladina» auf Ihre Geschenk-Tipps, Menüs oder Blumen zum  
Valentinstag aufmerksam zu machen.

Diese Sonderseite erscheint am 9. und 11. Februar 2012.
Inseratenschluss ist am Montag, 6. Februar 2012.

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz

Tel. 081 837 90 00, stmoritz@publicitas.ch

 
 
 

www.publicitas.ch/st.moritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.
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In der EP/PL vom 24. Januar wurde 
unter dem Titel «Fall für das Bundes-
gericht» berichtet, dass die Kreis- 
initiative der Societed Glista Libra 
«Wohnen im Oberengadin» vor das 
Bundesgericht kommt. Das habe 
der Kreisvorstand (KV) entschieden, 
nachdem der Kreisrat die Initiative für 
ungültig erklärt hatte und das Bünd-
ner Verwaltungsgericht die Beschwer-
de dagegen gutgeheissen hatte. Damit 
haben die drei Kreisvorstände vorläu-
fig verhindert, dass sich das Volk zu 
einem Thema äussern kann, das ihm 
unter den Nägeln brennt: dem Bau 
von Wohnungen für Einheimische, 
statt weiterhin dem Zweitwohnungs-
bauboom zuzuschauen.

Mir scheint fraglich, ob der KV 
überhaupt das Geschäft an das Bun-
desgericht weiterziehen darf, bevor 
sich der Kreisrat dazu hat vernehmen 
lassen. In der Verfassung des Kreises 
Oberengadin steht in Art. 23.2 zu den 
Befugnissen des Kreisrates: «Beratung 
und Verabschiedung sämtlicher Ge-
schäfte zuhanden der Volksabstim-
mung.» In 23.8: «Beschlussfassung 
über die Ungültigkeit einer Initiative.» 
Nachdem also das Verwaltungsgericht 

Forum

befunden hat, dass die Initiative sehr 
wohl gültig ist, dann hat das Geschäft 
erneut dem Kreisrat, dem «Beschwer-
degegner (Kreisrat)» (Seite 21 des Ur-
teils) vorgelegt zu werden. Dieser be-
stimmt dann, ob der KV als Exekutive 
eine eventuelle erneute Ungültigkeits-
erklärung auch noch vor Bundesge-
richt bringen soll. Es könnte ja durch-
aus sein, dass der Kreisrat jetzt findet, 
die bereits aufgelaufenen Gerichtskos-
ten von 4428 Franken, welche die Be-
völkerung zu tragen hat, seien genug.

Der Kreisvorstand beruft sich wohl 
auf Art. 25 der Kreisverfassung, der 
seine Zuständigkeiten regelt. Da be-
stimmt Pkt. 10 «Entscheid über die 
Führung von Prozessen und den Ab-
schluss von Schiedsvereinbarungen 
und Prozessvergleichen und entspre-
chenden Vertretungen des Kreises vor 
Gericht». Das kann dahin interpre-
tiert werden, dass der KV entscheiden 
kann, wie er einen Prozess führen 
will, den zu führen ihm vom Kreisrat 
aufgetragen wurde. Aber nicht, dass er 
selbst bestimmen kann, ob er einen 
Prozess anzetteln will.

Katharina von Salis, 
Kreisrätin, Silvaplana

Fall für das Bundesgericht?

Bliib gsund

Lavendel gehört in jede Tasche

Lavendel ist ein Lippenblütler aus dem Mittelmeerraum.

Bereits Julius Cäsar entspannte sich 
gerne in einem Lavendelbad nach ei-
nem anstrengenden Tag im Senat. Der 
Verwendung als Badezusatz verdankt 
der Lavendel auch seinen Namen 
(lateinisch lavare heisst waschen). Als 
Heilpflanze erwähnte erst Hildegard 
von Bingen Lavendel und empfahl 
ihn bei Verdauungsbeschwerden, Ner-
venleiden und als Herztonikum. Im 
«Gart der Gesundheit», einem der 
ersten gedruckten Kräuterbücher von 
1485, wird er als «Muttergottespflan-
ze» und zum Abtöten unkeuscher Ge-
lüste erwähnt. 

In der modernen Phytotherapie 
werden die Blüten oder oft auch das 
ätherische Öl von Echtem Lavendel 
(Lavandula angustifolia) wegen unter-
schiedlichen Wirkungen genutzt: Zur 
Beruhigung und Entspannung bei 
leichten Schlafstörungen oder Ängs-
ten wie zum Beispiel Prüfungsangst, 
gegen zahlreiche nervös bedingte Be-
schwerden, etwa so genannt nervöse 
Verdauungs- oder Kreislaufstörungen 
oder gegen Verspannungen der Mus-
kulatur kann Lavendel als Tee, Bad, 
Inhalation oder Massageöl eingesetzt 
werden. 

Vor allem in der Haut- und Schleim-
hautpflege wird die gute Wirkung des 
ätherischen Öls gegen Viren, Pilze 
und Bakterien geschätzt, insbesondere 
da Lavendel auch entzündungswidrig, 
Juckreiz lindernd und Haut pflegend 
wirkt. Das ätherische Lavendelöl ist 
sehr gut hautverträglich und kann da-
her (anders als andere ätherische Öle) 
in gewissen Situationen auch pur an-
gewendet werden, zum Beispiel bei 
Akne, Insektenstichen oder Fusspilz 
(diesen zwei- bis dreimal täglich bis 
zwei Wochen nach Verschwinden der 
Symptome behandeln!). Meist wird 
das ätherische Öl jedoch mit einem 
Hautöl oder einer neutralen Crème 
vermischt. Für die empfohlene 2%ige 
Verdünnung werden 20 Tropfen in 50 
ml Öl oder Crème eingerührt. Damit 
lassen sich beispielsweise juckende 
Hautausschläge lindern.

Da ätherisches Öl auf Wasser 
schwimmt, muss es für Waschungen 
und Bäder zuerst einem Emulgator 
beigemischt werden. Dazu dient Voll-
milch, Rahm oder Kaffeerahm, in wel-
che für ein Vollbad acht, für ein Teil-

bad drei Tropfen ätherisches Öl 
eingerührt und erst dann dem Wasser 
zugegeben werden. 

Zur Teezubereitung ein bis zwei Tee-
löffel Lavendelblüten (und eventuell 
etwas Honig oder Zucker zur besseren 
Wirkstoffausbeute) mit 150 ml ko-
chendem Wasser übergiessen, zehn 
Minuten ziehen lassen und absieben. 
Als Badetee zwei Liter auf 100 Gramm 
Blüten entsprechend zubereiten, dem 
Badwasser zugeben. 

Der Tee enthält neben dem ätheri-
schen Öl vor allem Gerbstoffe. Diese 
trocknen die Haut etwas ab und bil-
den einen feinen Schutzfilm, was zum 
Beispiel bei Sonnenbrand oder nässen-
den Hautausschlägen willkommen ist. 
Anstatt die betroffene Stelle im Tee zu 
baden, können auch getränkte Kom-
pressen aufgelegt werden.

Als entspannende Anwendung weni-
ger aufwendig ist die Trockeninhala- 
tion: drei Tropfen Lavendelöl auf ein 
Taschentuch geben und während eini-
ger Zeit einatmen. Es kann so auch als 
«Herzpflaster» über der linken Brustseite 
angeklebt werden, beliebt bei Kindern 
und auch Erwachsenen vor Prüfungen.

Beliebt sind auch Duftsäckchen 
oder Kissen mit Lavendelblüten. Sie 
helfen beim Einschlafen, werden aber 
auch gern zur Mottenabwehr in Klei-
derschränke gehängt. Lavendel hält 
viele Insekten und auch Zecken und 
Milben fern.

 Beatrice Trüb und Annina Buchli
Die Autorinnen sind diplomierte Pflegefachfrau-
en und haben eine Weiterbildung in Phytothera-
pie (Pflanzenheilkunde). Buchli arbeitet bei der 
Spitex Oberengadin, Trüb im Spital und Alters- 
und Pflegeheim Oberengadin. Sie schulen ande-
re Pflegende in der Heilpflanzenanwendung.

Forum

Als langjährige WinterRAID-Teilneh-
mer waren wir schockiert, als wir sa-
hen, wie die Veranstaltung in St. Mo-
ritz gelaufen ist. Der Prologstart am 
Mittwoch, 11. Januar, auf dem Schul-
hausplatz im Bus- und Feierabendver-
kehr war eine Katastrophe. Wir ver-
suchten, zum Parkplatz vor dem 
Polizeibüro auszuweichen, um dann 
geordnet in den Kreisel einzufahren, 
prompt wurden wir von der Polizei 
zurückgepfiffen und damit war das 
totale Chaos komplett.

Die Zieleinfahrt am Samstag, 14. Ja-
nuar, war ein weiteres Debakel. Mitten 
im Verkehr, keine separate Bahn für 
die Oldtimer und – unglaublich, aber 
wahr – zwei Dorfpolizisten, die ein-
fach zuschauten und sich trotz mehr-
fachen Bittens nicht dazu bewegen 
liessen, den Verkehr zu regeln. Be-
gründung: sie hätten keine schriftli-
chen Anweisungen. Ein Höhepunkt 
absoluter Inkompetenz, ein Skandal 
und eine Schande für St. Moritz.

Es ist klar: St. Moritz hätschelt lieber 
reiche Schickimickis und die grösste 
Oldtimer-Veranstaltung im Winter 
lässt die dort oben kalt. Wie anders 
und herzlich hat uns Kitzbühel emp-
fangen! Wie toll waren in anderen 
Jahren der Start in Klosters und die 
Zielankunft in Lenzerheide. Dem Ver-
anstalter des WinterRAID möchten 
wir als Kenner der Rallye empfehlen, 
nächstes Jahr Kitzbühel als Start- und 
Zielort zu wählen. Kitzbühel – Top of 
the World! Louis Frey, Muri/Aargau

St. Moritz schickt den WinterRAID ins Chaos 

Samedan Am Samstag, 28. Januar, ist 
einiges los rund um die Chesa Planta 
in Samedan. Denn es finden gleich 
zwei Vernissagen statt. Auf dem Platz 
wird Kunst als Eisarchitektur prä- 
sentiert. «Dancing Fundaments. The  
Aesthetic of Inconvenience» heisst die 
Ausstellung. Die Vernissage beginnt 
um 17.00 Uhr, die Ausstellung dauert 
bis zum 2. März.

Eine Stunde später, um 18.00 Uhr, 
wird dann die Ausstellung «elevation 

Eisskulptur trifft Möbeldesigner
– hallucination – relevation» von Rick 
Owens eröffnet. Madonna und Court-
ney Love tragen seine Entwürfe, doch 
Rick Owens ist nicht nur Mode- 
designer, er designt auch Möbel und 
Objekte. Für die Ausstellung in der 
Chesa Planta hat er ein Bergthema 
ausgewählt; Geweihe, Möbel aus Kno-
chen und versteinertem Holz, Felle; 
all dies präsentiert in den barocken 
Räumlichkeiten des Wohnmuseums 
der Chesa Planta.  (Einges.)

Kultur Am Samstag, 28. Januar, findet 
um 20.30 Uhr im Kunstraum Riss in 
Samedan ein Liederabend statt. Die 
Produktion des Ensembles Miroir trägt 
den Titel «Glaubst du denn, dass nur 
der Mund spricht?». 

Die Lieder, Chansons und Songs 
von Kurt Weill werden von Annette 

Lieder- und Chanson-Abend in Samedan
Labusch mit Gesang, Stefi Spinas am 
Klavier und Daniel Fueter, der für die 
Dramaturgie zuständig ist, vertont. 
Die Sängerin und die Pianistin ma-
chen sich dabei ein Bild von den un-
terschiedlichsten Frauen, der Welt im 
Allgmeinen und den Männern im Be-
sonderen.  (ep)

Sils Heute Donnerstag, 26. Januar, 
hält Peter André Bloch, Stiftungsrat 
Nietzsche-Haus, um 17.30 Uhr in der 
Offenen Kirche Sils-Maria, einen Vor-
trag zum Thema «Ein Blick in Nietz-
sches Silser Werkstatt». 

Was bedeutet für ihn Inspiration? 
Was Komposition? Was Kunst? Es geht 
um die Lektüre und Analyse einiger 
bedeutender Texte, die im Oberenga-
din entstanden sind. Welchen Ein-
fluss übte die Landschaft auf sein 
Schaffen aus? Welche Visionen hat sie 
in ihm ausgelöst? Während des Vor-
trags wird auch auf die kürzlich er-
schienenen Erinnerungs- und Doku-

Nietzsches Dichterwerkstatt
mentationsbände hingewiesen: 
«Friedrich Nietzsche. Handschriften, 
Erstausgaben und Widmungsexempla-
re. Die Sammlung Rosenthal-Levy im 
Nietzsche-Haus in Sils-Maria» sowie 
«Das Nietzsche-Haus als Kunst- und 
Wunderkammer». Mit Lichtbildern 
und Textbeispielen.

Morgen Freitag, 27. Januar, von 
11.00 bis 12.30 Uhr, führt André 
Bloch durch das Nietzsche-Haus. Er 
spricht über Nietzsches Persönlich-
keit, Werk und Wirkung und zeigt 
nebst den Gedenkstätten interessante 
Dokumente zu Nietzsches Aufent- 
halten in Sils-Maria.  (Einges.)

Stellungnahme der Gemeindepolizei St. Moritz:

Mit den Verantwortlichen des Raid be-
sprach man den Start für Mittwoch, 
11. Januar 2012, auf dem Schulhaus-
platz. Man richtete eine zusätzliche 
Startspur um die Insel ein, welche als 
Warteraum für acht bis zehn Fahr- 
zeuge vorgesehen war und zog einen 
Verkehrsdienst auf. Das Startregime 
wurde so für die Abendveranstaltung 

mit dem OK kommuniziert, dass nach 
der technischen Prüfung in der Post-
garage die Fahrzeuge paketweise an 
den Start kommen. Seitens OK über-
ging man diese Abmachung – wer zu-
erst am Start sei, könne auch auf dem 
Nachtprolog starten – und kurz vor 
17.30 Uhr standen alle Fahrzeuge im 
Dorfzentrum und auf dem Parkhaus-
dach. In der Folge mussten einige 
Fahrzeuge weggeschickt werden, um 
das Ausrücken der Feuerwehr- und 
Polizeifahrzeuge wieder zu ermögli-
chen. Für ein solches Startregime ist 
schlicht zu wenig Raum auf dem 
Schulhausplatz vorhanden, es ent-
stand ein Verkehrschaos, bei dem 
nicht nur der öV, sondern auch der 
übrige Verkehr behindert wurde. 

Für die Rückkehr des Raid am Sams-
tag, 14. Januar 2012, wurden die Bar- 
rieren in Celerina und St. Moritz zur 
Durchfahrt geöffnet. Gemäss Routen-
buch war vorgesehen, dass die Fahrer 
via Horse Shoe durch St. Moritz vors 
Hotel Badrutt’s Palace fahren dürfen 
und sich nach Stempeln des Road-
books weiter nach St. Moritz-Bad ver-
schieben. Einige fuhren dann aus Res-
pekt vor dem Fahrverbot in Celerina 
trotzdem über die Charnadüra nach 
St. Moritz und standen plötzlich in 
der Via Serlas. 

Auch hätten die Fahrer angeblich in 
der Reihenfolge nach Fahrzeugjahr-
gang im Ziel einfahren müssen, die 
Fahrzeugkolonne war jedoch völlig 
durchmischt. Bereits in der Via Serlas 
stehend, wurden dann die nicht Raid-
Fahrzeuge aussortiert, aber die Ver-
kehrsregelung konnte so nicht mehr 
wunschgemäss durchgeführt werden. 
Es gilt nun, aus den Pannen die not-
wendigen Schlüsse zu ziehen. Nach 
erfolgter Manöverkritik wird nun mit 
dem Raid-OK der nächste Anlass für 
den Winter 2013 geplant.

Ruedi Birchler, 
Chef Gemeindepolizei St. Moritz
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 17° NW 22 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  0° windstill
Scuol (1286 m) – 7° windstill

WETTERLAGE

Noch reicht der Ausläufer eines Russlandhoches bis zu den Alpen und 
sorgt für ruhiges Schönwetter. Doch ein Tief über dem Nordatlantik 
beginnt in Richtung Mitteleuropa vorzustossen und bestimmt unser 
Wettergeschehen ab Freitag.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Strahlender Sonnenschein in ganz Südbünden! Der Winter zeigt sich 
von seiner schönsten Seite. Es herrscht perfektes Wintersportwetter 
vor und es gibt beste Wintersportbedingungen. Die Sonne scheint von 
früh bis spät. Der Himmel präsentiert sich den Grossteil des Tages 
wolkenlos, erst gegen den Abend zu ziehen aus Westen erste Wolken 
auf. Dementsprechend sollte man den Tag, wenn möglich im Freien 
verbringen, denn die nächste Schlechtwetterfront kündigt sich an und 
wird unser Wettergeschehen am Freitag sowie am Wochenende be-
stimmen.

BERGWETTER

Trotzdem der Höhenwind nach wie vor etwas lebhaft ist, zeigt sich das 
Bergwetter von seiner schönsten Seite. Die Fernsicht ist dabei unge-
trübt. Die Temperaturen steigen vor allem hier oben auf den Bergen 
noch etwas an, es ist nur mässig kalt.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C °C

4000 N S – 9°

3000 – 6°

2000 – 3°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol
–12°/–3°

Zernez
–14°/–4°

Sta. Maria
–11°/–1°

St. Moritz
–16°/–4°

Poschiavo
–6°/2°

Castasegna
–4°/4°

– 6
 0

– 4
– 2

– 6
– 2

– 6
– 3

– 7
– 5

– 8
– 5

Heute ab 19.00 Uhr  

Rowan Smith und Lucia 
Auf einen jazzigen Abend freuen sich 

Jürg und Karoline Wintsch mit Team 

Tel. 081 838 28 28  -  www.schweizerhaus.info 

das Familienskigebiet 
im Engadin

2 Sesselbahnen,  
eine davon kindergesichert

3 Lifte und 2 Restaurants

1 Gratis-Parkplatz  
beim Sessel Chastlatsch 

sonnige Hänge · keine Wartezeiten

tolle Kinderskischule 

1,5 km lange  
Schlittelbahn Chastlatsch

www.ssszuoz.ch
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Tel. 081 852 46 66 
www.hoteldonatz.ch

13. Januar bis 14. März

Vermischtes Ein Erdbeben in Nord-
italien mit Stärke 4,9 auf der Richter-
skala ist am Mittwoch um 9.06 Uhr 
auch im Tessin, in der Zentralschweiz 
und in Graubünden spürbar gewesen. 
Das Epizentrum lag nordwestlich von 
Parma, wie der Schweizerische Erd-
bebendienst mitteilte.

In der italienischen Wirtschafts-
metropole Mailand waren die Erdstös-
se gemäss der Nachrichtenagentur 
AFP am Morgen etwa zehn Sekunden 
lang zu spüren. Dabei bewegten sich 
Möbel. Einige höhere Gebäude gerie-
ten ins Wanken.

Das Beben war auch in den Städten 
Genua und Florenz wahrnehmbar. 
Über Verletzte und Schäden wurde zu-
nächst nichts bekannt. Bei der italie-
nischen Feuerwehr gingen hunderte 
Anrufe ein.

Vor dem Erdstoss waren bereits zwei 
Beben im Nordosten des Landes regis-
triert worden. In der Provinz von Ve-
rona gab es nach Angaben des Insti-
tuts für Geophysik um kurz nach 
1 Uhr nachts ein Beben der Stärke 4,2. 
Am frühen Mittwochmorgen wurde 
dann ein Nachbeben der Stärke 2,9 ge-
messen.

In Italien sind auch fast drei Jahre 
nach dem verheerenden Beben von 
L‘Aquila die Erinnerungen an das 
schwere Unglück noch wach. Damals 
waren in der zentralitalienischen Stadt 
mehr als 300 Menschen getötet und gut 
80 000 Menschen obdachlos geworden.

Erdbeben mit einer Stärke von etwa 
5 Punkten auf der Richterskala sind 
im Alpenbogen nicht selten und kön-
nen durchaus zu Schäden führen, sag-
te Florian Haslinger, Seismologe beim 
Erdbebendienst an der ETH Zürich.

In der Schweiz wurde das letzte Erd-
beben mit Stärke 5 im Jahr 1946 regis-
triert. An der Grenze zu Frankreich in 
der Nähe von Martigny VS gab es 2005 
ein gleich starkes Beben, dessen Epi-
zentrum in Frankreich lag, erklärte 
Haslinger weiter.  (sda)

Erdbeben auch
im Engadin spürbarChapella Clavadatsch mit neuer CD

Ländlermusik aus dem Engadin und Graubünden

Im Dezember 2011 hat die Cha-
pella Clavadatsch einen neuen 
Tonträger veröffentlicht. Die Tau-
fe von «Ils Randulins» fand am 
vergangenen Sonntag im St. Mo-
ritzer Hotel Waldhaus statt.

CLAUDIO CHIOGNA

Verwandte und Freunde der Chapella 
Clavadatsch sowie viele Liebhaber gu-
ter und echter Ländlermusik aus dem 
Engadin, dem Val Müstair und sogar 
aus dem Unterland kamen am vergan-
genen Sonntag in den Genuss eines 
gemütlichen musikalischen Nachmit-
tags im Hotel Waldhaus St. Moritz. 
Die Chapella Clavadatsch und die En-
gadiner Ländlerfründa spielten, teils 
in ihren eigenen Formationen, teils 
zusammen zur Unterhaltung des Pub-
likums auf, wobei auch ganz tüchtig 
das Tanzbein geschwungen wurde. 
Der Grund dieses musikalischen Tref-
fens galt in allererster Linie der Taufe 
des neuen Tonträgers. Als die Chapella 
Clavadatsch 1988 gegründet wurde, 
waren die Musiker noch nicht einmal 
20 Jahre alt, und bereits 1991 veröf-
fentlichten sie ihren ersten Tonträger 
«Guat gwürzt», dem im Jahr 2002
der zweite mit dem Titel «Tradiziunel» 
folgte. Nun war es, 24 Jahre nach der 
Gründung der Kapelle, wieder einmal 
an der Zeit, eine neue CD zu präsen-
tieren.

Prominenter Taufgötti
Für den eigentlichen Taufakt konnte 
die Chapella Clavadatsch mit Carlo Si-
monelli einen prominenten Vertreter 
der Ländlermusik gewinnen, der es in 
seiner gewohnt humoristischen und 
unterhaltsamen Art verstand, die fünf 
Musikanten vorzustellen und aufzu-
zeigen, was es alles braucht, bis eine 

Feierlicher Moment: Götti Carlo Simonelli giesst Schampus über den neuen Träger.  Foto: Claudio Chiogna

CD endlich bereit ist. Was einfach 
aussieht, präsentiert sich bei näherem 
Betrachten doch ziemlich aufwendig 
und oft auch kompliziert, besonders 
wenn man weiss, dass die fünf Engadi-
ner Musikanten heute  in der ganzen
 Schweiz verstreut ihre Wohnsitze ha-
ben; nur ein einziger Musikant wohnt 
noch im Engadin.

Die neue CD trägt den Namen «Ils 
Randulins». So wurden in früheren 
Jahrhunderten die Engadiner ge-
nannt, welche damals aus Existenz-
gründen in fremde Länder ziehen 
mussten, wo viele von ihnen insbe-
sondere als geschätzte Zuckerbäcker 
ein gutes Einkommen fanden und 
nicht selten auch zu Wohlstand ka-
men. Die Liebe und nicht selten auch 
das Heimweh zu ihrer angestammten 

Heimat waren für die Randulins sehr 
gross, und viele besuchten immer 
wieder das Engadin und verbrachten 
ihren Lebensabend oft in ihrem ge-
liebten Hochtal. Und genau so halten 
es heute die Musikanten der Chapella 
Clavadatsch: die vier «Unterländer» 
kommen immer  gerne zurück ins En-
gadin, sind also moderne Randulins, 
und daher passt der Name der neuen 
CD ausgezeichnet.

CD mit Eigenkompositionen
Der neue Tonträger enthält 17 Titel  
verschiedener Komponisten und um-
fasst sämtliche Richtungen der tra-
ditionellen Bündner Ländlermusik. 
Mehrere Stücke wurden vom Klarinet-
tisten der Chapella Clavadatsch, Pius 
Baumgartner, komponiert und einige 

Stücke anderer Komponisten von ihm 
eigens für die Kapelle arrangiert.

Die Chapella Clavadatsch spielt 
heute in der Besetzung mit zwei Klari-
netten (Sonja Nick und Pius Baum-
gartner), zwei Akkordeons (Köbi 
Frischknecht und Martin Räz) sowie 
Kontrabass (Christian Frei). In über 
zwanzig Jahren gemeinsamen Musi-
zierens hat sich unter den Musikanten 
eine tiefe Freundschaft entwickelt. 
Darum erstaunt es auch nicht, dass es 
seit  der Kapellen-Gründung nur eine 
einzige Neubesetzung (Klarinette) ge-
geben hat.

Nach dem offiziellen Taufakt war 
indessen noch nicht Schluss. Im Ge-
genteil: bei Musik und Tanz endete 
dieser fröhliche Nachmittag erst nach 
Einbruch der Dunkelheit.




