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Unverhofft kommt oft!
Wir sind immer für Sie da.

Seraina Heimgartner
Verkaufssupport

Reklame

Abstimmungspodium Die einen 
finden, das neue Raumplanungsgesetz 
des Bundes sei griffig genug. Die ande-
ren glauben, um die Zweitwohnungs-
problematik zu lösen, brauche es eine 
einheitliche Beschränkung von 20 
Prozent in allen Gemeinden. Letzteres 
will die so genannte Zweitwohnungs-
initiative. Über Sinn und Unsinn, 
Chancen und Risiken dieser Initiative 
wurde am Dienstag im Rondo ange-
regt diskutiert. Die «Engadiner Post/
Posta Ladina» lud Regierungsrat Hans-
jörg Trachsel und Jürg Michel, Direk-
tor des Gewerbeverbandes, als Gegner 
ein und als Befürworter Kampagnelei-
terin Vera Weber und alt SP-Grossrat 
Romedi Arquint. Die Argumente der 
Podiumsteilnehmer sowie ein Leitarti-
kel von Moderator und Chefredaktor 
Reto Stifel stehen auf  Seite 3

Viel Publikum, 
angeregte Diskussion

Engiadina Bassa Il privel da lavinas 
in Engiadina Bassa es considerabel. 
Dürant ils prossems dis spetta Peder 
Caviezel, schef dal servezzan da lavi-
nas pro l’Uffizi da construcziun bassa 
Engiadina Bassa/Val Müstair, cha la 
temperatura resta ota dürant il di e la 
not. Cun quai crescha eir il privel
da lavinas bletschas. Las temperaturas 
extremas per quist temp laschan cro-
dar insembel la naiv. Quella perda la 
structura ferma e’s schoglia dal terrain 
in fuorma da lavinas bletschas. Causa 
la blera naiv, impustüt illa part suot
da l’Engiadina Bassa, pissera fingià ün 
pitschen rutsch per privel sün via. Te-
nor Caviezel s’ha deliberada intant la 
naiv fin sün 1600 meters. La naiv sur 
1600 es amo ferma. Perquai crescha il 
privel cullas temperaturas chodas dür-
ant ils prossems dis. (nba) Pagina 7

Privel da lavinas 
considerabel

Engiadina Bassa Daspö bundant 15 
ons nu vain la sulvaschina plü pavlada 
d’inviern. Per invierns extrems exista 
ün concept chantunal per la pavlada 
urgiainta. La Regenza decida sün du-
monda da las regiuns, scha quist con-
cept aintra in vigur cun tuot sias con-
sequenzas finanzialas. Quai es stat 
quist on il cas a Tavo ed i’l Partens. 
L’Engiadina Bassa ha desisti da ma-
süras urgiaintas per pavlar la sulva-
schina, per nu disturbar la quietezza 
da la sulvaschina e per nu provochar 
grondas concentraziuns da bes-chas 
in ün lö. Per Curdin Florineth, guard-
giasulvaschina da Ftan, es la quietezza 
da la sulvaschina il factur il plü im-
portant per surviver l’inviern. Insem-
bel culs derschaders es gnüda iniziada 
üna campagna da sensibilisaziun cun 
tablas d’orientaziun. (nba) Pagina 8

Daplü quietezza per 
la sulvaschina

Eishockey Die Engadiner Eishockey-
Zweitligisten machen’s spannend: 
Nach der Dienstagrunde stehen die  
Playoff-Serien Seewen – St. Moritz und 
Engiadina – Bellinzona 2:2 nach Sie-
gen. Die entscheidenden Spiele finden 
heute in Seewen und in Scuol statt. 
Die fünfte Partie ist aufgrund der 
Dienstagresultate nötig geworden.
Engiadina konnte in Bellinzona «den 
Sack nicht zumachen» und verlor mit 
1:4 Toren. Der EHC St. Moritz über-
raschte gegen Seewen mit einer star-
ken Willensleistung und einem ver-
dienten 5:4-Sieg. (skr) Seite 13

Hochspannung
in den Playoff-Serien

Bainvgnieu prümavaira!
Heute feiern die Kinder Chalandamarz

Lange haben sie sich darauf gefreut 
und eifrig dafür geübt. Sie haben die 
traditionellen Chalandamarz-Lieder 
auswendig gelernt und neue Lieder 
einstudiert. Mit grosser Sorgfalt und 
Geduld wurden Rösas in allen Farben 
und Formen gefaltet und auf Blusen, 
chapütschas und Glocken festgenäht. 
Und dann wurde beim Bauer gebet-

Lautstark und mit fröhlichen Farben wird der Winter vertrieben und der 
Frühling willkommen geheissen (Brail 2009).  Foto: Myrta Fasser

telt, die grösste und schönste Plumpa, 
Brunzina oder Talac zu bekommen. 
Und nun ist er heute endlich da, der 
Chalandamarz. Das Fest, das Kinder-
herzen höher schlagen lässt und die 
Erwachsenen in Erinnerungen schwel-
gen lässt. In der «EP/PL» vom Samstag 
ist zu lesen, wie der Chalandamarz 
2012 in Silvaplana gefeiert wurde. (mf)

Weichenstellungen in Zernez
Wo findet Zernez seine touristische Heimat – klappt die Gemeindefusion?

Touristisch möchte sich Zernez 
weiterhin dem Oberengadin
anschliessen. Politisch steht die 
Fusion mit Guarda, Lavin und 
Susch an. 

Wegweisende Entscheidungen stehen 
in den nächsten Monaten in Zernez 
an. Am 20. April wird entschieden, ob 
sich die Nationalparkgemeinde touris-
tisch weiterhin ins Oberengadin aus-
richten will. Der Gemeindevorstand 
wird sich für die nächsten drei Jahre 
(2013 bis 2015) einstimmig für den 

Status quo, das heisst den Verbleib bei 
der Destination Engadin St. Moritz 
aussprechen. Gemäss Gemeindeprä-
sident René Hohenegger orientieren 
sich die Zernezer Gäste eher ins Ober-
engadin. Ein Vorentscheid, der im 
Oberengadin mit Freude und im
Unterengadin mit Enttäuschung zur 
Kenntnis genommen wird. 

Was ab 2015 passiert, ist zurzeit 
noch völlig offen. Denn bereits am
21. Juni werden die Gemeindever-
sammlungen von Guarda, Lavin, 
Susch und Zernez darüber entschei-
den, ob sie sich per 1. Januar 2015
politisch zur Gemeinde Zernez zu-

sammenschliessen wollen. Klappt die 
Fusion, sieht die Ausgangslage wieder 
anders aus. Guarda, Lavin und Susch 
gehören nämlich heute touristisch zu 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG (TESSVM), orientieren 
sich also talabwärts.   

Denkbar wäre auch, dass sich die 
späteren Unterliegerfraktionen Susch, 
Lavin und Guarda weiterhin der
TESSVM anschliessen, während Zer-
nez touristisch im Oberengadin behei-
matet bleibt. Doch so weit ist es noch 
lange nicht. Erst die Abstimmungen 
vom April und vom Juni werden mehr 
Klarheit schaffen. (rs) Seite 5

Den Zernezern steht ein heisser Frühling und Sommer bevor. Im April wird über die touristische Zukunft ent-
schieden, anfangs Sommer über die politische. 

Biathlon-WM Im Mekka der Biathleten,
in Ruhpolding, beginnt heute die Biathlon-WM. 
Mit drei Engadinerinnen im grossen Schwei-
zer Team. Seite 15

Tradiziun Fingià duos dis avant Chalandamarz 
cumainza Luzia Fontana da Chapella a far 
patlanas. Quellas fa ella, daspö 30 ons, per 
tuot ils scolars, indigens e giasts. Pagina 9

Loipenzustand In zehn Tagen findet der 
Engadin Skimarathon statt. Zeit,sich umzu-
schauen, wie es um den Loipenzustand
steht. Vor allem auf den Seen. Seite 24
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr: STWEG Chesa Allegria 
 und Chesa Fortuna, 
 c/o Niggli & Zala AG,
 Via Maistra,  
 7504 Pontresina

Bauprojekt: Fassadensanierung der
 beiden Wohnhäuser

Strasse: Via Veglia 30 und 32

Parzelle Nr.: 416

Nutzungszone: Wohnzone 2, 
 Gefahrenzone 2

Auflagefrist: vom 1. März
 bis 21. März 2012

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

Samedan, 28. Februar 2012

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.782.807

Revision Quartierplan 
Bäderzentrum Bereich 

Paracelsusgebäude
Öffentliche Auflage

Der Gemeindevorstand St. Moritz hat 
am 20. Februar 2012 beschlossen, ge-
stützt auf Ziffer 6.4 der Quartierplanbe-
stimmungen sowie auf Art. 53 des kan-
tonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) 
und Art. 16ff der kantonalen Raumpla-
nungsverordnung (KRVO), den in 
Rechtskraft stehenden Quartierplan zu 
revidieren und die Pläne im Bereich 
des Paracelsusgebäudes anzupassen.

Die Unterlagen liegen während 30 Ta-
gen von 2. März 2012 bis zum 1. April 
2012 öffentlich auf.

Während der Auflagedauer kann gegen 
die Teilrevision der Pläne beim Ge-
meindevorstand St. Moritz schriftlich 
und begründet Einsprache eingereicht 
werden.

Ort der Auflage: Bauamt der Gemein-
de, Rathaus, 3. Stock.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 
08.30 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr.

St. Moritz, 29. Februar 2012

Gemeindevorstand St. Moritz
176.782.818

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Neubau Flow Trail
 (Bikepiste), 
 Foppettas, Parz. 1352

Zone: Fortwirtschaftszone,
 Wintersportzone, 
 Gefahrenzone 1

Bauherr: Politische Gemeinde
 St. Moritz, 
 Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Projekt- Politische Gemeinde 
verfasser: St. Moritz,
 Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. März 2012 bis und mit 22. März 
2012 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 22. März 
2012.

St. Moritz, 2. März 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.782.822

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Reklameanlage 
 «Die Mobiliar», 
 Plazza da Scoula 6, 
 Parz. 76

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: Schweizerische Mobiliar
 Versicherungsgesell- 
 schaft AG, 
 Bundesgasse 35, 
 3001 Bern

Projekt- Litex AG, 
verfasser: Rütistrasse 14,
 9050 Appenzell

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. März 2012 bis und mit 22. März 
2012 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 22. März 
2012.

St. Moritz, 2. März 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.782.819

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Neubau Flow Trail   
 (Bikepiste),  
 Munt da San Murezzan  
 Parz. 1873

Zone: Landwirtschaftszone,
 Wintersportzone, 
 Grundwasser- und  
 Quellschutzzone

Bauherr: Politische Gemeinde
 St. Moritz, 
 Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Projekt- Politische Gemeinde 
verfasser: St. Moritz,
 Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. März 2012 bis und mit 22. März 
2012 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 22. März 
2012.

St. Moritz, 2. März 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.782.820

St. Moritz Morgen Freitag um 19.00 
im Engadiner Museum wird Thomas 
Reitmaier, Leiter des Archäologischen 
Dienstes Graubünden, einen Vortrag 
über die Bronzezeit im Engadin und 
die Mauritiusquelle halten. 

Seit 2007 steht das Silvrettagebirge 
zwischen dem Unterengadin, Tirol 
und Vorarlberg im Mittelpunkt eines 
breit angelegten, internationalen For-
schungsprojekts zur frühen Besied-
lungsgeschichte der Alpen, an dem 
Thomas Reitmaier federführend betei-
ligt war. Ausgehend von der prähisto-
rischen Kulturlandschaft mit bronze- 
und eisenzeitlichen Dauersiedlungen 
im Engadiner Talbereich (ca. 1500 m 
ü. M.) werden über mehrere Jahre hin-
weg die alpinen Hochweidezonen ab 
2000 m ü. M. systematisch und durch 
alle Zeitepochen hindurch unter-
sucht, um Hinweise auf saisonale Ak-
tivitäten wie Jagd, Alpwirtschaft oder 
transalpinen Handel zu erarbeiten. 
Dabei wird immer mehr die hohe An-
zahl und Qualität alpiner Denkmäler 
aus mittlerweile elf Jahrtausenden 
deutlich. (Einges.) 

Der Eintritt ist frei. Voranmeldung erbeten. 
www.engadiner-museum.ch

Die Quellfassung 
der Mauritiusquelle

SAC-Touren

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
www.mountainshop.ch

Tschima da Flix, 3157m
Samstag, 3. März 2012

Skitour am Julierpass. Vom Park-
platz unterhalb La Veduta zur 
Fuorcla d’Agnel, kurze Abfahrt, 
dann über Vadret d’Agnel bis zur 
Fuorcla da Flix, weiter über den 
Grat zur Tschima da Flix (1100 Hm,  
4 Std. WS+), evtl. Abfahrt über 
Calderasgletscher zur Jenatsch- 
hütte. Anmeldung am Vorabend 
bei den TL Zanolari Davide, Tel. 
079 820 48 55, oder Crameri Ezio, 
Tel. 079 560 28 82. Treff bei der Post 
in St. Moritz-Bad um 06.30 Uhr.

Muttler, 3294 m
Samstag, 3. März

Skitouren-Pendenz im Unterenga-
din, von Tschlin zum hohen Gip-
fel (5,5 Std/1800 Hm, S-). Treff: 
5.00 Uhr, Park Muragl. Anmel-
dungen beim Tourenleiter Toni 
Spirig am Vorabend 20.00 Uhr 
auf Tel. 079 286 58 08.

Piz Punt Ota, 3019 m
Sonntag, 4. März

Ski- und Snowboardtour ab Brail, 
durch langes Val Punt Ota zum 
steilen Gipfelaufbau. Ab Skidepot 
über Blockgrat auf den luftigen 
Gipfel (1400 Hm, 4,5 Std. WS+). 
Treff: 6.00 Uhr, Park Muragl. An-
meldung am Vorabend um 20.00 
Uhr bei Tourenleiter Toni Spirig 
auf Tel. 079 286 58 08.

www.sac-bernina.ch

La Punt Chamues-ch Aus den Ver-
handlungen des Gemeindevorstandes 
von La Punt Chamues-ch. 

Bauwesen: Die Familie Martignoni-
Asti, La Punt Chamues-ch, unterbrei-
tet ein Gesuch zum Um- und Ausbau 
der beiden bestehenden Wohnbauten 
auf den Parzellen Nr. 302 und 303 in 
Surovas. Bei den Wohnbauten inner-
halb der Wohnzone A handelt es sich 
zum Teil um erhaltenswerte Bauten, 
welche saniert werden sollen. Dabei 
geht es vor allem um energetische 
Sanierungsarbeiten, damit die Bauten 
wieder bewohnbar werden. Somit 
kann der Wohnraum als altrechtliche 
Wohnung beurteilt und klassifiziert 
werden. Aufgrund der vorgenomme-
nen Kontrollarbeiten und weil anläss-
lich der öffentlichen Auflagezeit keine 
Einsprachen eingegangen sind, kann 
dem Um-/Ausbaugesuch entsprochen 
werden.

Aus dem Gemeindevorstand
Nutzung des Il Fuorn: Folgende 

Ideen im öffentlichen Interesse wur-
den fristgemäss eingereicht, wobei die 
Zahlen dem Umfrageergebnis der von 
den Stimmberechtigen retournierten 
135 Fragebogen entsprechen: Sauna = 
27 Stimmen; Fitnessraum = 60 Stim-
men; Vinothek = 36 Stimmen; Back-
stube = 24 Stimmen; Kunstraum = 
22 Stimmen; Räumlichkeiten für die 
evang. Kirchgemeinde = 27 Stimmen; 
Raum für Publikumsnutzung durch 
private Trägerschaft = 32 Stimmen.  

Damit die Gemeinde die Gebäude-
hülle (Fassade und Isolationen) in-
stand stellen und die allgemeinen Ins-
tallationen (Wasser, Abwasser, WC, 
Heizung) ausführen lassen kann, 
wird der Gemeindeversammlung be-
antragt, einen Investitionskredit mit 
einem Kostendach von Fr. 200 000.–
freizugeben. Gestützt auf das Um- 
frageergebnis werden die zwei Ideen, 

welche am meisten Stimmen erhalten 
haben (Fitnessraum und Vinothek) 
anlässlich der Versammlung von den 
Interessenten im Detail vorgestellt. 
Die Gemeindeversammlung kann 
anschliessend entscheiden, welche 
Nutzung bevorzugt wird.

Erstwohnungsbau in Islas: Die Ge-
meinde plant die Erstellung eines 
Wohnungsneubaus im Gebiet Islas. 
Im Rahmen der bisherigen Machbar-
keitsüberlegungen wurden Varianten 
mit einem und mit zwei Bauten ge-
prüft. Das weitere Vorgehen wird sei-
tens des Vorstandes wie folgt fixiert: 

– Gebäudestandorte und Kuben 
durch den Bauberater in Absprache 
mit den Anstössern beurteilen.

– Fixierung Raumprogramm durch 
die eingesetzte Kommission. Diese 
besteht aus dem Gemeindepräsiden-
ten, dem Baufachchef, dem Bauberater 
und einem Vertreter der evangeli-
schen Kirchgemeinde.

– Offertanfrage an drei lokale Archi-
tekturbüros.

Festsetzung der nächsten Gemein-
deversammlung und deren Traktan-
den:

Das Datum für die nächste Gemein-
deversammlung wird auf Donnerstag, 
15. März 2012, um 20.15 Uhr, festge-
setzt. Anlässlich dieser Versammlung 
werden die Sanierung und Nutzung 
des Il Fuorn, ein Baurechtsvertrag und 
die Motion Fuchs zur Energiezukunft 
behandelt. Im Weiteren erfolgt die 
Ersatzwahl in den Schulrat.

Diverse Beiträge: Folgende Anlässe 
und Vereine werden finanziell unter-
stützt: Chapella Open Air; Bergführer-
verein St. Moritz/Pontresina.  (un)

Oberengadin Jedes Jahr am ersten 
Freitag im März feiern Christinnen 
und Christen in über 170 Ländern den 
Weltgebetstag. Frauen haben diese 
grösste und älteste ökumenische Be-
wegung ins Leben gerufen, um über 
Grenzen hinweg gemeinsam Gott zu 
loben, zu singen, Gottes Wort zu hö-
ren und in der Fürbitte füreinander 
einzustehen. Jedes Jahr werden die 
Texte dafür von Frauen eines anderen 
Landes geschrieben. 

Auch im Oberengadin haben meh-
rere Frauengruppen wieder engagiert 
solche Gottesdienste vorbereitet, die 
am kommenden Freitag gefeiert wer-
den. 

Die Liturgie für den Weltgebetstag 
2012 stammt von Verfasserinnen aus 
Malaysia. Verschiedene Kulturen und 
Religionen sind in diesem Land ver-
treten. Die älteste einheimische Religi-
on ist der Animismus. Verschiedene 
indigene Volksgruppen wie die Orang 
Asli in Westmalaysia und manche an-
dere Gruppen wie die Rungus in Sa-
bah und die Penan in Sarawak sind 
oder waren bis vor Kurzem Animisten. 
Der Islam ist die Staatsreligion, und 
neben hinduistischen und buddhisti-
schen Religionsangehörigen gibt es 
rund sieben Prozent Christinnen und 
Christen. 

In einem Land mit so vielen ver-
schiedenen Kulturen und Traditionen 
ist es wichtig, einen Zusammenhalt zu 
haben. Und den finden die Menschen 
in Malaysia, indem sie sich für ihren 
Staat einsetzen. So lautet z. B. der ma-
laysische Staatsspruch unter dem 
Wappen: Einheit ist Stärke. Und als 
nationale Philosophie (Rukunegara) 
gelten folgende fünf Grundsätze: 
Glaube an Gott, Treue zu König und 
Vaterland, Achtung der Verfassung, 

Der Weltgebetstag 2012
Rechtsstaatlichkeit sowie Wohlverhal-
ten und Anstand. 

Philosophie und Praxis stimmen 
aber im Alltag nicht immer überein. 
Die Frauen des malaysischen Weltge-
betstagskomitees decken mutig Miss-
stände auf wie Gewalt gegen Frauen, 
Ausbeutung von eingewanderten Ar-
beitskräften, Korruption und Zensur. 
Sie machen Mut, sich gemeinsam 
hartnäckig für eine gerechtere Welt 
einzusetzen im Beten und mit Han-
deln, um an unserem Platz zum Guten 
zu wirken. 

«Lasst Gerechtigkeit walten» nen-
nen die Frauen des malaysischen 
Weltgebetstags ihr Thema für die 
Weltgebetstagsfeier 2012. Sie haben es 
dem Psalm 82 entnommen und zeigen 
anhand des Gleichnisses von der hart-
näckigen Witwe, was Beharrlichkeit 
bewegen kann. 

Miteinander beten – voneinander 
lernen ist das Motto der malaysischen 
Weltgebetstagsfrauen. Es ist ihr 
Wunsch, dass es auf der ganzen Welt 
in die Tat umgesetzt werde. Gerade in 
der Schweiz kann ihr Impuls zu neuen 
Ansätzen führen für eine gelungene 
Integration verschiedenster Kulturen 
in unserem schweizerischen Alltag. 

Der Weltgebetstag als bedeutende, 
weltweite, ökumenische Bewegung 
setzt mit den alljährlichen Gottes-
diensten sichtbare Zeichen der Soli- 
darität mit den Mitmenschen rund 
um den Erdball.

Weltgebetstagsgottesdienste finden 
statt am Freitag, 2. März 2012: St. Mo-
ritz, kath. Kirche St. Karl (Bad), 19.00 
Uhr; Celerina, evang. Kirche Crasta, 
20.00 Uhr; Pontresina, evang. Kirche 
San Niculò, 17.00 Uhr; Samedan, 
evang. Dorfkirche, 20.00 Uhr. 

 (Einges.)

Sils-Maria Heute Donnerstag spricht 
Professor Peter André Bloch, Stiftungs-
rat Nietzsche-Haus, um 17.30 Uhr in 
der Offenen Kirche Sils-Maria, über 
Nietzsches Auseinandersetzung mit 
der Romantik. Nietzsche stammte 
aus pietistischen Verhältnissen spät- 
romantischer Ausprägung. Er setzte 
sich später mit griechischer Philoso-
phie, mit Kant und Schopenhauer aus-

Nietzsches Auseinandersetzungen
einander, vor allem auch mit der faszi-
nierenden Idee des Gesamtkunstwerks 
von Richard Wagner. Er stellte Rous- 
seaus Ideal einer reinen Natur in Frage 
und bekämpfte die engen christlichen 
Moralvorstellungen. Ihm ging es um 
die Selbstbestimmung des modernen 
– freien und schöpferischen – Men-
schen. 

Morgen Freitag von 11.00 bis 11.30 
Uhr führt Professor Bloch durchs 
Nietzsche-Haus. Er spricht über Per-
sönlichkeit, Werk und Wirkung des 
Dichter-Philosophen, im Zusammen-
hang auch mit seiner intensiven 
Beziehung zur Landschaft des Ober-
engadins und zu den hier entstan- 
denen Werken. Nebst den Gedenkstät-
ten (Arbeitszimmer, Basler Professo- 
renstube, Nietzsche-Bibliothek) stellt 
er auch die Sonderausstellungen vor.

(Einges.)

Kein Briefpapier?

Wird sofort gedruckt.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz) 
T. 081 861 01 31 (Scuol)

Die Druckerei der Engadiner.
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Leitartikel

Ein falsches Medikament 
mit unerwünschten Nebenwirkungen

Warum eine starre Zweitwohnungsquote nicht zum Ziel führt

Die Initiative «Schluss mit ufer-
losem Bau von Zweitwohnun-
gen» setzt am falschen Ort an. 
Das Problem soll nicht über ein 
Verbot gelöst werden. Gefragt 
sind Regelungen, die die Desti-
nationen als Ganzes stärken.

RETO STIFEL  

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hatte 2005 die Oberengadiner Kon-
tingentierungsinitiative unterstützt. 
Im Wissen, dass die Kontingentie-
rung alleine nicht zum Ziel führt.
Im Wissen aber auch, dass es einen 
vernünftigeren Umgang mit den 
Baulandreserven braucht. 

Am 11. März stimmt das Schweizer 
Volk über die Initiative «Schluss mit 
uferlosem Bau von Zweitwohnungen» 
ab. Eine Initiative, die bei einer 
Annahme einen sofortigen Baustopp 
für Zweitwohnungen im ganzen En-
gadin und in vielen anderen Schwei-
zer Tourismusregionen bewirkt. Die-
se Vollbremsung hat negative Folgen 
für die Wirtschaft und die Bevöl-
kerung, die hier arbeitet und lebt. Die 
Initiative muss abgelehnt werden.

Das Signal ist angekommen 
Warum aber soll heute nicht mehr 
gelten, was 2005 offenbar noch für 
richtig gehalten worden ist? Die 
Zweitwohnungsinitiative 2005 war 
ein unmissverständliches Signal an 
die Gemeinde- und Kreispolitiker. 

Ein Empörungsschrei der Bevölkerung, 
das Thema des ungezügelten Zweit-
wohnungsbooms endlich anzugehen. 
Das Signal ist angekommen. Die Ge-
meinden haben sich zusammenge-
rauft, haben einen Regionalen Richt-
plan verabschiedet, der über eine 
einfache Kontingentierung hi-
nausgeht. Das klare Ja zur damaligen 
Zweitwohnungsinitiative hat dazu 
geführt, dass das Probleme, als solches 
erkannt, diskutiert und schliesslich 
auch angegangen worden ist. 

Ähnliches geschieht jetzt auf natio-
naler Ebene. Der Initiative «Schluss 
mit uferlosem Bau von Zweitwohnun-
gen» darf man zu Gute halten, dass sie 
den Druck auf Bund und Kantone,
etwas zu unternehmen, bereits vor der 
Abstimmung erhöht hat. Und es ist
einiges geschehen. Allen Unkenrufen 
zum Trotz. Das revidierte Raumpla-
nungsgesetz des Bundes gibt Kanto-
nen und Gemeinden Leitplanken vor. 
Der Richtplan des Kantons Graubün-
den bezeichnet 35 Gemeinden, die bis 
Mitte 2013 Lösungen vorlegen müs-
sen, wie sie den Bau von unbewirt-
schafteten Zweitwohnungen bremsen 
wollen, wie sie Wohnraum für Einhei-
mische fördern und wie die Hotellerie 
unterstützt werden kann. Dieser 
Richtplan ist kein zahnloser Papier-
tiger. Er beinhaltet ein Instrumenta-
rium, das bei verschiedenen Punkten 
ansetzt und je nach Problemstellung 
verbindliche Vorgaben macht.

Starre Einheitsregelung 
Und genau darum ist die Weber-
Initiative das falsche Medikament.

Sie verschreibt der ganzen Schweiz 
eine 20-Prozent-Zweitwohnungs-Quo-
te ungeachtet der Diagnose in den 
einzelnen Regionen und Gemeinden. 
Das Oberengadin kann nicht mit dem 
Avers verglichen werden. Eine Touris-
mus-Hochburg hat in Sachen Zweit-
wohnungen andere Herausforderun-
gen zu bewältigen als ein von der 
Abwanderung bedrohtes Bergtal.

Die Initiative «Schluss mit ufer-
losem Bau von Zweitwohnungen»
verschreibt nicht nur das falsche
Medikament, dieses führt auch zu un-
erwünschten Nebenwirkungen. Zwei 
Beispiele.

Erstens verschärft sich die Erstwoh-
nungsproblematik. Können keine 
neuen Zweitwohnungen mehr gebaut 
werden, wird der Druck massiv zu-
nehmen, so genannt altrechtliche 
Wohnungen ohne Erstwohnungsver-
pflichtung in ein Feriendomizil umzu-
wandeln. Langjährige, einheimische 
Mieter riskieren, auf die Strasse ge-
stellt zu werden. Sollte einer solchen 
Umwandlung der Riegel geschoben 
werden – wie das gehen soll, wird 
erst in den Ausführungsbestimmun-
gen geregelt – gewinnen die beste-hen-
den Zweitwohnungen an Wert, wäh-
rend die Preise der Erstwohnungen 
markant sinken. Die Zweitwohnungs-
Verhinderungspolitik ist kei-ne Erst-
wohnungs-Förderungspolitik. Auch 
wenn das die Initianten immer wieder 
behaupten. 

Zweitens ist es ein Fakt, dass das 
Zweitwohnungsgeschäft im Kanton 
Graubünden ein wichtiger wirtschaft-
licher Faktor ist, von dem sehr viele 

Akteure leben. Der Bauunternehmer 
ebenso wie der Spengler. Der Immo-
bilienhändler gleich wie der 
Bäcker. Und nicht zu vergessen die 
öffentliche Hand über Einnahmen 
aus Steuern und Taxen. Und damit 
wir alle. Wird dieses Geschäft abge-
würgt, bedeutet das den Verlust von 
Einkommen und Arbeitsplätzen und 
verschlechtert die Zukunftsperspek-
tive unserer Jugendlichen und Kin-
der.

Zu radikal
Wir leben in einer Tourismusdestina-
tion. Und wir verdienen unser Geld 
mit dem Tourismusgeschäft. Deshalb 
muss dieser Wirtschaftszweig attrak-
tiv sein und er muss gestärkt wer-
den. Eine Destination hat dann Er-
folg, wenn sie über ganz verschie-
dene Angebote verfügt. Und dazu 
gehören auch die Zweitwohnungen, 
vor allem dann, wenn sie rege genutzt 
werden. 

Dass es nicht so weitergehen kann 
wie in den letzten Jahrzehnten, ist 
offensichtlich und ist erkannt. An-
sonsten verkommt der viel zitier-
te Satz von der «einmaligen Land-
schaft als wertvollstes Kapital» 
wirklich zum Lippenbekenntnis. 
Aber die Initiative ist mit ihrer 
Radikalität nicht die Lösung. Viel-
mehr ist der vom Kanton eingeschla-
gene Weg mit Nachdruck weiterzu-
verfolgen.   

Deshalb ein Nein zur Initiative 
«Schluss mit uferlosem Bau von 
Zweitwohnungen».

reto.stifel@engadinerpost.ch   

Mr. Bone Restaurant 
          Steak- and  Lobsterhouse 
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Mr. Bone Restaurant 
          Steak- and  Lobsterhouse 
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Reklame

Stampa Am Samstag, 3. März, eröff-
net das «duo LA VILLANELLA» mit 
einem Konzert im «Al Gerl» in Stampa 
die Veranstaltungssaison. Das Musi-
kerehepaar spielt seit 2010 als Duo
alte und moderne Folkmusik, Klezmer 
und Canzoni d’autore napoletane e 
italiane. Der wunderschöne Gesang 
der beiden Virtuosen wird begleitet 
von ihren Saiteninstrumenten wie Gi-
tarre, Mandoline, Viola und Bratsche.

Karin Punzi ist in Chur aufgewach-
sen und hat in Luzern Bratsche stu-
diert. Sie unterrichtet Geige an der 
Musikschule Chur, spielt Bratsche in 
der Kammerphilharmonie Graubün-
den und dirigiert das Kammerorches-
ter «Churer Musikfreunde». Rico Pun-
zi ist in Apulien aufgewachsen. Neben 
seinem Oboenstudium in Italien und 
in Winterthur hat er sich vermehrt 
auch den Saiteninstrumenten gewid-
met. Das Konzert beginnt um 21.00 
Uhr. (Einges.)
Infos unter algerl.wordpress.com oder
Tel. 081 822 11 48

Konzert im «Al Gerl»

Angeregte Debatte trotz gemachten Meinungen 
Podiumsdiskussion zur Zweitwohnungsinitiative

Über 250 Leute kamen ins Ron-
do in Pontresina an die Podiums-
diskussion zur Zweitwohnungs-
initiative. Die Klingen kreuzten 
Hansjörg Trachsel und Jürg 
Michel als Gegner sowie Vera 
Weber und Romedi Arquint
als Befürworter.

FRANCO FURGER 

Die Meinungen zum Thema Zweit-
wohnungsinitiative schienen schon 
vor der Podiumsdiskussion gemacht 
zu sein. Denn auf die Bitte des Mode-
rators, es sollen alle klatschen, die 
schon wissen, was sie stimmen, folgte 
ein tosender Applaus. Auf die Bitte, 
nun sollen jene klatschen, die noch 
unschlüssig sind, wehte hingegen 
bloss ein laues Klatsch-Lüftchen durch 
die gut gefüllte Sela Arabella des Ron-
dos in Pontresina. Das Thema bewegte 
und interessierte trotzdem. Und so 
kamen über 250 Leute an die von der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» orga-
nisierte und von Chefredaktor Reto 
Stifel moderierte Podiumsdiskussion 
zur Zweitwohnungsinitiative. Diese 
verlangt im Wesentlichen, dass der 
Anteil an Zweitwohnungen in allen 
Gemeinden der Schweiz auf 20 Pro-
zent beschränkt wird. 

Detailfragen gaben zu reden
Angesichts der klaren Meinungen 
ging es in der Debatte nicht um 
Grundsätzliches, sondern um De-
tailfragen. Etwa um die Definition des 
Begriffs «Zweitwohnung» oder um 
spezielle Einzelfälle. Ein Votant aus 
dem Publikum wollte von den Befür-
wortern zum Beispiel wissen, ob er 
nach Annahme der Initiative seine 
altrechtliche Erstwohnung noch als 
Ferienwohnung für seine Familie nut-
zen kann, wenn er mangels Arbeit aus 
dem Oberengadin wegziehen müsse. 

Oder ob er seine Wohnung, wie
befürchtet, zwangsvermieten müsse.  
Vera Weber, Kampagneleiterin des
Initiativkomitees, verwies auf die ge-
setzlichen Ausführungsbestimmun-
gen, welche das Bundesparlament 
nach einer allfälligen Annahme der 
Initiative ausarbeiten muss. «Regiona-
le Begebenheiten können in diesen 
berücksichtigt werden.» Romedi Ar-
quint, langjähriger SP-Grossrat und 
Befürworter der Initiative, erklärte, 
dass das Parlament keine Gesetze
mache, das Enteignungen erlaube. 
«Ich glaube nicht an die Horrorsze-
narien der Gegnerschaft. Sie werden 
ihre Wohnung weiterhin betreten 
können», sagte er. BDP-Regierungsrat 
Hansjörg Trachsel, vehementer Geg-
ner der Initiative, konterte: «Die regio-
nalen Unterschiede in den Talschaf-
ten sind viel zu gross und komplex, 
um alle in den gesetzlichen Ausfüh-
rungen berücksichtigen zu können.» 
Zur Untermauerung stellte er die Fra-
ge: «Wissen Sie, welche Bündner Ge-
meinde in den vergangenen Jahren 
am meisten Einwohner verlor?» Davos 
sei es gewesen, wegen den Schliessun-
gen der Höhenkliniken, und nicht 
etwa periphere und wirtschafts-
schwache Gebiete wie das Safiental, 
Val Müstair oder Calancatal. «Das 
zeigt, wie schwierig es ist, Regeln für 
Ausnahmebestimmungen zu finden.»

Bau- oder Tourismusgegend?
Als weiterer Initiativ-Gegner stand 
Jürg Michel auf dem Podium. Als Di-
rektor des Bündner Gewerbeverbandes 
sorgt er sich vor allem um Arbeitsplät-
ze, die nach Annahme der Initiative 

Fürs Foto nach der engagiert geführten Diskussion durchmischten sich Gegner und Befürworter: Hansjörg Trachsel 
(kontra), Vera Weber (pro), Jürg Michel (kontra) und Romedi Arquint (pro).  Foto: Franco Furger

gefährdet seien, da in den meisten 
Bündner Gemeinden keine Zweit-
wohnungen mehr gebaut werden 
könnten. Allein im Oberengadin rech-
net er mit einem Verlust von 1100 
Stellen. «Es wird einen Exodus geben», 
sagte Michel. Auch könne die Gewer-
beschule in Samedan gefährdet sein. 
Arquint wies darauf hin, dass in den 
vergangenen Jahrzehnten auch viele 
Arbeitsstellen verloren gingen, weil 
Hotels stillgelegt und zu Zweit-
wohnungen ausgebaut wurden. Laut 
Arquint sind Michels Zahlen Schwarz-
malerei, denn es werde auch eine Verla-
gerung von Arbeitsplätzen geben. «Wir 

müssen uns fragen: Sind wir eine Bauge-
gend oder eine Tourismusgegend?»

Unklare Übergangssituation
Trachsel und Michel verwiesen auch 
mehrfach auf das neue und verschärfte 
Raumplanungsgesetz des Bundes. 
Dieses ist für sie «die richtige und bes-
sere Lösung, um die Zweitwohnungs-
problematik zu bekämpfen». Und der 
grosse Vorteil sei, dass das neue Raum-
planungsgesetz bereits ab 2013 wirke, 
während mit Annahme der Initiative 
mehrere Jahre lang eine unklare Situa-
tion herrschen wird. In dieser Über-
gangszeit werde es zu vielen Umwand-

lungen in Zweitwohnungen kommen, 
meinte Michel. «Diese werden dann 
teuer verkauft, wodurch viele Mieter 
ihre Wohnung verlieren.» Arquint 
stritt nicht ab, dass es zu solchen
Szenarien kommen kann, sagte aber: 
«Ich bevorzuge kurzfristige Kollate-
ralschäden als Schäden auf Dauer.» 
Denn letztlich geht es den Initianten 
der Zweitwohnungsinitiative um den 
langfristigen Schutz der Landschaft, 
um die Eindämmung der Zersiedelung 
und um genügend Raum für Tiere, wie 
Vera Weber betonte. Und dazu sei eine 
klare Prozent-Regelung die griffigere 
Lösung als das Raumplanungsgesetz. 



Die wohltuenden Auswirkungen 
von Qigong 

auf Körper und Geist
12. März bis 30. April 

 Zuoz: Montag, 19.00 bis 20.15 Uhr (La Seletta)
 Pontresina: Dienstag, 20.00 bis 21.15 Uhr (Sela Niculò)

Kursleitung:  Gabriella Knecht 
Telefon 079 468 06 05

www.gabriellaknecht.ch 
176.782.803

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine

MPA oder
Fachangestellte Gesundheit (FAGE)

mit PC-Erfahrung (80–100%)

Haben Sie Freude an organisatorischen, administrativen 
Aufgaben und individueller Kundenbetreuung?

Wenn Sie gerne in einem interdisziplinären Team arbei-
ten, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Frau N. Bauer, Leitung Réception
Clinica Holistica Engiadina SA

Plaz, 7542 Susch
Telefon 081 300 20 30

176.782.798

www.schweizerhofstmoritz.ch 

 

R E S T A U R A N T  A C L A 

 

DIE BÜNDNER HERRSCHAFT KOMMT ZU IHNEN INS 
ENGADIN. 
 

UNSER KÜCHENCHEF, MICHEL DOME UND SEIN 
TEAM KREIEREN EIN KLASSISCHES BÜNDNER 
SPEZIALITÄTEN MENU. REB- UND KELLERMEISTER 
BERNHARD WYLER AUS DEM SCHLOSS SALENEGG, 
BEGEISTERT SIE FÜR SEINE WEINE. 
 

CHF 120.- PRO PERSON (INKL. APERITIF, 4-GANG-MENÜ, WEINE, 
MINERAL, DIGESTIF UND KAFFEE) 
 

DIENSTAG, 6. MÄRZ, AB 19:00 UHR 
RESERVATION UNTER: 081 837 07 07 
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Sportsymposium 
Mittwoch 7. März 2012, 
20:00 Uhr Hotel Laudinella

Mut zum Unvorstellbaren –  
Motivation durch Sinn 
Vortrag von  
Andrea Clavadetscher, 
Gewinner des Race across 
America 2001

Marathon-Village
Donnerstag 8. März 2012 
bis Samstag 10. März 2012

Mit vielen attraktiven 
Test- und Degustations-
angeboten, Beratung 
und informativen 
Workshops

Nachtsprint
Freitag 9. März 2012,  
Start um 18:00 Uhr

Quer durch das  
Marathon-Village.  
Für Spannung und  
Unterhaltung ist  
gesorgt

Events auf dem Weg zum Start

Neu in St. Moritz

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

112x152-engadinerpost12.indd   1 24.02.12   16:45

Zu verkaufen
– 1 Original-Ölgemälde von Augusto GIACOMETTI
– 1 farbige, grosse Abstraktion, Pastell um 1905,

von AUGUSTO GIACOMETTI (sehr selten)
– 1 Ölgemälde von CLARA PORGES (Soglio mit Landschaft)
– Grosse Auswahl an ENGADINER Antiquitäten

www.volkskunst.ch
176.782.708

Zahnarztpraxis in Scuol sucht 
ab 15. Mai 2012

Assistentin 30 bis 65 %
(aus dem Dental-, Medizin- oder 
Pharmabereich. Die nötige Ausbil-
dung kann in der Praxis erfolgen).
Schriftliche Bewerbung an:
Dr. Anne Imobersteg
Parvih 72, 7559 Tschlin
imobersteg.ag@bluewin.ch

176.782.801

Zu verkaufen in Sils: Neubauprojekt

Einfamilienhaus (Zweitwohnsitz)
Sehr schöne, ruhige und sonnige 
Lage, Sitzplätze und Gartenum-
schwung.
Anfragen an Chiffre F 176-782.816 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 176.782.816

Silvaplana: Zu vermieten vom
24. März bis 29. Juni 2012 möblierte

3½-Zimmer-Wohnung
90 m2, Schlafzimmer, 2 Bäder, Garage, 
Kamin, Balkon. Total Fr. 7650.– inkl. NK.

Telefon +41 77 444 28 87
024.781.265

EP Do 01.03.12  54 x 75 mm, sw

MaMa aFriCa
Mika Kaurismäki, 
Finnland/Südafrika

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

Restaurant Engiadina 
am Innfall, 
St. Moritz

Diese Woche:

«MAH-MEH»
Pikantes indonesisches 
Nudelgericht, Fr. 23.50

Tagesmenü von Di – Sa, Fr. 16.50
Telefon 081 833 30 00

Montags Ruhetag
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Horst & das Engiadina-Team
176.781.980

Wieder-
eröffnung
3. März 2012
Frühlingserwachen
ab CHF 99.00 p.P.

Historisches Doppelzimmer 
für 2 Personen pro Nacht
zum Preis ab CHF 99.00 p. P. 
inkl. Frühstück und Kurtaxen

Auf Ihren Besuch freuen sich 
M.+ Ph. Cicognani
und Mitarbeiter
7610 Soglio, Telefon 081 822 12 08

 

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

 

Der Skiclub Alpina St. Moritz lädt ein zum

Volks-Super-G
Rico-Schmid-Memorial

am Sonntag, 4. März 2012

Rennstrecke: Corviglia

9.00 bis 10.30 Uhr Startnummernausgabe 
im Restaurant Corviglia
11.00 Uhr Start des Volks-Super-G
NACHMELDUNGEN BIS 10.30 UHR!

Information / Anmeldung:
St. Moritz Sport, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 33 88, Fax 081 837 33 89
sports@stmoritz.ch

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme

www.sennerei-pontresina.ch
Tel. 081 842 62 73 Tel. 081 852 52 82

176.781.673
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Graubünden Vom 19. bis am 21. März 
wird der Bündner Grosse Rat die Total-
revision des Schulgesetzes fertig bera-
ten. Dies nachdem er in der Dezem-
ber-Session des letzten Jahres den 
grossen Brocken in Angriff genom-
men hatte. Drei Wochen vor der De-
batte musste nun der zuständige Re-
gierungsrat Martin Jäger einen Fehler 
bei der Berechnung der Mehrkosten 
bekannt geben. Wird das Schulgesetz 
so umgesetzt wie in der Botschaft vor-
gesehen, verursacht das Mehrkosten 
von 6,5 und nicht wie bisher ange-
nommen von 4,5 Millionen Franken. 

Entstanden sind die zusätzlichen 
Kosten von knapp zwei Millionen 
Franken bei der Berechnung der Kos-
ten, welche die Reduktion der Voll-
zeitpensen der Lehrpersonen verur-
sacht hat, schreibt die Standeskanzlei 
in einer Medienmitteilung vom Mon-
tag. Die bisherigen, falschen Über- 
legungen gingen von den Jahreslek- 
tionen der Lehrpersonen aus. Lohn- 
entscheidend sei aber einzig die Zahl 
der wöchentlich unterrichteten Lek- 
tionen. Zusätzlich wurde bei der Be-
rechnung der Reduktion des Vollzeit-
pensums der Klassenlehrpersonen 
von einer falschen Annahme ausge-
gangen. Der Anteil der Klassenlehr-
personen am Total aller Lehrpersonen 
sei zu tief festgelegt worden, heisst es 
in der Mitteilung. Die Differenz zu 
den Mehrkosten gemäss Botschaft be-
trägt 1,97 Millionen Franken. «Falls 
die Schülerpauschalen nicht ent- 
sprechend angepasst werden, fallen 
diese Mehrkosten vollständig bei den 
Schulträgerschaften an», steht in der 
Medienmitteilung geschrieben. Will 
heissen beim Kanton und den Ge-
meinden. 

Der Dachverband Lehrpersonen 
Graubünden (Legr) kritisiert in einer 
Medienmitteilung die Begründung 
der Mehrkosten durch das EKUD. 
Nicht die jährliche Pensenreduktion 
für Lehrpersonen sei dafür verant-
wortlich. Vielmehr die Tatsache, dass 
die Bündner Schüler in Zukunft noch 
mehr zur Schule gehen sollen als heu-
te, nämlich 39 statt 38 Schulwochen – 
bei gleichem Stundenplan. Dies so 
lange, bis der Lehrplan 21 im Kanton 
eingeführt werde. «Angesagt wäre 
eine Entlastung beider Pensen – so-
wohl für Lehrpersonen als auch für 
Schüler», steht in der Medienmittei-
lung geschrieben. Würden die beiden 
Jahrespensen jeweils um zwei bis drei 
Lektionen gleichzeitig gekürzt, wäre 
dies konstenneutral.  (rs)

Umsetzung des Schul-
gesetzes kostet mehr

Zernez will bei Engadin St. Moritz bleiben
Am 20. April wird über einen Dreijahresvertrag abgestimmt

Wichtige Entscheidungen stehen 
in Zernez an: Drei Jahre will 
der Gemeindevorstand weiterhin 
mit Engadin St. Moritz touris-
tisch kooperieren. Und bereits 
am 21. Juni wird in Guarda, La-
vin, Susch und Zernez über die 
politische Fusion zur Gemeinde 
Zernez abgestimmt. 

Schritt für Schritt: So nehmen die 
Verantwortlichen von Zernez, jeweils 
rund 30 Kilometer von St. Moritz und 
Scuol entfernt, ihre Zukunft in An-
griff. Wie Gemeindepräsident René 
Hohenegger bestätigt, schlägt der 
Gemeindevorstand der Gemeinde- 
versammlung vom 20. April vor, für 
weitere drei Jahre (2013 bis 2015) Mit-
glied der touristischen Destination 
Engadin St. Moritz zu bleiben.

«Verbleib ist die beste Lösung»
Die Kooperation habe sich bewährt. 
Der heute gültige Vertrag laufe Ende 
Jahr aus, so Hohenegger. Natürlich sei-
en die Vorzeichen jetzt etwas anders, 
da mittlerweile seit gut einem Jahr die 
Destination Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair ihre operative Tätigkeit 
aufgenommen habe. «Wir sind aber 
überzeugt, dass heute der Verbleib 
beim Oberengadin die beste Lösung 
ist», so Hohenegger. Die Nationalpark-
gemeinde Zernez ist seit Beginn der 

Destination Engadin St. Moritz ans tou-
ristische Oberengadin «angeschlossen» 
und gehörte zuvor schon zur TOP Enga-
din, der Tourismusorganisation der Pla-
iv. Das ist insofern speziell, als Zernez 
politisch zum Unterengadin gehört. 
Aber, so Hohenegger in seiner persönli-
chen Einschätzung, «touristisch orien-
tieren sich unsere Gäste eher ins Ober-
engadin».

Eine vorberatende, paritätisch zu-
sammengesetzte Kommission habe 
zuhanden des Vorstands die Empfeh-
lung für den Verbleib vorbereitet –
nicht einstimmig, wie es bei einer pa-
ritätischen Kommission natürlich ist. 
Der Gemeindevorstand spricht sich 
laut Capo Hohenegger einstimmig für 
den Verbleib aus.

Politischer Fusionsantrag im Juni 
Wichtig sei für Zernez die transpa- 
rente Haltung, unterstreicht auch 
Gemeindekanzlist Corsin Scandella. 
Schon am 21. Juni kommt es nämlich 
zu einem weiteren wegweisenden Ent-
scheid. Die vier Gemeinden Guarda, 
Lavin, Susch und Zernez entscheiden 
an den jeweiligen Gemeindeversamm-
lungen, ob sie sich per 1. Januar 2015 
zur politischen Gemeinde Zernez zu-
sammenschliessen wollen. In diesen 
Tagen erhält die betroffene Bevölke-
rung eine Basisbroschüre mit den In-
formationen dazu. Notwendig zum 
Zusammenschluss ist ein Ja in allen 
vier betroffenen Gemeinden.

Stimmt der Souverän der zweiten 
aktuellen Gemeindefusion im Unter-

engadin – nach Ramosch und Tschlin 
zur Gemeinde Valsot – zu, so dürfte 
im Laufe des Jahres 2015 erneut über 
die Zugehörigkeit zur touristischen 
Destination abgestimmt werden. 
Denn derzeit gehören Guarda, Lavin 
und Susch zu Tourismus Engadin 
Scuol Samnaun Val Müstair AG  
(TESSVM). Dass diese spezielle Kons-
tellation für Diskussionsstoff sorgt, 
ist schon heute absehbar. Es ist durch-
aus möglich, dass es bereits im Hin-
blick auf die Gemeindeversammlung 
vom 20. April zu entsprechenden Mei-
nungsverschiedenheiten kommt.

Freude bei Engadin St. Moritz
Für die Geschäftsführerin der Des- 
tination Engadin St. Moritz, Ariane 
Ehrat, ist die schriftlich mitgeteilte 
Absichtserklärung für den Verbleib im 
Oberengadin mit grosser Freude ver-
bunden. «Es handelt sich dabei um 
einen reinen touristischen Leistungs-
auftrag für drei weitere Jahre», betont 
Ehrat. Was die mögliche politische 
Fusion anbelangt, so sei dies mit 
«zwei Paar Schuhen» zu vergleichen. 
«Hintereinander zu entscheiden, was 
für Zernez die beste Lösung ist, ist des-
halb angebracht», so die Tourismus- 
direktorin.

Differenziert sieht Niculin Meyer, 
Leiter Medien bei Tourismus Engadin 
Scuol Samnaun Val Müstair AG, die 
Situation. «Wir finden es schade, dass 
Zernez nicht zu uns kommt», so seine 
Einschätzung. «Wir haben den Ent-
scheid nicht einfach so zur Kenntnis 

Zernez will weitere drei Jahre bei der touristischen Organisation Engadin St. Moritz mittun.   Foto: Beda Biert

genommen.» Gerne hätte die Unter-
engadiner Destination eine andere 
Antwort gehabt. Schon vor drei Jahren 
sei ein Antrag an die Gemeinde- 
versammlung von Zernez gegangen, 
ohne die mögliche Alternativvariante 
Engadin Scuol im Detail an der Ver-
sammlung zu diskutieren.

«Leidensdruck noch zu klein»
Für Meyer ist offensichtlich, dass für 
eine Veränderung «der Leidensdruck 
und der Wille zu einer Veränderung 
derzeit in Zernez noch zu klein» seien. 
«Wir in Scuol sehen, was Zernez unse-
ren Gästen bieten kann und arbeiten 
gerne mit Zernez zusammen.» Ohne-
hin sehe der Gast die Grenzen der 
Destination nicht, sondern bewege 
sich in der grossen Region. «In der 
Destination Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair stellen wir aus Gästesicht 
die Natur- und Kulturwerte nachhal-
tig in ihrer Erlebbarkeit ins Zentrum, 
was uns auch die Branche bestätigt», 
so Meyer.

Genau diese Werte seien schwierig 
kopierbar und könnten für Zernez von 
Engadin St. Moritz nicht abgedeckt 
werden. «In Zernez hat es beispiels-
weise keinen schillernden See und 
auch keinen Gletscher für den Gast», 
verdeutlicht Meyer. Es sei aber auch in 
Zukunft denkbar, dass selbst bei einer 
politischen Fusion zur Grossgemeinde 
Zernez deren Unterliegerfraktionen 
Susch, Lavin und Guarda sich wie 
heute mit Engadin Scuol touristisch 
bewegen würden. Silvia Cantieni

La Punt Kürzlich fand die gut besuch-
te jährliche Mitgliederversammlung 
des vor vier Jahren gegründeten 
gemeinnützigen Vereins VivLaPunt 
statt. Der Verein zählt heute 125 Mit-
glieder und bezweckt gemäss Statuten, 
die Interessen und Anliegen der rund 
700 auswärtigen, nicht einheimischen 
Zweitwohnungseigentümer in Form 
eines konstruktiven Dialogs wahr- 
zunehmen und auch öffentlich darzu-
legen. Die grundsätzlich gleichen In-
teressen wie VivLaPunt verfolgen der 
bereits früher gegründete Verein Viv 
Arosa mit seinen rund 500 Mit- 
gliedern, der in Gründung begriffene 
Verein Viv Lenzerheide mit bereits 
über 200 Interessenten und andere 
gleichgerichtete Organisationen. Mit 
Genugtuung darf festgestellt werden, 
dass die schweizweit 500 000, in 
Graubünden 50 000 und allein im 
Engadin 10 000 Zweitwohnungseigen-
tümer, die einen grossen Teil der 
Übernachtungen in den Tourismus- 
regionen generieren, anfangen zu er-
kennen, dass sie ihre den wirtschaft- 
lichen Interessen des Tourismus- und 
Baugewerbes sowie der Politik oft zu-

VivLaPunt: Faires Nebeneinander möglich
widerlaufenden Anliegen nur gemein-
sam durchzusetzen vermögen.

In seinem Jahresbericht hielt Präsi-
dent Rolf Hintermann fest, dass ein 
von unserem Verein im letzten Som-
mer an alle einheimischen Haushal-
tungen verteiltes Flugblatt nur ein 
sehr geringes Echo auszulösen ver-
mochte, mit Ausnahme von zwei har-
schen, unsachlichen Reaktionen, die 
auf unserer Homepage nachzulesen 
sind. Daraus ist zu schliessen, dass 
zwischen den Einheimischen und 
VivLaPunt sowie den Zweitwohnungs-
eigentümern ein faires Nebeneinan-
der, allenfalls sogar ein befriedigendes 
Miteinander, sicher aber kein feindli-
ches Gegeneinander besteht. Die sta-
tutarischen Geschäfte des Vereins 
konnten speditiv und ohne Probleme 
erledigt werden. Als Präsident wurde 
Rolf Hintermann und als Vizepräsi-
dent Theodor Keller für eine weitere 
Amtsdauer von zwei Jahren wiederge-
wählt. Zwei aus persönlichen Grün-
den aus dem Vorstand zurückgetrete-
ne Vorstandsmitglieder konnten 
durch zwei neue Mitglieder ersetzt 
und die Vereinsrechnung 2011 mit ei-

nem guten positiven Saldo abgenom-
men werden. Nach einem Referat von 
Theodor Keller zur eidg. Volksinitiati-
ve «Schluss mit dem uferlosen Bau 
von Zweitwohnungen», über die am 
11. März abgestimmt wird, stimmte 
die Mitgliederversammlung einstim-
mig und mit Applaus der Ja-Parole zu.  
 (Einges.)

Pontresina Bereits ist es Tradition, 
dass der Cor masdo Pontresina jeweils 
anfangs März einen Lottoabend orga-
nisiert. Dieses Jahr findet das Lotto 
am Samstag, 3. März, im Rondo in 
Pontresina statt. Die Organisatorin-
nen haben einen reich befrachteten 
Gabentisch vorbereitet. Mit etwas 
Glück können viele schöne und at-
traktive Preise gewonnen werden. Die 
erste Runde ist gratis. Der Lottoabend 
beginnt um 20.00 Uhr und dauert bis 
24.00 Uhr.  (Einges.)

Lottoabend 
des Cor masdo

Bergbahnen Die AG Luftseilbahn 
Corviglia–Piz Nair (LCPN) hält ent- 
gegen erster Signale den Sommer- 
betrieb 2012 aufrecht. Dies teilt das 
Unternehmen in einem Communi-
qué mit. Die Diskussionen mit der 
Standortgemeinde St. Moritz und 
verschiedenen Leistungsträgern über 
eine kostendeckende Lösung in der 
Zukunft werden weitergeführt. 

Corviglia–Piz Nair wird die Winter-
saison planmässig am 15. April be- 
enden, wie es in der Mitteilung weiter 
heisst. Um gefestigt in die Zukunft zu 
gehen, brauche es vorab für den Som-
mer Korrekturen. Der mit der Fusion 
zu BEST erfolgte und von der LCPN 
nicht beeinflussbare Wechsel zu stre-
ckenbezogenen Einheitspreisen, habe 
das Unternehmen benachteiligt und 
die Fahrpreise auf den St. Moritzer 
Hausberg spürbar verteuert. 

Zum anderen sei der langjährige 
Ertragsteiler (hälftige Beteiligung) 
auf eine Drittelsregelung zugunsten 
der BEST-Zubringerbahnen Chanta-
rella und Corviglia gekürzt worden. 
Nachdem weder die BEST AG dem Er-
suchen um Reduktion der Fahrpreise 

Piz-Nair-Bahn bleibt im Sommer offen
bis Corviglia nachkamen und auch 
der Gemeindevorstand St. Moritz 
sich nicht für eine kostendeckende 
Erschliessung des Hausberges für den 
Sommer 2012 engagieren wollte, sei 
die Sommerschliessung für die LCPN 
zum realistischen Szenario gewor-
den. 

Nachdem intensive Diskussionen 
mit Leistungsträgern vor Ort und 
Vertretern der Gemeinde zu einer Zu-
sage geführt hätten, sich der Thema-
tik seriös anzunehmen, haben die 
Verantwortlichen der LCPN ent-
schieden, das Ergebnis dieser Ver-
handlungen abzuwarten und den 
Sommerbetrieb 2012 aufrecht zu er-
halten. Dies mit einem 30-Minuten-
Takt. 

Geprüft wird, ob eine Öffnung für 
Biker möglich ist. Ferner unterstütz-
ten Jahresangestellte in der Zwi-
schensaison die Corvatsch AG bei 
Instandstellungsarbeiten. «Diese Lö-
sung gilt unpräjudiziell für ein Jahr», 
heisst es im Communiqué. Die Som-
mersaison 2012 wird am Piz Nair 
vom 23. Juni bis 14. Oktober dauern. 
 (ep)



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

LICENCE TO GRILL 
DIE ENGADINER SONNE LACHT, DER GRILL GLÜHT:  
AUF DER CARLTON-TERRASSE HEIZEN WIR DEM WINTER 
NOCH EINMAL EIN.  

Täglich um 12.00 Uhr verbreiten unsere Grill-Spezialitäten ihren ver-
führerischen Duft. Wählen Sie zwischen auserlesenen Fleischsorten  
und frischem Fisch von unserer Barbecue-Karte (nur bei schönem Wetter). 

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

VOR DER SOMMERPAUSE 
Bis Ostermontag, 9. April, sind wir für Sie da. 

Suvretta House 
im Glanz inspirierender Begegnungen 

und kultureller Höhepunkte

6. März 2012, um 21.30 Uhr
Jazz at SUvretta

Sandy Patton, die Grande Dame des Jazz,
bewegt das Publikum mit ihrer kraftvollen Stimme.

15. März 2012, um 21.00 Uhr 
ConBrio Celebrations

Clown diMitri live
Bei seinem einmaligen Auftritt im Suvrette House 

spielt sich Dimitri mit seinem «Porteur» 
in die Herzen der Gäste unserer Hauses.

dîner et Spectacle – Die Poesie der gepflegten 
Küche erleben Sie vor dem Auftritt des grossen 
Clowns im zauberhaften Ambiente des Grand 
Restaurants. Lassen Sie sich von Küchenchef 

Bernd Ackermann verwöhnen.

Eintrittskarten zu CHF 38.– 
und Saisonprogramm: 
Telefon 0 818 36 36 36 
www.suvrettahouse.ch

176.782.649

Die Medienrevolution und der Wettbewerb um Aufmerksamkeit.
Was Unternehmen über Social Media wissen müssen.

Community Communication:  Wie man heute kommuniziert.

Neue Medienkompetenz
in der Führung

Am Mittwoch, 21. März 2012, 09.00 bis 17.30 Uhr im Rondo Pontresina
Fr. 490.- inkl. Dokumentation, Pausengetränke und Stehlunch am Mittag

Veranstalter: Engadiner Post/Posta Ladina
Dozent: Christian Gartmann, medienseminar.com, St. Moritz

Ein Seminar für Führungskräfte
von Engadiner KMU aller Branchen

£ Ja, ich melde mich an für das Seminar!

Name/Vorname:

Firma/Position:

Telefon: Mail:

Adresse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

Wie Unternehmen und Mitarbeiter sich in Social Media bewegen.

Talon ausfüllen und bis spätestens am Dienstag, 13. März 2012, einsenden an:  Verlag EP/PL, Medien- 
kompetenzseminar, Postfach 297, 7500 St. Moritz, oder Fax an Tel. 081 837 90 91

Oder Anmeldung online bei www.engadinerpost.ch unter

Zusatz-Seminar w
egen 

grosse
r N

achfrage

Gesucht per 1. Mai Nachmieter für 
eine helle, grosse

3½-Zimmer-Wohnung
in einem schönen Engadinerhaus 
in Samedan. Ruhige Lage, Garten-
sitzplatz, grosser Keller, Parkplatz. 
Miete mtl. Fr. 2150.– inkl. NK
Auskünfte unter Tel. 079 307 02 37

176.782.811

Auf kommenden August  
haben wir in unseren Geschäften 
zwei Lehrstellen neu zu besetzen:

Detailhandelsfachfrau 
Sportartikel
Detailhandelsfachfrau 
Textil
Bewerbungen richten Sie an: 
La Fainera Sport und Mode 
R. Weiner 
7514 Sils-Maria 
Tel. 081 826 55 02 
Mail: r.weiner@lafainera.ch

176.782.805

Letzte Gelegenheit !
Verlängerung des Schlussverkaufs

bis 60%
noch bis 12. März

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,  
Ihr Ueila Team

«Outlet»
St. Moritz-Bad

Fashion-Concept Ueila

«M
ärz

»

Wir suchen ab sofort motivierte Mitarbeiter
in Festanstellung oder auf Stundenbasis zur Ergän- 
zung unseres Teams.

Sie sind handwerklich begabt, besitzen den Führer- 
ausweis Kat. B oder höher, sprechen Deutsch und 
sind körperlich fit? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir sind ein Umzugsunternehmen aus dem Ober- 
engadin. Zu unseren Hauptaufgaben gehören:
• Privat- und Geschäftsumzüge
• Möbeltransport
• Klavier- und Flügeltransport
• Einlagerung von Möbeln
• Hausräumung und Entsorgung
• Verpacken von Hausrat
• Montage und Demontage von Möbeln

Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Ausbildung 
sowie eine vielseitige und abwechslungsreiche  
Tätigkeit mit leistungsgerechter Entlöhnung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

PIZ3 GmbH, Herr Michael Juhasz
Via Maistra 27, 7513 Silvaplana
Tel:  081 828 89 41
Fax:  081 828 89 42
Mail:  kontakt@piz3.ch
Web:  www.piz3.ch

176.782.714

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Notas 

Kuverts 
Zirkulare 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Verlobungskarten 
Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  
Bonsbücher 
Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck AG 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

  «Ich bekämpfe Gewalt mit Worten, 
nicht mit Waffen.»

Dank Mut und Ihrer Hilfe.

  «Ich bekämpfe Gewalt mit Worten, 
nicht mit Waffen.»

PC 30-303-5   www.swissaid.ch

bis zu
 50%

  
RA

BATT

 

 aufs Winterso

rtim
en

t

R

Via Maistra 2 | 7500 St. Moritz | Tel 081 833 08 33 | Fax 081 834 48 85 | lesarcades@bluewin.ch
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Artichel principal

Üna decisiun per daman
La Val Müstair decida davart sia lingua da scoula

Als 11 marz decida la Val Mü- 
stair scha’l vallader dess gnir 
reintrodüt illas scoulas o schi’s 
resta pro’l rumantsch grischun 
chi’d es daspö quatter ons 
la lingua d’alfabetisaziun. 
La decisiun pel rg es megldra, 
per plüs motivs.

Myrta Fasser

A dir da möd salop as pudessa dir: 
L’introducziun dal rumantsch gri-
schun es ida illas chotschas. Punct.
Our dal punct da vista finanzial es 
l’inter’istorgia statta plütost ün desa- 
ster. Il proget «rg in scoula» es gnü 
lantschà sco masüra da spargn. Cun 
edir in avegnir ils mezs d’instrucziun 
be plü in trais linguas invezza da set 
linguas, ha il Chantun vuglü spar- 
gnar magara raps. Il Grond Cussagl 
s’ha laschà persvader da l’idea ed ha 
fat bun la proposta. Per motivar ils  
cumüns da far part al proget sun  
gnüts scumpartits raps, mincha cu-
mün da pionier ha surgni ün bel im-
port sül conto. L’idea d’eira cha’ls cu-
müns da pionier fan sias prümas 
experienzas e cha’ls oters seguan lura 
ün davo l’oter.

Respostas maina l’avegnir
Uschè la teoria. Illa pratcha esa gnü 
tuot oter. Controversas a l’infinit. Sco 
dit, l’introducziun dal rg es ida illas 
chotschas. I nu fa uossa ingün segn  
da far ponderaziuns e discussiuns  
perche cha l’introducziun ha fat  
naufragi e che chi’s vess pudü far 
meglder. Quai cuosta be bler’energia 
chi resta sainza effet. Uossa vaja per 
cumanzar amo üna jada da nouv, per 
inchaminar üna nouva via: Impren-
der da möd activ l’idiom e da möd  
passiv rumantsch grischun obain vi-
ceversa. Listess che via chi’s piglia, 
l’idiom ha sia plazza ill’instrucziun  
da scoula, ed eir il rumantsch gri-
schun. La dumonda es dimena, a 

chenün as voul dar daplü pais? Che es 
meglder pels uffants? Che tils maina 
daplü schanzas per l’avegnir? Chenü-
na decisiun gioda daplü sustegn da la 
società? Dumondas e dumondas! Las 
respostas definitivas maina pür l’ave- 
gnir. La dumonda «rg o idiom?» sto  
esser üna decisiun cul focus i’l avegnir. 
Cler, actualmaing nun es la situaziun 
tant agreabla pels Jauers, perche ils va-
schins nu vöglian savair inguotta da 
rumantsch grischun. Ils Jauers sun be 
sulets cun lur «rg in scoula» illa terra 
Ladina. Ma co guarda quai oura in ün 
pêr ons cur cha’ls scolarins chi im-
prendan uossa rg van in tschercha da 
plazzas da giarsunadi o s’inscrivan in 
scoulas otas? Ils blers douvran in se-
guit inamöd be plü tudais-ch illa vita 
professiunala. Ma schi’s tratta d’üna 
plazza pro’l Chantun, pro la Confe- 
deraziun o pro las medias giodan ils 
Jauers cun lur cugnuschentschas da rg 
ün grond avantag in congual cun lur 
collegas Valladers e Puters. O lura tuot 
la litteratura rumantscha. Hoz vegnan 
edits nouvs cudeschs, gös auditivs ed 
oter plü per gronda part in rg.

Nu bastan quists argumaints? Lura 
amo ün: Ils Jauers nu perdan lur 
idiom, il jauer. Els guadognan pro il  
rumantsch grischun, üna nouva lin-
gua. Ils uffants jauers han in avegnir 
ün trumf daplü illa mongia.

La lingua materna nu s’invlida
Il jauer ha survivü eir scha genera- 
ziuns han imprais a scriver e leger val-
lader in scoula. Il jauer surviva eir 
schi’s douvra tuottadi illa vita profes-
siunala il tudais-ch o l’inglais. Üna  
lingua materna es francada chafuol 
ill’orma, là ingio cha’l rumantsch gri-
schun nu rivarà mai nanpro. Là ingio 
ch’el nun ha neir mai da rivar perche 
cha rg es «be» üna lingua da scrittüra. 
Nus Jauers s’insömgiain, dombrain o 
blastemmain amo ons ed onnorums 
jauer. O ha El dudi blastemmer üna 
jada ün Vallais in «Hochdeutsch»?

Ün oter fat important sun las finan-
zas. Da ramassar a la svelta avuonda 
raps per edir ün cudesch idiomatic es 

bain pussibel, quai ha muossà il passà. 
Ma co guarda quai oura i’l  
avegnir? La Regenza ha bainschi dit 
ch’ella realisescha darcheu cudeschs 
i’ls idioms. Ma «cudeschs» nu voul  
dir «tuot ils cudeschs». Che esa scha’l 
Chantun finanziescha unicamaing 
ils mezs d’instrucziun obligatorics? 
E tschels, chi paja quels? Ils cumüns? 
As piglia simplamaing our da s-chaf-
fa ils mezs vegls? Intant chi dess re-
gularmaing ils plü nouvs cudeschs  
da scoula e bler’otra litteratura in  
rumantsch grischun? Da tuornar in 
darcheu a set linguas da scoula nun  
es economicamaing simplamaing na 
realistic. Na in ün temp ingio chi sto 
gnir spargnà da piz a chantun – quai 
sto esser evidaint a tuots, aderents o 
adversaris dal rumantsch grischun. 

Ün schi al rumantsch
Las battostas in connex cul rg dürant 
ils utims ons sun stattas stantusas ed 
han cuostü bler’energia. Cumbats  
linguistics, sun eir cumbats dal cour.  
I nu va be per üna decisiun teoretica, 
as disch «che» o «tge». I va eir per 
identità, per la superbgia per l’aigna 
cultura e lingua. Tuot quai es gnü 
sdruoglià dürant ils ultims ons pro’ls 
Rumantschs. Els sun stats sü ed han 
cumanzà a cumbatter. Quist process 
ha fat mal, ma la Rumantschia til  
banduna rinforzada. Cha quist’iden- 
tità idiomatica va a perder causa il  
rumantsch grischun nu craja – o les-
sa dir «nu craj jau».

Cul model da coexistenza «ru-
mantsch grischun activ, idiom pas-
siv» es gnüda chattada üna buna so-
luziun per cumüns chi han finigà 
cumanzà cul «rumantsch grischun  
in scoula» uschè sco la Val Müstair. 
Tant il jauer co eir il rg han in avegnir 
lur legitimaziun, lur lezcha e lur im-
portanza. Da’s decider als 11 marz  
pel rumantsch grischun, voul dir ün 
«na» a l’iniziativa, nun es üna deci- 
siun cunter il jauer, id es üna deci- 
siun pel rumantsch sco tal e per ün 
avegnir plain pussibiltats. 
myrta.fasser@engadinerpost.ch

Ün’ouvra importanta, na be per la Rumantschia
L’interess per «La müdada» da Cla Biert es amo adüna fich grond

A Scuol, in preschentscha 
d’üna bella fuolla, es gnüda 
preschantada d’incuort la reedi-
ziun dal roman «La müdada» 
da Cla Biert. 

I dà cudeschs exausts cha ningün nu 
manchainta. Ma pro «La müdada» da 
Cla Biert es quai oter, daspö lönch  
existiva la brama d’avair a disposiziun 
quist prüm roman ladin. Quist gia-
vüsch es gnü accumpli e la vernissa-
scha ha gnü lö d’incuort a Scuol, orga-
nisà da la biblioteca populara Scuol.

La realisaziun da quist intent esa 
d’ingrazchar in prüma lingia a Mevi-
na Puorger ed a la chasa editura Lim-
mat. In stretta collavuraziun culla fa-
miglia Biert es uossa cumparü il  
roman in nouv vesti. La cuverta dal  
cudesch ans muossa il temp cha  
l’autur Cla Biert d’eira uffant, dimena 
ils ons 1920 – 1930. La fotografia ren-
da palpabla l’atmosfera paurila da 
Scuol Sot: il quartier da Rablüzza culla 
chasa paterna dals Bierts, uffants e  
creschüts in posa pel fotograf ed im-
plü amo il bouv chi tira il biert (char a 
duos roudas). Mevina Puorger ha ex-

plichà chi sajan gnüdas fattas be 
pitschnas correcturas da stampa e da 
svista vi dal text original. Quai chi’d  
es però nouvischem sun il pled sün  
via, il glossari e la postfacziun. Implü 
as chatta ün pêr fotografias chi muos-
san a l’autur e la famiglia sco eir am- 
biaints dals ons surmanzunats.

Per Mevina Puorger es la reediziun 
üna reverenza al grond narratur en- 
giadinais chi renda accessibel il cheu-
douvra eir a la generaziun giuvna. 
Sidonia Klainguti chi ha cumpilà il 
glossari, ha declerà l’intent da quist:  
«Il böt da la glista da pleds es cha min-
cha lectur inclegia pleds chi nu ve- 
gnan plü dovrats causa cha’l muond 
s’ha müdà. Il pled nun ha be la traduc-
ziun tudais-cha dimpersè es amo de- 
clerà cun ün sinonim.»

Il glossari, s-chaffi tenor l’alfabet, 
cumpiglia var 300 pleds. La tscherna 
dals pleds ha fat Sidonia Klainguti  
davo avair notà svess e fat notar a per-
sunas chi sun nadas davo cha’l roman 
es cumparü la prüma jada 1962) pleds 
incuntschaints. La postfacziun ha  
scrit Valeria Badilatti. Suot il titel 
«Müdadas as faja be planet» descriva 
ella differents aspets dal roman e til 
metta aint il contex istoric e linguistic. 

L’autura dà plüs exaimpels ed illustre-
scha quatras cha tant il titel dal roman 
sco eir las valuors chi vegnan preschan- 
tadas ill’istorgia sun ambivalents.

L’oget principal, il roman sco tal, ma 
eir l’instituziun chi ha organisà la 
preschantaziun han ingon motiv da  
giubilar. Il roman es cumparü avant  
50 ons e la Biblioteca populara da  
Scuol es gnüda fundada avant 30 ons. 
Che daja plü bel per üna biblioteca co 
da pudair festagiar il cumplion cun far 
renascher ün cudesch classic? Pel rom 
festiv a Scuol han pisserà Angelica  
Biert e Risch Biert. Cun sia abiltà in-
contestada dad actura ha prelet Ange-
lica Biert üna scena viva e tipica pel  
roman. L’appariziun da duonna Bo-
scha cun seis tracagnottels in stalla da 
la famiglia Tach füss eir adattada per 
gnir inscenada sül palc. Il public ha 
giodü quist insaj chi ha dal sgür dat  
andit a plü d’ün o da cumprar il ro-
man obain da til releger. Risch Biert, 
figl da l’autur, ha fat müdadas in seis 
möd, nempe cun sunar sül clavazin  
variaziuns da cuntschaintas chanzuns 
popularas. Il squisit aperitiv ha dat a la 
pitschna festa la pussibiltà da star da 
cumpagnia e da barattar ün pêr pleds.
 (lr/mp)

Tgnair in ögl la  
situaziun da lavinas

Las temperaturas otas provocheschan lavinas

Causa las temperaturas otas 
crouda insembel la naiv e 
provochescha lavinas bletschas. 
Cun da quellas esa tenor 
Peder Caviezel, schef da lavinas 
pro l’uffizi da vias, da far 
quint eir dürant ils prossems dis.

niCoLo Bass

Quist inviern nun es bod nüglia tenor 
la norma. Per Peder Caviezel, schef dal 
servezzan da lavinas pro l’Uffizi da 
construcziun bassa Engiadina Bassa/
Val Müstair, voul quai dir blera lavur 
ed üna controlla permanenta da las 
prognosas e da la temperatura. «Fin la 
mità da december vaina spettà sülla 
naiv. Lura es quella gnüda in grondas 
quantitats, seguind d’üna perioda da 
fraidüras. Ed uossa regnan fingià tem-
peraturas da prümavaira», prova’l da 
resümar l’inviern. «E tuot quai es capi-
tà in bundant duos mais e mez.» Nor-
malmaing vess quai d’avair lö tenor el 
sparpaglià sur üna stagiun d’inviern 
intera. Il prüm punct da culmaina es 
stat la fin d’eivna passada. «Las tempe-
raturas sun creschüdas fin sün 3000 
meter a nolla grads», declera Caviezel. 
La naiv es crodada insembel massiva-
maing illa part suot da l’Engiadina  
Bassa, ingiò chi vaiva in schner naivü  
il plü ferm. Causa cha la temperatura  
es restada eir sur not plütost ota, s’han 
dürant il di svödadas differentas co- 
stas stipas cun lavinas bletschas. Ca-
viezel quinta da passa 200 laviners illa 
regiun. Da quels sun 70 sül traget da la 
via da Samignun. La fin d’eivna passa-
da s’han però eir svödadas costas in-
teras chi nu sun gnanca registradas  
sco laviners. «Nus vain gnü pitschnas 
lavinas e rutschs in lös ch’eu nun n’ha 
amo mai vis quai», quinta il schef dal 
servezzan da lavinas. Unicamaing 
sülla via da Samignun ha observa Ca-
viezel la fin d’eivna passada passa 25 
pitschnas lavinas chi han cuvernà la 
via chantunala. 

Inavant temperaturas otas
«In avegnir stuvaina far quint cun 
nouvs laviners in lös chi nu d’eiran fin 
hoz amo registrats», declera Caviezel. 

Perchè ingiò cha la naiv es schlischi-
da, restan grondas nattas i’ls gods e  
ruinan l’effet da protecziun. Fin cha’l 
terrain e’ls gods as remettan, voul  
quai blers ons. Causa cha’l terrain suot 
la naiv nu d’eira dal tuot dschet, por- 
tan las lavinas cun sai eir crappa e lai-
na. «Uschè vain la situaziun plü dif- 
ficila per rumir.» Eir pels prossems dis 
nu s’amegldrescha la situaziun. «Nus 
fain quint eir dürant ils prossems dis 
cun temperaturas otas», disch Cavie-
zel. E causa chi resta chod eir dürant la 
not, crescha il privel da lavinas. Fin 
uossa s’han svödadas las costas e’ls la-
viners unicamaing fin raduond 1600 
meters sur mar illa part suot da l’En- 
giadina Bassa. Tuot la naiv chi’d es sur 
quist cunfin vain insacura eir amo su-
ringiò. «Scha las temperaturas sbattan 
inavant, schi es quai bainbod il cas.» Il 
temp da las lavinas grondas vain tenor 
el pür.

Far quint cun vias serradas
Perquai es Caviezel cuntinuantamaing 
landervia ad observar e tgnair in ögl  
ils laviners e las temperaturas. Tuot te-
nor la situaziun vain lura decis da ser-
rar singuls tragets da via. Per el sun 
quai adüna darcheu decisiuns diffici-
las. I nu’s voul serrar singuls tragets be 
per nüglia – ils respunsabels portan 
üna gronda respunsabiltà. Eir da chat-
tar il dret mumaint per minar las lavi-
nas es tenor el fich difficil. Per evitar 
dons vi dals gods da protecziun, vain 
minà eir be in quels lös ingiò chi vain 
minà adüna. Per Caviezel füss il megl-
der, scha las nots restessan fraidas. 
«Lura crescha nempe üna vetta ferma 
sur la naiv chi isolescha e tegna in- 
sembel tuot la structura.» Scha quai 
nun es il cas, es la naiv plü locca e’s  
distacha bler plü svelt. Perquai es Pe-
der Caviezel dürant 24 uras sün piket  
e decida insembel cun seis suppleant 
Curdin Egler e cul cusgliader extern 
Jörg Kindschi da Ftan permanenta-
maing davart la situaziun. Als auto-
mobilists indigens racumanda Cavie-
zel impustüt dürant quists dis chods, 
da nu viagiar schi nu fa propcha 
dabsögn. Sch’ün automobilist riva sün 
üna lavina, schi es tenor el il meglder da 
volver subit e tuornar. «Scha quai nun es 
pussibel schi esa indispensabel da restar 
aint il auto chi vaglia sco lö protet.» 

La fin d’eivna passada es restada serrada la via tanter Martina e Vinadi 
causa üna lavina bletscha. La situaziun da lavinas resta considerabla. 
 fotografia: Peder Caviezel
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Il Consorzi Chasa Puntota es üna Dmura d’attempats e da 
chüra cun 75 lets in 59 stanzas, 8 abitaziuns ed ün Center da di. 
Raduond 75 collavuraturas e collavuratuors in pensum plain o 
parzial custodischan e chüran ils abitants.

Nus tscherchain pels 1. gün 2012 o tenor cunvegna ün/a

secretari/a per l‘administraziun 
40 – 60%
Premissas e pretaisas:
– scolaziun da commerzi 
– abiltà da lavurar in gruppa / plazza i’l team 
– abiltà d’adöver dals programs Word, Excel ed Outlook
– lingua rumantscha a bocca ed in scrit

Nus spordschain:
– paja confuorm a la prestaziun, 13avla  paja
– temp da lavur reglà
– occupaziun variada i’l team
– plazza da lavur moderna

Ch’Ella /Ch’El trametta Sia annunzcha in scrit culla documainta  
üsitada a Silvia ed Orlando Steiner-Filli, administraziun,  
Consorzi Chasa Puntota, Crastuoglia, 7550 Scuol.
Infuormaziuns dan Sandra Hanselmann ed Olga Hänny,  
secretariat, tel. 081 861 21 96

telefon 081 861 21 00 · fax 081 861 21 99  
dmura@altersheim-scuol.ch · www. altersheim-scuol.ch

176.782.814

Stradun 406

TEL. 081 864 12 75

Stradun 406 | 7550 Scuol

CUAFFÖR CASURA
sponsur dal gö:

Club da hockey Engiadina
–

GDT Bellinzona

Hoz 20.00 illa halla da glatsch Gurlaina

Publicaziun ufficiala
Cumün	d’Ardez

Dumonda da fabrica
Quatras vain publichada ufficialmaing 
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun	 Cumün d’Ardez
da	fabrica: Arfusch 166
 7546 Ardez

Rapre-	 Caprez Ingenieure AG
schantant: Chalzina 
 7550 Scuol

Proget: lingias d’infrastructura 
 per la zona da  
 mansteranza Pracom

Lö/parcella: Pracom /    
 668,666,665,664,685

Zona: zona agricultura

Ils plans da fabrica sun exposts ad in-
vista in chanzlia cumünala dürant 20 
dis.

Recuors da dret public ston gnir inol-
trats infra 20 dis a partir da la publica-
ziun a la suprastanza cumünala d’Ardez.

Ardez, 1. marz 2012

Cumün d’Ardez
176.782.797

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Schlarigna

Dumanda da fabrica
Trais proprietaris in condomini da 
la STWEG Chesa Al Mulin, Vietta 
Sur Crasta 9, 7505 Schlarigna, haun 
l’intenziun da fabricher üna garascha 
sün la parcella 659, zona dal vih.

Ils profils sun miss sü.

La documainta vain exposta düraunt 
20 dis i’l uffizi da fabrica da Schlarigna. 
Recuors cunter quist proget stöglian 
gnir inoltros infra quist termin in scrit 
e motivos a la suprastanza cumünela 
da Schlarigna.

Schlarigna, 28 favrer 2012

Per incumbenza
da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica da Schlarigna

176.782.755

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Samedan

Publicaziun da fabrica
As basand sün l’ordinaziun per la pla-
nisaziun dal territori dal chantun Gri-
schun (KRVO) art. 45 vain cotres publi-
cheda la seguainta dumanda da fabrica:

Patruna STWEG Chesa Allegria
da	fabrica: e Chesa Fortuna,
 c/o Niggli &  Zala SA, 
 Via Maistra,  
 7504 Puntraschigna 

Proget sanaziun da la
da	fabrica: fatscheda dad
 amenduos chesas
 d’abiter

Via: Via Veglia 30 e 32

Parcella	nr.: 416

Zona	 zona d’abiter 2,
d’ütilisaziun: zona da prievel 2

Temp	da		 dals 1. marz 2012
publicaziun: als 21 marz 2012

Ils plauns sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünela.
Protestas sun d’inoltrer infra il temp da 
publicaziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 28 da favrer 2012

Per incumbenza
da la cumischiun da fabrica:
l’administraziun da fabrica

176.782.809
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www.laregiun.ch
Ün‘acziun da la PEB,
Forum d‘economia
e TESSVM

La sulvaschina dess restar sulvadia
Ingünas	pavladas	urgiaintas	quist’inviern	in	Engiadina	Bassa

Il Chantun ha elavurà avant duos 
ons ün concept da pavladas 
urgiaintas. Quist’inviern es quel 
entrà in vigur unicamaing a Tavo 
ed our’il Partens. L’Engiadina 
Bassa nun ha fat adöver da las 
masüras per pavlar la sulvaschi-
na. Il plü important es cha 
quella haja seis pos.

nIColo	BASS

In Grischun exista ün concept da pav-
ladas urgiaintas per invierns extrems. 
Quist concept definischa masüras ur-
giaintas per pavlar la sulvaschina in 
situaziuns extraordinarias. Las ma-
süras sun per exaimpel da metter a 
disposiziun fain, da schmerdscher bo- 
s-cha per cha la sulvaschina possa 
magliar las manzinas e las scorzas ed 
impustüt da pussibiltar la quietezza a 
la sulvaschina cun s-chaffir zonas da 
quietezza temporaras. Per las masüras 
concrettas illas singulas regiuns es re- 

Per cha la sulvaschina possa surviver l’inviern es la quietezza ün factur fich important. La guardgiasulvaschina 
appellescha al san inclet da minchün.

spunsabla la guardgiasulvaschina, la 
silvicultura e’l derschader districtual. 
Scha la guardgiasulvaschina e’l presi-
dent dals derschaders han l’impre- 
schiun cha las masüras sun necessa-
rias, ston els far la dumonda corre- 
spundenta a la Regenza, chi sto dar 
liber la munaida per realisar la pavlada 
urgiainta. Quist inviern han impustüt 
las regiuns da Tavo e’l Partens fat adö-
ver dal concept chantunal. 

Sensibilisaziun per daplü quietezza
In Engiadina Bassa ha gnü lö la mità 
da favrer üna sezzüda tanter la guard-
giasulvaschina e’ls derschaders dal 
district 10 da Ftan fin Samignun per 
valütar la situaziun. «Nus vain survgni 
differentas intimaziuns e reclama- 
ziuns culla dumonda, perchè cha nus 
nun eschan amo gnüts activs», disch il 
guardgiasulvaschina Curdin Florineth 
da Ftan. «Perquai vaina fat üna sez-
züda per güdichar la situaziun.» In 
quista sezzüda esa tenor Florineth gnü 
decis da nu trar a nüz il concept da 
pavlada urgiainta, però da sensibilisar 
la glieud da resguardar la quietezza da 
la sulvaschina. «Per surviver sto la sul-

vaschina restar sulvadia ed avair quie-
tezza», es el persvas. Ed üna pavlada 
urgiainta sco cha’l concept chantunal 
prevezza, maina pel guardgiasulva-
schina eir blers dischavantags. «Schi’s 
cumainza a pavlar la sulvaschina as 
stoja far quai sur lung temp», quinta’l. 
La sulvaschina es nempe drizzada aint 
uschè, ch’ella es buna da surviver lung 
temp da las reservas da grass. Scha la 
sulvaschina ha seis pos, s’adatta il me-
tabolissem e spargna cun quai ener-
gia. «Scha quist sistem vain interruot 
be a cuorta vista po la bes-cha crap-
par.» Pro pavladas urgiaintas es la sul-
vaschina eir in viadi ed implü es quia 
il privel d’üna concentraziun da sulva-
schina sün quels puncts ingiò chi vain 
pavlà. Perquai appellescha Florineth 
al san inclet da mincha singul per la-
schar esser la sulvaschina sulvadia e 
d’evitar cha quella riva nan pro’ls lös 
da compost. «La sulvaschina maglia 
roba chi nu stuvessan e quai maina ad  
üna mala fin», uschè Florineth.

Damain bes-chas peridas quist’on
Invierns extrems cun blera naiv e lun-
gas periodas fraidas pisseran cha la 
sulvaschina perda svelt il grass. Per 
Curdin Florineth nun esa quist on stat 
ün inviern uschè extrem. «Nus vain 
bainschi survgni blera naiv, però quel-
la es rivada pür la fin da december.» 
Eir las fraidüras extremas sun stattas a 
fin bainsvelt. «Tuot in tuot vaina gnü 
raduond ün mais e mez fin duos mais 
propcha ün inviern cun fraidüras e 
blera naiv. Scha la naiv füss gnüda bler 
plü bod, füss la situaziun statta plü ex-
trema.» Tenor il guardgiasulvaschina 
es la sulvaschina buna da surviver 
sainza problem duos mais cun blera 
naiv e fraidüras. Tenor la statistica sun 
quist inviern peridas damain bes-chas 
co oters invierns. Ils dischavantags da 
las pavladas urgiaintas han dominà e 
perquai han ils respunsabels desisti da 
pavlar a favur da la quietezza da la sul-
vaschina. Tenor il president dals der-
schaders dal district 10, Andrea Carp-
anetti, esa gnü decis in quella sezzüda, 
d’infuormar e sensibilisar la popula- 
ziun d’evitar disturbis da la sulvaschi-
na. Perquai sun gnüdas installadas 
ün’ottantina da tablas d’infuormaziun 
illa regiun. Impustüt illa regiun da skis 
ha Carpanetti tscherchà il contact cul-
las pendicularas per infuormar ed evi-
tar cha’ls skiunzs bandunan las pistas. 
«Per persunas chi van a spass cun 
chans, esa important, cha las bes-chas 
restan in tschinta. In quist reguard ap-
pellescha Carpanetti al san inclet a 
favur da la sulvaschina. Perchè be sul-
vaschina chi nu vain disturbada ha 
üna buna schanza da surviver. 

Il numer direct per inserats:

081 837 90 00
Publicitas SA

Center d’industria Surpunt
7500 San Murezzan
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«Las patlanas» da Chapella
Üna tradiziun chi vain predschada da giuven e vegl

Avant 30 ons ha cumanzà 
Luzia Fontana da Chapella a far 
«patlanas» pel di da Chalanda-
marz. Quai es dvantà pels sco-
lars, la magistraglia sco eir pella 
glieud da cumün üna tradiziun 
tuottafat speciala.

Davo cha’ls scolars han fat lur cortegi 
da Chalandamarz cun chant, s-chellas 
e giaischlas tras Chapella, s’han els la-
schà gustar pro Luzia Fontana la buna 
marenda. Daspö 30 ons offra ella pat-
lanas e tè a tuot ils scolars, indigens e 
giasts. Il di da Chalandamarz a Cha-
pella füss sainza patlanas sco ün Cha-
landamarz sainza s-chellas.

Tuot vain fat amo a man
In visita pro Luzia Fontana ün di avant 
Chalandamarz: Sün maisa, illa cha-
dafö da Luzia Fontana, es üna gronda 
plana da lain. Daspera sun paquets da 
farina, övs, lat, painch, sal e puolvra 
d’alvamaint. Ella ha cumanzà a far la 
pasta da patlanas sün la plana ch’ella 
ha amo da sia söra. Tuot las ingre- 
dienzas vegnan masdadas bain ed ella 
cuntinua ad elavurar la pasta. Quan-
tas patlanas ch’ella ha fingià fat in sia 
vita nu sa’la plü da dir. «Ün per milli 
sgüra», disch’la riond. La pasta vain, 
toc per toc, rasainada fich fina sün fa-
rina per ch’ella nu tacha. Cur cha la 
pasta es bod uschè fina sco palperi 
vain’la tagliada in quaders chi’s nom-
nan «patlanas». Las patlanas vegnan 
brassadas nodond in öli na massa 
chod. Cur chi sun fraidas vegna sü 
amo üna praisa zücher. «Per meis gust 
ston las patlanas gnir cundidas al-

main cun trais fin quatter praisas zü-
cher», cuntinua Luzia Fontana.

Per ch’ella riva a fin a temp, cu-
mainza ella duos dis avant Chalanda-
marz a far las patlanas. «Dürant quels 
dis sumaglia mia chadafö ad üna fur-
naria ed in tuot la chasa es ün udurin 
chi fa tschüffer cuaida da piclar üna o 
tschella patlana», ria Fontana.

L’idea da la figlia
Cur cha Luzia Fontana d’eira ün uf-
fant, faiva sia mamma patlanas dürant 
tuot l’on – simplamaing cur chi gniva 
la cuaida. «Da quel temp d’eira far pat-
lanas per nossa famiglia üna tradi- 
ziun, e listess d’eira quai mincha vouta 
ün di special», quint’la. Ella es mam-
ma da tschinch uffants creschüts. 
Avant 30 ons vaiva üna da sias figlias 
giavüschà pel di da Chalandamarz 
patlanas. «Cun quai cha quella vouta 
d’eiran be pacs scolars vaiva pensà 
chi’s pudess far üna pitschna marenda 
davo il cortegi dals uffants», s’algorda 
Luzia Fontana. Ed uschè ha’la cuman-
zà a far minch’on pel di da Chalanda-
marz las patlanas. I’ls prüms ons faiva 
ella pront la marenda quella bunura. 
Hoz nun es quai plü pussibel, perche 
chi sun gnüts nanpro bler daplüs uf-
fants co quella vouta. Duos davomez-
dis avant il Chalandamarz es ella in 
chadafö fatschendada cun far patla-
nas.

Per Luzia Fontana nun es il Cha-
landamarz be ün’üsanza, dimpersè ün 
di special chi tilla svaglia algordanzas 
da tuot quists ultims ons. «Cur ch’eu 
vez co cha mias patlanas vegnan man-
giadas cun gust da pitschen e grond 
am motivescha quai minch’on da cun-
tinuar quista tradiziun», disch Luzia 
Fontana cun plaschair. (anr/rd)

Luzia Fontana da Chapella fa daspö 30 ons patlanas pel di da Chalanda-
marz.  fotografias: Romana Duschletta

Ils uffants laschan gustar las patlanas da Chalandamarz.
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Auch auf Deutsch
Anche in Italiano

www.rtr.ch

Lavin La radunanza electorala da La-
vin ha reelet in lündeschdi saira a Li-
nard Martinelli sco cuvi. Il capo cu-
münal es uschè gnü confermà in sia 
carica per ulteriurs duos ons. Pel ma-
gistrat (cussagl da cumün) nu d’eiran 
entradas ingünas demischiuns ed in-
günas candidaturas nouvas. Ils com-
members dal cussagl da cumün da fin 
qua sun gnüts confermats. Il magistrat 
as cumpuona ils prossems duos ons da 
Marta Padrun, Peider Andri Saluz, Jürg 
Wirth ed Arthur Thoma. Illa cumi-
schiun sindicatoria sun gnüts reelets 
Urs Könz e Jachen Gaudenz per ün’ul- 
teriura perioda d’uffizi. (nba)

Linard Martinelli es 
gnü reelet sco cuvi

L’aviöl nair rinforzà in Val Müstair
Success pel proget parzial da la Biosfera 

Causa cha l’aviöl nair es pericli-
tà as sfadian ils 18 apicultuors 
in Val Müstair daspö il principi 
da l’on 2007 da proteger quists 
aviöls. Intant sun bundant 80 
pertschient da lur 350 pövels 
aviöls da s-chetta razza naira. 

L’aviöl nair, per latin «apis mellifera 
mellifera», es la plü veglia razza 
d’aviöls illas Alps. «Quist aviöl d’eira 
pro nus in muntogna plü bod fich fre-
quaint», disch Renata Bott, la presi-
denta da l’Uniun d’apicultuors, sec- 
ziun Val Müstair. Plan a plan sun però 
gnüdas nanpro eir otras sorts d’aviöls: 
«Il motiv d’eira cha’ls aviöls in Spogna 
o in America faivan daplü meil co nos 
aviöl nair o aviöl da la champogna sco 
ch’el vain eir nomnà», cuntinuescha 
l’abitanta da Tschierv, «perquai han 
decis blers apicultuors da müdar razza 
e da tegner da quellas sorts d’aviöls eir 
qua in muntogna.» La consequenza es 
statta quella cha quistas razzas s’han 
sviluppadas fich ferm e cumanzà a pe-
riclitar l’«av nair», sco ch’el vain nom-
nà in Val Müstair. Perquai han decis 
la presidenta e’ls commembers da 
l’Uniun d’apicultuors regiunala al 
principi da l’on 2007 da lantschar ün 
proget cul böt da mantgnair e rinfor- 
zar l’av nair in Val Müstair. 

Razza adattada per la regiun
L’av nair porta, sco cha Renata Bott 
disch, bainschi ün pa damain meil co 
otras razzas d’aviöls: «Per la paja es nos 
av bain acclimatisà ed adüsà cul clima 
e la flora in Val Müstair, el es plü ro-

bust co oters aviöls e svoula sün tuot 
las plantas per tillas impollinar e pis-
serar uschè per la fructificaziun.» Ün 
ulteriur avantag da l’av nair es chi’s 
tratta d’üna razza prusa. «Be scha l’av 
nair es masdà cun otras razzas es el 
plü agressiv.» Da quel temp cha’ls api-
cultuors in Val han decis da proteger 
ils avs nairs es gnüda fundada la Bios-
fera Val Müstair. Causa cha quella ha 
il böt da mantgnair la natüra illa re- 
giun e da proteger las bes-chas e plan-
tas raras han ils respunsabels da la 
Biosfera be da pais sustgnü als apicul-
tuors e declerà lur intent sco proget 
parzial da la Biosfera. Sustegn hana 
gnü eir da la Società svizra da l’aviöl 
nair: «Il perit Balser Fried da Martina 
chi ha presidià divers ons quista socie-
tà ans ha adüna darcheu cusglià e su- 
stgnü.» La Pro Specie Rara ha inoltrà 
in nom dals apicultuors da la Val 
Müstair pro l’Uffizi federal d’agricul-
tura la dumonda per sustegn finan- 
zial, quai chi’d es eir gnü fat bun. In 
quists ses ons ha l’uffizi a Berna pajà 
30 000 francs pel proget parzial da la 
Biosfera «avs nairs in Val Müstair». 

Allevamaint da raïnas nairas 
Üna part da quel import han dovrà ils 
apicultuors per cumprar raïnas s-chet-
tas da la razza da l’av nair. «Üna da 

L’av nair, la plü veglia razza d’aviöls illas Alps. fotografia: I. I. Andri

quistas raïnas cuosta 70 francs, noss 
commembers tilla survegnan per 15 
francs», disch Renata Bott, «cull’otra 
part vaina fabrichà sü in Val Mora/Val 
Vau ün’uscheditta staziun da copula-
ziun, in quella traina svessa raïnas 
nairas.» A Liebefeld i’l Bernais laschan 
els controllar regularmaing a man da 
la DNA cha lur raïnas sajan eir prop-
cha s-chettas. Üna da quistas control-
las cuosta 130 francs. In quists ons 
daspö ch’els han cumanzà cul proget 
esa gratià als apicultuors d’avair uossa 
80 pertschient avs nairs in Val. «Nus 
sperain da pudair trar amo üna jada 
var 200 raïnas, uschè cha nus vessan 
plü o main be plü avs nairs in Val», 
manzuna l’apicultura, «per ragiun- 
dscher quel böt stuvaina avair inavant 
chüra ed observar che chi capita, las 
raïnas na s-chettas as stoja subit mü- 
dar oura.»

Sco prossem pass in chosa avs nairs 
esa previs da s-chaffir illa chasa da 
scoula a Tschierv ün’exposiziun chi 
preschainta l’av nair e las staintas per 
mantgnair quista plü veglia razza 
d’aviöls illas Alps. «La fin da quist on 
es eir la fin ufficiala da nos proget», 
infuormescha Renata Bott, «nus vain 
però l’intenziun da trar inavant nossas 
raïnas s-chettas e da mantgnair uschea 
l’av nair in Val Müstair.»  (anr/fa)



art & genuss hotel albana | CH-7513 Silvaplana
Malvika & Daniel Bosshard-Jürisaar

Fon +41 [0]81 838 78 78  |  Fax +41 [0]81 838 78 79 
backoffice@hotelalbana.ch | www.hotelalbana.ch

Kurze Facts & Figures über DEINE Person & ein 
FOTO per E-mail an: backoffice@hotelalbana.ch

saucier | chef de partie
Stellvertretender Küchenteamleader

jungkoch | commis de cuisine
mit Chance zur Weiterentwicklung

kochlehrling w/m
Hochinterressanter Betrieb mit 
verschiedenen Küchen

restaurationsfachfrau |
service | w/m
Attraktiver à la carte Service | Sprachen D & I

genuss, natur & asia-küche
im hotel albana
Die beiden Restaurants Thailando und Spunta Grischun, 
benotet mit 14 Punkten «Gault Millau», servieren 
Gaumenfreuden der besonderen Art. Die exotisch-kuli-
narischen Thai-Kreationen werden vom thailändischen 
Küchenchef Arom Sirkanjana und seiner Crew direkt 
in der Showküche zubereitet. Das Spunta Grischun ist 
bekannt für seine authentische Genuss & Naturküche.

offene jobs  sommer 2012

Wir suchen per 1. April oder nach Vereinbarung 

kaufmännische/n Mitarbeiter/in 
in Teilzeitstelle
Arbeitspensum ca. 50%

Aufgabengebiet:
– allgemeine Sekretariatsarbeiten
– Mitarbeit in allen Bereichen der Immobilien-

verwaltung
– Mitarbeit bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Wir erwarten:
– abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
– das Beherrschen der deutschen Sprache in Wort

und Schrift
– Italienisch-Sprachkenntnisse erwünscht
– PC-Kenntnisse (Word und Excel)
– Freude am Umgang mit Kunden und Mitarbeitern

Suchen Sie einen Wiedereinstieg ins Berufs-
leben? Wir bieten:
– eine interessante Stelle mit wachsender Selbst-

ständigkeit und Verantwortung
– gute Arbeitsbedingungen und zeitgemässe Ent-

löhnung

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Wieser & Wieser AG
Treuhand- und Revisionsgesellschaft
z. Hd. M. Godly
7524 Zuoz

176.782.772

Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung einen erfahrenen und motivierten

Alleinkoch (w/m) 100%
 „Mittagsmenu/Pizza und Grill am Abend“ ist die Philosophie des neuen 
Restaurant „Serlas“. Die grossen Tische und die offene Feuerstelle geben 
der Lokalität ein ganz besonderes Ambiente.

Ihr Profil
Sie bringen eine abgeschlossene Kochlehre sowie Berufserfahrung in 
der Menüplanung und im Einkauf mit. Ebenso verfügen sie über ein 
ausgeprägtes Qualitäts- und Hygienebewusstsein. Sie sind motiviert, 
lieben die Verantwortung und können eigenständig ihren Posten leiten. 
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Freude am Gästekontakt sind uns wichtig 
und runden Ihr Profil ab.

Gastgeberpaar gewünscht

Wir bieten 
Eine Jahresstelle mit verantwortungsvoller Tätigkeit in einem lebhaften, 
modernen Neubau. Der „Serlas“ Parc ist die Begegnungsplattform im 
Engadin für Beruf, Freizeit, Sport und Gesundheit.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden sie an:
Go Vertical GmbH, Via Maistra 163, 7504 Pontresina oder online an 
gian@govertical.ch. Auskünfte: Gian Luck +41 (0)79 659 08 79 

Mehr über unsere Location finden Sie unter www.serlas.ch

SCHWEIZER BANKIERS SEIT 1873

ZUR VERSTÄRKUNG DES TEAMS 
IN DER NIEDERLASSUNG ST. MORITZ SUCHEN WIR EINE:

ASSISTENTIN 
PRIVATE BANKING

BSI AG wurde 1873 in Lugano (Schweiz) 
gegründet. Sie ist eine der ältesten Banken 
in der Schweiz und auf das Private Wealth 
Management spezialisiert. Seit 1998 wird 
BSI vollumfänglich von der Generali Grup-
pe kontrolliert, einem der weltweit führen-
den Versicherungs- und Finanzkonzerne. 
Dem Aufbau und der Pfl ege langjähriger 
und dauerhafter Kundenbeziehungen 
schenkt die Bank besondere Aufmerksam-
keit. Gleichzeitig stellt sie ihren Kunden 
eine umfassende Vermögensverwaltung 
mit erstklassigen Produkten zur Verfü-
gung. Sie ist an den wichtigsten internatio-
nalen Finanzplätzen in Europa, Lateiname-
rika, dem Nahen Osten und Asien vertreten. 

Ihre Hauptaufgaben: Sie unterstützen den Kun-
denberater bei der Kundenbetreuung, führen 
Kundenaufträge selbständig aus und überwachen 
sie, kontrollieren Kontobewegungen und melden 
erforderliche Anlage-/Veräusserungsschritte an 
den zuständigen Kundenberater. Sie bereiten 
Unterlagen für Kontoeröffnungen vor, bearbeiten 
und aktualisieren statistische Daten und Daten-
träger für die Kundenverwaltung und führen Kas-
sendienstleistungen aus.

Ihr Profi l: Als ideale Bewerberin verfügen Sie 
über eine kaufmännische Grundausbildung und 
einige Jahre Berufserfahrung im Bankensektor, 
idealerweise in einer vergleichbaren Funktion. Sie 
haben eine hohe Service- und Qualitätsorientie-
rung, sind belastbar und fl exibel und bringen aus-
gezeichnete Deutsch- sowie gute Italienisch- 
und Englischkenntnisse mit. Sie sind versiert im 
Umgang mit MS Offi ce-Produkten und kennen 
sich bestenfalls auch mit Avaloq aus.

Sind Sie an einer selbständigen und interessan-
ten Tätigkeit in einem kleinen Team interessiert 
und erfüllen Sie das Anforderungsprofi l? Dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, 
vorzugsweise per E-mail. Direktbewerbungen 
werden bevorzugt.

Ihr Kontakt: 
laura.zersi@bsibank.com
BSI AG 
Laura Zersi 
Schützengasse 31 
8021 Zürich

www.bsibank.com

Ab sofort
grosser Ausverkauf

bis 70% Rabatt
Es hät solangs hät!

Direkt im Langlaufzentrum Samedan

A l’En 14 • 7503 Samedan
info@mindersport.ch • www.mindersport.ch

Ab 16. März in Pontresina 
zu vermieten: Schöne möblierte 
1½-Zi-DG-Wohnung für 1 bis 2 
Personen, Fr. 1250.– + Fr. 200.– NK + 
Fr. 100.– Garage, Tel. 081 834 51 73

176.782.826

Pontresina
Zu vermieten  ab 1. April 2012

4½-Zimmer-Wohnung
Sehr sonnige Lage mit Gartensitz-
platz und Garagenplatz. 
Moderne Innenausstattung, 
Preis auf Anfrage
Telefon 079 457 52 15

176.782.800

Bärenstarker Familienzuwachs:  
Die neue EgoKiefer Fensterlinie WS1®  
in Holz/Aluminium und Holz.

WoodStar WS1

Klimaschutz inbegriffen. L
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Ihr Spezialist:

Via Palüd 1  I  7500 St.Moritz
Tel. 081 833 35 92
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch

Zu vermieten in St. Moritz ab 1. April

2½-Zimmer-Wohnung
Zentral gelegen, nur Dauermieter,
Fr. 1900.– mtl. inkl. NK.
Garage Fr. 100.– mtl.

Weitere Auskünfte: Tel. 079 320 75 65
176.782.470

Abonnieren Sie jetzt 
die Zeitung des Engadins!

Verpassen Sie keine der 154 Ausgaben! Jeden Dienstag, Donners-
tag und Samstag bringt die EP/PL lokale Nachrichten, Berichte 
und Kommentare, Serien, Reportagen, Porträts und Interviews 
in Deutsch und Romanisch. Vieles davon fi nden Sie in keinem 
anderen Medium!

Eine sechsköpfi ge Redaktion in St. Moritz und Scuol und über ein 
Dutzend freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Garanten für 
aktuelle Informationen, kompetente Interpretationen, fundierte 
Einordnungen und beachtenswerte Kommentare – kurz: für quali-
tativ hochstehenden Lokaljournalismus. Zahlreiche Abonnenten-
Aktionen versprechen bei etwas Losglück den Gratis-Besuch von 
renommierten Kulturveranstaltungen oder freie Startplätze an 
Sportanlässen.

Ja, ich bin Neuabonnent und 
möchte die Engadiner Post/Posta Ladina abonnieren:

 ab sofort für 1 Jahr für Fr. 177.– (und erhalte sie 13 statt 12 Monate lang)

 ab sofort für ½ Jahr für Fr. 122.– (und erhalte sie 7 statt 6 Monate lang)

 ab sofort für 3 Monate für Fr. 99.–

 Ich möchte EP/PL erst noch besser kennen lernen 
und bestelle ein Probeabonnement für 1 Monat für Fr. 19.–

Name / Vorname:

Adresse:

PLZ / Ort:

Telefon:

Mail:

Unterschrift:

Bitte einsenden an: Verlag EP/PL, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz oder per Fax 081 837 90 91

Inseraten-Annahme 
durch 

Telefon 081 837 90 00
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Todesanzeige

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass unser langjähriger Mit- 
arbeiter und Arbeitskollege

Jakob (Köbi Coop) Stutz
9. 10. 1947 – 25. 2. 2012

von uns gegangen ist.

Herr Stutz war als Mitarbeiter in unserer Verkaufsstelle Zernez tätig. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren und entbieten den Angehörigen unser herzliches Beileid.

Coop Genossenschaft
Leitung Region Ostschweiz-Ticino
und Personal

176.782.792

Todesanzeige

Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter und Nona

Anna Ursina Baur-Gilly
6. 6. 1927 – 25. 2. 2012

Sie ist am 25. Februar 2012 in Chambèry, Frankreich, friedlich eingeschlafen. 
Ihr fehlten Zuoz und das Engadin, das sie so sehr liebte.

Traueradresse:
Rudolphe Baur 
Rebbergstrasse 41 
8049 Zürich

Rudolphe Baur und Familie

Susann Marie-Baur und Familie

Katrin Baur und Familie 
Danielle Dall’Alba-Baur und Familie

Die Abdankung findet in Chambèry, Frankreich, im engsten Familienkreis statt.

176.782.812

Ein rundum begeisterndes Jahreskonzert
Musikgesellschaft St. Moritz, Tambourengruppe Oberengadin und Divertimento spielten auf

Ein abwechslungsreiches und 
hochstehendes Konzert wurde 
letzten Samstag im Hotel  
Laudinella geboten: Hiesige 
Musikantinnen und Musikanten 
zeigten ihr Können.

ClauDiO ChiOgna

Mit «Arturo: Marcia Spagnola», kom-
poniert von Lorenzo Pusceddu, eröff-
nete die Musikgesellschaft St. Moritz 
unter der Leitung von Alexandra De-
marmels  den Konzertabend. Das sehr 
schön vorgetragene Stück des ita- 
lienischen Komponisten enthält typi-
sche Merkmale eines Paso-Doble, in 
dem auch die Kastagnetten eingesetzt 
werden, ist aber in der traditionellen 
Form eines Marsches geschrieben. Es 
folgte das 1978 vom niederländischen 
Komponisten Henk van Lijnschoten 
geschriebene «Rossini’s Birthday 
Party». In diesem fröhlich-festlichen 
Stück sind mehrere Teile von Rossini-
Werken enthalten, dazwischen ertönt 
immer wieder das bekannte «Happy 
Birthday», das weltweit bei Geburts-
tagsfeiern gesungen wird. Als drittes 
Stück spielte die Musikgesellschaft 
das von Gerd Kröthe komponierte 
und für Blasorchester von Johan de 
Meij arrangierte Lied «The Glory of 
Love». Dann ertönte der in den Sech-
zigerjahren oft gesungene Schlager 
«Quando, quando», komponiert von 
Tony Renis und für Blasorchester von 
Dennis Armitage arrangiert. Alle vier 
Werke wurden auf hohem Niveau vor-
getragen und vom Publikum stark 
applaudiert. Zwischen den einzelnen 
Darbietungen kam die Tambouren-
gruppe Oberengadin zwei Mal zum 
Einsatz. Für ihre flott vorgetragenen 

Werke «Piccolino» von Alex Haefeli 
und «Paprika» von Roland Barras 
erntete die Tambourengruppe den 
verdienten Beifall des Publikums. 

Dies war zweifellos der musikalische 
Höhepunkt des Konzertabends: «Pila-
tus: Mountain of Dragons» bildete den 
Schluss des ersten Programmteils. Das 
mit Schwierigkeitsgrad 4+ bewertete 
Stück beschreibt die Sage des Drachen, 
der am Pilatus einst die Leute in Angst 
und Schrecken versetzte und auf wun-
dersame Weise zu einem Menschen-
freund wurde. Dass sich die Musik- 
gesellschaft an dieses anspruchsvolle 
Stück heranwagte, ist der Dirigentin 
hoch anzurechnen. Ebenso grosses 
Lob verdienen auch die Musikantin-
nen und Musikanten für dieses in je-
der Beziehung hochstehend vorgetra-
gene Werk. Das Publikum war von der 
Darbietung hell begeistert und spen-
dete frenetischen Applaus.

Jungmusikanten mit Niveau
Nach der Pause kam die Jugendmusik 
Divertimento unter der Leitung von 
Anton Ludwig Wilhalm an die Reihe. 
Die Nachwuchsförderung ist für das 
Fortbestehen der lokalen Musikgesell-
schaften des Oberengadins von emi-
nenter Wichtigkeit. Wenn man aber 
Jugendliche für das Musizieren in ei-
ner Blasmusik begeistern will, muss in 
erster Linie das Repertoire stimmen: 
Werke wie «Highland Cathedral» von 
Ulrich Roever, «Lord of the Dance» 
von Ronan Hardimann, «Journey to 
the Summit» von James Swearingen 
sind Werke, die Jugendliche zu be- 
geistern vermögen und sie dazu ani-
mieren, optimale Leistungen zu er-
bringen. Besonders grossen Beifall 
erntete die Komposition «Ducky», ar-
rangiert für Solo-Trompete von Marc 
Bones (besser bekannt unter seinem 
richtigen Namen «Bert Kaempfert»). 

Die Musikgesellschaft St. Moritz und ihre Dirigentin Alexandra Demarmels ernten den verdienten Applaus.  Fotos: Claudio Chogna

Für den Nachwuchs ist gesorgt: Die Jugendmusik Divertimento in Aktion.

Gian Luca Calise – auch er spielt be-
reits bei den «Grossen» mit – brillierte 
mit seiner Trompeten-Soloeinlage; 
Jugendmusik und Solist ernteten für 
diese Darbietung besonders starken 
Beifall. Mit «The Circle of Life» von 
Elton John, dem Lied, welches auch 
im Musical «König der Löwen» vor-
kommt, beendete die Jugendmusik 
Divertimento ihren Konzertteil. Die 
Leistungen der jungen Musikantin-
nen und Musikanten waren äusserst 
beeindruckend. 

Ohrwürmer zum Schluss
Mit dem weltbekannten Song von Mi-
riam Makeba «Pata Pata» eröffnete die 
Musikgesellschaft St. Moritz den letz-
ten Programmteil. Es folgte «Go 
West», ein Titel der US-amerikani-
schen Disco-Band Village People aus 
dem Jahr 1979. Diesem Song war ur-
sprünglich kein grosser Erfolg be-
schieden, heute aber ist diese Melodie 
als «Fussballsong» in vielen Fussball-
stadien äusserst beliebt und wird je-
weils von Tausenden von Fans gesun-
gen, vor allem in Deutschland, 
England und auch in der Schweiz. 
«From a distance, the world looks blue 
and green…», ein Welterfolg, geschrie-
ben von Julie Golds, war das nächste, 
mit sehr viel Einfühlungsvermögen 
gespielte Stück, gefolgt von «Top of the 
World», einem Song von 1972, gesun-
gen von «The Carpenters».

Ein letzter Einsatz der Tambouren-
gruppe folgte mit dem Titel «Ry-Ex-
press» von Ivan Kym, bevor die Musik-
gesellschaft die beiden letzten Stücke 
spielte. Zuerst «Gonna Fly Now» und 
zum Schluss «Mamma Mia, the Musi-
cal», ein Medley aus den bekanntesten 
Songs von ABBA mit ihrem berühm-
testen Lied zum Schluss, nämlich 
«Waterloo». Der fast nicht enden 
wollende Applaus wurde nur deshalb 

unterbrochen, weil Alexandra De- 
marmels nochmals den Waterloo-Part 
spielen liess. 

Abgesehen davon, dass das allererste 
Stück des Konzertabends ein Marsch, 
aber mit Paso Doble-Elementen, war, 
vermisste ein Teil des Publikums je-
doch noch einen «echten» Marsch, 
so wie man dies von einer Blasmusik 
erwartet. Dieser folgte noch als Zu- 
gabe mit dem flott gespielten 1809er- 
Marsch, und damit war auch der 
Wunsch aller Freunde guter Marsch-
musik in Erfüllung gegangen.

St. Moritz darf stolz sein auf seine 
Musikgesellschaft und ihre hoch moti-
vierte Dirigentin, die es ausgezeichnet 

versteht, diese aus älteren und jünge-
ren Mitgliedern bestehende Blasmusik 
zu führen. 

Ebenso froh sein darf man im Enga-
din über die Nachwuchsförderung in 
der Jugendmusik Divertimento sowie 
auf die erfreulichen Einsätze der Tam-
bourengruppe Oberengadin. Eine Be-
merkung noch zum Schluss: Durch 
das Programm führte Reto Matossi in 
souveräner Manier, und zwar nicht 
einfach als «Programmableser», son-
dern als gut vorbereiteter Moderator, 
der es ausgezeichnet verstand, das Pu-
blikum mit interessanten Details und 
auf unterhaltsame Art über einzelne 
Werke zu informieren.



Hammer-
Preise

Für jeden Anlass 
den passenden Wein.         www.coop.ch/wein

Ausgeschlossen: alle Aktionen, Schaumweine und Champagner.
Nicht kumulierbar mit dem Mengenrabatt von 10% beim Kauf ab 6 Flaschen 
Wein à 70cl/75cl, Wein nach Wahl aus dem Normalpreis-Sorti ment. 
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Ausgeschlossen: alle Aktionen, Schaumweine und Champagner.

20%
 Rabatt

 auf alle Weine
Gültig bis Samstag, 3. März 2012

in den Coop Supermärkten.

Für Sparer:

Blondorangen, 
Spanien
(1 kg = 1.10)

Netz à 2 kg

2.20
statt 3.95

40%
Rabatt

40%
Rabatt

Coop Naturafarm 
Schweinshals 
geräuchert, ca. 600 g, 
Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

11.–
statt 22.–

45%
Rabatt

Bis Samstag, 3. März, solange Vorrat

Champignons weiss,
Schweiz/Holland
(100 g = –.58)

Packung à 500 g

2.90
statt 4.90

Coop Naturafarm 
Schweinsnierstück-
braten, Schweiz,
ca. 1 kg
in Selbstbedienung

per kg

19.50
statt 37.–

per kg

11.
1/2

Preis
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Eishockey In der Nachwuchsmeister-
schaft von Swiss Icehockey haben die 
St. Moritzer Junioren Top in der Final-
runde einen Auswärtssieg geholt. Die 
mit vielen Novizen und ohne einige 
Erstmannschaftsspieler angetretenen 
Engadiner gewannen beim HC Fran-
ches Montagnes in Saignelégier mit 
3:2 nach Verlängerung. Die Tore für 
St. Moritz erzielten Mathieu Maillard, 
Marco Roffler und Marino Denoth. 
Am Sonntag, 4. März, empfangen die 
St. Moritzer um 17.00 Uhr auf der 
Ludains die Mannschaft von Genève 
Futur Hockey. 

Bei den Junioren Top Relegations-
runde Ostschweiz wurde die Partie 
Engiadina – Dübendorf kurzfristig ab-
gesagt. Sie wird zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt. 

Bei den Novizen Top Ostschweiz 
ist der EHC St. Moritz trotz einer 
1:9-Heimniederlage gegen Bülach auf 
gutem Weg Richtung Ligaerhalt. Zwei 
Runden vor Schluss beträgt der Vor-
sprung auf den Letzten Dübendorf 
sechs Punkte, dies trotz einiger «selt-
samer Resultate» in der Region Zürich/
St. Gallen zugunsten von Dübendorf.  
Am Samstag um 14.00 Uhr muss 
St. Moritz beim EHC Dübendorf an- 
treten.  (skr)
Junioren Top Finalrunde Schweiz: Franches Mon-
tagnes – St. Moritz 2:3 nach Verlängerung; Lyss 
– Burgdorf 1:3. Der Zwischenstand: 1. Bülach 
7/21; 2. Genève Futur Hockey 7/15; 3. Burgdorf 
8/12; 4. St. Moritz 7/7; 5. Lyss 7/7; 6. Franches 
Montagnes 8/4. 
Junioren Top, Relegationsrunde Ostschweiz: Prät-
tigau-Herrschaft – Herisau 5:4 n.V.; Engiadina – 
Dübendorf verschoben; GCK Lions – Thurgau 7:4. 
Der Zwischenstand (inkl. halbierte Punkte aus der 
Qualifikation): 1. Prättigau-Herrschaft 7/29; 2. 
GCK Lions 7/26; 3. Herisau 7/24; 4. Dübendorf 
5/19; 5. Engiadina 6/10; 6. Thurgau 8/3. 
Novizen Top Relegationsrunde Ostschweiz: St. 
Moritz – Bülach 1:9; ZSC Lions – Dübendorf 3:1; 
Uzwil – Winterthur 3:6. Der Zwischenstand (inkl. 
halbierte Punkte aus der Qualifikation): 1. Winter-
thur 8/32; 2. Bülach 8/21; 3. St. Moritz 8/19; 4. 
ZSC Lions 7/17; 5. Uzwil 7/17; 6. Dübendorf 8/13. 
Mini A, Gruppe 1: Chur – Engiadina verschoben; 
Rheintal – St. Moritz 5:1. Der Zwischenstand: 
1. Rheintal 20/54; 2. St. Moritz 20/32; 3. Chur 
Capricorns 17/27; 4. Arosa 20/24; 5. Prättigau-
Herrschaft 19/21; 6. Engiadina 18/13. 
Moskito A, Gruppe 1: Chur Capricorns – Rappers-
wil Jona Lakers 8:3. Der Zwischenstand: 1. Chur 
Capricorns 19/49; 2. St. Moritz 18/47; 3. Prätti-
gau-Herrschaft 17/22; 4. Rapperswil Jona La-
kers 18/9; 5. Lenzerheide-Valbella 16/5. 
Moskito B, Gruppe 1: Chur Capricorns – Engiadi-
na 5:9. Der Zwischenstand: 1. Feldkirch 14/39; 
2. Chur Capricorns 14/25; 3. Engiadina 15/20; 
4. Prättigau-Herrschaft 14/16; 5. St. Moritz 
14/16; 6. Davos 15/13. 

St. Moritzer Junioren 
Top siegen im Jura

Eishockey In der Frauenmeister-
schaft C1 hat der SC Celerina in der 
letzten Runde den Gruppensiegertitel 
sichergestellt. Die Engadinerinnen be-
siegten zu Hause die Kantonsrivalen 
von Chur Capricorns mit 3:1 Toren 
und überflügelten den EHC Lustenau, 
der überraschend zu Hause dem HC 
Ceresio 1:3 unterlag. 

Die Celerinerinnen gingen gegen 
Chur vor 52 Zuschauern durch Treffer 
von Sheila Iseppi und Tamara Gerber 
mit 2:0 in Führung. Den Anschluss-
treffer der Hauptstädterinnen konterte 
Salome Gerber nach 38 Minuten mit 
dem 3:1. Dabei blieb’s bis zum Schluss, 
gegen ein Churer Team, das 15 Zwei-
minutenstrafen kassierte. Bei Celerina 
waren es nur deren drei. 

Die Frauen des CdH Engiadina hol-
ten beim HC Thurgau den vierten 
Punkt. 2:1 nach Penaltyschiessen un-
terlagen die Unterengadinerinnen. Se-
lina Fanzun traf zum zwischenzeit- 
lichen 1:1. Damit zeigte Engiadina 
erneut die klaren Fortschritte, welche 
sie als Neuling in dieser Frauenliga in 
dieser Saison gemacht haben.  (skr)

Frauen C1: Chur Capricorns – Ceresio 0:5; Thur-
gau – Engiadina 2:1 nach Penaltys; Lustenau – 
Ceresio 1:3; Celerina – Chur Capricorns 3:1. 
Schlussrangliste Frauen C1: 1. Celerina 15/33 
(Gruppensieger); 2. Lustenau 15/30; 3. Thurgau 
15/25; 4. Ceresio 15/24; 5. Chur Capricorns 
15/19; 6. Engiadina 15/4. 

Celeriner Frauen 
sind Gruppensieger

Mit einer Energieleistung zum Sieg
Playoff-Viertelfinal, 4. Spiel: EHC St. Moritz – EHC Seewen 5:4 n. V.

Der EHC St. Moritz schnuppert 
weiter an der grossen Überra-
schung: Die Engadiner besiegten 
am Dienstagabend den Favoriten 
EHC Seewen zu Hause verdient 
mit 5:4 nach Verlängerung.  
Das Siegtor erzielte nach 62:36 
Adrian Kloos (16-jährig). 

STEPHAN KiENER

Es gibt Geschichten, die schreibt 
nur das Eishockey: Ein intensives, 
schnelles viertes Playoffspiel zwischen 
St. Moritz und Seewen wurde ausge-
rechnet durch den jüngsten St. Morit-
zer Spieler, den 16-jährigen Adrian 
Kloos, entschieden. Der noch im No-
vizenalter steckende Silvaplaner, der 
erstmals von Beginn weg mitspielte, 
verwertete nach 2:36 der auf 20 Mi- 
nuten angesetzten Verlängerung ein 
Zuspiel von Fabio Mehli zum viel 
umjubelten Siegtreffer. Dies nur eine 
Minute, nachdem der Seewener Routi- 
nier und Topskorer Damian Schmidig 
einen Penalty nicht an St.-Moritz- 
Hüter Karem Veri vorbeigebracht 
hatte. 

Damit nahm die Playoffpartie ein 
Ende, das aus Gastgebersicht verdient 
war. Die St. Moritzer Mannschaft von 
Spielertrainer Gian Marco Crameri 
hätte allerdings nicht bis in die Ver-
längerung warten müssen, um den 
Sieg sicherzustellen. Die Einheimi-
schen führten 2:0 (28. Minute) und 
4:2 (51.), machten sich aber das Leben 
mit Strafen selber schwer, sodass die 
ebenfalls müde Beine aufweisenden 
Seewener zweimal ausgleichen konn-
ten. Die beiden Refs ahndeten bei 
der Strafengebung nach Regelbuch, 
allerdings mit wenig Fingerspitzen- 
gefühl. 

Apropos Strafen: Der EHC St. Moritz 
hat in den vier Playoffpartien 43 Zwei-
minutenstrafen aufgebrummt erhal-
ten, in insgesamt 34 Unterzahlsitua- 
tionen jedoch nur gerade zwei Gegen- 
tore einkassieren müssen. Was für 
eine ausgezeichnete Defensivorganisa-
tion in Minderzahl spricht. Am Diens-
tagabend erzielten die Engadiner in 
Unterzahl sogar ein Tor, den Penalty, 
den Silvio Mehli nach 47 Minuten 
souverän zum 3:2 für die St. Moritzer 
verwertet hatte. Bei eigener Überzahl 
zeigten sich die weiterhin ohne vier 
Teamstützen spielenden Einheimi-
schen verbessert, zweimal konnten sie 

Souverän verwertet der St. Moritzer Silvio Mehli einen Penalty an Gästehüter Balmer vorbei zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung für die Einheimischen (47. Minute).  
 Foto: Stephan Kiener

am Dienstagabend in solchen Situatio-
nen jubeln. 

Insgesamt aber war es eine Energie-
leistung, die eigene Müdigkeit wurde 
mit Willen und Kampfgeist überwun-
den und der favorisierte Gegner in die 
Knie gezwungen. Sehr zur Freude der 
zufriedenen 325 Fans auf der Ludains. 

In der Playoffserie Best of five steht 
es nun 2:2 nach Siegen. Heute Don-
nerstagabend tritt der EHC St. Moritz 
um 19.45 Uhr in der Eishalle Zingel in 
Seewen zum fünften und entschei-
denden Spiel beim Sieger der Gruppe 
1, dem EHC Seewen an. 

Playoff-Viertelfinal, 4. Spiel: EHC St. Moritz – 
EHC Seewen 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) nach Verlän-
gerung. 

Eisarena Ludains – 325 Zuschauer – SR: Haus-
ler/Gugel. 

Tore: 8. Silvio Mehli (Fabio Mehli, Mühlemann, 
Ausschluss Stefan Brücker) 1:0; 28. Fabio Mehli 
(Rühl, Silvio Mehli) 2:0; 29. Suter (Oggier, Mau-
derli) 2:1; 34. Daniel Sigg (Oggier) 2:2; 47. Silvio 
Mehli (Penalty, Ausschluss Tuena!) 3:2; 51. 
Trivella (Tuena, Crameri, Ausschluss Daniel Sigg) 
4:2; 56. (55.02) Holdener (Fabian Gull, Aus-
schlüsse Silvio Mehli, Rühl, Brücker) 4:3; 56. 
(55.51) Schön (Oggier, Ausschlüsse Silvio Mehli, 
Brücker) 4:4; 63. Kloos (Fabio Mehli) 5:4. 

Strafen: 13 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 
6-mal 2 Minuten gegen Seewen. 

St. Moritz: Veri; Bezzola, Rühl, Crameri, Elio Tem-
pini, Leskinen, Brenna; Mühlemann, Silvio Mehli, 
Fabio Mehli; Mercuri, Trivella, Tuena; Kloos, Mo-
reno Voneschen, Loris Oswald, Patrick Plozza, 
Enzo Vecellio. 

Seewen: Balmer; Stefan Brücker, Holdener, Ra-
phael Brücker, Schättin, Daniel Sigg, Fabian Gull; 
Bolfing, Furger, Mathis, Schön, Schmidig, Anli-
ker, Büeler, Oggier, Schnüriger, Nideröst, Mau-
derli, Suter. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Laager, Stöhr, 
Johnny Plozza, Rafael Heinz, Schorta. 

Den ersten Penalty verschossen
Eishockey-Playoff: Engiadina verliert in Bellinzona mit 1:4

Die vierte Playoffpartie geht 
an Bellinzona. Der CdH Engiadi-
na verliert gegen die Tessiner 
mit 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Damit 
steht die Playoffserie 2:2. 
Die Entscheidung fällt an Cha-
landamarz in Scuol. 

NiCOLO BASS

«Wir haben nun zwei Penalty-Mög-
lichkeiten, um die Playoffserie zu ent-
scheiden», erklärte Engiadina-Trainer 
Berni Gredig nach dem glorreichen 
Sieg im dritten Playoffspiel in Scuol. 
Den ersten Penalty haben die Unter-
engadiner am Dienstagabend in Bel-
linzona verschossen. Das Auswärts-
spiel endete mit 4:1 für die Tessiner. 
«Wir haben vielleicht mit zu viel 
Risiko gespielt», versuchte Gredig die 
Niederlage zu erklären. Die Unter- 

engadiner wollten die Playoffentschei-
dung erzwingen. Jedoch ohne Erfolg. 
Der GDT Bellinzona agierte druckvol-
ler, effizienter und mit mehr Wett-
kampfglück als noch im ersten Heim-
spiel. Sie nutzten bereits die erste 
Überzahlsituation in der 8. Minute 
zum Führungstreffer durch Giordano 
Guidotti. In der 14. Minute konnte 
Stefano Togni sogar auf 2:0 erhöhen. 
Dank den risikofreudigen Unterenga-
dinern konnten die Tessiner mehr-
mals alleine Richtung Engiadina- 
Torhüter Mattia Nogler losziehen. 
Chasper Pult musste in der 37. Minute 
die Notbremse ziehen. Beim an- 
schliessenden Strafschuss verhinderte 
Nogler einen Drei-Tore-Vorsprung. 
Zudem zeigte Bellinzona auch eine 
gute Boxplay-Leistung. Damit blieb 
das Resultat nach 40 Minuten bei 2:0.

Im letzten Abschnitt waren die Tes-
siner weiterhin am Drücker. Zwar 
konnten sie eine weitere Überzahl- 
situation nicht ausnützen. Nur wenige 

Sekunden nachdem Marco Huder 
wieder aufs Spielfeld konnte, erzielte 
Gianni Sanese trotzdem das 3:0. Für 
Engiadina war die Partie damit ent-
schieden. Sascha Gantenbein erzielte 
in der 51. Minute noch den ersten 
Treffer für Engiadina. In der 56. Mi- 
nute besiegelten die Tessiner den Sieg 
mit dem Treffer zum 4:1. «Bellinzona 
hat verdient gewonnen», fasste Gredig 
das Spiel zusammen, «das Spiel wollte 
einfach nicht für uns laufen». Mit die-
sem Sieg konnte Bellinzona die Play-
offserie ausgleichen. Damit kommt es 
heute Donnerstag zur alles entschei-
denden Partie in Scuol. Berni Gredig 
erwartet ein Chalandamarz-Fest in der 
Eishalle Gurlaina. Mit der Chalanda-
marz-Tradition wird eigentlich der 
Winter vertrieben. «Vielleicht hilft 
diese Tradition auch, den Gegner ein-
zuschüchtern und somit erstmals die 
Halbfinals zu erreichen», hofft Gredig 
mit der Unterstützung der Zuschauer 
auf einen weiteren Exploit seiner 

Mannschaft. Das Spiel beginnt um 
20.00 Uhr. 

GDT Bellinzona – CdH Engiadina 4:1 (2:0, 0:0, 
2:1).

CS Bellinzona – 162 Zuschauer – SR: Flückiger/
Fausch.

Tore: 8. Giordano Guidotti (Filippo Guidotti, Aus-
schluss Dorta) 1:0, 14. Togni (Juri) 2:0, 48. Pa-
trick Schmid (Faretti) 3:0, 51. Sascha Ganten-
bein (Corsin Gantenbein) 3:1, 56. Sanese (Juri, 
Ausschluss Pascal Schmid) 4:1.

Strafen: 4-mal 2 Minuten plus Strafschuss (37. 
Minute) gegen Engiadina; 7-mal 2 Minuten gegen 
Bellinzona. 

Engiadina: Nogler; Flurin Roner, Bott, Chasper 
Pult, à Porta, Campos, Müller, Felix; Pascal 
Schmid, Dell’Andrino, Corsin Gantenbein, Dorta, 
Sascha Gantenbein, Cuorad, Riatsch, Huder, An-
dri Pult. 

Bellinzona: Franciamore; Sanese, Schalbetter, 
Cagnasso, Gasser, Cantamessi, Giordano Gui-
dotti; Albisetti, Patrick Schmid, Togni, Bernasco-
ni, Celio, Faretti, Costa, Filippo Guidotti, Pini, 
Pedrani, Juri.

Bemerkungen: Engiadina ohne Jaun, Domenic 
Tissi (alle verletzt), Corsin Roner, Fabio Tissi und 
Castellani (abwesend). 

Dreimal ein fünftes Spiel

Während sich der SC Weinfelden ge-
ruhsam auf seinen Playoff-Halbfinal 
vorbereiten kann, sind die drei weite-
ren 2.-Liga-Viertelfinals auch nach 
dem vierten Spiel noch nicht ent-
schieden. Die Serien Seewen – St. Mo-
ritz, Engiadina – Bellinzona und 
Dürnten Vikings – Rheintal stehen 
allesamt 2:2 nach Siegen. So kommt es 
heute Donnerstagabend zu den fünf-
ten und entscheidenden Partien See-
wen – St. Moritz (19.45 Uhr), Engiadi-
na – Bellinzona (20.00, Gurlaina) und 
Dürnten Vikings – Rheintal (20.00). 
Rheintal besiegte am Dienstag Dürn-
ten mit 3:2, Engiadina verlor in Bellin-
zona 1:4 und St. Moritz schlug Seewen 
5:4 nach Verlängerung.  (skr)



Lottoabend Cor masdo Pontresina
am Samstag, 3. März 2012
ab 20.00 Uhr im Rondo Pontresina

Tolle Preise: u. a. Grosser LCD-Fernseher, iPhone 4S, iPad2, Bob-
fahrt, Heli-Flug, Massage-Bon, RhB-Tagesausfl ug, Kaffeemaschine,
Digitalkamera, Feldstecher und vieles mehr. 1. Durchgang gratis

Zuoz: Nachmieter gesucht für schöne

helle 4½-Zimmer-Wohnung
auf 2 Etagen, grosses Bad/WC und
Dusche/WC, moderne Innenausstat-
tung, Garagenplatz und Aussenpark-
platz, ab 1. April. Miete Fr. 2500.– inkl.

Telefon 079 102 55 93
176.782.695

Generalagentur St. Moritz

Sils/Silvaplana · St. Moritz · Celerina · Pontresina · Samedan · La Plaiv

Vom Mittwoch, 21. März bis Samstag, 24. März 2012
präsentieren die Handels- und Gewerbevereine des Engadins im Rondo Pontresina das

KMU-Circle HSG Forum 2012
Mittwoch, 19.00 Uhr: Begrüssungsaperitif im Hotel Walther, offeriert von 
21. März   den Handels- und Gewerbevereinen Oberengadin.

Donnerstag, 09.00 bis 12.00 Uhr: Social Media für KMU: 
22. März  Von der Strategie bis zur Umsetzung
  Referenten: Thomas Mauch (Leiter Verlag und Mitglied der 
  Geschäftsleitung bei Blogwerk AG)
  Mathias Vettiger (Account Manager bei der Blogwerk AG)

  Social Media wie Blogs, Facebook oder Twitter bieten 
  Unternehmen neue Möglichkeiten, um mit ihren Kunden in 
  Kontakt zu treten. Die Referenten zeigen, wie ein Social-Media-
  Engagement strategisch geplant und umgesetzt werden kann.

Freitag, 09.00 bis 12.00 Uhr: Betriebliches Gesundheitsmanagement 
23. März  Referent: Dieter Kissling
  (Arzt für allgemeine Medizin und Arbeitsmedizin)

  Unternehmenserfolg hängt auch von gut qualifi zierten, motivierten 
  und gesunden Mitarbeitenden ab. Gesundheit ist demnach ein wich-
  tiger betriebswirtschaftlicher Faktor. Herr Kissling zeigt auf, wie die 
  Gesundheit der Mitarbeitenden unterstützt werden kann.

Samstag, 09.00 bis 12.00 Uhr: Aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen 
24. März  für Schweizer KMU
  Referent: Rudolf Stämpfl i
  (VR-Präsident und Verleger der Stämpfl i Verlag AG; Vizepräsident der 
  Burgergemeinde Bern; VR-Präsident der BLS AG; während 8 Jahren 
  Präsident des Schweiz. Arbeitgeberverbandes)

  Schweizer KMU werden mit diversen Herausforderungen konfrontiert. 
  Export und Tourismus kämpfen mit der Frankenstärke und gleichzeitig 
  müssen qualifi zierte Arbeitskräfte gewonnen werden. Rudolf Stämpfl i 
  zeigt auf, wie sich KMU im heutigen kompetitiven Umfeld behaupten 
  und sich für ihre Interessen auch politisch engagieren können.

Seminar- 1 Tag: Fr. 150.–, 2 Tage: Fr. 300.–, 3 Tage: Fr. 450.– inkl. Seminarunterlagen
kosten: und Pausenverpfl egung. 

 HGV-Mitglieder erhalten pro Person auf obige Preise eine Reduktion von Fr. 50.–
 pro Tag (1 Tag: Fr. 100.–, 2 Tage: Fr. 250.–, 3 Tage: Fr. 400.–).

Anmeldungen bis am 14. März 2012 an das Sekretariat:
Frau Conny Schai, KMU-Circle HSG  Fax +41 (0)71 224 71 01
Dufourstrasse 40a, 9000 St. Gallen  E-Mail: conny.schai@unisg.ch
Tel. +41 (0)71 224 71 00  www.kmu-circle-hsg.ch 

Hauptsponsoren:

Co-Sponsoren:

081 833 03 04 081 824 35 35

Gallaria Caspar Badrutt
Via dal Bagn 50
7500 St. Moritz

Pierre Frey, Paris – Wohn-Accessoires

Pontresina 
Zu vermieten ab sofort oder nach 
Übereinkunft, schöne, sonnige

1-Zimmer-Wohnung (40 m2)
mit sep. neuer Küche, Fr. 999.– 
exkl. NK, Tel. 079 689 96 65

176.782.802

Brissago: Von Privat zu verkaufen 
neu erstellte

3½-Zimmer-Wohnung
(115 m2) Balkon und Wintergarten 
(20 m2), Wohnung von Parkplatz 
direkt mit Lift erreichbar, 2 Park-
plätze, Pool- und Gartenbenützung, 
180°-Panoramasicht auf Lago 
Maggiore an ruhiger Lage.
Fr. 1 400 000.–.

Für Anfragen: Tel. 079 279 40 54
uel-fam@bluemail.ch

012.229.073

Junge Lehrerin aus New York erteilt

Englischunterricht
Prüfungsvorbereitung, Nachhilfe, 
Konversation.

E-Mail: emilie.osborne@gmail.com
176.782.754

Schwarzer Kater «Morli», 
ca. 3-jährig, braucht ein neues, 
ruhiges Zuhause mit Auslauf.
Tierarztpraxis Dr. Milicevic, 
Sils Maria, Tel. 081 826 55 60

176.782.786

Suche private Nachhilfe
in Englisch
(Anfängerkenntnisse).

Telefon 079 101 60 43
176.782.741

Ab 1. April oder nach Vereinbarung 
in Bever zu vermieten an NR neu 
renovierte

2-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse, Fr. 1480.– inkl. NK und 
Garage (ruhige Lage). Auch als Ferien-
wohnung geeignet.
Telefon 079 218 01 70

176.782.758

Sind Sie ein junges Paar und suchen 
im Oberengadin (Samedan)

eine ganz spezielle 
Wohnung?
Ich habe etwas für Sie.

Telefon 081 852 48 50. Anrufe bitte
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr

176.782.760

Paar sucht im Umkreis von St. Moritz

2½-Zimmer-Wohnung
möbl., vom 1. Nov. bis 1. Mai
(jedes Jahr), max. Fr. 2000.– inkl. NK.
Tel. 076 364 19 77, simat@bluewin.ch Zu verkaufen:

ST. MORITZ-DORF

4½-Zimmer-Wohnung
mit Abstellplatz in Autoeinstellhalle, 
3 Nasszellen, grosser Balkon mit 
Seesicht, 105 m2.

Gerne stehen wir mit Unterlagen oder 
für eine Besichtigung zur Ver-fügung.

Ihr Immobilienberater:

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

176.782.762

NEU:
ST. MORITZ!!!

Scharfe Schmusekatze 
Blonde Traumfrau, (25) 
Natur-schöne Brüste.

Mega geil !!!
Lustvoll !!!

Auch Ho- und 
Ha-Besuche.

079 246 30 83
176.782.700

Zeitunglesen ist die liebste 
Freizeitbeschäftigung von 
73% der Schweizerinnen 
und Schweizer.
Wir wissen auch, welche Titel Ihre Zielgruppe in der  
Freizeit liest. Darum platzieren wir Ihr Inserat immer  
dort, wo es am besten wirkt. Wir kennen die Medien.

Anzeigenverkauf und -beratung:
Publicitas AG, 7500 St.Moritz, stmoritz@publicitas.ch
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
Publicitas AG, 7550 Scuol, scuol@publicitas.com
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01 

www.publicitas.ch/stmoritz 
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Eishockey Der Start in die Aufstiegs-
runde zur 2. Liga verlief für den HC 
Poschiavo am letzten Wochenende 
nicht nach Wunsch: Die Puschlaver, 
die auf wichtige Spieler verzichten 
mussten, verloren beim EHC Hard 
(Vorarlberg) klar mit 2:9 Toren. Die 

3. Liga: Fehlstart für Poschiavo
Österreicher, welche ihre 3.-Liga-
Gruppe vor dem ambitionierten EC 
Wil gewonnen hatten, wurden damit 
ihrer Favoritenrolle gerecht. Die bei-
den Treffer für Poschiavo erzielten 
Sandro Carozzi und Francesco Vassel-
la. Am Samstag, 3. März, um 20.00 

Uhr, empfängt der HC Poschiavo in 
der Aufstiegsrunde die zweite Mann-
schaft von Illnau-Effretikon in Le Pre-
se. Dieses Illnau siegte am letzten 
Samstag zu Hause gegen die Reserven 
des EHC Seewen ebenfalls klar mit 9:4 
Toren.  (skr)

Snowboard Am vergangenen Wo-
chenende fand im Rahmen der Audi 
Snowboardseries zwei Snowboard-
cross-Rennen in Zweisimmen statt. 
Auch das Cross-Team der Trainings- 
zelle Engiadin’Ota reiste ins Berner 
Oberland und zeigte wie schon die 
ganze Saison gute Leistungen.

Der Engadiner Überflieger, Marco 
Jovic aus Champfèr, klassierte sich am 
ersten Renntag (Single Cross) auf dem 
3. Rang. Am zweiten Renntag jedoch 

Starkes Engadiner Cross-Team
war für das junge Talent bereits im 
Viertelfinal Schluss, Jovic stürzte in 
Führung liegend und schied aus. Das 
Missgeschick bleibt aber ohne Folgen, 
denn dieses Resultat ist sein Streich-
resultat. Somit liegt Jovic in der Ge-
samtwertung (Kategorie U16) weiter-
hin auf dem 1. Platz. Dario Sigg aus 
Zuoz (ebenfalls Kategorie U16) klas-
sierte sich an beiden Tagen auf dem 
guten 8. Rang. Mit eher wenig Cross-
Erfahrung fuhr er sehr stark.

In der Kategorie Elite klassierte sich 
Vanessa Allenspach (Samedan) an bei-
den Tagen auf dem tollen 3. Rang. Sie 
fährt in diesem Jahr regelmässig auf 
das Podest und führt auch die Ge-
samtwertung in ihrer Kategorie an. 
Auf dem 3. Rang in der Gesamtwer-
tung liegt Astrid Kurmann (St. Mo-
ritz). Sie klassierte sich in Zweisimmen 
einmal auf dem 4. und einmal auf 
dem 5. Platz.

 (Einges.)

Frauenhoffnung Selina Gasparin
Grosses Schweizer Team an der Biathlon-WM

Mit drei Engadinerinnen im 
Schweizer Team beginnt heute 
in Ruhpolding die Biathlon-Welt-
meisterschaft. Im Mekka dieser 
Sportart werden an acht Wett-
kampftagen gegen 300 000 Zu-
schauer erwartet.  

In Ruhpolding, dem Biathlon-Mekka 
100 Kilometer südöstlich von Mün-
chen, werden heute Donnerstag mit 
der 2014 in Sochi erstmals olym- 
pischen Mixed-Staffel Weltmeister-
schaften der Superlative lanciert. Ge-
gen 300 000 Zuschauer sollen an den 
acht Wettkampftagen die für 16 Mil- 
lionen Euro umgebaute Chiemgau-
Arena bevölkern. Biathlon ist der 
Deutschen liebster Wintersport und 
für die öffentlich-rechtlichen Fernseh-
sender ARD und ZDF ein Garant für 
hohe Einschaltquoten. 

Steigendes Schweizer Interesse
Dass die Experten bei ihren Progno-
sen vor dem Saisonhöhepunkt auch 
einen Schweizer auf der Rechnung ha-
ben, ist ein Novum. Erst einmal hat 
für die Schweiz an Weltmeisterschaf-
ten oder Olympischen Winterspielen 
eine einstellige Einzelklassierung re-
sultiert. Vor drei Jahren wurde Simon 
Hallenbarter in Südkorea WM-Neun-
ter im Sprint. Top-Ten-Plätze sind 
auch in Ruhpolding das Verbandsziel. 
Insgeheim erhoffen sich die Verant-
wortlichen um Disziplinenchef Mar-
kus Regli und Cheftrainer Steffen 
Hauswald aber mehr. «Wenn Benja-
min Weger an die Weltcup-Leistungen 
anknüpft, dann wissen wir, wohin das 
führen kann», sagt Hauswald. Dreimal 
stand Weger seit dem Saisonstart auf 
dem Podium, am 9. und 10. Dezember 
in Hochfilzen und vor bald drei Wo-
chen in Kontiolahti jeweils als Dritter. 
Im Gesamtweltcup belegt der Zeit- 
soldat den 5. Zwischenrang. 

Weger entwickelt sich für den in 
der Schweiz zuvor kaum beachteten 
Biathlonsport zu einem ähnlichen 
Zugpferd wie Cologna für den Lang-
laufsport. Das Schweizer Fernsehen 
nutzt die drei Einzelrennen der Män-
ner, die auf Wochenendtage fallen, 
zu den ersten Direktübertragungen 
ausserhalb Olympischer Spiele. 

Gasparin und das Schiessen
Zum Schweizer Mixed-Quartett wer-
den auch Simon Hallenbarter, wie We-
ger ein Mitglied des Skiclubs Ober-
goms, und Selina Gasparin gehören. 
Auch sie erhoffen sich von den Einzel-
rennen einiges. Sprich: Top-Ten-Resul-

tate. Die in S-chanf wohnhafte Pont- 
resinerin Selina Gasparin wäre vom 
Potenzial her der zweitgrösste Schwei-
zer Trumpf. Doch die Engadinerin war 
in dieser Saison noch nie besser als 
14., nachdem sie sich in den vergange-
nen beiden Wintern fünfmal unter 
den ersten zehn klassiert hatte. Selina 
Gasparin hat Fortschritte im läuferi-
schen Bereich gemacht, weist aber vor 
der WM in Ruhpolding im Schiess-

Stimmen die Schiessleistungen, kann Selina Gasparin an der Biathlon-
WM in Ruhpolding starke Ergebnisse erzielen. Archivbild ep 

stand die bisher schlechteste Treffer-
quote ihrer Weltcup-Karriere auf.

Aufgeboten für das Schweizer Team 
in Ruhpolding sind zwei weitere Enga-
dinerinnen. Für die jungen Elisa Gas-
parin und Irene Cadurisch geht es vor 
allem darum, WM-Luft und damit Er-
fahrung zu schnuppern. Dies auch im 
Hinblick auf die Olympischen Spiele 
von Sochi in zwei Jahren. 

 (ep)

Ruhpolding. WM. Programm. Donnerstag, 
1. März: Mixed-Staffel (15.30 Uhr). – Samstag, 
3. März: Sprint (12.30 Uhr Männer/10 km, 
15.30 Uhr Frauen/7,5 km). – Sonntag, 4. März: 
Verfolgung (13.15 Uhr Männer/12,5 km, 16.00 
Uhr Frauen/10 km). – Dienstag, 6. März: 20 km 
Männer (15.15 Uhr). – Mittwoch, 7. März: 15 km 
Frauen (15.15 Uhr). – Freitag, 9. März: 4x7,5 km 
Staffel Männer (15.15 Uhr). – Samstag, 
10. März: 4x6 km Staffel Frauen (15.15 Uhr). – 
Sonntag, 11. März: Massenstart (13.30 Uhr 

WM-Programm und Schweizer Aufgebot 

Männer/15 km, 16.00 Uhr Frauen/12,5 km). Das 
Schweizer Aufgebot. Männer: Benjamin Weger 
(Jahrgang 1989, Wohnort Geschinen), Claudio 
Böckli (1984, Seegräben), Simon Hallen- 
barter (1979, Obergesteln), Ivan Joller (1983, 
Stans), Christian Stebler (1981, Wolfenschies- 
sen), Mario Dolder (1990, Zeglingen). – Frauen: 
Selina Gasparin (1984, S-chanf), Irene Cadu-
risch (1991, Maloja), Elisa Gasparin (1991, 
S-chanf), Patricia Jost (1993, Reckingen).
 (si)

3,3333 unendlich! 
Das ist meine magi-
sche Zahl. So viele 
Minuten habe ich 
Zeit, um im Durch-
schnitt einen Kilo-

meter zu laufen. 3,33 sollte meine 
Pace sein, wie man im Laufsport 
so schön sagt, um meine angestrebte 
Zeit am Engadin Skimarathon zu er-
reichen. Denn 3,33 Minuten mal 42 
Kilometer macht 2 Stunden und 20 
Minuten. Oder anders gerechnet: 
Ich muss mit einer Durchschnitts- 
geschwindigkeit von 18 Stundenkilo- 
metern laufen, um mein Zeitziel am 
Engadin Skimarathon zu erreichen. 
18 km/h! Verdammt, ist das schnell.

Kann ich das schaffen? 
Neuerdings trainiere ich mit iPho-

ne-App, «runtastic» heisst sie. Im Zeit-
alter der Smartphones wird man ja 
rund um die Uhr mit GPS überwacht. 
Einigen Leuten mag das unangenehm 
sein, wenn mächtige Firmen wie App-
le oder Google permanent wissen, wo 
du dich gerade befindest. Mir ist das 
egal. Denn meine schlaue «runtastic»-
App zeigt mir nach dem Training auf 
einer Karte an, wo ich überall durch-
gelaufen bin und wie viele Kilometer 
ich abgespult habe. Und damit kann 
ich bei meinen nicht langlaufenden 
Kollegen mächtig angeben. Auch sagt 
mir die App, wie viele Höhenmeter 
ich absolviert habe und wie meine 

Spurwechsel

Pace und Durchschnittsgeschwindig-
keit gewesen sind. 

3,58 Minuten pro Kilometer brauch-
te ich im Schnitt bei meinem letzten 
Training, als ich auf den Seen also in 
der Fläche lief. Klingt nahe bei mei-
nen angestrebten 3,33. Ja, ich kann es 
schaffen, motiviere ich mich. Wenn 
ich allerdings meine durchschnittli-
che Geschwindigkeit ansehe, leuchtet 
die Zahl 15,12 km/h auf meinem 
Smartphone auf. Was, bloss 15 km/h? 
Damit brauche ich ja 2 Stunden und 
48 Minuten bis ins Ziel, rechne ich 
aus. 

Okay, zwischendurch legte ich kur-
ze Trinkpausen ein und musste auch 
zwei Mal die Skier ausziehen, um die 
Strasse zu überqueren. Diese Zeit ge-
winne ich beim Rennen dazu. Und 
wenn ich mir den Speed auf den ein-
zelnen Kilometerabschnitten ansehe 
(ja, auch das zeigt meine App an), fin-
de ich durchschnittliche Geschwin-
digkeiten zwischen 20 und 18,5 km/h. 
Diese geben mir wieder etwas Mut. 
Aber ob ich das bis nach S-chanf 
durchhalte und über die Golanhöhen? 
Ich muss einfach auf der Stazersee- 
abfahrt Zeit gutmachen, denke ich 
mir. Und da war ich schon 43,76 km/h 
schnell, sagt mir meine App...

Ach, diese modernen Accessoires, 
eigentlich bin ich auch ohne solche 
Rechenspiele schon nervös genug.

 Franco Furger

Rechenspiele

Ski alpin Sandro Viletta hat sich am 
Montag erneut im Swiss Olympic Me-
dical Center in Bad Ragaz untersuchen 
lassen. Die Hirnerschütterung nach 
dem Sturz im Super-G von Crans 
Montana blieb in den letzten Tagen 
unverändert, was einen Einsatz am 

Sandro Viletta fällt weiter aus
kommenden Wochenende in Kvitfjell 
verunmöglicht. Eine weitere Untersu-
chung steht nächste Woche an. Wann 
der Engadiner wieder ins Renngesche-
hen einsteigen kann, ist von seiner Er-
holung abhängig, wie Swiss Ski mit-
teilt.  (ep) 

Langlauf Vom 24. bis 26. Februar
fanden im slowenischen Ziri-Pokljuka 
die OPA-Spiele statt. Die Schweizer 
Delegation reiste mit 18 Langläuferin-
nen und Langläufern nach Slowenien. 
Erfreulicherweise waren auch vier En-
gadiner darunter.

Am Samstag fand ein Einzellauf 
mit Massenstart in der freien Technik 
statt und am Sonntag folgten die Staf-
felläufe in der klassischen Technik. Im 
Einzellauf vom Samstag konnte die 
frischgebackene Schweizermeisterin  
Laura Issler aus Champfèr bei den U16-
Mädchen erneut ihre Klasse zeigen und 
sie kämpfte sich bis auf den 
3. Schlussrang vor. In derselben Kate-
gorie erreichte Jogscha Abderhalden 
aus Zernez den guten 10. Rang. Bei den 
Mädchen U15 erreichte Alexandra 
Friedrich aus St. Moritz den guten 
12. Platz. Bei den Knaben U16 konnte 
Andrea Rogantini aus St. Moritz den 

OPA-Bronze für Laura Issler

Laura Issler aus Champfèr glänzte an den OPA-Spielen in Slowenien mit 
dem Bronzeplatz. 

sehr guten 5. Platz erzielen, ihm fehl-
ten nur zwei Sekunden fürs Podest. Am 
Sonntag konnten Laura Issler und And-
rea Rogantini jeweils in der ersten Staf-
fel von Swiss Ski starten, jedoch klas-
sierten sich beide Teams nicht unter 
den ersten drei. Bei den Mädchen ver-
passten sie das Podest um ärgerliche 
0,4 Sekunden. Bei den Knaben konnte 
die erste Staffel den 5. Rang erzielen, 
jedoch fehlten auf einen Medaillen-
platz schon fast 30 Sekunden.

Die OPA-Spiele sind internationale 
Jugendspiele der Alpenländer. Diese 
Veranstaltung geniesst in der Katego-
rie U16 einen sehr hohen Stellenwert, 
denn für viele ist bereits eine Nomina- 
tion für die Spiele das grosse Saison-
ziel. Dorthin reisen jeweils die besten 
Langläufer aus acht Alpenländer-Ski-
verbänden und messen sich mit der 
internationalen Konkurrenz in den 
Kategorien U15/U16. (Einges.)



rinnen oder Schüler, die gleich 
zwei Schwerpunktfächer beleg-
ten, hier gibt es dann aber Eng-
pässe im Stundenplan.»

«Stichwort Stundenplan: Wie 
realisieren Sie mit einem solch 
ausgedehnten Angebot die 
Stundenpläne?»
«Das ist allerdings jedes Mal ein 
kleines Kunststück. Dazu kom-
men noch neue Bestimmungen 
des Mittelschulgesetzes, wo es 
um die gute Integration der Se-
kundarschülerinnen und -schü-
ler geht. Ausserdem wollen wir 
mit «Rumantsch» und «Italiano» 
weiterhin alle drei Kantonsspra-
chen als Erstsprache anbieten 
und unsere Schülerschaft aus 
Italienischbünden in «Deutsch 
als Zweitsprache» zusätzlich 
fördern.

Grundsätzlich sind unsere Stun-
denpläne in den unteren Klassen 
gemäss den kantonalen Vorga-
ben so schlank wie in allen an-
deren Schulen. Die Stundenplä-
ne sind zudem mit dem Betrieb 
von Chören, Orchestern, The-
ater und Sportveranstaltungen 
kompatibel. Die Wünsche, die 
betreffend der Stundenpläne an 
uns gerichtet werden, sind nicht 
einheitlich. Die einen wünschen, 
dass ihre Kinder über Mittag nach 
Hause kommen können, die an-
deren hätten lieber einen mög-
lichst frühen Feierabend. Mit zu-
sätzlicher Berücksichtigung der 
Fahrpläne des öffentlichen Ver-
kehrs bemühen wir uns hier um 
einen Mittelweg.»

«Und wie sieht der Stunden- 
plan ab der 3. Klasse aus?»
«In den oberen Klassen sind dann 
die Tage schon gefüllt, u.a. auch 
mit all den Wahlfächern. Dabei 
entstehen auch Zwischenlekti-
onen, die aber in unseren neuen 
Räumlichkeiten, in leer stehen-
den Schulzimmern oder in der 
Mensa sinnvoll genutzt werden 

  www.academia-engiadina.ch

«Die Academia Engiadina be-
sitzt seit Beginn des laufenden 
Schuljahres ein neues Schul-
gebäude. Planung und Bau 
haben sicherlich die Schullei-
tung stark beansprucht. Blieb 
dabei noch Zeit an der Ent-
wicklung der Schule weiter zu 
arbeiten?»
«Tatsächlich hat dieses Projekt 
die Schulleitung stark bean-
sprucht. Es war uns aber immer 
bewusst, dass ein funktionales, 
hochmodernes Schulgebäude 
alleine noch keine gute Schu-
le ausmacht. Selbstverständlich 
haben wir uns auch während der 
Bauphase mit der Schulentwick-
lung beschäftigt. Dass dabei aber 
das eine oder andere Projekt et-
was warten musste, das liegt si-
cher auf der Hand.»

«Können Sie uns Projekte nen-
nen, die während der Baupha-
se realisiert werden konnten?»
«Da steht sicher das Projekt der 
Fachmittelschule mit den Be-
rufsfeldern Gesundheit und Pä-
dagogik an erster Stelle. Nach 
der Bewilligung durch die Bünd-
ner Regierung konnten wir an 
die Detailarbeit gehen und be-
reits im ersten Jahr mit 10 Schü-
lerinnen und Schülern starten. 
Hier können wir nun Synergien 
mit der Handelsmittelschule mit 
Berufsmatura nutzen.

Im Bildungs- und Berufsvorbe-
reitungsjahr (BBJ) haben wir die 
neuen kantonalen  Bestimmun-
gen eingeführt. Nicht verges-
sen dürfen wir die Umsetzung 
des neuen kantonalen Mittel-
schulgesetzes. Im Rahmen klei-
nerer Projekte aber auch im Be-
zug auf unsere gesamte Schule 
wurde selbstverständlich immer 
an der Weiterentwicklung   ge-
arbeitet.»

Grosses Angebot – individuell gepflegt

Fordern und Fördern in angenehmem Lernklima und familiärer Atmo-
sphäre, so sieht die Academia Engiadina ihre Kernaufgabe. Die Samed-
ner Mittelschule arbeitet stetig an ihrer Entwicklung. Schülerinnen und 
Schüler profitieren von einem umfassenden, vielseitigen Schulangebot 
und können ihre Begabungen und Interessen entfalten.

Ein Gespräch mit Dr. Ueli Hartwig, Rektor der Mittelschule der Academia Engiadina, Samedan

«Woran zum Beispiel?»
«Neben unserem grossen Chor, 
der Big Band und der Theater-
gruppe, haben wir einen zwei-
ten Chor und ein Streichorches-
ter gegründet; damit bieten wir 
fünf kulturelle Aktivitäten an. Zu-
sammen mit den zahlreichen 
Sportmöglichkeiten steht unse-
rer Schülerschaft ein breites, 
ausserschulisches Angebot zur 
Wahl. Dieses Angebot, das durch 
eine engagierte Lehrerschaft  
getragen wird, bildet gleichzei-
tig eine wichtige Grundlage für 
das soziale Netz innerhalb unse-
rer gesamten Schule.»

«Gibt es auch neue schulische 
Möglichkeiten?»
«Neu führen wir nun auch Mu-
sik als Schwerpunkt- und Ergän-
zungsfach. Dafür können wir auf 
die Zusammenarbeit mit der 
Musikschule Oberengadin zäh-
len. Sie hat soeben ihre neuen 
Räumlichkeiten in unserem ehe-
maligen, vollständig renovierten 
Mittelschulgebäude bezogen. 
Damit stehen der musikbegeis-
terten Jugend bei uns optima-
le Bedingungen zur Verfügung.
Das englische Immersionsfach 
«History» wurde uns nach er-
folgreich verlaufener, wissen-
schaftlich begleiteter Versuchs-
phase durch den Kanton weiter 
bewilligt. Erstmals fand damit 
im Kanton eine Maturaprüfung 

in Englisch statt. Und man kann 
bei uns das Ergänzungsfach 
«Anwendungen der Mathema-
tik» als Wahlfach belegen, sich 
zusammen mit dem Ergän-
zungsfach «Physik» und dem 
Schwerpunktfach «Biologie und 
Chemie» ein  technisch-natur-
wissenschaftliches Profil zu-
sammenstellen. Mit dem neu-
en Wahlfach «Chinesisch» bie-
ten wir mittlerweile 9 Sprachen 
an; ein Eldorado für alle Sprach-
begeisterten.»

«Ist das nicht zu viel des  
Guten, kann das die Schüler-
schaft noch verkraften?»
«Natürlich wird kaum jemand 
alle 9 Sprachen belegen, in Ein-
zelfällen wird das Angebot aus-
geschöpft. Realität ist jedoch, 
dass Schülerinnen und Schüler 
eher ein oder zwei zusätzliche 
Wahlangebote belegen. Trotz-
dem, wir wollen bewusst eine 
Schule sein, in der auch die Al-
lerbesten und Motiviertesten 
auf ihre Rechnung kommen. 
Wir hatten auch schon Schüle-

BILDER ACADEMIA ENGIADINA
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können. Einfach zusammensit-
zen oder gemeinsam lernen und 
arbeiten stärkt den sozialen Zu-
sammenhalt innerhalb der Klas-
sen und auch über die Klassen hi-
naus; es stellt zudem eine gute 
Vorbereitung für das spätere 
Studium dar.»

«Musik scheint Ihnen ein  
grosses Anliegen zu sein; un-
ternehmen Sie auch solche 
Anstrengungen bei der Unter-
stützung des Sports?»
«Ich stelle aus pädagogischer 
Sicht Musik und Sport auf die-
selbe Stufe; sowohl das akti-
ve Musizieren als auch das ak-
tive und durchaus leistungsbe-
tonte Sporttreiben unterstützt, 
ja ergänzt jede andere Art von 
schulischer Ausbildung. Kogni-
tive Leistungs- und Konzentra-
tionsfähigkeit, Handlungspla- 
nung, Folgeabschätzung, Frus-
trationstoleranz, Einfühlungs-
vermögen, Rücksichtnahme, 
das alles sind Kompetenzen, 
die sowohl beim Musizieren als 
auch beim Sport geschult wer-
den. Und – für mich das Wich-
tigste – Musik und Sport legen 
physische, kulturelle und emo-
tionale Grundlagen für das spä-
tere Leben. Deshalb betrachte 
ich es als unsere Aufgabe, diese 
Tätigkeiten auch ausserhalb der 
Schule zu unterstützen; in die-
sem Sinne sehe ich Musikschu-
len und Sportvereine als unse-
re Partner. 
Im schulischen Bereich bieten 
wir das Ergänzungsfach «Sport» 
bereits seit vielen Jahren an. Im 
Rahmen der Zusammenarbeit 
mit Engadin Nordic – ein Trai-
ner ist bei uns teilzeitangestellt 
– sind unsere Sportlehrer, zu-
sammen mit dem Trainer, für die 
Koordination Schule und Sport 
verantwortlich. In drei Fällen 
konnten wir sogar eine Ausbil-
dungsverlängerung realisieren, 
ein Konzept, das sich bewährt. 
Unsere ehemalige Schülerin Eli-
sa Gasparin läuft jetzt bereits im 
Biathlon-Weltcup. Generell su-
chen wir auch in anderen Sport-
arten individuelle Lösungen. Im-
mer setzen wir dabei allerdings 
eine  grosse Kooperationsbereit-
schaft der betreffenden Schüle-
rinnen und Schüler voraus.»

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

7.25-8.05 Mathematik Mathematik Mathematik

8.05-8.45

8.50-9.30 Geographie Werken Naturlehre Naturlehre Deutsch

9.45-10.25 Turnen Englisch Englisch

10.30-11.10 Musik Englisch Deutsch Turnen

11.15-11.55 Englisch Musik Deutsch

12.05-12.45

13.20-14.00 Naturlehre Bildnerisches
Gestalten14.05-14.45 Religion und 

Ethik14.50-15.30 Informatik Italienisch

15.40-16.20 Geschichte Italienisch

16.25-17.05

17.10-17.50

Stundenplan der Klasse 1G1 an der Academia Engiadina 

«Mit dem neuen Wahl-
fach Chinesisch bieten 
wir mittlerweile 9 Spra-
chen an; ein Eldorado für 
Sprachbegeisterte.»

«Musik und Sport legen 
physische, kulturelle und 
emotionale Grundlagen für 
das spätere Leben. Deshalb 
betrachte ich es als unsere 
Aufgabe, diese Tätigkeiten 
zu unterstützen.»

Gymnasium

Handelsmittelschule mit Berufsmatura

Fachmittelschule Gesundheit und Pädagogik

Bildungs- und Berufsvorbereitungsjahr

Lernwerkstatt AvAntI
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Eiskunstlauf Am Wochenende vom 
25./26. Februar wurde die Schweizer 
Eiskunstlaufmeisterschaft der U12-
Läuferinnen in Bellinzona ausgetra-
gen. An diesem sehr gut und sympa- 
thisch organisierten Anlass konnten 
Céline Blarer und Famara Parzermair 
für den ISC St. Moritz starten.

Ein starkes Teilnehmerfeld von 52 
Läuferinnen absolvierte am Samstag 
die Kurz-Kür. Die Erwartungen der 
ISC-Läuferinnen waren, nach diver-
sen Erfolgen in der laufenden Saison, 
entsprechend hoch. Während Famara 
Parzermair nicht ganz zufrieden war 
mit ihrer Darbietung (Rang 15), zeigte 
Céline Blarer ihre Saisonbestleistung 
und platzierte sich auf dem 3. Platz. 
Auch am Sonntag gelang es Famara 

Bronze für Céline Blarer an der SM

Céline Blarer vom ISC St. Moritz holte bei den U12-Schweizermeister-
schaften in Bellinzona Bronze.  Foto: R. A. Kolb

nicht optimal, ihr Können auf dem Eis 
umzusetzen. Trotzdem verbesserte sie 
sich um einen Rang. So schloss sie ihre 
erste Schweizermeisterschaft unter 
den «Top 15» mit dem sehr guten 14. 
Platz. Céline Blarer bewies in der Kür 
starke Nerven und konnte an ihre gute 
Leistung vom Vortag anknüpfen. So 
belegte sie hinter Shaline Rüegger vom 
Eislaufclub Küsnacht und Angelina 
Janson vom Eislaufclub Arosa den her-
vorragenden 3. Platz und holte die 
Bronzemedaille. 

Clubtrainerin Christa Anderson und 
die Choreografin Ekaterina Zanta be-
treuten die beiden Engadinerinnen am 
wichtigsten Wettkampf der Saison und 
konnten mit den Leistungen der Läu-
ferinnen sehr zufrieden sein.  (Einges.)

Langlauf Am vergangenen Sonntag 
hat in Lantsch bei sehr schwierigen äu-
sseren Bedingungen der 39. Volkslauf 
St. Cassian stattgefunden. Temperatu-
ren um 0 Grad, Neuschnee und Wind 
waren die grossen Herausforderungen 
für die Präparation der Skier. Weil der 
Trockenwachs keine Haftung bot und 
Klister zu Stollen führte, stellten die 
meisten mit Schleifpapier Mikroschup-
pen her. Trotz diesen heiklen Bedin-
gungen konnte sich der Engadiner 
Langlaufnachwuchs gut ins Szene set-
zen und einige Podestplätze nach Hau-
se laufen. Bei den Knaben U16 holte 
sich Gian Flurin Pfäffli vom Skiclub 
Bernina Pontresina den Tagessieg, ge-
folgt von Livio Matossi (Alpina St. Mo-
ritz) und Nicola Erne (Piz Ot Samedan). 
In der Kategorie Knaben U12 holte sich 
Conradin Friedrich (Alpina St. Moritz) 

Engadiner Podestplätze in Lantsch

Gian Flurin Pfäffli auf dem Weg zum Sieg bei den Herren U16.  
 Foto: Rolf Müri/engadinfoto.ch

den 2. und Beat Müri (Trais Fluors 
Celerina) den 3. Rang. Ebenfalls einen 
Podestplatz gab es für Nadja Kälin (Piz 
Ot, Samedan) als Zweite und Nadja 
Meier (Alpina St. Moritz) als Dritte 
bei den Mädchen U12. Der Zuozer 
Maurus Lozza wurde Dritter bei den 
Knaben U14, Nadia Heuberger (Alpina 
St. Moritz) ebenfalls Dritte bei den 
Mädchen U16 und den gleichen Rang 
gab es für Clubkollegin Claudia Rogan-
ti bei den Damen U20. 

Bei den Erwachsenen-Kategorien 
waren nur wenige Engadiner am Start, 
diese dafür erfolgreich. Bettina Pedro-
ni aus Maloja erreichte in der Katego-
rie Damen I den 2. Rang, Felix Dieter 
aus Pontresina wurde bei den Herren I 
ebenfalls Zweiter.  (ep)

Rangliste: www.lenzerheide-timing.ch 
Weitere Bilder: www.engadinfoto.ch

Ins Ziel schiessen
Bündner Schützen-Veteranen tagten in Domat/Ems

An der Generalversammlung des 
BSVV unter dem Präsidium von 
Jakob Bardill, bewiesen die 
Schützinnen und Schützen, dass 
sie die Ruhe, Konzentration, 
Selbstbeherrschung und Kame-
radschaft beherrschen.  

«Uns zur Freude, der Jugend zum Vor-
bild» war Inhalt der Begrüssungsworte 
von Gemeinderatspräsident Alois To-
maschett aus Domat/Ems. Standes- 
präsident Ueli Bleiker bekannte, dass 
auch er im Rat ein Ziel erfassen und 
ansteuern und dabei vieles rundher-
um sein lassen müsse. Doch der Un-
terschied sei, dass man beim Schiess-
sport auch über das Ziel hinaus- 
schiessen dürfe, ohne dadurch in 
der Gesellschaft einen grossen Wirbel 
auszulösen. Was Ueli Bleiker damit 
meinte, verstanden die 217 Teilneh-
menden im Personalrestaurant der 
EMS Chemie AG auf Anhieb. 

Ueli Krebs, Sent, wurde aufgrund 
seiner Leistung am JU+VE-Final in 
Thun zum Schützen-Veteran des Jah-
res ernannt und erhielt nach Tradition 
den Salami. 

Zur Grussbotschaft war der Kassier 
des Zentralvorstandes, Walter Schies- 
ser, angereist. Als immer noch tätiger 
Maschineningenieur aus Lotzwil BE 
steht er als Beispiel für aufwendige 
Freiwilligenarbeit in der Öffentlich-
keit da. Er stelle fest, dass das Interesse 
am Ehrenamt abnehme. Durch das 
digitale Zeitalter seien die Anforde-

rungen auch in der Freiwilligenarbeit 
gestiegen. Glücklicherweise sei die 
Zusammenarbeit im Verband gut, weil 
man erfasst habe, dass der Fortbestand 
des Schiesswesens auch und sogar 
weitgehend Sache der Veteranenver-
bände geworden sei. 

Als überlieferten Brauch wird der 
Fahnengruss am Grab eines Schützen-
Veteranen-Kameraden hoch gehalten. 
Die Ergriffenheit und letzte Ehrerwei-
sung beim Scheiden eines Kameraden 
wird mit dem Fahnengruss sichtbar 
gemacht. Jakob Prevost hat sich für 

Präsident BSVV Jakob Bardill, Tenna, Veteranen-Schütze des Jahres Ueli 
Krebs, Sent, und Standespräsident Ueli Bleiker, Rothenbrunnen.
 Foto: Elisabeth Bardill

das spezielle Ehrenamt in verdankens-
werter Weise zur Verfügung gestellt 
und wurde einstimmig gewählt. Zum 
Fähnrichteam des BSVV gehören 
Gerard Fasser, Müstair, Alois Steger, 
Chur, und Jakob Prevost, Tamins. 
Letzterer wird Nachfolger von Johann 
Zanon, der während 17 Jahren über 
200 Abdankungen mit der Fahne be-
gleitet hatte. Bei Wind, Regen, Schnee-
gestöber, Hitze und Kälte an den Grä-
bern zu stehen, braucht Kondition, 
Zivilcourage und Überzeugung für 
den Fahnengruss.      Elisabeth Bardill

Laufsport Mit dem beliebten, über 
flache elf Kilometer führenden Brem- 
gartenlauf eröffneten viele Läufer ihre 
diesjährige Laufsaison. 36 Bündner 
nahmen diese Gelegenheit wahr, um 
sich auf dem aufgeweichten Boden 
einem Test zu unterziehen. Mit dabei 
im Feld der 745 Damen auch Ausdau-
ersportlerin Jasmin Nunige (Davos), 
die sich bereits einer sehr guten Form 
erfreut. Hinter Maja Neuenschwander 
(Hinterkappelen) und Ursula Spiel-
mann-Jeitzinger (Spiez) erreichte 
Nunige mit 38:51 und einem Rück-
stand von 1:09 den 3. Rang und ver-
wies die mehrfache Orientierungslauf-
Weltmeisterin Simone Niggli-Luder 
um fünf Sekunden auf den undank-
baren 4. Rang. Die Engadinerin Gab- 
riela Egli (St. Moritz) schaffte mit 
49:26 genau den 100. Overallrang und 
Manuela Schuon (Zuoz) sah ihre Leis-
tung mit dem 327. Rang belohnt. 

Bei den Herren stellte Clint Perrett 
(Au/Münchenstein) mit 32:27 einen 
neuen Streckenrekord auf, derweil 
Christian Schmid (Brail) mit 40:48 
bester Bündner wurde und im 148. 
Rang bei 1877 Läufern klassiert wurde. 
Andy Meierhofer (St.Moritz) konnte 
als viertbester Bündner und dem 319. 
Rang (43:44) noch über 1500 Läufer 
hinter sich lassen. (mrü)

Formtest bei 
den Strassenläufen

Schneesport Kürzlich fand am Ly-
ceum Alpinum der jährliche Schnee-
sporttag statt. Nachdem zwei Wochen 
zuvor die klirrende Kälte einer sibiri-
schen Kaltfront das sportliche Vor- 
haben verhindert hatte, reisten 300 
Schülerinnen und Schüler bei strah-
lendem Wetter und hervorragenden 
Schneebedingungen am frühen Mor-
gen mit dem Zug ins Skigebiet Mar-
guns. Anfangs war die Stimmung noch 
eher ruhig und müde; die «frischen» 
Temperaturen nagten und bissen an 
Zehen und Fingern und weckten 
manch einen Morgenmuffel unsanft.  

Spätestens in der Gondel waren alle 
wach; schliesslich galt es, auf dem 
Berg angekommen, einen Riesensla-
lom auf Sass Runzöl zu bestreiten. 
«Das ist ja ein Hang für ‘Babies’, das 
soll ein Riesenslalom sein?» fragten 
sich einige, die sich auf einen ordentli-

Sonne, Schnee und Sportsgeist

Spannende Wettkämpfe beim Schneesporttag des Lyceum Alpinum. 

chen Olympiawettkampf vorbereitet 
hatten. Doch der vermeintlich harm-
lose Kurs entpuppte sich als Heraus- 
forderung, welche mit viel Geschick, 
guter Geschwindigkeitseinteilung und 
vielleicht auch ein bisschen Glück 
zu meistern war. In Kategorien von 
jeweils zwei Klassenstufen traten 
schnelle Skifahrer und flinke Snow-
boarder gegeneinander an; wer sich 
im ersten Lauf bewährt und weiter 
qualifiziert hatte, musste in einem 
zweiten Lauf sein Können beweisen. 
Beim Kampf um den Tagessieg blitzten 
die Kufen: schneller, besser, höher galt 
es zu toppen. 

Schliesslich wurden am Ende des 
Tages die Sieger jeder Kategorie ge-
krönt und durften bei tosendem Ap-
plaus das Ende des Skitags 2012 noch 
einmal richtig geniessen.
 Isabelle Sommer  

Wo Sie den Sportteil nicht 
zuerst suchen müssen.

Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch



Hast Du noch Fragen? 
Maile an wettbewerb@stmoritz2017.ch, wir helfen sofort!

Engadiner Kinder und Jugendliche gestalten die 

St. Moritzer WM-Kandidatur!
gestalten dieEngadiner Engadiner Kinder und

Moritzer M-Kandidatur!M-Kandidatur!
«Live the future!
– Lebe die Zukunft» lautet das Motto der Kandidatur 
für die FIS Alpine Ski-WM 2017. 

Die Zukunft gehört den Kindern und Jugendlichen – 
also sollen sie auch mitwirken können, wie die Be-
werbung am FIS-Kongress im Mai in Südkorea  da-
herkommt: Ihre Bilder bestimmen die Optik des Auf-
tritts, ihre Texte prägen die Kandidaturbroschüre, 
ihre Videos werden die Blickfänge am Kandidatur-
stand und im Internet.

Mach mit!
Das Kandidatur-OK FIS Alpine Ski-WM 2017 Enga-
din St. Moritz und die «Engadiner Post / Posta Ladina» 
veranstalten gemeinsam drei Wettbewerbe für Kin-
der und Jugendliche bis 16 Jahre aus dem Engadin 
und den Südtälern. 

Zu gewinnen gibt es tolle Preise im Wert von über 
10 000 Franken wie 3 Helirundflüge für 5 Personen 
von Swiss Jet, 3 Original Speed-Rennhelme mit De-
sign «Beat Feuz» von Raiffeisen, 6 Jahresabos des En-
gadin St. Moritz Mountain Pool, Einkaufsgutschei-
ne von Swisscom, Piödaplausch-Gutschein vom 
Restaurant Hauser St. Moritz, Unterwäsche-Sets 
von HALTI, Eintritte in die Kletterhalle Serlas Park, 
S-chanf oder in den Hochseilpark Pontresina (Spon-
sor: Go Vertical) u. v. m. sowie Einladungen ans 
nächste St. Moritzer Weltcuprennen mit der Chan-
ce, die grossen Stars persönlich kennen zu lernen!

Mehr Infos unter: 
www.stmoritz2017.ch / wettbewerb

Malwettbewerb
Was kommt Dir in den Sinn, wenn Du an «Ski», an «Skifahren», «Skirennen»,  
«Skifahren im Engadin», «Ski-WM», «Ski-Weltcup», «Skifahren in 100 Jahren» denkst? 
Male ein Bild davon! Papierformat A4. Die Technik ist frei (auch Collagen).

Kategorien A) Kindergarten, B) 1.-3 Klasse, C) 4.-6. Klasse, D) Oberstufe

Bildrückseite versehen mit Namen, Alter, Klasse und vollständiger Adresse.

Einsenden an OK Ski-WM-Kandidatur 2017, «Malwettbewerb», Postfach 75,  
7500 St. Moritz.

Jurierung: Online-Publikumsvoting vom 12. bis 17. März und 3-köpfige Jury.

Kurzvideo-Wettbewerb
Was kommt Dir in den Sinn, wenn Du an «Ski», an «Skifahren», «Skirennen»,  
«Skifahren im Engadin», «Ski-WM», «Ski-Weltcup», «Skifahren in 100 Jahren» denkst?

Mach einen Videoclip davon, mindestens 30 und maximal 60 Sekunden lang!

Nur eine Teilnehmerkategorie.

Lade Deinen Clip auf www.stmoritz2017.ch/wettbewerb. 
Dort findest Du auch die nötigen technischen Spezifikationen. 

Jurierung: Am 19. / 20. März durch eine 3-köpfige Jury.  
Alle Clips werden anschliessend auf YouTube zu sehen sein und die Besten zu-
sätzlich auf stmoritz2017.ch und engadinerpost.ch

Kurzgeschichten-Wettbewerb
Was kommt Dir in den Sinn, wenn Du an «Vision Skisport 2112 im Engadin» denkst?

Schreib Deine Gedanken auf! Maximal 2500 Zeichen, keine Illustrationen, digital 
(als Worddatei oder ähnliches).

Nur eine Teilnehmerkategorie.

Sende Deine Geschichte per Mail, versehen mit Namen, vollständiger Adresse 
und einem Porträtbild an wettbewerb@stmoritz2017.ch

Jurierung: Am 19. / 20. März durch eine 3-köpfige Jury.  
Eine Auswahl der Texte wird in der EP/PL abgedruckt.

Einsendeschluss ist der 17. März
Jetzt Fan werden!
www.facebook.com/stmoritz2017



Franz Weber

«Die Natur 
braucht eine Stimme, 
damit die Bagger 
endlich schweigen!»

DER NEUE SUBARU               4x4 IST DA.
SCHON AB FR. 25’900.– (EINFÜHRUNGSPREIS).

XV
>>Symmetrical AWD. 
>>Auch als Automat mit LineartronicTM CVT. 
>>Auch mit SUBARU BOXER DIESEL. 
>>5 Sterne beim EURO-NCAP 2012. 

Als 1,6-Liter-Benziner (114 PS) mit 2x5 Gängen (man.) oder CVT-Automatik, 
2,0-Liter-Benziner (150 PS) mit 6 Gängen (man.) oder CVT-Automatik und  
2,0-Liter-Diesel (147 PS) mit 6 Gängen (man.). 

NEU EINGETROFFEN UND JETZT PROBEFAHREN BEI IHREM

SUBARU - PARTNER IM OBERENGADIN !

 

I n n e n a u s s t a t t u n g e n
7524 Zuoz 

Inh. Lothar Camichel

Neueröffnung
Am Samstag, 3. März 2012, 

von 10.00 bis 14.00 Uhr, möchte ich 
mit Ihnen auf meine Neueröffnung 

anstossen.

Lassen Sie sich gleichzeitig 
von meinem neu eingerichteten Laden und 
vom neuen Sortiment an Keramikplatten, 

Parketten, Teppichen und Stoffen inspirieren!

Ich freue mich! Lothar Camichel

Tel./Fax 081 854 07 44 
info@camichelzuoz.ch 
www.camichelzuoz.ch

176.782.795

Programm im Gesamtkunstwerk Irbis von «kunstruiert»

Musikalische Unterhaltung durch die Blaskapelle UHU – 
Unterengadiner Huusmusig

Interessante Interviewgäste

Tombola für alle Teilnehmenden – Losabgabe bei der 
Startnummernausgabe

Heisse Schokolade und Petit Beurre au chocolat 
von Coop

Samstag 3. März 2012, 16 – 18 Uhr, 
Plantaplatz, Dorfzentrum Samedan

Eröffnungsfeier mit 
Startnummernausgabe

Tombola

Furnaria Grond SA   ·  Föglias 19  ·  7514 Sils/Segl Maria 
Tel 081 826 63 68  ·  info@grond-engadin.ch
www.grond-engadin.ch

Stellenangebote

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

Stellv. Filialleiterin, Silvaplana

VerkäuferIn, Sils & Pontresina
Möchten Sie mehr über unsere Stellenangebote 
erfahren? Informieren Sie sich auf der Grond-Web-
seite oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

SINERGIA – SO NICHT. 

•  Unnötige Fehlinvestition
 (120 Mio.)
•  Kein Sparpotenzial
•  Schadet den Regionen
 und Chur

Deshalb ein NEIN am  11. März zum Verwal-
tungszentrum Projekt «Sinergia».

Celerina: Ferienwohnung ganz-
jährig zu vermieten

3½-Zi.-Ferienwohnung
Möbliert, mit separatem Studio im 
selben Haus. Zentral und ruhig gelegen. 
Grosse Terrasse, 2 Garagenplätze,  
grosses Keller abteil. Preis: Fr. 48 000/Jahr 
exkl. Nebenkosten.
Bei Interesse kontaktieren Sie:  
LATESTA AG, Sabine Mathys,  
Postfach 52, 7500 St. Moritz,  
sabine@latesta.ch, Tel. 081 832 25 22

176.782.723

In Samedan, Via Chiss 10,
ganzjährig zu vermieten

Lager/Gewerberaum (70 m2)
Fr. 700.– mtl. inkl. NK.
Tel. 081 833 41 49 oder 079 319 23 28

176.782.711

zu verkaufen

- 2 1/2 Zimmerwohnung ca. 55 m2
- 4 1/2 Zimmerwohnung ca. 115 m2
- 5 1/2 Zimmerwohnung ca. 135 m2

Eigentumswohnungen

- Traumhafte Aussicht
- Ganztägige Besonnung
- Lichtdurchflutete Grundrisse
- Erdsondenheizung
- Solare Warmwasseraufbereitung
- Marktgerechte Preise
sprechen für unser nachhaltiges Angebot

Für mehr Informationen kontaktieren sie uns jederzeit

 0041 81 286 97 97  -  0041 79 611 37 08
  www.park-quadratscha.ch
  www.lazzarini.ch

Oberengad in  -  SamedanOberengad in  -  Samedan

Lazzarini AG    - Immobilien
Cho d‘Punt 11  7504 Samedan
Telefon   +0041 81 286 97 97
Telefax  +0041 81 286 97 98
E-Mail verkauf@lazzarini.ch

Zu vermieten in St. Moritz, 
in der Via Tegiatscha 26, ab 1. Mai

2½-Zimmer-Wohnung
Fr. 2000.– inkl. Garage und NK. 
Weitere Auskünfte: Tel. 079 411 45 41

176.782.747

Zu vermieten in La Punt Chamues-ch

3-Zimmer-Wohnung
evtl. möbliert, monatliche Miete 
Fr. 1550.– inkl. NK.
Anfragen an Tel. 081 854 13 54 
Zu besichtigen ab 18. März 176.782.783

Wir machen uns 
MOBIL für SIE!
◆ Mobil Hair
	 Parucchiere	à	Domicilio	
	 für	die	ganze	Familie
	 bei	Ihnen	zu	Hause	 079 635 91 37

◆ Mobil Nails
	 Acryl-Nägel	bei	Ihnen	zu	Hause
	 à	Domicilio	 076 789 26 98

◆ Mobile Fusspflege
 im	medizinischen	Sinne	bei	Ihnen
	 zu	Hause,	à	Domicilio	 077 433 05 85

Wimpernwelle,	Wimpern-,	
Haarverlängerung,	Haarentfernung,		
Gel-Nägel	und	Design.

176.782.678

Für Drucksachen 
081 837 90 90

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

www.engadinerpost.ch

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

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

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

Ihr Spezialist für
Geschirrspüler!
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Speziell für 
den Abwasch
zwischendurch 

 SKS 60E02
 •  Sehr sparsam, nur 7 Liter

Wasserverbrauch 
• EU-Label AAB    
Art. Nr. 132757

Sie sparen 

43%

nur

399.–
vorher 699.–rher 699 –699.–

Marken Geschirrspüler
zum halben Preis

 GSF 2501 
• Einfachste Bedienung
• Diverse Programme    Art. Nr. 126321

-50%

nur

599.–
vorher 1199.–r 11991199.–

Ueberall anschliessbar

�����������������
�����������

Exclusivité

������������
Exclusivité

Platzwunder
 GA 554 iF 

• Sehr geringer Wasserverbrauch
 • Auch mit Frontplatte möglich    
Art. Nr. 159834

Auch in braun erhältlich

�����������������
��


�����	�����

nur

1099.–
Tiefpreisgarantie

Exclusivité

Chur, Haus Tribolet, Quaderstr. 22, 081 257 19 30 • Chur, Einkaufszentrum City West, 
081 254 18 60 • Haag, Haag-Zentrum, 081 771 17 22 • Mels, Fust-Supercenter, 
beim Jumbo, Wolfriet, 081 720 41 21 • Schnellreparaturdienst und Sofort-Geräteersatz 
0848 559 111 • Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filia-
len: 0848 559 111 oder www.fust.ch 
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Langlauf Kein Postkartenwetter im 
Oberwallis. Weg war die Sonne, 
Schneefall und Wind machten den 
Skilangläufern auf ihren 30 Kilo- 
metern zu schaffen, aber die Besten 
setzten sich dennoch durch. Remo 
Fischer (Magglingen) dominierte mit 
1:21:43 und verwies Vorjahressieger 
Bruno Joller (Stans) und Simone Pare-
di (Como) auf die Ehrenplätze. Bei den 
Damen feierte die 41-jährige Natascia 
Leonardi Cortesi (Poschiavo) mit 
1:31:00 einen überlegenen Sieg. Doris 
Trachsel (Plasselb) und die Einheimi-
sche Rahel Imoberdorf (Münster VS) 
wurden deutlich distanziert.
 Der Engadiner André Marti (Same-
dan) sah das Ziel nach 1:32:20 und 
klassierte sich im guten 18. Gesamt-
rang. 

Bereits am Samstag wurde ein Halb-
marathon (21 Kilometer) im klassi-
schen Laufstil ausgetragen und sah 
den Davoser Jöri Kindschi (Davos) als 
glücklichen Sieger. Kindschi setzte  
sich im Endspurt mit 55:04:1 durch 
und verwies Simone Paredi (Como)  
mit 55:05:2 und Evgeny Bogdanov 
(Ecublens VD) mit 55:05:8 auf die 
Ehrenplätze. René Marti (Samedan) 
konnte mit 59:30 und dem ausge-
zeichneten 7. Rang brillieren. (mrü)

Engadiner 
am Gommerlauf

Taxitage des Bobclubs Zürichsee
Reto Götschi ist nicht nur selbst aktiv, 
sondern als Coach seiner Clubmit- 
glieder ein Vorbild für die Kunden- 
orientierung seiner Fahrerinnen und 
Fahrer. Alles klappt, natürlich auch 
dank der reibungslosen Zusammen- 
arbeit mit den lokalen Organisatoren. 
Nicht dabei war Viererbob-Schweizer-
meister Gregor Baumann, der als 
einziger mit dem Viererschlitten die 
Schweiz in Lake Placid vertrat und 
trotz diverser Verletzungen im Team 
immerhin Platz 8 erreichte.

Der Bobclub Zürichsee wurde erst 
1976 nach den in Innsbruck durch 
Erich Schärer errungenen Medaillen, 
Silber im Zweier- und Bronze im Vie- 
rerbob, gegründet. Erich Schärer ge-
wann dann an den nächsten Olym- 
pischen Spielen in Lake Placid Gold  
im Zweier- und Silber im Viererbob. 
Erich Schärer ist auch heute noch Vor-
standsmitglied und berät seine jünge-
ren Kolleginnen und Kollegen bei ih-
ren Karriereüberlegungen. Wer kennt 
sie nicht bei Namen: Ralph Pichler, 
Ekkehard Fasser, Gustav Weder, Reto 
Götschi, Ivo Rüegg, Gregor Baumann. 
Und dann noch Martina Kocher, seit 
zehn Jahren die beste Schweizer Rod-
lerin aller Zeiten. Der Bobclub Zürich-
see kann auf 4 Mal Olympiagold, 16 
Mal WM-Gold und 15 Mal EM-Gold 
zurückblicken.  (Einges.)

Eishockey Langsam aber sicher neigt 
sich die Eishockey-Saison 2011/12 
der unteren Ligen dem Ende zu. 
Der Schlittschuhclub Celerina nahm 
mit einer Damenmannschaft, einer 
Mannschaft in der 3. Liga und je 
einem Team der U8 und U10 am 
Meisterschaftsbetrieb teil. Am vergan-
genen Samstag wurde das nahende  
Saisonende mit einem Eisspieltag auf 
dem Center da Sport gefeiert. Die Spie-
lerinnen und Spieler sämtlicher Teams 
wurden gemischt und in vier Gruppen 
eingeteilt, jede spielte gegen jede 
einen Match. Dabei kamen die Regeln 
der U8 zur Anwendung, das heisst  

Plausch-Turnier des SC Celerina

Eishockey-Plausch: Celeriner Eltern spielen gegen ihre Kinder.  
 Foto: Hanspeter Achtnich

checken und Hochschüsse waren  
nicht erlaubt. Vorbildlich, wie sich die 
Damen und Herren an diese Regel  
hielten, zurückhaltend spielten und 
immer wieder die Knaben und Mäd-
chen einsetzten. Aufgelockert wurden 
die Matches mit einem «Büchsen»-Ab-
schiessen und einem Penaltyschiessen. 
Zum Abschluss des gelungenen Tages 
spielten zwei gemischte Damen-/Her-
renteams gegeneinander und eine El-
ternmannschaft trat gegen den Nach-
wuchs an. Dabei zeigte sich, was die 
Kinder in dieser Saison gelernt hatten. 
Sie liessen den Eltern keine Chance und 
siegten verdient mit 3:1 Toren.  (ep)

Der Sternenhimmel im März
Astronomische Beobachtungen

Sonne: Die Sonne verlässt am
12. März das Sternbild Wassermann 
und wechselt in das Sternbild Fische. 
Am Morgen des 20. März überquert  
die Sonne den Himmelsäquator. Die-
sen Schnittpunkt zwischen Sonnen-
bahn und Himmelsäquator nennt  
man Frühlingspunkt. Er markiert den 
astronomischen Frühlingsanfang und 
eine so genannte Tagundnachtgleiche. 
Bis zum 22. September, dem astrono-
mischen Herbstanfang, ist die Tages-
länge nun wieder grösser als die  
Nachtlänge. Am 31. März geht die  
Sonne am mathematischen Horizont 
um 7.02 MESZ auf und um 19.49 MESZ 
unter. In der Astronomie unterschei-
det man die bürgerliche, nautische 
und astronomische Dämmerung. Die 
bürgerliche Dämmerung beginnt bzw. 
endet, wenn die Sonne 6° unterhalb 
des mathematischen Horizonts steht, 
die nautische Dämmerung entspre-
chend bei 12° und die astronomische 
bei 18°. Die entsprechenden «Tages-
längen» mit Berücksichtigung der 
Dämmerungszeiten sind: 6.32 MESZ 
bis 20.19 MESZ (entspricht 13,8 Stun-
den mit bürgerlicher Dämmerung), 
5.56 MESZ bis 20.55 MESZ (entspricht 
15,0 Stunden mit nautischer Däm- 
merung), 5.18 MESZ bis 21.33 MESZ 
(entspricht 16,3 Stunden mit astrono-
mischer Dämmerung). Am Sonntag, 
dem 25. März, werden in Mittel- 
europa die Uhren von mitteleuropäi-
scher Zeit (MEZ) auf mitteleuropäi-
sche Sommerzeit (MESZ) umgestellt. 
Die Zeitumstellung von einer Stunde 
erfolgt in der Nacht um 2.00 Uhr MEZ 
= 3.00 Uhr MESZ.

Mond: Auf der Sternkarte erkennt 
man erstmals zwei eingezeichnete  
Positionen des zunehmenden Halb-
mondes am 1. März im Sternbild 
Stier unmittelbar nördlich des offenen 
Sternhaufens der Hyaden und am 
30. März am «Schwertarm» des Orion. 
Daraus geht unmittelbar hervor, dass 
der Zeitraum, den der Mond benötigt, 
um wieder zu einer gleichen Phase 
(in diesem Fall 1. Viertel) zurückzu-
kehren, ca. 29 Tage beträgt. Teilt man 
den Abstand der Mondpositionen am 
1. März und am 8. März (Vollmond im 
Sternbild Sextant) entlang der Ekliptik 

durch vier, so erhält man die Weglän-
ge, die der Mond in ca. zwei Tagen zu-
rücklegt. Diese Weglänge entspricht 
dem Abstand der zunehmenden Halb-
mondpositionen. Der Zeitraum, den 
der Mond benötigt, um zur gleichen 
Position im Fixsternhimmel zurück-
zukehren, beträgt daher nur ca. 27 
Tage.

Planeten und Kleinplaneten: In 
der ersten Märzwoche kann Merkur 
in der nautischen Abenddämmerung 
ab ca. 18.30 MEZ am Westhorizont be-
obachtet werden. Venus erreicht am 

27. März ihre grösste östliche Elonga- 
tion zur Sonne. Am 29. März erkennt 
man im Fernrohr die so genannte 
Dichotomie d.h. die halbbeleuchtete 
Planetenoberfläche. Venus ist nach 
Sonne und Mond das dritthellste 
Gestirn am Himmel. Der Abendstern 
kann bereits am Tage mit blossem  
Auge entdeckt werden. Nach Sonnen-
untergang erstrahlt er unübersehbar 
hoch über dem westlichen Horizont. 
Mars erreicht am 3. März seine dies-
jährige Oppositionsstellung und kann 
im Sternbild Löwe während der gan-
zen Nacht beobachtet werden. Auf-

grund der Exzentrizität der Marsbahn 
ist der minimale Abstand zwischen 
Erde und Mars bei der diesjährigen 
Marsopposition besonders gross. Am 
5. März beträgt dieser ca. 101 Millio-
nen Kilometer. Zum Vergleich: Bei 
der Marsopposition im August 2003 
betrug der Abstand zur Erde lediglich 
56 Millionen Kilometer. Jupiter verlegt 
seine Untergänge in die erste Nacht-
hälfte. Venus zieht vom 11. bis 15. 
März am Riesenplaneten vorbei. Am 
25. und 26. März gesellt sich die zu-
nehmende Mondsichel dazu. Saturn 
im Sternbild Jungfrau verfrüht seine 

Aufgänge bis zum Monatsende auf 
21.00 MESZ. Uranus steht am 24. März 
in Konjunktion zur Sonne. Er bleibt, 
ebenso wie Neptun, im März unbe- 
obachtbar. Am 1. März kommt der erd-
nahe Asteroid Eros im Sternbild Was-
serschlange in Opposition zur Sonne. 

Kometen und Sternschnuppen: 
Die Sternschnuppen im März gehören 
im Wesentlichen zu den Virginiden-
Strömen, deren Ausstrahlungspunkte 
im Sternbild Jungfrau, lat. Virgo lie-
gen. Ihr Maximum ist erst Anfang 
April zu erwarten.

Sternenhimmel: Sternenhimmel 
zur Monatsmitte um 22.00 MEZ = 
mitteleuropäische Zonenzeit = «Win-
terzeit» bzw. 23.00 MESZ = mitteleuro-
päische Sommerzeit = «Sommerzeit»). 
Dargestellt sind helle Sterne, Sternbil-
der mit entsprechenden Hilfslinien, 
ausgewählte galaktische und extra- 
galaktische Objekte sowie Planeten 
und Mondpositionen. Die gepunktete 
Bogenlinie entlang des Tierkreises 
markiert die Ekliptik. Das diffuse 
Lichtband der «Milchstrasse» ist sche-
matisch eingetragen. Man sieht, dass 
über dem südöstlichen Horizont be-
reits das vollständige Frühlingsdrei-
eck, bestehend aus den hellen Sternen 
Regulus im Löwen, Spika in der Jung-
frau und Arktur im Bärenhüter, aufge-
gangen ist. Während der Krebs hoch 
über dem Südhorizont kulminiert, 
hat das Wintersechseck den Meridian 
bereits überschritten und steht über 
dem südwestlichen Horizont. Zum  
Gebrauch: Über den Grossen Wagen 
lassen sich der Polarstern und damit 
die Haupthimmelsrichtungen, die 
an der kreisförmigen Horizontlinie 
vermerkt sind, bestimmen. Alle Be- 
schriftungen der Karte sind nach den 
Himmelsrichtungen ausgerichtet. Zur 
angegebenen Zeit zeigt die Sternkarte 
den Himmelsausschnitt in derjenigen 
Himmelsrichtung, die an der Hori-
zontlinie unten lesbar ist. 

Für ausführliche Informationen zu 
aktuellen astronomischen Veranstal-
tungen und zum Verein Engadiner 
Astronomiefreunde siehe: 

www.engadiner-astrofreunde.ch
 Ralf Vanscheidt

Bob «Der Bob Club Zürichsee ist 
wohl der erfolgreichste Bobclub der 
Schweiz», so der langjährige Speaker 
und Engadiner Guido Ratti an den 
Taxitagen vom 26./27. Februar 2012. 
Jeden Winter, so auch dieses Jahr,  
führt der Bobclub Zürichsee auf dem 
Olympia Bobrun in St. Moritz seine  
Taxitage durch. 

Die Sorge um die eigenen Finanzen 
des Bobclubs Zürichsee haben die Idee 
aufkommen lassen, die Taxitage ins  
Leben zu rufen. Unermüdlich weibelt 
Präsident Reto Götschi, um die Spon-
soren entsprechend ihrer Bedeutung 
für den Bobsport zufrieden zu stellen. 

Wo Sie den Lokalteil 
nicht zuerst suchen 
müssen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Samedan Oscar Bernhard war Be-
gründer der Sonnenlichttherapie  
(Heliotherapie) für Knochen- und 
Gelenktuberkulose, Initiant der Berg-
rettung und Mitgründer des Segantini 
Museums St. Moritz. Als Sohn eines 
Apothekers in Samedan 1861 geboren, 
gelangte er mit dieser Therapie zu 
internationalem Ruf. Als Prophet im 

Oscar Bernhard – Begründer der Heliotherapie
eigenen Land geriet er aber bald in 
Vergessenheit. Ein Vortrag erinnert 
an diesen grossen Sohn des Oberenga-
dins und zeigt seinen Weg als Alpen-
mediziner auf. Dies am Donnerstag, 
8. März, um 20.00 Uhr, in der Acade-
mia Engiadina Samedan (Einges.)

Infos: www.academia-engiadina.ch oder
www.vhsoe.ch oder Tel. 081 851 06 20.

Die Musikschule Oberengadin ist nun in den Räumlichkeiten der Chesa 
Clera in Samedan einquartiert. 

Alles unter einem Dach vereint
Bildung – Musik – Sport in der Chesa Clera Samedan

Kürzlich lud die Academia En- 
giadina die neue Mieterschaft, 
der Engadin Skimarathon und 
die Musikschule Oberengadin 
(MSO), in die umgebauten  
und renovierten Räumlichkeiten 
in die Chesa Clera (altes Mittel-
schulgebäude) zum Abend der 
offenen Türen ein.

Gleich zu Beginn dieses Anlasses wur-
den die Anwesenden im dritten Stock 
mit den Klängen der musikschul- 
eigenen «Trompetenfanfare», gespielt 
vom Trompetenensemble M-O-Tr-E, 
begrüsst.

Seit Anfang Februar unterrichtet die 
Musikschule Oberengadin MSO in der 
Chesa Clera. Die Einmietung wurde 
erforderlich, nachdem die Academia 
Engiadina im Sommer 2010 der MSO 
bekannt gab, dass sie die alten Räum-
lichkeiten des Gymnasiums umnutzen 
wolle und zudem die der MSO bis an-
hin kostenlos zur Verfügung gestellten 
Räume in der Chesa Granda künftig 
selber zu nutzen gedenke. Gleichzeitig 
wurde seitens der Academia Engiadina 
der MSO ein Mietangebot für das 
oberste Stockwerk in der noch umzu-
bauenden Chesa Clera gemacht.

Verbesserte Logistik
In Anbetracht dessen, dass die MSO 
schon immer mit grossen Raumprob-

lemen zu kämpfen hatte, und es der 
Gemeinde Samedan, nebst zwei Un-
terrichtszimmern in Puoz, nicht mög-
lich war, ihr weitere Räume zur Ver- 
fügung zu stellen, verschärfte sich 
nun die Lage massiv. Die Schulleitung 
der MSO kam nach eingehenden 
Überlegungen zum Schluss, dass eine 
bessere Zentralisierung ihres Unter-
richtsangebotes und die dadurch ver-
besserte und vereinfachte Logistik für 
Lehrpersonen und Lernende nur von 
Nutzen sein könnten. Diesen Über- 
legungen entgegen kam auch die 
Aussicht auf weitere, zur alleinigen 
Verfügung stehende Unterrichtsräume 
und die in der Folge vereinfachte 
Stundenplangestaltung.  

Grossraubtiere wie der Bär sorgen auch in Südbünden immer wieder für Akzeptanz-Diskussionen. 

Braunbär, Wolf und Luchs in Südbünden
Diskussion zur Akzeptanz der Grossraubtiere

Wie kann eine grössere Akzep-
tanz der Einwanderung von 
Raubtieren wie Luchs, Wolf und 
Braunbär erreicht werden? 
Darüber diskutierten der Vete- 
rinärmediziner Marco Giacometti 
und der Wildtierbiologe David 
Jenny an einer Podiumsdiskussi-
on der Engadiner Naturforschen-
den Gesellschaft in Samedan.

KATHARINA VON SALIS

Die Grossraubtiere (GRT) wurden bei 
uns ausgerottet, und nun kehren sie 
zurück. Nicht in Scharen und auch 
nicht überall hin, aber sowohl Braun-
bären als auch ein Luchs und ein 
Wolf wurden in den letzten Jahren in 
Südbünden gesichtet, der Wolf auch 
erlegt. Je nach Standpunkt löst die 
Einwanderung Begeisterung oder Ab-
lehnung aus. Welche sachlichen Argu-
mente sprechen für, welche gegen die 
Anwesenheit von grossen Raubtieren? 
Welche Rolle spielen wissenschaft- 
liche Erkenntnisse? Die vielen An- 
wesenden durften gespannt sein auf 
den Abend an der Academia Engia- 
dina, der vom Biologen Ueli Hartwig 
moderiert wurde.

Zur Akzeptanz der Grossraubtiere
Marco Giacometti, u.a. Geschäftsfüh-
rer von «Jagd Schweiz», legte vor mit 
Überlegungen zur Akzeptanz, der Be-
reitschaft also, etwas anzunehmen. 
Aber durch wen? Die gesamte Bevöl- 
kerung, Gruppen oder Einzelne? Die 
heutige Verbreitung der «Grossen 
drei» in der Schweiz ist unterschied-
lich. Ein Luchs wurde im National-
park gesichtet, Bären im Unterengadin 
und Val Müstair. Der Wolf, der 2001 

im Bergell lebte und Schafe riss, wurde 
erlegt, später gastierte einer im Val 
Müstair. Alle drei Arten sind ge-
schützt, alle drei haben, weltweit gese-
hen, aber genügend stabile Populatio-
nen, um zu überleben. Der Akzeptanz 
entgegen stellen sich die Auswirkun-
gen der Anwesenheit von GRT. Bei uns 
jagen GRT Rehe und Hirsche – das ver-
grämt die Jäger. Wenn es Haustiere 
trifft, vergrämt das die Bäuerinnen. 
Während Touristen extra anreisten, 
um am Ofenpass den Bären zu sehen, 
blieben andere der Gegend aus Angst 
vor ihm fern. Giacometti schlägt als 
Förderung der Biodiversität und des 
sinnvollen Umgangs mit GRT vor: Bio-
top- und Artenschutz, wildtiergerech-
te Gestaltung von Freizeitaktivitäten 
und Pflege des Lebensraumes. Das 
Zusammenleben zwischen Wildtieren 
und Mensch wird gefördert, indem 
Schäden durch Wildtiere vergütet wer-
den und eine gewisse Regulierung 
stattfindet. Ein kluges Wildtier- 
management also, bei welchem die 
auftretenden Probleme gelöst und da-
mit die Akzeptanz gefördert werden.

Genug Platz für Grossraubtiere 
David Jenny konzentrierte sich auf das 
Oberengadin: von den 722 km2 um-
fasse der bewohnbare Talboden nur 
5 Prozent, der Waldanteil 13 Prozent 
und 80 Prozent liegen über der Wald-
grenze. Bleiben mindestens 650 km2 

genug Lebensraum für GRT. Aber ge-
hören denn Grossraubtiere in diese 
«Naturlandschaft»? Bis Anfang des 
19. Jahrhunderts sei die Antwort ein 
klares «Nein» gewesen, und sie wur-
den entsprechend ausgerottet. Und 
jetzt? «Erst die Rinder, dann die Kin-
der», wusste der Nationalrat eines 
Bergkantons 2010. 

Diese Angst ist nicht neu, denn 
auch in alten Märchen gelten GRT 
oft als die Bösen. Fakt aber sei, so 

Jenny, dass die Rückkehr von GRT in 
Südbünden bisher recht bescheiden 
geblieben sei und sie sich hier noch 
nirgends vermehren. Sie kommen – 
vor allem im Val Müstair und Unter-
engadin – und gehen auch wieder. 
Entsprechend der Nahrungspyrami-
de, wo sie zuoberst stehen, bleiben 
GRT selten und es wird immer nur so 
viele geben, wie Wild (oder Haustie-
re), von welchem sie leben können. 
Zuerst können sie lokal Wildbestän-
de reduzieren, langfristig stellt sich 
jedoch ein Gleichgewicht ein. Da die 
GRT vor allem schwache Tiere erbeu-
ten, fördern sie die Vermehrung star-

ker Tiere. Diese werden aber scheuer, 
was die Jäger herausfordert, die ihrer-
seits nicht gezielt schwache Tiere ja-
gen.

Die Antwort fällt je nach Art und 
Bevölkerungsgruppe anders aus. Der 
Luchs geniesst am meisten Akzeptanz, 
der Bär am wenigsten. Ältere und Leu-
te auf dem Land mögen die GRT weni-
ger als Jüngere und Stadtmenschen. 
Jenny zitierte aus einer Maturaarbeit, 
dass im Bergell nur 40 Prozent der 
Befragten für den Wolf sind, in Zürich 
aber über 80 Prozent. Mit der Projek- 
tion von Aussagen von «Jagd Schweiz» 
stieg Jenny ein in den Schlagabtausch 

mit dessen Geschäftsführer Giaco- 
metti. «Jagd Schweiz» möchte, «dass 
auch geschützte Arten künftig regio-
nal reguliert werden können, sofern 
grosse Schäden am Jagd- und Fische-
reiregal der Kantone entstehen». Für 
Jenny ist das unnötig, da sich die Be-
stände langfristig von selbst regulie-
ren. Die Jäger möchten nur, dass das 
bestehende Gesetz richtig umgesetzt 
wird, dass eben Ausnahmen gemacht 
werden können. Ein Abschuss erfolgt 
heute legal da, wo GRT besonders viele 
Schafe reissen. Bei wild lebenden Beu-
tetieren bleibt ein Eingreifen durch 
die Jagd aber umstritten. 

Vertragspartner für die neu von der 
Musikschule Oberengadin belegten 
Räumlichkeiten ist der Kreis Ober- 
engadin, der in seiner Kreisratssitzung 
vom 16. Dezember 2010 beschlossen 
hatte, zusammen mit der Gemeinde 
Samedan die Zusatzkosten für die  
Einmietung der MSO in Räumlich- 
keiten der AE zu übernehmen.

In seiner kurzen Ansprache dankte 
Jann Rehm, Präsident der MSO, allen 
Beteiligten für den sehr gut gelunge-
nen Umbau. Die MSO habe nun ein 
neues Zuhause gefunden und es sei 
schön, dieses nun mit Musik zu bele-
ben. Die Voraussetzungen für eine er-
folgreiche musikalische Ausbildung 
seien zweifellos gegeben und Lehrper-

sonen wie Lernende würden sich in 
der Chesa Clera wohl fühlen.

Die Wunschpartner
In seiner Begrüssungsrede hielt der 
Vizepräsident des Verwaltungsrates 
der Academia Engiadina, Ulrich Imm-
ler, fest, er sei glücklich darüber, dass 
nun Musik (MSO), Sport (Engadin 
Skimarathon) und Bildung (HFT, BBJ) 
unter einem Dach Platz genommen 
hätten. Nach Monaten intensiver und 
harter Arbeit konnte die Chesa Clera 
ihren neuen Mietern übergeben wer-
den. Da Sport und Musik auch an der 
Academia einen hohen Stellenwert 
besitzen, seien diese beiden auswärti-
gen Mieter eigentliche Wunschpart-
ner.

Wie Ivo Damaso, OK-Präsident des 
Engadin Skimarathons, in seinen 
Worten festhielt, waren die Büros des-
selben in einem naheliegenden Ge-
bäude untergebracht. Diese wurden 
ihnen durch die Vermieterin per Ende 

Mai 2011 gekündigt, woraufhin sich 
der Engadin Skimarathon ebenfalls 
gezwungen sah, sich nach neuen 
Räumlichkeiten umzusehen. Seine 
guten Beziehungen zur Academia 
Engiadina haben es ermöglicht, dass 
auch der Engadin Skimarathon in der 
Chesa Clera ein neues Zuhause finden 
konnte. Wie Damaso weiter ausführte, 
seien die neue Lage und die Qualität 
der Büros, aber auch die Zusammen- 
arbeit mit der Academia Engiadina 
optimal. Dies habe sie dazu bewogen, 
einen langfristigen Vertrag mit der 
Vermieterin einzugehen.

Der Abend wurde mit weiteren 
musikalischen Klängen wie die vom 
Blockflötenensemble dargebotene 
«Sonate» von J. Hook, einigen Duetten 
für Klarinette und Saxofon sowie 
einem Jazzstück bereichert. 

Nach einem Rundgang durch die re-
novierten Räumlichkeiten traf man 
sich im zweiten Stock der Chesa Clera 
zum Apéro. (Einges.)
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Es ist schon erstaunlich, wie viele 
Medien die Argumente der Buchpreis-
bindungsgegner unreflektiert weiter-
verbreiten und sich nicht die Mühe 
machen, selber hinzuschauen – oder 
auch nur den Gesetzestext genau zu 
lesen, über den am 11. März abge-
stimmt wird. Verschiedene Bündner 
Medien tischen mit dem Abstim-
mungskommentar zur Buchpreisbin-
dung wieder nichts als die Schlag- 
worte der neoliberalen Gegner auf, die 
am Buchmarkt ein ordnungspoliti-
sches Exempel statuieren wollen.

Woher kommt diese Ablehnung ge-
genüber einem Kulturprodukt, das in 
seiner «Budget»-Form Taschenbuch 
weniger kostet als ein Kinoeintritt 
(und dies übrigens seit Jahren, wäh-
renddem die Preise für Filme, Konzer-
te, Eishockeyspiele, Zeitungen und 
vieles andere mehr ständig gestiegen 
sind)? Woher kommt dieser Markt- 
fundamentalismus in Zeiten, wo welt-
weit Finanzsysteme stärker reguliert 
werden, ganz zu schweigen von den 
traditionellen Markteingriffen in der 
Schweiz, von der Pharmaindustrie 
über die Landwirtschaft bis zum Ge-
sundheitswesen? Weshalb diese Miss-
gunst gegenüber der Buchbranche, wo 
der weitaus grösste Teil der Beschäftig-
ten deutlich weniger verdient als ein 
gewöhnlicher Büroangestellter? Und 
woher der Glaube, dass ausgerechnet 
im Bereich der Kultur die unsichtbare 
Hand des Marktes alles zum Guten 
regelt? 

Buchhandlungen tragen zum gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben 
einer Region bei – ganz besonders in 
Randregionen. Sie verkaufen nicht 
nur Bücher, sondern sind Begegnungs-
orte, organisieren Lesungen, Vernissa-
gen, erbringen wichtige Dienstleistun-
gen für Bibliotheken und Schulen. 
Und eine lebendige Buchhandelsland-
schaft ist ein wichtiger Pfeiler für die 
Buchvielfalt. Wo nur noch Discounter 

Abstimmungsforum 11. März

und einige wenige Buchhandelsketten 
den Markt dominieren, wird noch 
stärker als heute einzig auf massen-
taugliche Titel internationaler Star- 
autoren fokussiert. Kleine und mittle-
re Schweizer Verlage und ihre zum Teil 
weniger gängigen Bücher, Regionalia 
oder (noch) unbekannte Autoren ha-
ben da keinen Platz. Uns graust vor 
einer Zukunft, in der die Migros-Toch-
ter Ex Libris und Amazon den unab-
hängigen Buchhandel plattwalzen 
und am Ende die Einzigen sind, die 
noch Bücher verkaufen. Es würde 
auch das Aus bedeuten für die kleinen 
Buchhandlungen in Ilanz, Thusis, Da-
vos, Scuol und St. Moritz. Dies wäre 
dann nicht nur kultur-, sondern auch 
wirtschaftspolitisch deutlich fragwür-
diger als eine einfache Marktregulie-
rung, wie sie die Buchpreisbindung 
ist.

Der britische Thriller-Autor John Le 
Carré kennt die Situation aus eigener 
Anschauung, 1995 hat Grossbritanni-
en die Buchpreisbindung abgeschafft. 
Le Carré hat unlängst folgendes Fazit 
gezogen: «Einst habe ich mich unbe-
dacht für die Aufhebung der Buch-
preisbindung stark gemacht. Das war 
ein schrecklicher Fehler. Die britische 
Buchindustrie hat sich damit ganz 
den Massenvermarktern ausgeliefert 
und dem bedrängten unabhängigen 
Buchhandel den Todesstoss versetzt.»

 Wem eine lebendige Buchland-
schaft Schweiz am Herzen liegt, 
stimmt am 11. März Ja zum Buch.

Buchhandlung Conradi Chur
Libraria Il Palantin Chur
Buchhandlung Karlihof Chur
Provini Buchhandlung Chur
Schuler Bücher AG Chur
Maggi & Co. Ilanz
Wega Buchhandlung AG St. Moritz
Buachlada Kunfermann Thusis
Buchhandlung Littera GmbH Davos 
Buch & Bild Kloster
Bücher Landquart

Im Zweifel für den Buchhandel

Fakt ist: Wir haben mit dem Bau der 
Zweitwohnungen in einzelnen Gebie-
ten übertrieben und viel Land ver-
baut. Auch ist allen klar, dass eine in-
takte Natur unser bestes Kapital ist. 
Aber, wir alle haben vom Zweitwoh-
nungsbau auch erheblich profitiert. 
Trotz aller Probleme müssen wir uns 
eingestehen, dass die Zweitwohnun-
gen und deren Besitzer und Nutzer 
eine sehr wichtige Basis unseres relativ 
hohen Wohlstandes im Engadin und 
anderen Bergregionen sind: ca. 50 
Prozent der Logiernächte werden in 
Zweitwohnungen generiert! Die Zweit-
wohnungen tragen auch wesentlich 
dazu bei, dass wir nur ca. zur Hälfte 

Zweitwohnungen haben Wohlstand gebracht

von den Hotelgästen abhängig sind. 
Dank dem im letzten Jahr eingeführ-
ten Bundesgesetz über die Raumpla-
nung wird die sukzessive Umstruktu-
rierung der Immobilienwirtschaft in 
den Tourismusregionen in einem von 
Rechtssicherheit geprägten Umfeld 
und kontrolliert erfolgen können. In 
welchem Umfang und wie das zu er-
folgen hat, entscheiden die Gemein-
den innerhalb der Vorgaben des Bun-
des selbst. Das ist wichtig und richtig 
so. Jede Gemeinde sollte ihr Schicksal 
selbst bestimmen können und nicht 
mehr Macht nach Bern delegieren.

Deshalb, ein klares Nein zur Weber-
Initiative! Leandro A. Testa

Das Wohnungsangebot sinkt bei einer 
Annahme der Weber-Initiative plötz-
lich auf null, bei gleichbleibender 
Nachfrage. Dass die Preise für Zweit- 
und Erstwohnungen nach Annahme 
der Kreisinitiative im 2005 drama-
tisch gestiegen sind, haben wir ja er-
lebt. Es würde wiederum einen enor-
men Preisschub bei den Zweit- und 
Erstwohnungen geben. Damit wird 
Wohnraum für Einheimische noch 
viel unerschwinglicher. Günstiger 
Wohnraum für echte Einheimis che 
ist nur durch intelligente Erstwoh-
nungsförderungspolitik zu erreichen. 

Zweitwohnungsbeschränkung ist nicht 
Erstwohnungsförderung

Dabei müssen Gemeinden vermehrt 
selbst bauen und vermieten, Land im 
Baurecht vergeben und Wohnbauför-
derungsgesellschaften zu Gunsten 
Einheimischer fördern. Das gültige 
Bundesgesetz über die Raumplanung 
hat u. A. die Voraussetzungen für eine 
sinnvolle Erstwohnungsförderungspo-
litik geschaffen und setzt den Ge-
meinden den notwendigen Druck auf, 
in dieser Richtung tätig zu werden.

Deshalb ein klares Nein zur Weber- 
Initiative.

Christian Hartmann, Grossrat,
Champfèr 

Zum Artikel «Bald kein Dorfladen mehr in Ma- 
loja?», EP/PL  16. Februar 2012

Ländliches Lädelisterben ist gewiss 
kein neues Thema; in Maloja jedoch 
von besonderer Brisanz. Am Schnitt-
punkt Oberengadin/Bergell ist unser 
Dorfladen von unschätzbarem Wert. 
Wo sich ennet dem Silsersee Volg, 
Coop, Denner und Aldi konkurrieren, 
stünden wir in Maloja nach dem Aus 
des Negozio Salis im Leeren. 30 bis 50 
Kilometer Fahrt sind dann angesagt 
für tägliche Einkäufe. Die Bergeller 
Bäckerei verliert den Absatz seiner 
Produkte ins Oberengadin. Und was, 
wenn wegen Lawinengefahr wieder 
mal die Strasse nach Sils geschlossen 
werden muss? Entgegen der trösten-
den Aufmunterung der Artikelschrei-
berin, dass wir Malojaner dank der 
Latteria nicht des Hungers werden 

Forum

sterben müssen: Die Latteria hat nicht 
im Entferntesten genügend Kapazität, 
das Geschäftsvolumen des Dorfladens 
aufzufangen.

Der Dorfladen muss am Leben blei-
ben!

Die seit Jahren kritische Lage des 
Dorfladens dürfte unterdessen allen 
bekannt sein. Trotzdem weicht die 
Vermieterin anscheinend keinen 
Tschimmi ab von ihren Mietforderun-
gen – warum hatte sie damals wohl 
aufgehört? – fehlt es der Gemeinde- 
obrigkeit bisher an Einsicht über die 
Bedeutung des Dorfladens, geschwei-
ge denn an Willen, diesen zu stützen. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass 
de facto eine ganze Familie tils in 
Frondienst mitkämpft, dass der Laden 
heute noch offen ist.

Und nun das Aus?

Der Dorfladen Maloja muss bleiben!
Dabei bräuchte es gar nicht viel, da-

mit die Betreiberin den Laden unter 
würdigen und zeitgemässen Arbeits-
bedingungen weiterführen könnte.

Wo seid ihr, Bewohnerinnen und 
Bewohner? Kein Dorfladen kann leben 
vom Abdecken vergessener Kleinigkei-
ten beim Grossverteiler. Der Negozio 
Salis bietet, was das Herz begehrt. Die 
Nachfrage bestimmt die Vielfalt des 
Sortiments. Aufmerksame Konsumen-
tinnen haben schon lange gemerkt, 
wie oft saisonales Obst und Gemüse 
im Dorfladen frischer und günstiger 
ist als beim Grossverteiler. Wer gut 
rechnet, Zeitaufwand, Parkplatzsuche, 
Parkgebühren eingeschlossen, müsste 
längst zum Schluss gekommen sein, 
dass – unterm Strich – der Einkauf für 
tägliche Bedürfnisse im Dorf ideal ist.

 Pia Weber Pelli, Maloja

Die Junge SVP Graubünden lehnt die 
Mogelpackung Sinergia entschieden 
ab. Mit einem ersten Kredit im Um-
fang von 69 Mio. und 44 Mio. Franken 
für die zweite Etappe möchte der Kan-
ton ein völlig überrissenes (113. Mio.) 
Luxus-Monument errichten. Sinergia 
soll angeblich für Effizienzsteigerung 
stehen, dieser Name ist unberechtigt 
und irreführend, wenn bedenkt wird, 
dass (bis vielleicht auf einige Teilzeit-
Putzfrauen) sämtliche Beamte weiter-
beschäftigt werden. Wo liegt hier die 
Effizienzsteigerung? Ausserdem soll-
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Mogelpackung Sinergia
ten die heutigen elektronischen Kom-
munikationsmöglichkeiten dezentrale 
Arbeitsstandorte problemlos erlauben. 
Firmen und Konzerne unterhalten Un-
ternehmenszweige in aller Welt, wäh-
rend die Verwaltung sogar innerhalb 
einer Stadt auf Zentralisierung pocht.

Grundsätzlich möchte die JSVP 
natürlich nicht auf den dezentralen 
Strukturen in der Stadt beharren, 
doch Sinergia übersteigt jegliche Di-
mensionen. Stellt sich nur die Frage, 
wann auch noch der Rückzug aus den 
dezentralen Standorten in den Regio-

nen erfolgt. Zu guter Letzt existiert bis 
heute keine Vollkostenrechnung. Des-
halb sagt die JSVP klar Nein zu Siner-
gia. Weiter wurde für den 11. März die 
Nein-Parole zu folgenden Initiativen 
beschlossen: Schluss mit uferlosem 
Bau von Zweitwohnungen, 6 Wochen 
Ferien für alle und zum Bundesgesetz 
über die Buchpreisbindung.

Die Ja-Parole wurde hingegen zur Bau-
spar-Initiative, zum Gegenentwurf für 
Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls 
und zur Teilrevision der Kantonsverfas-
sung gefasst. Junge SVP Graubünden

Guido Parolini weist in seinem Leser-
brief in der EP/PL vom vergangenen 
Samstag auf die verschiedenen Arten 
von Zweitwohnungen hin, die es gibt. 
Solches hat noch niemand bestritten, 
betrifft die Zweitwohnungsinitiative 
aber nicht. Diese will lediglich den 
Neubau von nur an wenigen Tagen im 
Jahr bewohnten Zweitwohnungen auf 
20 Prozent beschränken. Das ist alles. 
Im Weiteren singt der Leserbrief-
schreiber das Hohelied auf alle (!) Gäs-
te des Unterengadins, die sich alle (!) 
in ihrem Feriendomizil prächtig in- 
tegriert hätten. Es könnten allerdings 
ebenso viele Gäste beigebracht wer-
den, die mit ihrem Auto, vollbepackt 
mit anderswo Eingekauftem und an 
Weihnachten mit dem Christbaum 
auf dem Autodach hier ihre Zweit-
wohnung beziehen und sich nicht  
einen Deut um das einheimische 
Gewerbe und die Talkultur scheren. 
Verallgemeinerungen dieser billigen 
Art tragen nichts zur Wahrheitsfin-
dung bei und dienen nur als Stim-
mungsmache. Dass die Initianten, wie 
weiter behauptet wird, «alle Zweit-
wohnungsbesitzer als Zerstörer unse-
rer Landschaft darstellten», ist eine 
bösartige Unterstellung, die jeder Tat-
sache entbehrt. Es geht der Initiative 
nicht so sehr um Landschaftszerstö-
rung, sondern um die masslose Zer- 
siedelung, die der überbordende Bau 
von kaum bewohnten Zweitwohnun-
gen im gesamten Engadin und anders-
wo mit allen seinen unerwünschten 
Nebenfolgen wie Baulandkosten- 
steigerungen ins Unermessliche, kein 
bezahlbarer Wohnraum mehr für Ein-
heimische etc. mit sich gebracht hat. 
Hier liegt das Problem. Und dem soll 
nun endlich Einhalt geboten werden. 
Sachlichkeit ist gefragt, nicht billige 
Polemik! Dass auch das Gewerbe, wie 
weiter zu lesen ist, unter dieser Initia-
tive zu leiden haben werde, dem ist 
schon mehrmals von berufener Seite 

Verschleuderung von Boden stoppen
widersprochen worden. Herr Parolini 
weist mit Recht darauf hin, dass sich 
auch im Unterengadin politische Ins-
tanzen schon seit Jahren mit einer Lö-
sung dieses Problems beschäftigen 
würden. 
Diskussionen in Ehren, aber es müss-
ten nun auch endlich einmal der Be-
völkerung die diskutierten Alternati-
ven zur Entscheidung vorgelegt 
werden, was bis heute nicht der Fall 
war. Man kann ja, was ich Herrn Paro-
lini aber nicht unterstellen will, ein 
Geschäft auch bewusst auf die lange 
Bank schieben –wie es das eidgenössi-
sche Parlament beispielsweise mit der 
so genannten Abzockerinitiative ex-
emplarisch vormacht –und dies nur, 
weil man den wahrscheinlichen 
Volkswillen möglichst lange verhin-
dern will. Ganz im Sinn des revidier-
ten und in Kraft gesetzten Raumpla-
nungsgesetzes setzt Herr Parolini 
weiterhin auf ein «ausgewogenes Ver-
hältnis» zwischen Erst- und Zweit-
wohnungen. Das ist aber nichts ande-
res als der typische Gummiparagraph, 
der weiterhin alles offen lässt. Denn 
was heisst ausgewogen? Man kann ja 
jedes Verhältnis als ausgewogen be-
zeichnen (zum Beispiel Madulain: 80 
Prozent Zweit- und knapp 20 Prozent 
Erstwohnungen). Es kommt nur auf 
den eigenen Standpunkt an. Allein in 
Scuol sind gegenwärtig weit mehr als 
hundert Zweitwohnungen in Planung. 
Werden diese alle gebaut, so besteht in 
Scuol je nach Sichtweise immer noch 
ein so genanntes «ausgewogenes Ver-
hältnis» oder eben nicht. Gerade des-
halb setzt die Initiative eine ganz kon-
krete Zahl von 20 Prozent fest. Damit 
erübrigt sich jede Diskussion.

Wir müssen endlich dieser sinn- 
losen und selbstzerstörerischen Bo-
den- und Ressourcenverschleuderung 
Einhalt gebieten. Deshalb «JA» am 
11. März zur Zweitwohnungsinitia- 
tive. Martin Pernet, Sent

Mutig für  
Rumantsch Grischun

Seit fünf Jahren unterrichten die 
Schulen im Surmeir Rumantsch Gri-
schun. Während dieser Zeit durften 
wir viele gute Erfahrungen sammeln. 
Zum ersten Mal können wir mit sehr 
hochwertigen Sprachlehrmitteln ar-
beiten. Sprachlehrmittel, die linguis-
tisch und didaktisch überzeugen. So-
wohl die Kinder als auch die Lehr- 
personen haben grosse Freude an 
der Arbeit mit diesen Büchern. Den 
Pionierpfad einzuschlagen war eine 
sachliche Entscheidung. Doch der 
nun eingeschlagene Weg überzeugt 
uns gänzlich und wir wollen diesen 
fortführen. Rumantsch Grischun be-
reichert den Sprachunterricht und fes-
tigt die romanischen Sprachkompe-
tenzen, sei es im Rumantsch Grischun 
als auch im Idiom. 

Wir sind stolz, Pioniere zu sein. Wir 
wünschten uns, dass die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Val Müstair 
auch mutig und selbstbewusst das  
Rumantsch Grischun unterstützen. 
Unseren eingeschlagenen Weg wür-
den wir sehr gerne gemeinsam mit 
dem Val Müstair weitergehen.

Conferenza rumantscha Grischun
central – magistraglia da Surmeir

Wo Sie den Lokalteil 
nicht zuerst suchen 
müssen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Die negativen Folgen des uferlosen 
Zweitwohnungsbaus sind weit herum 
bekannt und unbestritten: Geisterdör-
fer, Verdrängung der Einheimischen 
an die Peripherie, übermässige Infra-
strukturkosten für die Gemeinden, 
Wertschöpfungsminderung bei der 
Hotellerie und vor allem irreparable 
Verschandelung unseres Siedlungs- 
und Landschaftsbildes. Damit belastet 
der überbordende Zweitwohnungsbau 
nicht nur die Lebensqualität der Ein-
heimischen. Er zerstört mittelfristig 
auch die Grundlage für ein qualitati-
ves und nachhaltiges Wachstum unse-
res Tourismus. 

Natürlich, der Zweitwohnungsbau 
ist mittlerweile zu einem Wirtschafts-
faktor geworden – aber leider zu 
einem mit selbstzerstörerischer Ten-
denz. Diesen Selbstzerstörungsmecha-
nismus hat der St. Moritzer alt Kur- 
direktor Hanspeter Danuser wohl am 
besten auf den Punkt gebracht: «Wäh-
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rend Jahren haben wir Wohnungen 
gebaut, anstatt Hotels zu sanieren. An-
statt die Milch zu verkaufen, haben  
wir die Kuh verkauft.»

Hier liegt das Problem. Wenn man 
die Kuh verkauft, macht man kurzfris-
tig Gewinn, beraubt sich aber jegli-
cher Entwicklungsperspektive für die 
Zukunft. Dasselbe geschieht mit unse-
rer Landschaft. Ist sie mal verkauft  
und verbetoniert, ist sie für immer 
weg. Und mit ihr auch die touristische 
Attraktivität. Genau darum brauchen 
wir ein anderes Wachstumsmodell für 
das Berggebiet.

Die Zweitwohnungsinitiative schafft 
die Voraussetzung dafür. Mit der 
Beschränkung des Zweitwohnungs- 
anteils auf maximal 20 Prozent der Ge-
samtwohnfläche pro Gemeinde und 
dem damit einhergehenden Zweit-
wohnungsbaustopp in denjenigen Ge-
meinden, die bereits über 20 Prozent 
Zweitwohnungen haben, setzt sie klare 

Die Milch statt die Kuh verkaufen
Grenzen und schafft neue Chancen. 
Denn mit dieser Regelung würde eine 
Trennung des Bodenmarktes für Erst- 
und Zweitwohnungen erreicht, was  
im Erstwohnungsmarkt die Nachfrage 
nach Bauland reduzieren würde. Dies 
wiederum hätte eine lang ersehnte 
Senkung der Landpreise und damit  
der Mieten für Einheimische zur 
Folge. Zudem würde auch die Hotel- 
bewirtschaftung wieder attraktiver 
und unsere Landschaft als wichtigs- 
tes Kapital des Tourismus würde ge-
schont. Der Tourismus hätte wieder Vor-
rang vor der Immobilienspekulation.

Intelligente Bündnerinnen und 
Bündner vermarkten lieber ihre Milch, 
anstatt ihre einzige Kuh zu verkaufen. 
Und intelligente Bündnerinnen und 
Bündner sind lieber gute Gastgebende, 
als dass sie ihre Heimat verkaufen. Da-
rum stimmen sie am 11. März auch Ja 
zur Zweitwohnungsinitiative. 

Jon Pult, Präsident SP Graubünden

Die Vereinigung Bündner Umwelt- 
organisationen vbu sagt Ja zu «Schluss 
mit uferlosem Bau von Zweitwohnun-
gen» als Schritt gegen die weitere Zer-
siedelung der Landschaft. Die Richt-
planung genügt bei Weitem nicht, den 
uferlosen Bau von Zweitwohnungen  
in Graubünden wirksam einzuschrän-
ken. Gegen die grassierende Zersiede-
lung der Landschaften insbesondere  
in Tourismusregionen braucht es 

Umweltorganisationen sagen Ja zur Weber-Initiative
handfestere Instrumente. Die Zweit-
wohnungsinitiative ist das nötige 
Gegengewicht gegen den immensen 
Baudruck auf die Landschaften. Die Ini- 
tiative trägt dazu bei, dass die Wohn-
lichkeit der Ortschaften erhöht, die Im-
mobilienpreise stabilisiert und der 
Bodenverbrauch eingedämmt werden.

Die von den Umweltorganisationen 
getragene Landschaftsinitiative steckt 
noch immer in der parlamentarischen 

Behandlung. National- und Ständerat 
basteln abwechslungsweise an einem 
mehr oder eher weniger griffigen 
Gegenvorschlag herum. Die Abstim-
mung zur Landschaftsinitiative oder 
für ein revidiertes Raumplanungs- 
gesetz rückt damit in immer weitere 
Entfernung.

Stefan Grass, Sekretär der
Vereinigung Bündner Umwelt-
organisationen vbu 

Ich bin fast sicher, dass von den 2002 
abgegebenen Stimmen bei der EP-Um-
frage zur Weber-Initiative (55 Prozent 
Ja!) ein grosser Teil der Stimmberech-
tigten den Stimmzettel unausgefüllt 
zu Hause liegen lassen wird, einfach  
so. Die Freie Liste – und das sind auch 
nur wenige Aktive – hat jetzt bei meh-
reren Projekten das durchgesetzt, was 
eigentlich selbstverständlich wäre. 
Sie musste aber gegen eine Mehrheit  
im Kreisrat ankämpfen, obwohl eine 
Mehrheit der Bevölkerung ihre Argu-
mente völlig gut findet. Und das nur, 
weil an den Gemeindeversammlun-
gen und bei Gemeindewahlen ledig-
lich eine kleine bestimmte Gruppe  
teilnimmt. Sehr viele Einwohner, die 

Das Problem ist die Stimmbeteiligung
sich im Gespräch (oder in den EP-Um-
fragen) zu den Meinungen der Glista 
Libra bekennen, geben gleichzeitig zu, 
nicht an die Gemeindeversammlun-
gen zu gehen und weder zu wählen, 
noch zu stimmen. Und das eben weil 
sie nicht einverstanden sind. Daraus 
entsteht eine völlige Verzerrung der 
politischen Verteilung. Was jetzt kom-
men wird, ist entweder das Ende der 
direkten Demokratie oder eine neue 
politische Form. Man redet heute von 
«liquid democracy» (flüssige Demo-
kratie), wo andere Wege zur Einbin-
dung der öffentlichen Meinung ge-
sucht werden. Ein Modell sucht nach 
Wegen, die Stimmabgabe an andere  
Institutionen zu delegieren («delega-

ted voting»), wobei das je nach Vorlage 
ad hoc wieder geändert werden kann.  
Jedenfalls haben die neuen Medien 
mit Facebook, Avaaz etc. auch ohne 
legitime Verpflichtung und ohne die  
heutigen starren Regeln der Stimm- 
abgabe bereits einen enorm wich- 
tigen Platz in der Meinungsabgabe er-
langt.

Wollen wir wirklich diese kaum 
mehr messbaren, kaum rechtsstaatlich 
bindenden Mechanismen zu den be-
stimmenden Faktoren unserer Politik 
werden lassen? Oder wollen wir nicht 
einfach zu besseren Stimmbeteili- 
gungen zurückkehren, einfach den 
Stimmzettel ausfüllen und einschi-
cken? Hansjörg Hosch, Celerina

«Auch Bundesrat und Parlament sind 
der Auffassung, dass es bei den Zweit-
wohnungen Handlungsbedarf gibt.» 
Dies steht im Bundesbüchlein zur Ab-
stimmung vom 11. März 2012. Nur: 
Der Bundesrat und die bürgerliche 
Mehrheit im Parlament glauben, mit 
der Revision des Raumplanungsgeset-
zes, die seit Juli 2011 in Kraft ist, ihre 
Arbeit bereits erledigt zu haben. Das  
revidierte Gesetz sagt, dass ein «aus- 
gewogenes Verhältnis zwischen Erst- 
und Zweitwohnungen» sichergestellt 
werden soll und dass darum in gewis-
sen Gebieten besondere Massnahmen 
ergriffen werden müssen. 

Die Volksinitiative von Franz Weber 
hat bereits diesen ersten Erfolg erzielt. 
Gut so. Aber: Was ist ein «ausgewo- 
genes Verhältnis zwischen Erst- und 
Zweitwohnungen»? So sieht es in 
vielen touristischen Gemeinden aus: 
Anteile an Zweitwohnungen in Saint-
Luc (VS) 82,8 Prozent, Grimentz (VS) 
81,8 Prozent, Laax (GR) 80,9 Prozent, 
Falera (GR) 78,8 Prozent, Silvaplana 
(GR) 77,4 Prozent, Ayer (VS) 74,0 Pro-
zent, Obersaxen (GR) 72,7 Prozent, 

Vaz/Obervaz (GR) 72,6 Prozent Leu-
kerbad (VS) 72,5 Prozent, Bellwald  
(VS) 72,2 Prozent, Savognin (GR) 68,2 
Prozent, Vex (VS) 67,7 Prozent, Celeri-
na (GR) 67,5 Prozent, Flims (GR) 66,3 
Prozent, Lenk (BE) 60,5 Prozent usw.  

Die Zweitwohnungen stehen fast  
das ganze Jahr leer, es sind «kalte Bet-
ten», sie treiben Boden- und Mietprei-
se in die Höhe und schwächen die 
Hotellerie. Dennoch setzt das kürzlich 
revidierte Raumplanungsgesetz keine 
Grenzen, es erlaubt weiterhin, überall 
Zweitwohnungen zu bauen, in einem 
gemächlicheren Tempo vielleicht. 
Aber Betonierung und Zersiedelung 
der Landschaft gehen weiter. Viel-
leicht weil der Zweitwohnungsbau 
ein grosses Geschäft ist? 

Die Gemeinden stehen bekanntlich 
unter einem riesigen Druck der Immo-
bilien- und Bauwirtschaft, wie die Er-
fahrungen der Oberengadiner Bürger 
und Bürgerinnen zeigen: Trotz einer 
Volksmehrheit von 72 Prozent im Jahr 
2005 schaffen sie es auf Regionsebene 
nicht, den Zweitwohnungsbau wirk-
sam einzudämmen, zu gross sind die 

Wer die Landschaft verkauft...
Schlupflöcher, zu leicht verdient sich 
das schnelle Geld. Es kann aber nicht 
ewig so weitergehen. Darum ist ein 
Baustopp für Gemeinden mit mehr als 
20 Prozent Zweitwohnungsanteilen 
letztlich die einzige wirksame Ant-
wort. Darum: Ja zur Initiative «Schluss 
mit dem uferlosen Bau von Zweit- 
wohnungen».

In zu vielen Tourismusgemeinden  
ist der Zweitwohnungsanteil über 50% 
angewachsen. Die Folgen für die Bo-
denpreise und Mieten, für die Lebens-
qualität der ortsansässigen Bevölke-
rung, für Natur und Landschaft, für 
die Ortsbilder, für das soziale Leben, 
für die einheimische Kultur und  
letztlich auch für die Tourismuswirt-
schaft selber sind schwerwiegend. Es 
besteht wirklich Handlungsbedarf,  
bevor der Zweitwohnungsbau sich als 
Bumerang für den Tourismus ent-
puppt. Wer die Landschaft verkauft, 
verkauft die Seele der Region... und 
verschwendet das Grundkapital des 
Tourismus.  

Silva Semadeni, 
Nationalrätin SP/Graubünden

Fragen zur Weber-
Initiative

Trotz der Kontingentierung bauen wir 
im Oberengadin jährlich etwa 500 
neue Betten. Immer weniger Gäste – 
nicht nur diesen Winter – auf immer 
mehr Betten verteilt: Wie soll das ren-
tieren?

Die Zweitwohnungen sollen dem 
Tourismus dienen: Weshalb klagen 
trotz ständig mehr Zweitwohnungs-
betten die Bergbahnen seit Jahren  
über abnehmende Frequenzen?

Bereits heute bleiben viele Ferien-
wohnungen selbst in der Hauptsaison 
leer: Wie soll es da möglich sein, 
mit noch mehr Zweitwohnungen aus 
kalten Betten warme Betten zu ma-
chen?

Viele unbewirtschaftete Zweitwoh-
nungen werden in der Wintersaison 
höchstens zwei Monate benutzt und 
auch die restlichen vier Monate –  
wenn auch reduziert – geheizt. Sind  
die kalten Betten denn wirklich kalt?

Unser Regierungsrat hat wiederholt 
behauptet, bei Neueinzonungen gebe 
es keine unbewirtschafteten Zweit-
wohnungen mehr. Weshalb steht  
denn im kantonalen Richtplan von 
2009, dass bei Neueinzonungen un- 
bewirtschaftete Zweitwohnungen in 
untergeordnetem Umfang – und die-
ser ist mit 30 Prozent definiert – erlaubt 
sind ?

Gemäss Professor Hansruedi Müller 
ist beim Zweitwohnungsbau im Ver-
gleich der Zeitspanne von 1982 bis 
2012 keine Trendwende absehbar. 
Die Selbstzerstörungstendenzen durch 
den Verlust des touristischen Kapitals 
«Landschaft» gehen also weiter. Wenn 
wir heute die Trendwende nicht schaf-
fen, wird dies für unsere Kinder ein- 
facher sein?

Bei unseren Nachbarn in Tirol, 
Vorarlberg und Salzburg gilt für Zweit-
wohnungen ein Plafond von höchs- 
tens 10 Prozent. Weshalb wohl geht es 
ihnen – trotz weniger Bauwirtschaft – 
wirtschaftlich gut und dem Tourismus 
sogar besser?

Die Gegner der Initiative behaup- 
ten, dass wir weiterhin neue Zweit-
wohnungen brauchen, auch unbe-
wirtschaftete. Wann, wenn nicht am 
11. März, entscheiden wir denn: Wie 
viel ist genug? Jost Falett, Bever

Die eine Seeseite ist gesperrt
Die warmen Temperaturen machen auch dem Schnee und dem Eis auf den 
Oberengadiner Seen zu schaffen. Beim Silvaplanersee ist die Marathon- 
loipe Richtung Waldseite Corvatsch/Furtschellas benützbar (siehe auch 
letzte Seite), andererseits ist der Verbindungsweg vom Surfzentrum Sil-
vaplana nach Sils zurzeit für Fussgänger und Langläufer gesperrt.  (ep)
 Foto: Katharina von Salis
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 4° N 33 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  4° windstill
Scuol (1286 m)  2° windstill

WETTERLAGE

Ein Hoch mit Zentrum über Westeuropa reicht bis zu den Alpen und 
sorgt in Südbünden für stabiles Hochdruckwetter. Gleichzeitig werden 
ausgesprochen milde und trockene Luftmassen herangeführt, so dass 
der Frühling ein sehr kräftiges Lebenszeichen abgeben kann.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Herrliches Frühlingswetter! Strahlender Sonnenschein an einem 
wolkenlosen Himmel dominiert von früh bis spät das Wettergesche-
hen. Wolken sind kaum einmal zu sehen. Mit der nun bereits recht 
hoch stehenden Sonne kann sich die eingeflossene Warmluft unter-
tags kräftig erwärmen. Tauwetter stellt sich ein und setzt der Schnee-
decke heute und an den kommenden Tagen vor allem an den Südhän-
gen kräftig zu, denn auch am Freitag und am Samstag wird es wiede-
rum meist ungetrübten Sonnenschein von früh bis spät geben.

BERGWETTER

Ungewöhnlich hoch liegt die Frostgrenze für die Jahreszeit. Somit 
muss man sich vor allem an den sonnenbeschienenen Hängen auf 
Frühjahrsschneebedingungen einstellen. Strahlender Sonnenschein 
und die sehr milden Temperaturen im Hochgebirge werden aber auch 
für entsprechend grosse Lawinentätigkeit sorgen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C °C
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Mentaltraining im Sport
Montag, 5. März 2012  

17.00 bis 18.00 Uhr

Ein Vortrag von Sandro Florin für 
Breitensportler für die technische  
Vorbereitung zum Marathon 2012.

Eintritt frei
Tel. 081 838 28 28  –  www.schweizerhaus.info

S c h w e i z e r h a u s

M a l o j a

Langlaufloipen: Gefragt sind kalte Nächte
Alles	im	grünen	Bereich	für	den	Engadin	Skimarathon

Trotz warmen Temperaturen und 
wenig Schnee auf den Seen: 
Die Organisatoren des Engadin 
Skimarathons haben keine 
schlaflosen Nächte. 

REto	StifEl

Über 250 Kilometer umfasst das Ober-
engadiner Loipennetz. 232,5 Kilo- 
meter sind zurzeit gespurt und be- 
finden sich mehrheitlich in einem 
guten bis sehr guten Zustand. Einziges 
«Sorgenkind» von Loipenkoordinator 
Martin Stupan sind zurzeit der Silser- 
und Silvaplanersee. Nicht wegen der 
Eisdecke, die ist bei Weitem genügend 
dick. Zu schaffen macht den Loipen-
fahrern der wenige Schnee, der bei 
den warmen Temperaturen davon-
schmilzt. Das führt dazu, dass sich 
die grossen Talseen am Morgen eisig 
und sehr schnell präsentieren, ab dem 
Mittag «pflotschig» und entsprechend 
langsam.

Jeden Tag fräsen liegt nicht drin
«Problem ist das aber keines», betont 
Stupan. Schon gar nicht, wenn die 
Loipe am Abend gefräst werden kann, 
dann ist die Unterlage am nächsten 
Vormittag sogar perfekt. Nur liegt frä-
sen bei den momentanen Verhältnis-
sen nicht jeden Tag drin. Denn der 
Vorgang vernichtet auch immer wie-
der Schnee. Und von diesem hat es auf 
den Seen nun wirklich nicht im Über-
mass. So kann es also sein, falls die 
Loipe am Vorabend nicht entspre-
chend präpariert werden konnte, dass 
viel Gleichgewichtsgefühl gefragt ist, 
um ohne Sturz über die Seen zu kom-
men. Stupan appelliert ans Verständ-
nis der Langläufer und empfiehlt bei 
den zurzeit warmen Temperaturen 
eher den Vormittag zum Langlaufen. 

Überhaupt keine Probleme gibt es 
im unteren Teil der Marathon-Strecke. 
Dort liegt sogar mehr Schnee als in 
anderen Jahren. Die Teilnehmerinnen 
des Frauenlaufs können sich am Sonn-
tag also auf einen schönen und span-
nenden Wettkampf freuen. Dies umso 
mehr, als dass die Temperaturen eher 
wieder etwas sinken sollten. 

Tiefe Temperaturen in der Nacht: 
Das ist der vordringliche Wunsch von 
Martin Stupan für die Zeit bis zum 
Marathon. Wenn der Schnee bei Mi-
nusgraden gut gefriert, sind die war-
men Tagestemperaturen weniger ein 

Einsame Langlauf-Markierung auf gefrorenem See. Der wenige Schnee auf dem Silvaplanersee ist zu grossen Teilen 
weggeschmolzen. Kein Grund aber zur Beunruhigung: Die Eisdecke ist bei Weitem genügend dick, die Loipe kann 
trotzdem präpariert werden, wenn auch nicht jeden Tag.  foto:	Marie-Claire	Jur

Problem. Obwohl kein Schneefall an-
gekündigt ist: Sollte es nächste Woche 
doch noch schneien kommen, dann 
mindestens 20 bis 30 Zentimeter. 
«Nur ein paar wenige Zentimeter wie 
am Sonntag bringen nichts, im Ge-
genteil. Sie ‘fressen‘ den alten Schnee 
weg», sagt Stupan.

Technik sei Dank
Für den Marathon vom 11. März sieht 
Stupan zurzeit «alles im grünen Be-
reich». Grosse Entscheidungen könn-
ten jetzt sowieso noch keine getroffen 
werden, zu weit weg liege das Rennen. 

Entlang der Strecke sind Schneedepots 
angelegt, die dieses Jahr eventuell ge-
braucht werden. 

Sollten sich die Seen bis zum  
Marathon-Sonntag immer noch eisig 
präsentieren, soll die moderne Tech-
nik der heutigen Loipenfahrzeuge 
zum Einsatz kommen. Das Eis  
könnte an den beiden Vorabenden 
fünf bis zehn Zentimeter tief aufge-
fräst und dann wie Schnee gewalzt 
werden. Das gäbe schnelle, griffige 
Loipen für die Skaterinnen und Skater. 
Vorausgesetzt, die Nächte sind kalt  
genug. 

Gratulation Patrik Casagrande, dipl. 
Ing. FH/NDS BWI, Leiter von St. Mo-
ritz Energie, hat an der Fachhochschu-
le Ostschweiz (FHO) den berufsbeglei-
tenden MAS-Studiengang in Energie- 
wirtschaft erfolgreich mit dem Diplom 
«Master of Advanced Studies FHO»  
abgeschlossen.

Der Studiengang für Führungskräfte 
der Energiewirtschaft hilft, die strate-
gischen und operativen Herausforde-
rungen des liberalisierten Energie-
marktes zu meistern. Er behandelt 
Themen, die mittelbar oder unmittel-
bar mit Energieerzeugung, -beschaf-
fung und -vertrieb zu tun haben. 
Dabei werden sowohl technische, 
wirtschaftliche, gesellschaftliche so-
wie rechtliche Inhalte berücksichtigt.

 (Einges.)

Erfolgreicher 
Studienabschluss

Gratulation Die langjährigen Stamm-
gäste des Hotels Arturo in Celerina 
zählen die treue Servicemitarbeiterin 
Annette Grondahl bereits «zum In-
ventar» und dies zu Recht. Dieser Tage 
feierte sie ihr 25-Jahr-Jubiläum im 
Hotel Arturo in Celerina.

1987 trat Annette Grondahl ihre 
Stelle als Kindermädchen an und 
wechselte etwas später in den Service. 
Für ihren stets unkomplizierten und 
flexiblen Einsatz sowie ihre immer 
offene und liebe Art möchte sich die 
Arturo-Crew von ganzem Herzen bei 
ihr bedanken. (Einges.)

Glückwunsch 
zum Arbeitsjubiläum

Graubünden Der Warenschmuggel 
und die Zolleinnahmen haben in der 
Region Ostschweiz im vergangenen 
Jahr Rekordwerte erreicht. Den Grund 
dafür sieht die Grenzwacht im Ein-
kaufstourismus im Ausland. Total 
4245 Fälle von Widerhandlungen ge-
gen das Zoll- und Mehrwertsteuer- 
gesetz deckten Grenzwächter auf. Das 
sind fast 800 Fälle mehr als im Jahr 
davor, wie das Kommando der Grenz-
wachtregion III in Landquart bekannt 
gab. Pro Tag gingen den Zöllnern über 
elf Schmuggler ins Netz. (sda)

Warenschmuggel 
auf dem Höchststand




