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Strom Die Bündner Regierung legt ihren  
Bericht zum Thema Energie vor. Dieser zeigt, 
dass sich die bisherige Politik in Sachen 
Strom bewährt hat. Seite 3

Scolaziun June Shuler absolvescha sieu 
diplom academic internaziunal «International 
Baccalaureat» per part in rumauntsch al 
Lyceum Alpinum a Zuoz. Pagina 10

Nachhaltigkeit Die Firma Gammeter Druck 
und Verlag St. Moritz AG verarbeitet Papier 
nach FSC-Richtlinien. Das Druckereiunterneh-
men wurde kürzlich zertifiziert. Seite 16

Bald eine neue 
 Führungsstruktur

Academia Die Academia Engiadina in 
Samedan kann auf ein intensives Ge-
schäftsjahr zurückblicken. Mit dem 
Um- bzw. Erweiterungsbau der «Chesa 
Clera» und der «Chesa Cotschna» wur-
den zwei grosse Investitionsprojekte 
abgeschlossen. An der Generalver-
sammlung blickte man aber auch vor-
wärts. Verwaltungsratspräsident Tho-
mas Nievergelt präsentierte die künf- 
tige Führungsstruktur. So soll Anne-
marie Perl aus Pontresina in einem Jahr 
Nachfolgerin von Nievergelt werden. 
Zudem wird mit Matthias Steiger künf-
tig ein CEO die operative Leitung über-
nehmen. (fuf)  Seite 5

In bester  
Erzähl-Tradition

Jenatsch Er war Pfarrer, Konvertit, 
Freiheitskämpfer, Söldnerführer, Un-
terhändler, Gewalttäter: Georg (Jürg) 
Jenatsch. Der amerikanische Historiker 
Randolph C. Head hat ihm sein Buch 
«Jenatschs Axt» gewidmet. Head hat 
das Werk in bester amerikanischer Er-
zähl-Tradition geschrieben und stellte 
es am letzten Montag im Hotel Wald-
haus in Sils-Maria vor. Der Silvaplaner 
Pfarrer Urs Zangger überraschte dazu 
die Anwesenden mit der Inszenierung 
«Selbstgespräch mit Jenatschs-Bildern». 
 Die Biografie Jenatschs (1596–1639) 
beginnt wahrscheinlich in Silvaplana, 
wo sein Vater Isreal Pfarrer war. Die ro-
manische Familie besass das Bür-
gerrecht von Samedan und gehörte zu 
den angesehensten Familien. Mit 14 
Jahren verliess Georg Jenatsch das En-
gadin. (skr) Seite 15

Spritzige Songtexte 
mit aktuellen Themen
Zuoz Am Dienstagabend sorgte Leo 
Wundergut für Unterhaltung und gute 
Laune. Zusammen mit dem «Staats-
orchester» wurde sein neues Programm 
«Ein Lied geht um die Welt» vor gefüll-
ten Rängen im Zuoz Globe aufgeführt.

Angefangen bei der Krise in Grie-
chenland mit «Wir brauchen keine Mil-
lionen... wir brauchen nur Musik» über 
die Politiker, welche gemäss Wunder-
gut nichts können, sondern nur ge-
wählt werden müssen. Auch der Euro-
vision-Songcontest wurde themati- 
siert, bei dem die Schweizer nur gele-
gentlich ins Finale kommen. Mit Pas-
sion und Charme wurden die spritzi-
gen Lieder vorgetragen, welche mit 
ihren bissigen Texten zum Mitsum- 
men, zum Lachen und zum Nach-
denken animierten. Das Publikum ge-
noss den Abend sichtlich. (ad) Seite 5

Gewinnt Forrer 
zum sechsten Mal?

Schwingen Ernst Schläpfer, Karl Meli, 
Jörg Abderhalden, Thomas Sutter, Ste-
fan Fausch, Arnold Forrer: Die Liste il-
lustrer Sieger beim Nordostschweizer 
Schwingfest NOS in den letzten 30 Jah-
ren ist lang. Nicht weniger als achtmal 
gewann der nicht mehr aktive 
Jörg Abderhalden das prestigeträchtige 
Schwingfest. Am nächsten Sonntag 
könnte ihm Arnolf Forrer mit einem 
sechsten Erfolg nahe kommen. Dies, 
wenn «Nöldi» in Silvaplana das NOS 
für sich entscheidet. Die Konkurrenz 
wird für den Titelverteidiger vor den er-
warteten 5000 Zuschauern allerdings 
hart sein. Unspunnensieger Daniel 
Bösch, Matthias Sempach, Christian 
Stucki und andere «Böse» fordern For-
rer. Insgesamt 190 Schwinger treten im 
Sportzentrum Mulets in Silvaplana 
zum NOS 2012 an. (skr) Seite 13

Wird der Flughafen zur Kreissache?
Bei einem Ja stehen Millionen-Investitionen an

Wenn der Kreisrat und das Volk 
Ja sagen, wird der Regionalflug-
hafen Samedan künftig Aufgabe 
des Kreises. Das hat auch finan-
zielle Folgen. 

RETO STIFEL

Am 28. Juni fällt der Kreisrat Ober-
engadin einen wichtigen Vorentscheid 
in Sachen Regionalflughafen Samedan. 

Stimmt der Rat dem von einer Steue-
rungsgruppe erarbeiteten Vorschlag zu, 
werden im Herbst die Stimmbürger des 
Kreises entscheiden, ob die Förderung 
des Flughafens neu Aufgabe der Region 
sein wird. Ein Ja zum Flughafen bedeu-
tet auch ein Ja zu Investitionen. 16 Mil-
lionen Franken soll die Region in einem 
ersten Schritt aufbringen für Investi- 
tionen, die vor allem der Sicherheit die-
nen. Eine weitere halbe Million Fran-
ken ist nötig, um das Infrastruktur-
unternehmen (Infra) zu gründen. Der 
Kanton hat einen Unterstützungs-

beitrag von vier Millionen Franken in 
Aussicht gestellt. Die bisherige und 
wohl auch künftige Betreiberin, die En-
gadin Airport AG, ist bereit, Vermögens-
werte von rund 6,8 Millionen Franken 
an die öffentliche Hand zu übertragen. 
Offen bleiben muss zurzeit die Frage, 
wie viel der Betrieb des Flughafens in 
Zukunft den Kreis kosten wird. Ein opti-
mistisches Szenario geht von einem 
knapp kostendeckenden Betrieb aus, im 
schlechtesten Fall muss mit einem Defi-
zit von 0,7 Millionen Franken pro Jahr 
gerechnet werden.  Seite 3

Soll der Kreis für die Förderung des Regionalflughafens Samedan zuständig werden? Diese Frage wird der Kreisrat an 
seiner Sitzung von nächster Woche diskutieren. 

Peer surpiglia il timun
Ramosch e Tschlin han elet il capo da Valsot

Victor Peer da Ramosch ha gua-
dognà la luotta electorala cunter 
Angelo Andina da Tschlin. El es 
 il prüm capo cumünal da Valsot. 
A la nouva suprastanza fan part 
Gerhard Hauser, Armon Mayer, 
Mario Molinaro e Men Notegen.

NICOLO BASS

Cun 117 vuschs da 153 vuschs valablas 
es Victor Peer da Ramosch gnü elet in 
lündeschdi saira sco prüm capo dal cu-
mün fusiunà Valsot. Peer es actual-
maing capo cumünal da Ramosch e 
s’ha miss a disposiziun per la nouva sfi-
da. Il cuntracandidat Angelo Andina da 
Tschlin, chi vaiva avant la radunanza 
fat reclama cun fögls volants in mincha 
chasada, ha ragiunt unicamaing 28 
vuschs. Victor Peer s’ha muossà satisfat 
dal resultat d’elecziun. Perquai cha im-
pustüt la populaziun da Tschlin d’eira 
plütost skeptica invers la fusiun, voul 
Peer as metter aint in avegnir per tuot il 
cumün e tour uschè la temma dals abi-
tants da las singulas fracziuns. 

Fadia da chattar suprastants
In suprastanza sun gnüts elets Gerhard 
Hauser da Ramosch cun 144 vuschs, Ar-
mon Mayer da Strada/Chasura cun 133 
vuschs, Mario Molinaro da Ramsoch 
cun 124 vuschs e Men Notegen da 
Tschlin cun 120 vuschs. Hauser, Moli-
naro e Mayer sun fingià actualmaing 
illas suprastanza da Ramosch o Tschlin; 
Men Notegen es il capo cumünal actual 
da Tschlin. «Eu n’ha adüna cumbattü 
per la fusiun», ha declerà Notegen. 
«Causa chi’s ha gnü fadia da chattar ün 
seguond suprastant da Tschlin-Strada-

Martina, am n’haja l’ultim mumaint 
miss svess a disposiziun», ha quintà No-
tegen da sia motivaziun da finir sco 
capo da Tschlin e listess amo cuntinuar 
sco suprastant da Valsot. Davo 40 ons 
ila politica cumünala da Tschlin, vessa’l 
güst uschè bain pudü ir politicamaing 
in pensiun, ha’l intunà sün dumonda. 
Però adonta d’avair fat las plü paccas 
vuschs dals commembers da la nouva 
suprastanza, voul Notegen s’ingaschar 
cun plaschair e motivaziun dürant üna 
perioda d’uffizi per la nouva sfida. 

Pac interess per las caricas
I’l cussagl da scoula sun gnüts elets Ani-
ta Laurent e Plasch Oswald da Ramosch 
e Gisep Rainolter e Milena Horber da 
Tschlin. Laurent, Oswald e Rainolter as 
vaivan miss a disposiziun fingià oura-
vant. Milena Horber invezza es gnüda 
motivada amo in radunanza electorala 
da s’ingaschar pel cussagl da scoula da 
Valsot. Illa cumischiun sindicatoria sun 
gnüts elets Jon Pitschen Janett da 
Tschlin ed Enrico Kienz e Jon Prevost da 
Ramosch. Eir quia as vaivan annunz-
chats ouravant be duos candidats e Pre-
vost es gnü propuonü amo in radunan-
za. Da quist fat resulta, cha l’interess 
per s’ingaschar per üna carica nun es 
stat uschè enorm grond.

In seguit a las elecziuns ha gnü lö la 
saramentaziun dal prüm capo cumünal 
da Valst e da la suprastanza. Quist nouv 
gremi cumainza directamaing a lavurar 
e preparar la fusiun chi aintra in vigur 
als 1. schner 2013. Parallelmaing sun in 
vigur las suprastanzas e’ls capos cumü-
nalas da Ramosch e Tschlin fin als 31 
december. Che lavuors chi spettan sül 
nouv capo e la suprastanza e co cha 
Victor Peer va intuorn cun sia carica du-
bla, declera’l in ün’intervista culla «En-
gadiner Post/Posta Ladina».  Pagina 9
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«La furmia naira»  
dad Ursula Andina

Tschlin Hoz cumpara il cudesch da 
cuschinar «La furmia naira» dad Ursula 
Andina da Tschlin in lingua ruman-
tscha e tudais-cha. La bilinguità tilla ha 
persvasa da realisar la sfida tuot specia-
la. Ursula Andina ha tschernü, formulà, 
tradüt e scrit ils recepts, creà e structurà 
il cudesch da cuschinar e til miss in pa-
gina tuot in aigna redschia. Il resultat es 
ün cudesch interessant cun recepts sim-
pels e buns per la cuschina da mincha-
di. Quà cha la lingua inglaisa tilla sta a 
cour, segua da stà amo üna versiun ru-
mantscha-inglaisa. D’ingionder cha’ls 
recepts vegnan, nu sa Andina plü da 
dir. Ella tils ha ramassats sur ons d’amis 
cuntschaints e paraints e tils tagliats 
our da cudeschs e gazettas. «Cun 
cuschinar tils n’haja eir adattats a meis 
gust», quint’la. Il cudesch cuntegna in-
tuot 78 recepts. (nba) Pagina 9

Grossauflage
Heute
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B: Pizzo Ferrè, 3103 m
Samstag, 23. Juni

Alpinwanderung (T4) zum Pizzo 
Ferrè (ca. 6–7 Std., 1300 Hm). Von 
Monte Spluga (I) durch die Val Lo-
ga zum Bivacco Cecchini, weiter 
zum Gletscher. Den Gipfel errei-
chen wir nach einer kurzen, einfa-
chen Kletterei über den Grat. Treff: 
05.00 Uhr, Post in St. Moritz-Bad. 
Anmeldung bis Freitag, 20.30 Uhr, 
an Ezio Crameri, Tel. 079 560 28 82.

MTB: Piz Campasc, 2599 m
 Sonntag, 24. Juni

Kombinierte Tour am Berninapass. 
Auf Bike über Wege, zum Passo del 
Bernina, zu Fuss weiter auf den Piz 
mit der tollen Aussicht. Aufstieg 900 
Hm/Ziemlich leicht/T2, Treff: 7.30 
Uhr, Park Muragl. Anmeldungen 
bei David Baer, Tel. 076 540 11 12.

C: Cima da Murtaira, 
2858 m

Donnerstag, 28. Juni 

Leichte Bergtour bei Maloja. Auf 
Bergweg zum Lägh da Bitabergh 
und zum Pass dal Caval, ab 2300 m 
weglos, aber leicht zum Gipfel. 
Treff: 7.00 Uhr Maloja. Anmeldung 
und Infos am Dienstagabend bei 
Bergführer Paul Nigg auf Tel. 081 
842 66 44.

www.sac-bernina.ch

Immobilienberater/in Administration
Wir sind ein ortsansässiger Betrieb mit dem Auftrag 
unsere Kunden rund um den Bereich der Immobilien 
zu beraten und persönlich zu betreuen. 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen/eine 
Mitarbeiter/in 50% bis 100%. Wir bieten Ihnen 
einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz.
Voraussetzungen sind diverse Sprachkenntnisse (E/I), 
Flexibilität und Selbstständigkeit, Erfahrungen in  
Administration, Beratung und Verwaltung.
Bewerbungen unter:
Chiffre D 176-784577, an Publicitas SA., Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.784.577

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

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

Infolge Pensionierung suchen wir für unser Betreuungsteam in 
der Weberei der UFFICINA per 1. September 2012 oder nach 
Vereinbarung eine

Fachperson Textilverarbeitung 30–40%

Ihre Aufgaben:
• Arbeiten in der Betreuung
• Anleitung und Ausführung von textilen Arbeiten 

(Nähen, Stricken, Weben etc.)
• Übernehmen Verantwortung in der Einzelbetreuung
• Teilnahme an Teamsitzungen

Sie bringen mit:
• Ausbildung als Schneiderin/Schneider oder eine fachver- 

wandte Grundausbildung
• Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinde- 

rung
• Erfahrung in der Betreuung von erwachsenen Menschen mit 

Behinderung
• Flexibilität in den Arbeitsmöglichkeiten
• Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

Wir bieten:
• Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit persönlichen Gestal-

tungsmöglichkeiten
• Eine innovative Arbeitsumgebung sowie eine wertschätzende 

Betriebskultur
• Interessante Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit gut ausgebauten 

Sozialleistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie per- 
sönlich kennen lernen zu dürfen. Für die Beantwortung von 
offenen Fragen steht Ihnen Herr Thomas Fent, Betriebsleiter 
Ufficina, gerne zur Verfügung, Tel. 081 851 12 10.

Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden Sie 
bitte bis am 29. Juni 2012 an Herrn Reto Zampatti, Geschäfts- 
führer Verein MOVIMENTO, Via Nouva 1, 7503 Samedan, oder 
reto.zampatti@movimento.ch

Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben Verein MOVIMENTO
Luogo di lavoro, spazio per vivere Associazione MOVIMENTO
Lö da lavur, spazi per viver Società MOVIMENTO

176.784.415

St. MorItz 
LAdenLokAL oder BürorAuM zu verMIeten

ca. 80 m2 zu einem attraktiven Mietzins. 
Ab sofort oder nach Vereinbarung.

Telefon +41 (0) 79 466 08 27 176.784.129

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Inserate.
Wir beraten Sie 
unverbindlich.Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Inserate.
Wir beraten Sie 
unverbindlich.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bau- 
gesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr. 2012-0017
Parz. Nr. 1918
Zone: QP/K4
AZ: 1.10
Objekt: Chesa Mandra, 
 La Senda 4, Pontresina
Bauvorhaben: Umbau und Anbau 
 Chesa Mandra (Über- 
 arbeitetes Gesuch)
Bauherr: Losate SA, Via Vela 42,
 6834 Morbio Inferiore
Grund- Walther Johann Jakob,
eigentümer: La Senda 4, 
 7504 Pontresina
Projekt- PDS Piedra del Sol S.A.,
verfasser: Via Vela 42,
 6834 Morbio Inferiore
Auflage: 21. Juni bis 11. Juli 2012

Die Baugesuchsunterlagen liegen in-
nerhalb der Einsprachefrist zur Ein-
sichtnahme auf der Gemeindekanzlei 
auf.

Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 20. Juni 2012

 Gemeinde Pontresina
176.784.571

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:
Bauprojekt: Abbruch und Neubau, 
 Via Chasellas 14,  
 Parz. 628/ 
 geändertes Projekt
Zone: Villenzone
Bauherr: Herr und Frau Viktor 
 und Sabine Waldburger, 
 Grundwiesstrasse 14, 
 8700 Küsnacht ZH
Projekt- wild bär heule
verfasser: architekten ag,
 Baurstrasse 14,
 8008 Zürich

Die Bauprofile sind gestellt. Die Bauge-
suchsunterlagen liegen ab 22. Juni 
2012 bis und mit 12. Juli 2012 beim 
Gemeindebauamt zur öffentlichen 
Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 12. Juli 2012.

St. Moritz, 22. Juni 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.784.575

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

An die Stimmberechtigten der Ge-
meinde Samedan 

Einladung zur Gemeinde-
versammlung

Donnerstag, den 5. Juli 2012, 
um 20.00 Uhr, im Gemeindesaal

Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der 

Gemeindeversammlung vom 26. 
April 2012

3. Beschlussfassung über die Teilrevi- 
sion der Ortsplanung, Bahnhofareal

 – Änderungen Baugesetz Art. 45
und Art. 58a (Zonenschema, Dienst-
leistungszone Bahnhof)

 – Zonenplan 1:1000 Bahnhof
 – Genereller Gestaltungsplan 1:1000 

Bahnhof
 – Vorschriften Genereller Gestal-

tungsplan Bahnhof
 – Genereller Erschliessungsplan Ver-

kehr 1:1000 Bahnhof

4. Projekt für die Realisierung eines 
Hotels und von Erstwohnungen auf 
dem Areal Sper l’En, Wiedererwä-
gung des Beschlusses der Gemein-
deversammlung vom 26. April 2012 
betreffend Vereinbarung/Dienstbar-
keitsvertrag zur Ablösung des Bau-
verbotes zulasten der Parzelle Nr. 
1239

5. Genehmigung des Gesetzes über 
die Wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung und des Gebühren-
tarifes gemäss Art. 36 Abs. 3 des 
erwähnten Gesetzes

6. Varia

Samedan, 21. Juni 2012

Namens des Gemeindevorstandes
Thomas Nievergelt
Gemeindepräsident
Claudio Prevost
Gemeindeschreiber

Zur Beachtung:
– Das Stimmcouvert gilt als Stimmausweis 

und ist mitzubringen.
– Die Akten können ab dem 25. Juni 2012 

auf der Gemeindekanzlei im Publikations-
raum eingesehen werden. Beachten Sie 
auch das Angebot unter www.samedan.
ch, Politik/Gemeindeversammlung.

– Stimmberechtigte, welche keine Einla-
dung erhalten haben, können diese auf 
der Gemeindekanzlei nachbeziehen.

– Für Behinderte, welche den Abholdienst 
eines öffentlichen Transportunterneh-
mens in Anspruch nehmen, werden die 
Kosten durch die Gemeinde übernom-
men.

176.784.463

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Verlängerung 
der Planungszone
Parzelle 1717 und 2966 

(Hotel Wolf)
An seiner Sitzung vom 23. Mai 2012 
hat der Gemeinderat gestützt auf 
Art. 27 des Eidg. Raumplanungsgeset-
zes und auf Art. 21 des Kant. Raum- 
planungsgesetzes (KRG) beschlossen, 
die bis zum 30. Juni 2012 erlassene 
Planungszone über die Grundstücke 
Nr. 1717 und Nr. 2966, Grundbuch 
Zuoz, um ein Jahr zu verlängern. Diese 
Planungszone wird im Hinblick auf 
die vorgesehenen planerischen Mass-
nahmen erlassen, welche die Hotellerie 
fördern und Umnutzungen von Hotels 
in Zweitwohnungen oder dergleichen 
verhindern sollen.
Die Planungszone gilt einstweilen für 
ein weiteres Jahr.
In der Planungszone darf nichts unter-
nommen werden, was die vorgesehe-
nen neuen planerischen Massnahmen 
erschweren oder diesen entgegen- 
stehen könnte. Insbesondere dürfen 
Bauvorhaben nur bewilligt werden, 
wenn sie weder den rechtskräftigen 
noch den vorgesehenen neuen Pla-
nungen und Vorschriften widerspre-
chen.
Der Erlass der vorliegenden Planungs-
zone kann innert 30 Tagen seit der 
öffentlichen Bekanntmachung durch 
Planungsbeschwerde nach Art. 101 
KRG an die Regierung angefochten 
werden.
Zuoz, 21. Juni 2012 

Der Gemeinderat Zuoz 
176.784.541

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bekanntmachung
Am Sonntag, 24. Juni 2012, findet 
in Silvaplana das Nordostschweizer 
Schwingfest statt. Da wir mit sehr vie-
len Zuschauern rechnen, werden die 
Parkplätze in Silvaplana und Surlej 
sehr schnell belegt sein. Die Automo- 
bilisten werden dann nach St. Moritz 
Signalparkplatz geleitet, von wo aus 
ein Shuttle-Bus zum Festplatz verkehrt. 
Aus diesem Grund bitten wir die Ober-
engadiner Bevölkerung, nach Möglich-
keit den ÖV zu benutzen.

Die Verkehrsteilnehmer werden auf- 
gefordert, sich an die Weisungen der 
Polizei bzw. der Verkehrshelfer zu hal-
ten, damit alle ein schönes, bussen- 
freies NOS erleben können.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Silvaplana, 21. Juni 2012

Gemeindepolizei Silvaplana/OK NOS
176.784.557

Mit der EP/PL ans Schwingfest
Leserwettbewerb Die Nachfrage 
nach den 8x2 Tickets für das 117. Nord-
ostschweizerische Schwingfest vom 
kommenden Sonntag in Silvaplana, die 
im EP/PL-Leserwettbewerb am ver-
gangenen Donnerstag zu gewinnen wa-
ren, war sehr rege: Über vier Dutzend 
Einsenderinnen und Einsender ver-
suchten ihr Glück.

So hatte das Los zu entscheiden. Die 
drei VIP-Ticket-Paare mit Tribünensitz-

platz und Festkarte gehen an Walter 
Kessler, Zuoz, Marianne Bachmann, 
Samedan, und Seraina Cuorad-Näff, 
Lavin. Die 5x2 Tickets für einen Rasen-
sitzplatz haben gewonnen: Regina 
Ambauen, St. Moritz, Ottilia Godly, 
Brail, Laura Niggli, Samedan, Paolo 
Rossi-Wazzau, Borgonovo, und Lucre-
zia Schorta-Thom, Zernez.

Die EP/PL wünscht viel Spass am 
Schwingfest! (ep)

Verkehrsbehinderung
Unterengadin Am Sonntag, 24. Juni, 
findet die Radveranstaltung «Dreilän-
dergiro» statt. Zwischen 8.00 und 14.00 
Uhr ist im Val Müstair und im Unteren-
gadin mit Verkehrsbehinderungen zu 
rechnen. Betroffen ist die Strecke: 
Müstair – Sta. Maria – Ofenpass – Zernez  
– Susch – Scuol – Martina. Der Umbrail-
pass wird zwischen Sta. Maria und Hos-
piz in Fahrtrichtung Hospiz zwischen 
8.00 und 12.30 Uhr gesperrt.  (kp)

Ja zu Gemeinde- und Spitalrechnung
Bregaglia Die Gemeindeversamm-
lung der Gemeinde Bregaglia hat am 
vergangenen Freitag sämtliche traktan-
dierten Geschäfte genehmigt. Die Jah-
resrechnung 2011 schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von knapp 260 000 
Franken. Abschreibungen wurden für 
2,9 Millionen vorgenommen. Der 
Cashflow wird mit 2,7 Mio. aus-
gewiesen. Deutlich weniger als noch 
2010. Damals allerdings figurierte der 
einmalige Kantonsbeitrag für die Fu- 
sion in der Jahresrechnung. Die finan- 
zielle Situation der Gemeinde Bregaglia 
wird als gut bezeichnet. Die Jahres- 
rechnung wurde ohne Gegenstimmen, 
aber mit 18 Enthaltungen angenom- 
men. 

Auch die Jahresrechnung des Spi-
tals und Altersheims schliesst gut ab. 

Der Mehrertrag gegenüber Budget be-
trägt 162 000 Franken. Zurück-
zuführen im Wesentlichen auf eine 
Zunahme der Pflegetage, neue Spit-
altarife und weniger Investitionsaus-
gaben. 

Gutgeheissen von den anwesenden 
54 Stimmberechtigten wurde zudem 
ein Kredit von 143 000 Franken für die 
Sanierung der Alp Bernina mit Wasser-
versorgung, neuer Sanitäranlage und 
Abwasserreinigungsanlage. 

Verabschiedet wurde ferner ein Ent-
wicklungsplan der Gemeinde Brega-
glia. Eine Arbeitsgruppe hat 52 Projek- 
te erarbeitet, die sich mit der Entwick-
lung des Tals auseinandersetzen. 

Die Umsetzung dieses Entwicklungs-
planes wurde ohne Gegenstimmen mit 
22 Enthaltungen genehmigt.   (ep)
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Den Flughafen in einzelnen Schritten weiterentwickeln
Ein Instrumente-Landeverfahren, die Umlegung des Heliports und Drehplätze geniessen erste Priorität

«Zukunft Regionalflughafen 
Samedan» lautet der Titel einer 
Abstimmung, die voraussichtlich 
im Herbst im Oberengadin statt-
finden wird. Mit der Zukunft eng 
verbunden sind die geplanten 
Investitionen. 

RETO STIFEL

Im Dezember 1999 wurde ein Ausbau-
konzept vorgestellt, bei dem der Flug-
platz Samedan für knapp 90 Millionen 
Franken zum Engadin Airport hätte 
ausgebaut werden sollen. Das Konzept 
blieb ebenso ein Papiertiger wie die 
Ausbaupläne für 60 Millionen Franken, 
die 2007 der Öffentlichkeit präsentiert 
wurden. Wenn heute von Investitionen 
beim Regionalflughafen Samedan ge-
sprochen wird, geht es um beschei- 
denere Beträge. 

Schrittweise Entwicklung
16 Millionen Franken sind geplant für 
den ersten Entwicklungsschritt «Mini». 
8 Millionen kosten unter anderem die 
Einführung eines Anflugverfahrens mit 
Instrumentenflug bis zu einem gewis-
sen Punkt, die Verlegung der Helikop-
terbetriebe Rega und Heli Bernina oder 
die Erstellung von Drehplätzen an den 
Pistenenden. Weitere 8 Millionen sind 
für die Sanierung der Landebahn ge-
plant. Sollte eine Totalsanierung not-
wendig werden, muss mit einem deut-
lich höheren Betrag gerechnet werden. 
«Wir richten uns mit den Investitionen 
an den effektiven Bedürfnissen aus», 
sagt Thomas Nievergelt, Gemeindeprä-
sident von Samedan und Sprecher der 
Steuerungsgruppe. 

Mit dem neuen Anflugverfahren 
könnte die Verfügbarkeit des Flugha-
fens auf neu 80 Prozent der Öffnungs-
zeiten gesteigert werden. Das wiede- 
rum hat direkten Einfluss auf einen 
zweiten geplanten Ausbauschritt «Mi-
di». Dieser soll vor allem ein qualitati-
ves Wachstum ermöglichen. Das Vor-
feld würde erweitert, um mehr 
Abstellfläche zu schaffen und damit die 
Anzahl Leerflüge zu reduzieren. Erst in 
einem dritten Ausbauschritt «Maxi» 

wäre eine Vergrösserung des Flughafen-
perimeters mit möglichen Hochbauten 
geplant. 

Einnahmen mitentscheidend
«Aufgabe der Politik wird es sein, dass 
diese Ausbauschritte möglich bleiben», 
sagt Nievergelt. Das wird in Zukunft 
einfacher sein, weil das gesamte be-
triebsnotwendige Grundeigentum des 
Flughafens in die neu zu gründende In-
frastrukturunternehmung (Infra) über-
geht. 

Mitentscheidend für weitere Ausbau-
schritte dürfte auch die künftige Er-
tragssituation sein. Neben den Ein-
nahmen aus dem Jetverkehr (80 
Prozent der Totaleinnahmen) werden 
auch Nebenerträge, beispielsweise 
Mietzinseinnahmen, eine Rolle spie-
len. In Planung ist gemäss Nievergelt 
ein regionales Busdepot. 760 000 Fran-
ken muss die Betreiberin, die Engadin 
Airport AG (EAG), der Infra jährlich fix 
als Pachtzins bezahlen. 

Die EAG wird mindestens die nächs-
ten zehn Jahre Betreiberin bleiben, das 
ist gemäss Pressesprecher Christoph 
Richterich so vertraglich vereinbart 
worden. Später besteht die Möglich-
keit, den Betrieb neu auszuschreiben 

und die Konzession beispielsweise an 
die Infra zu übertragen. 

Das wäre dann ein weiterer Schritt in 
Richtung Mitbestimmung durch die öf-
fentliche Hand. Mit dem Entscheid, 
den Flugplatz nicht zu verkaufen, und 
mit dem neuen Organisationsmodell, 
das der Öffentlichkeit deutlich mehr 
Mitspracherechte einräume, ist gemäss 
Nievergelt der Volkswille berück-
sichtigt worden. «Die Vorlage wird von 
allen Beteiligten getragen», sagt er. Das 
bestätigt auch Richterich. «Wir stehen 
wie alle Mitglieder der Steuerungs-
gruppe voll und ganz hinter der Vor-
lage.»

Es gibt auch Bedenken
Dass diese am 28. Juni im Kreisrat ein-
fach durchgewunken wird, ist nicht an-
zunehmen. «Die Vorlage hat mir zu 
grosse Schlupflöcher», sagt Hansjörg 
Hosch, Fraktionspräsident der Glista 
Libra (GL). Er sieht den Volkswillen 
höchstens zu 80 Prozent erfüllt. Was 
mit der Vorlage nicht erreicht werde, 
sei beispielsweise der Schutz der Flug-
platzebene als Ganzes. In diesem Zu-
sammenhang verweist er auf den Cam-
pingplatz Gravatscha, der seiner 
Meinung nach zu einem «neuen Feri-
endorf» geworden ist. Auch die Ein-
bindung der Öffentlichkeit geht ge-
mäss Hosch zu wenig weit. Als 
«volksfern» bezeichnet er die sieben-
köpfige Verwaltungskommission der 
Infra, in der nur zwei Vertreter der Regi-
on Einsitz nehmen sollen. Ein Dorn im 

Ein Ja zum Regionalflughafen Samedan bedeutet auch ein Ja für Investitionen vom mehreren Millionen Franken. 

Auge ist ihm weiter, dass die EAG als 
Konzessionärin gegenüber der Infra 
weisungsberechtigt ist. 

Ohne die Entscheide der Fraktions-
sitzung zu kennen – diese findet erst 
heute Abend statt – geht Hosch davon 
aus, dass die FGL anlässlich der Kreis-
ratssitzung verschiedene Änderungs-
anträge stellen wird. Sollten diese 
durchkommen, sei damit eine demo-

kratisch bessere Ausgangslage erreicht 
worden, ist er überzeugt. 

Die Vorlage «Zukunft Regionalflug- 
hafen Samedan» umfasst verschiedene 
Punkte. Abzustimmen ist über eine Teil-
revision der Kreisverfassung, über das 
Gesetz zur Förderung des Flughafens, 
über die Infra-Statuten und schliesslich 
über einen Kredit von 0,5 Mio. Franken 
als Dotationskapital der Infra. 

Die Zukunft von Camping Gravatscha und Restaurant 21

Im Dezember 2009 wurde das Res-
taurant 21 am östlichen Ende des Flug-
platzgeländes von Samedan eröffnet. 
Der vom Architekten Kurt Lazzarini 
entworfene neue Baukörper dient auch 
als Betriebsgebäude für den nahe gele-
genen Camping Gravatscha. Das Pro-
jekt beruht auf einem Baurechtsvertrag 
zwischen der Gemeinde Samedan und 
der Engadin Airport AG. Wechsel in der 
Führung von Restaurant/Camping so-
wie die lange Schliessungszeit des Res-
taurants diesen Frühling heizten die 
Gerüchteküche um die Zukunft dieser 
Infrastruktureinheit an. Gemäss An-
drea Parolini, Mediensprecher der En-
gadin Airport AG, hat das Restaurant 21 
Mitte Juni den Betrieb wieder auf-
genommen. Es wird nun von Angestell-
ten der Food & Beverage-Abteilung der 
Engadin Airport AG geführt, allerdings 
ist das Angebot reduziert worden und 

besteht im Wesentlichen aus einem Ge-
tränkeangebot und kleinen Snacks. Der 
Camping Gravatscha startete eine Wo-
che zuvor in die Sommersaison, ge-
führt ad interim von einem neuen 
Campingwärterpaar. Die Wiedereröff-
nungen täuschen nicht darüber hin-
weg, dass die Zukunft von Restaurant 
21 und Camping Gravatscha auf un- 
sicheren Füssen steht. Samedans Ge-
meindepräsident Thomas Nievergelt 
bestätigt auf Anfrage, dass die Engadin 
Airport AG sich offenbar von diesem 
Betriebsteil trennen will, da er nicht 
rentabel genug sei. Bereits geführte Ver-
handlungen mit der Gemeinde Same-
dan (involviert sind sowohl die Politi-
sche wie die Bürgergemeinde) über 
einen Verkauf seien bisher aber erfolg-
los geblieben, da die Vorstellungen be-
züglich des Kauf-/Verkaufspreises weit 
auseinander lägen. (mcj)

Reklame

Versicherungsratgeber der Mobiliar

Generalagentur Dumeng Clavuot 
Plazza da Scoula 6 · 7500 St. Moritz · Telefon 081 837 90 60

Plötzlich krank

Bernardo Plozza

Junge Menschen haben im Leben 
noch alles vor sich. Eine Lehre, ein 
Studium oder der Berufseinstieg 
legen meist den Grundstein für die 
berufliche Zukunft. Was jedoch, wenn 
eine Krankheit oder ein Unfall da- 
zwischen kommt?
Jung, voller Tatendrang und das ganze Leben 
liegt zu Füssen. Fern sind Gedanken an ei-
nen eintreffenden Krankheitsfall, zu Unrecht: 
Manchmal sieht die Realität plötzlich anders 
aus. Krankheit oder Unfall sind die häufigs- 
ten Gründe für den unfreiwilligen Aus-
stieg aus dem Arbeitsleben. Eine dadurch 
bedingte Arbeitsunfähigkeit führt meist zu  
einschneidenden finanziellen Belastun-
gen, im schlimmsten Fall bis zur Existenz- 
gefährdung. Wer wegen einer Krankheit 
invalid wird, erhält von der Unfallversiche-

rung keine Rente. Dafür springen die staat-
liche Invalidenversicherung und die Pen- 
sionskasse ein. Auch wenn die Leistungen 
der Pensionskasse je nach Arbeitgeber weit 
über das gesetzliche Minimum hinaus- 
gehen, bleibt eine Einkommenslücke.

Engpässe vermeiden
Das fehlende Geld kann mit einer Erwerbs- 
unfähigkeits-Versicherung gedeckt werden. 
Sie garantiert ein zusätzliches Einkommen in 
Form einer Rente. Gerade für junge Men-
schen, die finanziell noch am Anfang des 
Lebens stehen, ist dies besonders ratsam und 
sinnvoll. So haben Studenten, Lernende oder 
Menschen zu Beginn ihrer beruflichen Lauf-
bahn meist noch ein geringes Einkommen. 
Im Falle einer Erwerbsunfähigkeit erhalten 
sie aus der ersten und zweiten Säule (IV und 
Pensionskasse), falls vorhanden, lediglich 

eine Minimalrente – und dies bis zur Pen-
sionierung.

Gesicherter Lebensstandard
Die Erwerbsunfähigkeits-Versicherung hilft, 
wenn die Leistungen aus den ersten beiden 
Säulen nicht ausreichen. Sie sichert das 
Erwerbseinkommen und damit auch den ge-
wohnten Lebensstandard. 
Gerne beantworte ich Ihre Fragen: Sie errei-
chen mit unter
Telefon 081 837 90 78 oder via E-Mail auf 
bernardo.plozza@mobi.ch.

Stärkung im Strombereich
Grosser Rat entscheidet im August

Die bisherige Bündner Politik im 
Strombereich hat sich grund-
sätzlich bewährt. Das zeigt ein 
Bericht zu Handen des Grossen 
Rates. 

 Mit dem Bericht zur Strompolitik Grau-
bündens werden die eingetretenen Ver-
änderungen sowie die Potenziale und 
Handlungsmöglichkeiten im Bereich 
Elektrizität dargelegt. Darauf auf-
bauend sind die energiepolitischen Zie-
le aktualisiert und neu formuliert wor-
den. Ziel des Berichtes ist, eine breite 
Diskussionsgrundlage für den Grossen 
Rat zu liefern, anhand welcher die 
künftige Strompolitik definiert werden 
soll. Die Auslegeordnung soll auch ei-
ner breiteren Bewusstseinsbildung über 
diesen volkswirtschaftlich wichtigen 
Bereich dienen und eine Grundlage für 
eine Stärkung im Strombereich liefern. 

Der Wasserkraft, welcher mengen-
mässig, aber auch volkswirtschaftlich 
eine grosse Bedeutung für die Strom-
produktion zukommt, wird im Bericht 
vertieft behandelt. Die Ziele der Re-
gierung sehen vor, diese Bedeutung 
weiter zu stärken. Dabei soll die Strom-
produktion aus der Grosswasserkraft 

um 860 GWh pro Jahr erhöht werden, 
und der Kanton soll mit den Ge-
meinden sein Recht auf Beteiligungen 
möglichst ausüben. Die Beteiligungen 
des Kantons an der Repower AG und 
der Grischelectra AG sollen auch künf-
tig gehalten werden. Daneben will der 
Kanton aber auch für neue Part-
nerschaften und neue Instrumente of-
fen bleiben. 

Neben der Wasserkraft soll die Strom-
produktion aus den neuen erneuer-
baren Energien und aus der Klein-
wasserkraft um 600 GWh pro Jahr 
erhöht werden. Zudem erhalten Effi-
zienzmassnahmen im Strombereich 
künftig eine grössere Bedeutung, damit 
der Stromverbrauch in Graubünden 
langfristig stabilisiert werden kann. Im 
Übertragungs- und Verteilnetzbereich 
soll die Anzahl der Betreiber wesentlich 
reduziert werden. 

Im Zusammenhang mit Heimfällen 
sollen massgeschneiderte, optimale Lö-
sungen angestrebt werden. Dabei sol-
len die Gemeinden und der Kanton ihr 
Recht auf Ausübung des Heimfalls aus 
der Wasserkraft koordiniert ausüben.

Der Grosse Rat wird den Bericht über 
die Strompolitik des Kantons Graubün-
den in der August-Session 2012 bera-
ten. (pd/ep)



Morgenkonzerte St. Moritz 2012
Täglich von 10.30 bis 11.40 Uhr vom 24. Juni bis 16. September 2012 

im Konzertsaal der St. Moritz Bäder AG in St. Moritz-Bad, 
neben dem Eingang zum Heilbadzentrum, bei schönem Wetter 
im benachbarten Musikpavillon des Kurparks St. Moritz-Bad 

vor dem Kempinski Grand Hotel des Bains.

Sonntag, 24. Juni: eröffnungSkonzert

trio Petendi
Cornelia Messerli-Ott, Violine – Gyula Petendi, Violoncello – 

Beata Danilewska, Klavier

	 J.	Strauss	 Frühlingsstimmen-Walzer
	 J.	Haydn	 Trio	D-Dur	Hob.	XV	Nr.	24
	 G.	Bizet/E.	Tavan	 Carmen-Suite
	 T.	Kirchner	 –	Zwiegesang
	 	 –	Humoreske
	 F.	Lehár	 Paganini	–	Operettensuite

Programmhefte	der	100	Morgenkonzerte	sind	bei	der	
St.	Moritz	Tourist	Information,	in	den	Hotels	oder	am	Empfang	zum	

Konzertsaal	erhältlich.	www.salonorchester-stmoritz.ch
176.784.417

Hauptsponsor

Entlang des Olympia Bob Runs von St. Moritz nach Celerina

SEIFENKISTENRENNEN
LO Seifenkisten-Derby Schweiz

10:00 Uhr Start über drei Rennläufe

Besucherinfo: 
Bitte beschilderten Parkplatz bei der Gondelbahn Celerina (LCS) benutzen.
Fussweg zum Zielgelände ca. 8 Min.P

Verpflegung (Würste, Raclettebrot, Pasta und Kuchen) 
den ganzen Tag. Am Start, im Horse-Shoe und im Ziel

33. Engadiner Sommerlauf, 26 km
17. Muragl-Lauf mit Nordic Walking, 10 km

13. Kids-Race, 1–3 km

Sonntag, 19. August 2012
www.engadiner-sommerlauf.ch

   NEU: 6-Seenlauf mit 

Ziel in Samedan!

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz

Telefon: 081 837 90 60
Telefax: 081 837 90 61
E-Mail: stmoritz@mobi.ch
Internet: www.mobistmoritz.ch
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Grand Hotel Kronenhof • 7504 Pontresina • Tel. 081 830 30 30
www.kronenhof.com

Das Gourmet Restaurant Kronenstübli
(1 Michelin-Stern & 16 Punkte GaultMillau) 

startet erfrischt in die Sommersaison 2012.
Geniessen Sie im historischen Arvenholz-Stübli

raffinierte Köstlichkeiten aus der neuen Sommerkarte.

Unsere Klassiker: jeden Mittwoch Tafelspitz
und täglich Canard à la Presse.

Dienstag bis Samstag von 19 Uhr bis 21.30 Uhr.
Gerne nehmen wir Ihre Reservation entgegen.

Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft
Ab 22. Juni sind wir wieder für Sie da!

Kronenhof_EP-Inserat: 83 x 130 mm / sw / Do 21.06.2012

EINLADUNG
zur 109. ordentlichen Generalversamm-
lung des Skiclubs Alpina St. Moritz
Freitag, 6. Juli 2012, um 20.15 Uhr  
im Hotel Steffani St. Moritz

Sehr geehrtes Clubmitglied
Gerne laden wir Sie zur diesjährigen Generalversammlung des 
Skiclubs Alpina St. Moritz ein.

Traktanden zur 109. ordentlichen Generalversammlung
 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
 2. Protokoll der 108. Generalversammlung vom 5. Juli 2011
 3. Jahresberichte des Clubpräsidenten und der Ressortchefs
 4. Rechnungsablage und Revisorenbericht, Décharge-Erteilung
 5. Budget 2012/13
 6. Mutationen und Ehrungen
 7. Festsetzung der Jahresbeiträge und Eintrittsgebühren
 8. Wahlen: a) Präsident, b) 4 Vorstandsmitglieder,  
  c) 1 Rechnungsrevisor, 1 Rechnungsrevisor Stv.
 9. Bekanntgabe des Club- und Veranstaltungsprogramms 
  2012/13 
 10. Staturenrevision Artikel 11, Absatz 1
 11. Information über anstehende Bauten Alpina Hütte 
 12. Information Olympia-Schanze 
 13. Varia

Wir freuen uns, Sie zahlreich an der Generalversammlung  
begrüssen zu dürfen.
 Mit sportlichen Grüssen
 Skiclub Alpina St. Moritz
 Im Namen des Vorstandes 
 Marco Pool, Präsident

176.784.565

RISTORANTE PUGLIESE MÜSELLA, La Punt Chamues-ch 

MAGIE UND HUMOR 
(ab 18.30 Uhr Show-Einlagen mit Kiko dem Clown und 
Gianfranco, Kleinmagier)

Zur Eröffnung der neuen Sommersaison am Samstag, 
23. Juni 2012 möchten wir Sie nicht nur kulinarisch  
verwöhnen… (es stehen zwei Menüs zur Auswahl)

Treten Sie ein und lassen Sie den Alltag draussen!

Der Eintritt ist frei – Tischreservation erforderlich, 
Telefon 081 854 10 24

Auf Ihren Besuch freuen sich: 
Sabrina und Franco Palmisano und Team 
sowie Kiko und Gianfranco

176.784.515

SOMMERSAISON IM TALVO 
Eröffnung Freitag, 22. Juni 2012

Nach	einer	phantastischen	und	erfolgreichen	Wintersaison	freuen	
wir	uns	nun,	Sie	auch	im	Sommer	wieder	auf	unserer	schönen,	

windgeschützten	Terrasse	mit	unserer	mediterranen	Küche		
verwöhnen	zu	dürfen.

Geniessen	Sie	mittags	unseren	leichten	Sommerlunch:	
Sie	können	daraus	einen	Gang	als	Tagesteller	oder	das		

Drei-	oder	Viergang-Menü	wählen.

Auf	unserer	Homepage	finden	Sie	sämtliche	Menüs	
und	Informationen	über	unsere	interessanten	Sommer-Kochkurse:	

www.talvo.ch	

Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch

	  
	  

SOMMERSAISON	  IM	  TALVO	  
	  

Eröffnung	  Freitag,	  22.	  Juni	  2012	  
	  
	  
	  

Nach	  einer	  phantastischen	  und	  erfolgreichen	  Wintersaison	  freuen	  wir	  uns	  nun,	  
Sie	  auch	  im	  Sommer	  wieder	  auf	  unserer	  schönen,	  

windgeschützten	  Terrasse	  mit	  unserer	  mediterranen	  Küche	  verwöhnen	  zu	  dürfen.	  
	  

Genießen	  Sie	  mittags	  unseren	  leichten	  Sommerlunch:	  
Sie	  können	  daraus	  einen	  Gang	  als	  Tagesteller	  oder	  das	  Drei-‐	  oder	  Viergang-‐Menü	  wählen.	  

	  
Auf	  unserer	  Homepage	  finden	  Sie	  sämtliche	  Menüs	  

und	  Informationen	  über	  unsere	  interessanten	  Sommer-‐Kochkurse:	  
www.talvo.ch	  	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Besuch	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

176.784.579
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Z U  V E R K AU F E N  
 

Samedan: 3-Zimmer-Whg�  

Schöne und modern ausgebaute 

Wohnung im historischen Dorfkern. 

Die Wohnung verfügt über 90 m2, 

2 Balkone und einen Garagenplatz.  
 

Verkaufspreis Whg: CHF 795'000.-  

Niggli & Zala AG  Tel. 081 838 81 18

 info@niza   w w.niza.ch w

Maloja
Zu	vermieten	ab	1.	August	2012	
oder	nach	Vereinbarung	günstige

4-Zimmer-Wohnung
2½-Zimmer-Wohnung
Zentral	gelegen

Telefon	079	329	76	02	oder	
Telefon	081	824	32	92

176.784.430

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

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck AG 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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Allegra!
Mit Freude stelle ich Ihnen meine therapeutische Arbeit vor:

Als Komplementärtherapeutin begleite ich Menschen ganzheitlich in ihrem Heilungsprozess. 
Die Selbstheilungskräfte des Menschen werden aktiviert, er erlangt mehr und mehr an Ge-
sundheit und Wohlbefinden. Wichtige Bestandteile der Sitzung sind das Gespräch und die 
Energiearbeit im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Der Mensch mit seinen persönlichen 
Bedürfnissen und Wünschen steht dabei im Zentrum. 

Gerne unterstütze ich Erwachsene, Jugendliche und Kinder unter anderem bei folgenden The-
men: Lernschwierigkeiten, Hyperaktivität; Berufswahl; Stress, Erschöpfung; depressive Ver-
stimmungen, Ängste; Beziehungsprobleme; Rückenschmerzen, Verdauungsstörungen, Über- 
gewicht; Menstruation, Schwangerschaft, Geburt; Verarbeitung von Unfällen, Krankheit usw.; 
zu sich selber finden; das Leben zum Positiven verändern; ...

Haben Sie Fragen? Möchten Sie einen Termin vereinbaren? Rufen Sie mich an. Ich freue mich 
auf Sie! 

Marili Crameri   Plazzet 10, 7503 Samedan, Tel. 079 202 55 72 
(Dipl. Kinesiologin, Bachelor in Psychologie, Eidg. Dipl. Turn- und Sportlehrerin, Medizinische Trainings-
therapeutin, Mitglied Gesund im Engadin)

Mit Zusatzversicherung Krankenkasse anerkannt.

176.784.539

Reklame

Musik zum Schmunzeln
Leo Wunderguts spritzige Lieder gefielen

Leo Wundergut sorgte am Diens-
tagabend für Unterhaltung im 
Lyceum Alpinum Zuoz. Mit bissi-
gen Songtexten über aktuelle 
Themen brachte er das Publikum 
zum Lachen.

ALEXANDRA DONAT

Kaum sitzt das Publikum auf den Rän-
gen im Zuoz Globe, ertönen erste schrä-
ge Töne vom «Staatsorchester». Doch 
gleich darauf wechseln sie in eine lüpfi-

ge Melodie und Leo Wundergut betritt 
die Bühne. Seine schwarzen Schuhe 
sind blitzblank poliert, der weisse An-
zug und die schwarze Fliege sitzen ta-
dellos. Die schwarze Hornbrille rutscht 
immer wieder die Nase hinunter, als er 
zu singen beginnt. «Wir brauchen keine 
Millionen... wir brauchen nur Musik!», 
schmettert der Tenor, und das Publi-
kum taut nach und nach auf. Zuerst 
sorgt Leo Wundergut mit dem Text für 
Schmunzeln. Als er aber beginnt, mit 
charmantem Schweizerakzent auf 
Hochdeutsch zu sprechen, wird ge-
lacht. «Ich bin hier nicht alleine... Und 
ich möchte Ihnen gerne meine Gewerk-

schaft vorstellen.» Mit der Gewerk-
schaft meint Wundergut das vierköpfi-
ge «Staatsorchester», welches im Verlauf 
des Abends ebenfalls für Lacher sorgt.

Tuchfühlung mit Publikum
Das Ambiente im Zuoz Globe ist wie ge-
schaffen für Wunderguts Auftritt. Das 
Publikum hat von allen Seiten beste 
Aussicht und sieht auf das Orchester 
und den Tenor hinunter. Wundergut 
nutzt die architektonischen Gegeben-
heiten gekonnt und nimmt schnell 
Kontakt zum Publikum auf. Er geht bei-
nahe auf Tuchfühlung und zieht das 
Publikum immer mehr in seinen Bann. 
Konzentriert hört man den Liedern 
und seinen Einführungen zu, lacht im-
mer wieder und denkt oft, er hat viel-
leicht recht.

Politiker, Behörden...
Das Programm ist ein Potpourri aus 
unterschiedlichsten Themen. Von der 
Krise in Griechenland über Christoph 
Blochers Immunität und die Behörden 
mit ihren Formularen zu Schweizer 
Showgrössen wird nichts ausgelassen.

 Plötzlich wird aus dem Eurovision– 
Songcontest (ESC) ein Eastern Euro- 
pean Songcontest (EESC) und Wunder-
gut witzelt über die schlechten Chan-
cen der Schweizer an diesem Wett-
bewerb mit «La Suisse – 0 Points».

Seine bissigen Songtexte und Aus-
sagen regen zum Lachen und zum 
Nachdenken an. «Ein Politiker muss ei-
gentlich nichts können. Er muss nur 
gewählt werden!», sagt Wundergut und 
muss immer wieder seine überdimen- 
sionale Brille zurechtrücken und auf 
die Nase zurückschieben.

Gelungene Unterhaltung
Wundergut lässt in seinem neuen Pro-
gramm Theater mit Musik, Comedy 
und Satire verschmelzen. Mit bekann-
ten Melodien untermalen er und das 
«Staatsorchester» gekonnt die gewähl-
ten Themen. Etwas makaber das Thema 
Schweizer Showgrössen, welche gemäss 
Wundergut am laufenden Band weg-
sterben.

Das abwechslungsreiche Programm 
trägt Wundergut mit Leidenschaft, 
Charme und Melancholie vor.

«Danke, danke! Damit haben wir ge-
rechnet!», antwortet Wundergut auf 
den anhaltenden Applaus. Dem Publi-
kum gefielen die spritzigen Texte. Es 
war ein Abend voller Überraschungen. 
Ein Abend der etwas anderen Unterhal-
tung.

Immer wieder muss Leo Wundergut die verrutschte Brille zurechtrücken.
  Foto: Alexandra Donat

Die Academia Engiadina wappnet sich für die Zukunft
An der GV wurde die künftige Führungsstruktur präsentiert

Die Academia Engiadina präsen-
tierte anlässlich der Generalver-
sammlung nicht nur den Jahres-
abschluss 2011. Verwaltungs- 
ratspräsident Thomas Nievergelt 
sagte den Aktionären auch, wie 
sich das Bildungsinstitut künftig 
organisieren will.

Wie an der Generalversammlung vom 
15. Juni zu erfahren war, hat die Acade-
mia Engiadina die ab dem 1. Juni 2013 
gültige Organisationsstruktur bereits 
festgelegt. Auf diesen Zeitpunkt werden 
Thomas Nievergelt, Verwaltungsrats-
präsident, und Ulrich Immler, Vize- 
präsident und Delegierter des Ver-
waltungsrates, ihr Amt in neue Hände 
geben. Der Generalversammlung wird 
Annemarie Perl, Pontresina, als Prä-
sidentin der Academia Engiadina vor-
geschlagen werden. Anlässlich der 

Konstituierung des Verwaltungsrates 
soll Thomas Malgiaritta, Müstair, das 
Vizepräsidium übernehmen. Auf den  
1. Juni 2013 übernimmt zudem Mat- 
thias Steiger die operative Gesamtver-
antwortung des Engadiner Bildungs-
instituts, dies in der Funktion eines 
CEO. Zudem wird Matthias Steiger 
nach wie vor als Rektor die Höhere 
Fachschule für Tourismus Graubünden 
(HFT) leiten. «Wir wollen wieder eine 
klare Trennung zwischen operativer 
Führung und Verwaltungsrat», sagte 
Thomas Nievergelt. Denn derzeit ist 
Ulrich Immler als Delegierter des Ver-
waltungsrates der operative Chef des 
Unternehmens. 

Investitionsprojekte realisiert 
«Die Academia Engiadina konnte die 
über die Jahre erzielten Erfolge fort-
setzen. Das Geschäftsergebnis reiht sich 
in die langfristige Zielsetzung ein», heisst 
es in der Medienmitteilung zur Gene- 
ralversammlung. «Unser Anspruch, 

qualitativ anspruchsvolle Ausbildungs-
leistungen anzubieten, nach dem 
Grundsatz ‹Fördern durch Fordern›, 
konnten wir auch im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr umsetzen und leben.» 

2011 wurden zwei grosse In-
vestitionsprojekte realisiert. Einerseits 
bezogen die Schülerinnen und Schüler 
und die Lehrpersonen zu Beginn des 
Schuljahres 2011/12 die «Chesa Cotsch- 
na», das neue Mittelschulgebäude, und 
andererseits wurde das alte Mittelschul-
gebäude, die «Chesa Clera», umgebaut 
und zukunftsorientiert erweitert. «Wir 
sind hoch erfreut, dass wir die Musik-
schule Oberengadin in diesem Ge-
bäude beherbergen dürfen und selbst-
verständlich ist auch der Engadin 
Skimarathon ein höchst willkommener 
Mieter», heisst es in der Medienmit- 
teilung weiter. Sowohl der Neubau 
wie auch der Erweiterungsbau wurden 
aus eigenen Mitteln, ergänzt mit der 
notwendigen Bankfinanzierung, reali-
siert.

Verwaltungsratspräsident Thomas Nievergelt (links) wird in einem Jahr zu-
rücktreten. Und HFT-Rektor Matthias Steiger (rechts) wird dann CEO der 
Academia Engiadina.   Foto: Franco Furger

Mit einem Cashflow von 466 165 
Franken ist es der Academia Engiadina 
gelungen, auch die in der Langfrist-
optik notwendige finanzielle Grund-
lage zu erarbeiten. Der Gesamtumsatz 
liegt mit 12,8 Mio. Franken um rund 1 
Prozent tiefer als im Vorjahr. Mit 289 
Schüler/innen konnten gegen den de-
mografischen Trend die Zahlen kon-
stant gehalten werden (Gymnasium 
226, Handelsmittelschule/ Fachmittel-
schule 42, Bildungs- und Berufsvor-

bereitungsjahr 21). Insbesondere die 
neu etablierte Fachmittelschule konnte 
mit dem Start sehr zufrieden sein. Bei 
der Höheren Fachschule für Tourismus 
Graubünden wurde im ersten Studien-
jahr ein Zweiklassenzug geführt, ins-
gesamt waren 162 Studierende in sie-
ben Klassen eingeschrieben. Und auch 
der Ausblick auf das kommende Schul-
jahr 2012/13 zeige in beiden Abtei-
lungen einen stabilen Trend, schreibt 
das Bildungsinstitut.  (ep)



Vorverkauf:
St. Moritz Tourist Information · 081 / 837 33 33
Wega Buchhandlung, St. Moritz · 081 / 833 31 71
Bider & Tanner m. Musik Wyler, Basel 061 / 206 99 96
Infostellen Engadin St. Moritz
Ticketcorner Vorverkaufsstellen in der Schweiz
Online-Bestellung unter: www.opera-stmoritz.ch
Inkl. „Print at home“-Service

Donnerstag, 28. Juni 2012, 18.00 Uhr (Generalprobe)
Samstag, 30. Juni 2012, 17.30 Uhr (Première) 
Dienstag, 03. Juli 2012, 18.00 Uhr
Donnerstag,  05. Juli 2012,  20.00 Uhr
Samstag,  07. Juli 2012,  17.30 Uhr 
Dienstag,  10. Juli 2012,  20.00 Uhr
Donnerstag, 12. Juli 2012, 18.00 Uhr 
Samstag, 14. Juli 2012, 17.30 Uhr (Dernière)  

L ‘  E q U I V O c O  S T r a V a G a n T E

Rossini
IM KULM HOTEL ST.  MOrITz

30.  JUnI –  14.  JULI  2012

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 
sofort für unseren Standort Engadin einen
gelernten

Zimmermann-Vorarbeiter
Schreiben Sie uns oder nehmen Sie telefonisch 
mit uns Kontakt auf, wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

Foffa Conrad AG
z. Hd. Herrn Dietrich Spiess
CH-7535 Valchava

0041 (0)79 405 96 36
dspiess@foffa-conrad.ch

176.784.332

Mut
Beharrlichkeit

Qualität
attestiert die Jury

der Engadiner Post/Posta Ladina
und vergibt ihr den

Ostschweizer Medienpreis 2012

Lesen auch Sie
eine ausgezeichnete Lokalzeitung!

Abonnieren Sie jetzt die
Engadiner Post/Posta Ladina!

Unser Aktionsangebot für Neuabonnenten:
13 Monate für den Preis von 12 Monaten, 7 für den Preis von 6

Ich bin Neuabonnent und möchte die «Engadiner Post/Posta Ladina»:

 ab sofort für 1 Jahr für CHF 177.– (und erhalte sie 1 Monat gratis)
 ab sofort für ½ Jahr für CHF 122.– (und erhalte sie 1 Monat gratis)
 ab sofort für ¼ Jahr für CHF 99.– 

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

Name: Vorname:

Adresse: Plz/Ort:

Tel.: Mail:

Unterschrift:

Bitte ausschneiden und einsenden an
Verlag «Engadiner Post/Posta Ladina»
Postfach 297
7500 St. Moritz



neu bei  
 

Jetzt aktuell: 
Top, T-Shirt’s, Sommerhosen, 
Sandalen, Wanderschuhe…. 

Seraina Mode, Zernez 

neu bei  
 

ab sofort erhältlich: Polos, 
T-Shirt’s , Trainerhosen &  

Switzerland-Souvenir-Shirts 

Seraina Mode, Zernez 

S-chanf: Per sofort oder nach Verein-
barung zu vermieten

3-Zimmer-Wohnung
(ca. 92 m2) mit Einstellhalle, Miet-
preis Fr. 1750.– inkl. NK, vorzugsweise 
ganzjährig als Ferienwohnung.

Interessenten melden sich unter
Chiffre M 176-784531 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.784.531

St. Moritz

Luxus-Wohnung zu verkaufen
Y 176-784437, an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Zu verkaufen in CHIAVENNA

neue Wohnungen
in verschiedenen Grössen

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

176.784.189

Zu verkaufen

Audi A3 3.2 quattro
schwarz, mét., 250 PS, Automat, 
98 000 km, Inv. 4.2006, 5-türig, 
Preis: Fr. 21 300.–
Telefon 079 301 28 34

176.784.567

Zu verkaufen Nähe St. Moritz

exklusives Haus
Solvente Käufer melden sich unter 
Chiffre S 176-784439 bei Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.784.439

 Telefon • ChaT • Mail

DDH026_INS56x40_OSTSCHWEIZ.indd   2 10.2.2011   12:53:28 Uhr

Celerina
Im schmucken Oberengadiner-Dorf mit heimeligem Ambiente 

verkaufen wir in einer sonnigen, ruhigen und unverbaubar 
ausgerichteten Liegenschaft Nähe Bahnhof eine

3½-Zimmerwohnung
(62m2) im EG. Gartensitzplatz, Garage und Abstellplatz.

Ernsthafte Kaufinteressenten wenden sich 
für eine Dokumentation oder zu einer Besichtigung an:

FOPP Organisation Treuhand, St. Moritz
Tel. 081 833 54 55, rudolffopp@fopp.ch

Publireportage

In unserer Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) wollen wir den Patienten verdeutlichen, 
dass TCM in China ein traditioneller Beruf ist. Unser Arzt Yuxiang Zhao hat an der TCM-Universität in 
Peking studiert und war dort auch Professor für Traditionelle Chinesische Medizin. Er  bildet sich laufend 
zu verschiedenen Spezialthemen bei den berühmtesten TCM-Meistern in China weiter. Aufgrund sei-
ner 27-jährigen Erfahrung kann er unseren Patienten eine genaue Diagnose nach Art der chinesischen
Medizin geben. Seine Spezialgebiete sind Asthma, Hautkrankheiten, Knochenprobleme, Behand-
lungen von Lähmungen nach Schlaganfall, Ergänzungsbehandlung bei Tumoren, TCM im
Spitzensport.
Unser Tui-Na-Therapeut Manuel Defuns ist SRK anerkannter Medizinischer Masseur und absolvierte
Zusatzausbildungen im China-Japan Friendship Hospital und TCM-Universitätsspital in Peking.
Die angebotenen Behandlungen beruhen auf den 5 Säulen der TCM: Akupunktur, Tui-Na-Massage, eine 
der ältesten Therapieformen der chinesischen Medizin, Kräutertherapie (Anwendung von Heilp� anzen),
Qi Gong und Diätetik. 
Für den TCM-Arzt ist der Mensch nicht krank, sondern aus dem Gleichgewicht. Das Disharmoniemuster 
existiert bereits dann, wenn noch keine Krankheit im westlichen Sinne ausgebrochen ist.  

Traditionelle Chinesische Medizin
im Spital Oberengadin

           

Erö� nung am Mittwoch, 4. Juli 2012
Spital Oberengadin, Via Nuova 3,  7503 Samedan
Zimmer 304 im 3. Stock von 09.15 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr

Schauen Sie unverbindlich herein.

Damit der Arzt und Therapeut sich Zeit für eine unverbindliche Besprechung nehmen können,
bitten wir Sie, sich vorher telefonisch anzumelden: 081 413 45 14

Den oben genannten Therapieformen geht die Diagnose nach TCM voraus. Der Arzt beobachtet die
Zunge, ertastet den Puls, befragt den Patienten zur Vorgeschichte, zur familiären und sozialen Situa-
tion, über Stresssituation etc. Der chinesische Arzt kennt 32 Arten, den Puls zu beschreiben. Die Puls-
bilder können auf Schädigungen in den Funktionskreisen und auf energetische Veränderungen im
Körper hinweisen. Je nach Stelle des Ertastens erfasst er den Zustand von Milz, Magen, Leber, Herz,
Lunge und Nieren. 

TCM emp� ehlt sich bei Asthma, Allergie (Heuschnupfen)  Depression, Hautproblemen, Gürtelrose, 
Infektionskrankheiten,  Erkältung,  Gelenkschmerzen,  Halswirbel-Schulter-Arm-Syndrom,  Hexen-
schuss, Magen-Darmbeschwerden, Frauenleiden, Sexual- und Fertilitätsstörungen, Geburts-
vorbereitung, Krebs im schmerzfreien Stadium, Migräne,  Suchtentwöhnung, Tinnitus, Gewichts-
problemen.

Oftmals ist jedoch die Zusammenarbeit zwischen westlicher und chinesischer Medizin unerlässlich.

Kinder sprechen auf TCM besonders gut an.

Unsere TCM-Therapien können bei den Krankenkassen über die Zusatzversicherung für Komplementärmedizin abgerechnet werden.
176.784.493



Früher kaufen - länger geniessen
PIZ ENGIADINA CARD jetzt kaufen und alle Vorteile ab sofort nutzen

Jetzt PIZ ENGIADINA CARD zum Vorteilspreis kaufen und bereits im Sommer die 
Bergbahnen im Oberengadin nutzen.

PIZ ENGIADINA CARD - VORVERKAUFSPREISE BIS 30. NOVEMBER 2012:

  PIZ ENGIADINA CARD  PIZ ENGIADINA CARD
  gültig bis Ende Winter 12/13 gültig bis Ende Winter 12/13
  Vorverkaufspreis bis 30.11.12 Verkaufspreis ab 01.12.12

 Erwachsene (ab 18 Jahren) CHF 666.– CHF 701.–
 Jugendliche (13 – 17 Jahre) CHF 444.– CHF 467.–
 Kinder (bis 12 Jahre) CHF 222.– CHF 234.–
 
 + CHF 10.– Gebühr für die ENGADINcard als Datenträger pro PIZ ENGIADINA CARD

VERKAUFSSTELLEN PIZ ENGIADINA CARD:
• Corvatsch AG • Engadin St. Moritz Mountains AG
 - Station Surlej  - St. Moritz Dorf
   - Signal, St. Moritz Bad
   - Muottas Muragl, Samedan
    - Diavolezza, Pontresina

DOKUMENTENCHECKLISTE FÜR DEN BEZUG EINER PIZ ENGIADINA CARD:

ENGADIN St. Moritz Mountain Pool, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz, Tel: +41 (0)81 830 00 00
info@mountains.ch, www.engadin.stmoritz.ch

Keine 
Preiserhöhungen
im 2012/2013

•  Meldebestätigung für Niederlassung oder 
Roter Ausweis zum Bezug von Einheimischen-
billetten mit jährlich erneuerter Wohnsitz-
bescheinigung durch Wohnsitzgemeinde

• Ausländerausweis B, C, G, L
• Aktuelles Passfoto
•  Datenträger (ENGADINcard) wenn 

vorhanden

PIZ ENGIADINA CARD
das Bergbahnabonnement für Einheimische – 
Sommer und Winter

Ins_Piz_Engiadina_Card_286x215mm_4c_12_RZ.indd   1 14.06.12   15:59

Die «Engadiner Post / Posta Ladina lädt ein ans 
Open-Air-Konzert von

Hansi Hinterseer
und das Tiroler Echo

am Samstag, 14. Juli 2012, 17.00 Uhr,
Sportplatz La Punt

Hansi Hinterseer
am Samstag, 14. Juli 2012, 17.00 Uhr,

❏ Ja gerne, ich möchte zwei 
der 5x2 Tickets im Wert von 
je CHF 60.–!

Name:

Vorname:

Adresse:

PLZ/Wohnort:

Tel.:

Talon ausschneiden und einsenden bis 
am Dienstag, 26. Juni 2012 (A-Post-
Stempel) an: Verlag Engadiner Post /
Posta Ladina, Hansi Hinterseer, 
Postfach 297, 7500 St. Moritz

✂

SPECKSTEINÖFEN 
Ist Ihr Holzofen noch intakt und ener- 
gieeffizient? Wir bieten den idealen  
Specksteinofen als Übergangs- und 
Hauptheizung. Lassen Sie sich von 
unseren Fachleuten beraten. 
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SPECKSTEINÖFEN 
Ist Ihr Holzofen noch intakt und ener- 
gieeffizient? Wir bieten den idealen  
Specksteinofen als Übergangs- und 
Hauptheizung. Lassen Sie sich von  
unseren Fachleuten beraten. 

Tel. 081 920 23 20 
tarcisi@spin.ch 
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Samstag, 23. Juni 2012, 16.00 Uhr
NEUERÖFFNUNG IN SILS!

BLUMEN SALIS
Erica und ihr Team überraschen Sie alle

mit etwas Kleinem und Feinem!

BLUMEN SALIS
Chesa Cumünela, 7514 Sils-Maria, Telefon 081 824 31 23

Gesucht in St. Moritz

kinderfreundlicher Babysitter 
und Haushaltshilfe für Zwillinge
vom 29. Juli bis 12. August.
rubinfeldgo@gmail.com
Telefon 078 789 56 00 176.784.537

In Silvaplana ab 1. Juli zu vermieten

2½-Zimmer-Wohnung
mit Parkplatz. Mietzins Fr. 1600.– 
inkl. NK. Tel. 076 497 34 42

176.784.448

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00

176.784.468

Platz-
vorschriften

für Inserate 
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus techni-
schen oder ande-
ren Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen wer-
den, so behalten 
wir uns das Recht 
vor, das Inserat 
an anderer Stelle 
erscheinen 
zu lassen.
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

A las votantas e’ls votants da la vschi-
nauncha da Samedan 

Invid a la radunanza 
cumünela

Gövgia, ils 5 lügl 2012, 
a las uras 20.00, illa sela cumünela

Tractandas
1. Tscherna dals scrutinaduors
2. Appruvaziun dal protocol da la ra-

dunanza cumünela dals 26 avrigl 
2012

3. Decisiun davart la revisiun parziela 
da la planisaziun locala, areal da la 
staziun

 – Müdamaints art. 45 e 58a da la le-
dscha da fabrica (schema da zonas, 
zona da servezzan staziun)

 – Plaun da zonas 1:1000 staziun
 – Plaun generel da furmaziun 1:1000 

staziun
 – Prescripziuns plaun generel da fur-

maziun staziun
 – Plaun generel d’avertüra, trafic, 

1:1000 staziun

4. Proget per la realisaziun d’ün hotel 
e d’abitaziuns principelas sün l’areal 
Sper l’En, reponderaziun da la de- 
cisiun da la radunanza cumünela 
dals 26 avrigl 2012 areguard la cun-
vegna per l’aboliziun dal scumanda 
da fabrica a charg da la parcella 
nr. 1239

5. Appruvaziun da la ledscha davart il 
provedimaint d’ova e’l trattamaint 
da l’ova persa e dal tarif da taxas 
tenor art. 36 al. 3 la le ledscha cor-
respundenta

6. Varia

Samedan, 21 gün 2012

In nom da la suprastanza cumünela
Thomas Nievergelt
President cumünel
Claudio Prevost
Chanzlist

Remarchas:
– La busta vela scu legitimaziun ed es 

d’impalmer entrand i’l local da radu- 
nanza.

– Las actas staun a dispusiziun a partir dals 
25 gün 2012 sün la chancelleria cumü- 
nela (local da publicaziun). Pigliè eir  
notizcha da nossa pagina d’internet 
www.samedan.ch.

– Votantas e votants chi nun haun surv- 
gnieu ün invid, paun retrer quel tar la 
chancelleria cumünela.

– Per impedieus surpiglia la vschinauncha 
ils cuosts pel servezzan da transport cun 
mezs publics.

176.784.463

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun	 STWEG	Chasa	Mikesch
da fabrica:	 Ftan,	Sotplaz
	 7542	Susch

Proget 	 Isolaziun	da	las	paraids
da fabrica:	 dadoura	ed	annex
	 d’üna	terrassa

Profilaziun:	 21	gün	2012

Parcella, 
quartier:	 2658,	Muglinèr

Plans 	 Ils	plans	sun	exposts
da fabrica: illa	chaista	da	publica-
	 ziun	in	chasa	da	scoula

Protestas: Protestas	da	dret
	 public	sun	d’inoltrar
	 in	scrit	(2	exemplars)
	 infra	20	dis	daspö
	 la	publicaziun
	 al	Cussagl	da	cumün.

	 Protestas	dal	dret
	 privat	sun	d’inoltrar
	 al	tribunal	districtual
	 En,	7554	Sent

Ftan,	21	gün	2012

L’uffizi	da	fabrica
176.784.483

Dumonda da fabrica
Patrun	 Susi e Christian Hafen
da	fabrica: In Weizenächern 11
 8103 Unterengstringen

Proget	 Annex abitaziun
da	fabrica: plan terrain

Profilaziun:	 21 gün 2012

Parcella,	
quartier:	 121, Plaz

Plans		 Ils plans sun exposts
da	fabrica: illa chaista da publica-
 ziun in chasa da scoula

Protestas: Protestas da dret
 public sun d’inoltrar
 in scrit (2 exemplars)
 infra 20 dis daspö
 la publicaziun
 al Cussagl da cumün.

 Protestas dal dret
 privat sun d’inoltrar
 al tribunal districtual
 En, 7554 Sent

Ftan, 21 gün 2012

L’uffizi da fabrica
176.784.484

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun	 Ramona	 e	 Not	 Bazzell	
da fabrica:	 Fionas	254,	7551	Ftan

Proget 
da fabrica:	 Tschuffa

Profilaziun:	 21	gün	2012

Parcella, 
quartier:	 2722,	Fionas

Plans 
da fabrica:	 Ils	plans	sun	exposts
	 illa	chaista	da	publica-
	 ziun	in	chasa	da	scoula

Protestas:	 Protestas	da	dret
	 public	sun	d’inoltrar
	 in	scrit	(2	exemplars)	
	 infra	20	dis	daspö
	 la	publicaziun
	 al	Cussagl	da	cumün.

	 Protestas	dal	dret
	 privat	sun	d’inoltrar
	 al	tribunal	districtual
	 En,	7554	Sent

Ftan,	21	gün	2012

L’uffizi	da	fabrica
176.784.485

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun 	 Urs	Steinemann
da fabrica:	 Chaposch	40
	 7551	Ftan

Proget 	 Sanaziun	ed	annex
da fabrica:	 abitaziun	suotterrana

Profilaziun: 21	gün	2012

Parcella, 
quartier:	 371,	Chaposch

Plans 
da fabrica:	 Ils	plans	sun	exposts
	 illa	chaista	da	publica-
	 ziun	in	chasa	da	scoula

Protestas:	 Protestas	da	dret
	 public	sun	d’inoltrar
	 in	scrit	(2	exemplars)
	 infra	20	dis	daspö
	 la	publicaziun
	 al	Cussagl	da	cumün.

	 Protestas	dal	dret
	 privat	sun	d’inoltrar
	 al	tribunal	districtual
	 En,	7554	Sent

Ftan,	21	gün	2012

L’uffizi	da	fabrica
176.784.486

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Prolungiaziun da la zona 
da planisaziun

Parcellas 1717 e 2966 
(Hotel Wolf)

Il cussagl cumünel da Zuoz ho decis 
in sia tschanteda dals 23 meg 2012 
da prolungir la zona da planisaziun 
(in vigur fin als 30 gün 2012) per ün an 
pertuchand las parcellas nr. 1717 e 
nr. 2966, cudesch fundiari da Zuoz 
in basa a l’artichel 27 da la ledscha 
federela davart la planisaziun e da 
l’artichel 21 da la ledscha davart la  
planisaziun dal territori dal chantun 
Grischun (LPTGR).

Quista zona da planisaziun vain rela-
scheda in vista d’imsüras da planisa- 
ziun chi dessan sustegner l’hotelleria 
ed impedir il müdamaint d’hotels in 
seguondas abitaziuns.

La zona da planisaziun vela per ün 
ulteriur‘an.

Illa zona da planisaziun nu po gnir fat 
ünguotta chi cumplichess u füss cun-
trari a la nouva planisaziun resp. a las 
nouvas prescripziuns. Pustüt paun 
nouvs progets da construcziun be gnir 
permiss sch’els nu staun in cuntradic-
ziun ne cun la planisaziun e prescrip- 
ziuns in vigur ne cun quellas previssas 
nouv.

Quista decisiun reguard il relasch 
d’üna zona da planisaziun po gnir con-
testeda, cun protesta da planisaziun, 
infra 30 dis daspö la publicaziun uffi-
ciela, tar la regenza dal chantun Gri-
schun (artichel 101 LPTGR).

Zuoz, 21 gün 2012

Il cussagl cumünel da Zuoz
176.784.541
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www.laregiun.ch
Ün‘acziun da la PEB,
Forum d‘economia
e TESSVM

Üna saireda traunter 
rumauntschs

Champfèr La lingua rumauntscha 
vain discurrida adüna pü d’inrer. Illas 
vschinaunchas, in butias, sün posta, 
sün plazza da scoula, tal bacher e sün 
plazza da giuver as oda bger tudas-ch ed 
otras linguas. Las persunas clev da Sil-
vaplauna e Champfèr vulessan animer 
da druver eir darcho la lingua materna. 
Perche na? Discuorrer üna saira be ru-
mauntsch! Cun quist titel invidan la 
Lia Rumantscha, l’Uniun Dals Grischs 
ed ils multiplicatuors da Silvaplauna e 
Champfèr in gövgia, als 28 gün, a las 
20.00, i’l City-Treff a Champfèr.

La saira i’l City-Treff es dedicheda a la 
lingua materna rumauntscha. Anna 
Ratti quinta e prelegia da sias istorgias e 
natürelmaing ho que eir lö per discus- 
siuns, chaunt e ster da cumpagnia. 
Quist’invid vo a tuots independent da 
lur cugnuschentschas rumauntschas.

 (protr.)

L’ultim concert cun 
Mario Oswald

Ramosch In venderdi, ils 22 gün, con-
certescha la Musica da giuvenils da Ra-
mosch, a las 20.30 illa sala da gimnasti-
ca da Ramosch. Pel dirigent Mario 
Oswald es quai l’ultim concert cun 
«sia» musica da giuvenils. El es nempe 
stat avant 40 ons iniziant e fundatur da 
la Musica da giuvenils da Ramosch e til-
la ha dirigi daspö quella jada. Sainza 
seis ingaschamaint instancabel a favur 
dals musicants giuvens, vessan diffe-
rentas societats da musica illa regiun 
problems cun musicants. In sonda pas-
sada ha la Musica da giuvenils da Ra-
mosch e’l dirigent Mario Oswald 
survgni bravüras a la festa chantunala 
da musica da giuvenils a Jenaz.

In venderdi saira vöglian ils giuvens 
musicants repeter quista prestaziun. In 
quist’occasiun surdà Mario Oswald la 
bachetta a seis successur Jon Flurin 
Kienz. Sper la Musica da giuvenils da 
Ramosch as preschaintan al concert eir 
il coro d’uffants Engiadina Bassa me-
demmamaing cun Mario Oswald sco 
dirigent e’ls scolarse las scolaras da la 
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val 
Müstair cul magister da musica Rupert 
Seidl. (nba)

No tuots cugnuschain il grond motto 
da Peider Lansel. Neir tschient ons plü 
tard nun ha’l pers sia actualità, e neir 
seis messagi implicit da toleranza. Tan-
ter Rumantschs be rumantsch: illa 
situaziun actuala nu pudaina tour a 
cour avuonda l’intimaziun da Lansel, 
siond cha scha no nu stain attents e 
fain güdizi, schi ris-chaina da tschun-
ker il liom chi ans collia, a no Ru-
mantschs. Nossa lingua ris-cha da 
dvantar s-chüsa e pretext per absurds 
cumbats da pussanza.

Dal 2003 ha il Grond Cussagl decis in 
connex cun masüras da spargn d’edir in 
avegnir ils mezs d’instrucziun per las 
scoulas rumantschas be plü illa lingua 
unfichada. Quella decisiun es gnüda 
tratta d’üna majorità da grondcusgliers 
chi nu vaivan l’invista toccanta e, amo 
pês, chi nu d’eiran legitimats da decider 
in üna dumonda tant delicata per 
l’existenza d’üna minorità linguistica.

No tuots savain oramai cha la deci- 
siun dal 2003 ha violà il dret d’auto-
nomia dals cumüns pertocs chi han il 
dret da decider svessa davart la lingua 
d’instrucziun per lur convaschins. Il 
dret da linguas es cuntschaint a chi chi 
s’occupa da lingua: Dimena eir a lin-
guists, a politikers, a Rumantschs, Gri-
schuns, Svizzers, a grondcusgliers, a la 
Regenza e s’inclegia impustüt eir als 
giurists.

Dal 2003 es gnü violà il dret. In de-
cember dal 2011 es gnüda reparada e 
corretta üna part da quella ingüstia. 
Uossa laina be sperar cha quist pass nu 
gnia miss in dumonda – quai füss prop-
cha fatal! No tuots eschan a favur dal 
rumantsch. E no tuots lain garantir a las 
generaziuns futuras bunas cugnusch-
entschas da lur lingua materna.

Las diversas experienzas cun la lin-
gua unifichada rumantsch grischun 
demuossan cha la via sgüra e prudainta 
per üna cumünanza linguistica pitsch-
na e periclitada es il cumpromiss tanter 
las ragischs sgüras in ün terratsch ga-
ranti chi ans dan ils idioms e la giuvna 
planta dal rumantsch grischun chi 
douvra amo temp e pazienza per cre-
scher e prosperar. Dimena mantgnain 
ils idioms sco lingua d’alfabetisaziun 
pels prüms ons da scoula, ed introdüain 
precautamaing il rumantsch unifichà 
illas scoulas superiuras.

No savain cha’l rumantsch es üna 
lingua minoritaria chi nu’s lascha con-
gualar sainz’oter cullas linguas chi tilla 
circundeschan e chi han, tuottas trais, 
ün retroterra vast e franc. No savain eir 
ch’üna lingua douvra temp per cre-
scher e’s sviluppar. E no savain impu- 

stüt cha cun sforz ed impazienza las 
chosas d’inrar madüran bain. Ans dain 
dimena il temp toccant e provain dad 
esser precauts invers quel bain prezius 
chi’d es nossa lingua, quella lingua 
chi’ns sta a cour a tuots insembel.

Meis bap d’eira üna persuna severa 
chi cundiva sia educaziun eir cun sen-
tenzchas latinas. Scha a seis parair no 
sbagliaivan, schi ans solaiva’l trar adim-
maint il prüm cun bainvuglientscha 
cha «errare humanum est». Ma scha’ls 
sbagls as repetivan, schi lura ans 
dschaiva’l cun sguard somber: «perse- 
verare diabolicum est». Sbagliar es 
uman, e chi chi ha format e grondezza 
es bun dad admetter, da müdar e da re-
mediar per amur da la chosa.

Che mâ dschess nos venerà professer 
Heinrich Schmid barmör, sch’el vezzess 
che aderents fanatics cha sias directivas 
han tschüf 25 ons plü tard? Id es da 
tscherchar il dialog e dad acceptar cha 
la decisiun dal Grond Cussagl dal 2003 
nu vaiva ingün fundamaint legal e cha 
la revocaziun dal 2011 chi renda als cu-
müns il dret da decider in dumondas da 
lingua rapreschainta ün pass da recon-
ciliaziun plü co radschunaivel.

Tanter Rumantschs be rumantsch: 
La garanzia dals idioms units cul ru-
mantsch grischun!

 Mevina Puorger Pestalozzi, Turich

Forum

Per inserats:

081 837 90 00

Traunter Rumauntschs be rumauntsch

La gazetta locala «Engadiner Post/Posta Ladina» maina trais 
jadas l’eivna a sias 20 000 lecturas e lectuors infuormaziuns 
cumplessivas da l’Engiadina, la Val Müstair e la Bregaglia in 
lingua tudais-cha e rumantscha in fuorma stampada. Plüna-
vant spordscha l’EP/PL las novitats las plü importantas da 
möd digital sün differents chanals dad Allmedia: sülla pagina 
d’internet, Facebook, Twitter, App per smartphone e sün passa 
30 televisiuns in differents lös in Engiadina e la Val Müstair.

Nus tscherchain per nos büro da redacziun a Scuol

ün/a redacter/redactura
Pensum: 50 fin 80%
Cumanzamaint: 1. avuost 2012 (o tenor cunvegna)

Nus spordschain: Üna plazza da lavur moderna, üna lavur 
independenta e fich variada. Scolaziuns internas ed externas. 
Lavurar in ün team ingaschà e motivà.

Nus dumandain: Flair e plaschair per scriver e fotografar. Bu-
nas cugnuschentschas da vallader, puter e tudais-ch a bocca 
ed in scrit. Plaschair e prontezza da lavurar cul computer e 
d’imprender nouvs programs (producziun/layout da la gazet-
ta, proget Allmedia). Interess e buonder per la vita illa regiun. 
Flexibilità (lavurar la saira/fin d’eivna). Lö da lavur es Scuol.

Annunzcha: Vaina svaglià Seis interess? Ch’Ella/El tramet-
ta si’annunzcha per posta o per mail fin als 3 lügl 2012 a: 
«Engadiner Post/Posta Ladina», Reto Stifel/schefredacter, Via 
Surpunt 54, 7500 San Murezzan, reto.stifel@engadinerpost.ch, 
telefon 081 837 90 85, www.engadinerpost.ch
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Guadogn grazcha  
ulteriuras entradas

Scuol Sco l’on avant as preschainta eir 
il rendaquint 2011 dal cumün da Scuol 
cun cifras nairas: Pro entradas da 25,3 
milliuns francs e sortidas da s-chars 
24,5 milliuns francs serra il quint cun 
ün guadogn dad 816 000 francs.

Sco cha’l capo da Scuol Jon Domenic 
Parolini disch, sun divers factuors re-
spunsabels pel bun rendaquint 2011: 
«Las entradas d’impostas sun per var 
1,16 milliuns francs plü otas co bü- 
dschetà», infuormescha’l, «l’uffizi dal 
register fundiari ha fat l’on passà ün 
guadogn remarchabel ed eir la con-
tribuziun da l’Energia Engiadina al cu-
mün es plü ota co da l’on 2010.» Il cu-
mün ha investi l’on passà 5,3 milliuns 
francs, la gronda part ill’infrastructura 
classica, nempe vias, provedimaint 
d’aua e chanalisaziun. Büdschetadas 
d’eiran investiziuns per l’import dad ot 
milliuns francs. Ils debits a mezza ed a 
lunga vista s’amuntan pella fin da l’on 
2011 a bundant 28,3 milliuns francs, 
quai significha ün augmaint da s-chars 
4,3 milliuns francs in confrunt cun l’on 
avant. «Il motiv principal per quist aug-
maint es la contribuziun da 3 milliuns 
francs a la BES SA per finanziar la 
prüm’etappa da l’investiziun dal proget 
BES 2011/2012», disch il capo e conclü-
da cha’l debit net per abitant s’haja re-
dot per 140 francs ed importa uossa 
3118 francs. La radunanza cumünala 
da Scuol davart il rendaquint es in lün-
deschdi, ils 25 gün. (anr/fa)

Commentar

La fusiun faiva 
nair dabsögn
NICOLO BASS

Democrazia ha da chefar cun pussan-
za, ma eir cun respunsabiltà. Pussanza 
da pudair decider e respunsabiltà da 
trar bunas decisiuns. La respunsabiltà 
es eir necessaria per nominar ed ele-
ger a persunas in caricas cumünalas. 
Bain cuntschainta es amo la temma 
d’üna part da la populaziun da Tschlin, 
da perder culla fusiun l’identità, ma im-
pustüt la pussanza e’l commando al 
cumün da Ramosch. «Vezzarat, quels 
da Ramosch vegnan a cumandar tuot il 
cumün», as dudiva adüna darcheu sün 
via ed al tavulin. E co esa i? In lün- 
deschi passà han gnü lö las prümas 
elecziuns. Il capo cumünal da Valsot 
vain da Ramosch. Il candidat da 
Tschlin nun ha gnü ingüna schanza. 
Tuot tschellas caricas sun gnüdas 
scumpartidas egualmaing tant co pus-
sibel tanter Ramosch e Tschlin. 
Dat in ögl haja però, cha la populaziun 
da Tschlin nun ha fat ouravant bain las 
lezchas. Intant cha pro la carica dal 
capo cumünal as vaiva amo üna 
tscherna tanter duos candidats, nun 
esa stat pussibel pro’l cussagl da 
scoula da nominar tants candidats sco 
sezs d’occupar. Fingià pro la supra- 
stanza cumünala ha il cumün da 
Tschlin chattà be cun stainta e fadia 
candidats avuonda. Pür in radunanza 
electorala s’haja chattà l’ultima candi-
data da Tschlin pel cussagl da scoula 
e’l terz sez illa cumischiun sindicatoria 
es oramai i a Ramosch.
Cumanda uossa il cumün da Ramosch 
tuot il cumün da Valsot? Per furtüna 
schi o sperain da na. Ils «tschiainders 
da Tschlin» as ston tour svess pel nas. 
Sainza giovar üna rolla activa in quist 
teater politic nu’s poja neir pretender e 
far imbüttamaints. Il problem es cun- 
tschaint: ils singuls nu sun pronts da 
s’ingaschar. L’interess es pitschen e la 
coordinaziun manca dal tuot. Precis 
perquai faiva la decisiun da fusiunar 
nair dabsögn.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

«Superbi d’esser il prüm capo da Valsot»
Victor Peer voul s’ingaschar per tuot il cumün e na be per singulas fracziuns

Cun 76 pertschient da las 
vuschs es Victor Peer gnü elet 
sco prüm capo cumünal da 
 Valsot. Sia lavur cumainza subit. 
Che chi sun las prümas penden-
zas, quinta’l ill’intervista cull’En-
gadiner Posta/Posta Ladina.

NICOLO BASS

Engadiner Post/Posta Ladina: Victor 
Peer, El es gnü elet in lündeschdi passà 
sco prüm capo cumünal da Valsot. Es El 
cuntaint cul resultat da l’elecziun?
Victor Peer: Eu sun fich satisfat dal re-
sultat da l’elecziun e superbi d’esser il 
prüm capo da Valsot.

EP/PL: La carica da capo da Ramosch 
düra amo fin als 31 december. Fingià in 
lündeschdi ha cumanzà la carica nouva 
culla saramentaziun in radunanza. Per-
chè ha gnü lö la saramentaziun fingià illa 
radunanza d’elecziun?
Peer: Nus vain stuvü far il güramaint su-
bit per pudair cumanzar a lavurar e 
metter a dir il cumün da Valsot. In lün-
deschdi vaina la prüma sezzüda per ans 
constituir.

EP/PL: Quai voul dir a partir da subit eir 
lavur dubla?
Peer: La lavur piglia in mincha cas prò 
per ün temp survisibel. Impustüt la la-
vur preparatorica per fabrichar l’organi-
saziun intuorn il cumün da Valsot. 
EP/PL: Che sun quai per lavuors chi 
ston gnir fattas avant cha’l nouv cumün 
aintra in vigur?

Peer: Las prosmas incumbenzas sun 
sgüra d’organisar l’administraziun e 
preparar la müdada da las duos ad-
ministraziuns cumünalas i’l lö nouv da 
l’administraziun. Implü stuvaina eir re-
glar nouv ils contrats dal persunal cu-
münal. Forsa daja eir tscherts müda-
maints da las plazzas da lavur cumü- 
nalas. Fingià uossa es per exaimpel sgür, 
cha’l pensum dal silvicultur vain aug-
mantà sün almain 160 pertschient. 
Quai es dafatta üna decisiun da l’uffizi 
chantunal. E quist müdamaint stuvai-
na reglar. 

EP/PL: Raduond 160 persunas d’intuot 
672 votantas e votants han tut part a la 
radunanza electorala. E’l cuntaint culla 
partecipaziun?
Peer: Schi, eu sun fich cuntaint. Nus 
vaivan fat quint cun tanter 150 e 200 
persunas e quai es in uorden uschè.

EP/PL: Avant la fusiun dals duos cu-
müns vaiva la populaziun da Tschlin per 
part temma, cha quels da Ramosch sur-
piglian tuot las caricas importantas e 
cumandan il cumün nouv. Pro las elec- 
ziuns s’haja uossa constatà, cha la po-
pulaziun da Tschlin nun es ouravant 
statta buna da nominar candidats 
avuonda per quellas caricas chi vaivan 
da bun. Es quella temma in quist cas 
güstifichada?
Peer: Quista situaziun fa star stut. 
D’üna vart es quia pro tschertas per-
sunas üna temma da perder l’identità e 
da stuvair far massa blers cumpromiss. 
Da tschella vart però nu’s mettan quels 
a disposiziun per surtour caricas da re-
spunsabiltà. Eu sun elet sco capo cumü-
nal da Valsot e provarà da lavurar per 

quist cumün e na per singulas fraczi-
uns. Uschè ha lavurà fin uossa eir il cus-
sagl cumünal ad interim. 

EP/PL: Giaran ils pregüdizis a perder cul 
temp e cun buna lavur?
Peer: Nus dovrain uossa temp per lavu-
rar e manar prestaziun a bön dal cumün 

Il prüm capo cumünal da Valsot, Victor Peer da Ramosch, es gnü sara-
mentà subit davo l’elecziun per pudair cumanzar subit a lavurar.  
  fotografia: Nicolo Bass

fusiunà Valsot. I darà in avegnir sgüra 
eir situaziuns e decisiuns chi vegnan 
critichadas. Eu sun però persvas cha tu-
ot la situaziun as quieterà a bön da la 
chosa. Perquai possa be repetter: Eu 
m’ingasch in avegnir sco capo cumünal 
da Valsot per tuot il cumün politic e na 
be per Ramosch. 

Per chasarinas diligiaintas e lavuriusas
Il cudesch «La furmia naira» cuntegna 78 recepts da minchadi e per minchün

Ursula Andina da Tschlin ha edi 
il cudesch da cuschinar «La fur-
mia naira». Ün cudesch simpel 
rumantsch e tudais-ch cun trats 
per mincha gust.

NICOLO BASS

«Vairamaing laiva scriver ün crimi. Però 
per quai mancaiva la fantasia», quinta 
Ursula Andina da Tschlin. E listess d’ei-
ra avantman l’interess e la sfida d’edir 
ün agen cudesch, dal concept fin pro la 
realisaziun tuot in aigna redschia. Ursu-
la Andina ha tut per mans la sfida cun 
success. Hoz cumpara seis cudesch «La 
furmia naira» – ün cudesch da cuschi-
nar biling in rumantsch e tudais-ch. 
Bainbod segua la versiun rumantsch-
inglaisa. 

Pel crimi nun haja bastü. Però il cu-
desch da cuschinar dad Ursula Andina 
nun es main interessant e captivant. 
Sur ons ha ramassà Ursula Andina re-
cepts da cudeschs e gazettas, d’amis, 
cuntschaints e da la parantella per 
cuschinar a chasa per la famiglia. «Quai 
sun tuot recepts cha mincha chasarina 
po cuschinar davo», disch l’editura. Il 
nouv cudesch da cuschinar «La furmia 
naira» es adressà a minchün. Andina 
nu voul etablir seis cudesch in üna cate-
goria speciala, per exaimpel be recepts 
sans e per tour giò da pais, be per vege-
tariers, be cun trats indigens o forsa be 
per boccas finas. «Simplamaing per 
minchün e per mincha gust», es statta 
la devisa. 

Recepts simpels sainza cunfins
D’ingionder cha’ls recepts vegnan, nu 
sà Ursula Andina plü da dir. Sco chasa-
rina oriunda da la Bassa, es ella in En-
giadina statta cuntainta da survgnir 
adüna darcheu nouvs recepts. Quels ha 

ella simplamaing ramassà dürant tuot 
ils ons ed uossa miss sün palperi. Per 
part sun quai recepts da fantasia, ch’ella 
ha adattà ed amegldrà dürant tuot ils 
ons sco chasarina in chadafö. Quai sun 
recepts sainza noms specials chi muos-
san simplamaing la derivanza dal trat. 
In quist cudesch as chatta per exaimpel 
il plain in pigna da Valsot, ils canedals 
da chaschöl da Marian, ils cornets cun 
charn zappada dad «Omi», o il cognac 
dad övs dad Olga, la bowla da tina e la 
tuorta da linz da Lucia. Ils recepts nu fi-
nischan al cunfin. Tanter oter as chatta 
eir il rost da chucal da la Tschechia o il 
Gibus da la Boemia. 

In möd simpatic e simpel ha Ursula 
Andina descrit in rumantsch e tudai- 
s-ch la quantità da las ingredienzas ed 
ils prossems pass fin cha’l trat riva sün 
maisa. Il special dal cudesch es la bilin-
guità. «Eu nu vess mai vuglü publichar 
ün cudesch da cuschinar be in lingua 

tudais-cha. Pür la bilinguità m’ha pers-
vasa cha quai es forsa üna buna roba ed 
üna sfida tuot speciala», quinta Andi-
na. Causa cha la lingua inglaisa tilla sta 
a cour, cumpara da stà eir la versiun ru-
mantscha-inglaisa. «Quista versiun ha 
ün tschert potenzial sül marchà», argu-
mentesch’la, «perchè cha ün cudesch 
da cuschinar rumantsch-inglais nu da-
ja amo». 

78 recepts per mincha gust
Ursula Andina surpiglia fin ün tschert 
punct eir la garanzia da qualità da seis 
recepts. «Recepts chi nu reuschischan 
sun forsa gnüts formulats mal o massa 
pac precis. In quist cas giavüschi a las 
chasarinas da tour sü contact cun mai», 
scriva ella al cumanzamaint dal cu-
desch. Quist contact persunal fa gnir 
simpatic il nouv cudesch da cuschinar 
chi’d es scrit in möd simpel ed incle- 
giantaivel per minchün. Tanteraint da-

Hoz cumpara il cudesch da cuschinar «La furmia naira» dad Ursula Andina da Tschlin. Quist cudesch es biling ru-
mantsch e tudais-ch. La versiun rumantsch-inglaisa segua da stà.  fotografia: Nicolo Bass

ja adüna darcheu infuormaziuns im-
plü, sco per exaimpel sur da la zücha 
Hokkaido e’l cudesch finischa cun ün 
vocabulari cuort. Intuot cuntegna «La 
furmia naira» 78 recepts da schoppas, 
salatas, trats pitschens e gronds, pans, 
desserts, pastinas e bavrondas. Che ha 
vairamaing la furmia naira da chefar 
cun quists recepts? «Nüglia», disch Ur-
sula Andina, «quai es simplamaing ün 
bel nom chi tilla accumpagna e fa pla-
schair fingià lung temp.» Dal rest: la 
furmia naira es üna bes-china diligia-
inta e lavuriusa. «Quai s’affà fich bain 
per las chasarinas», conclüda Andina.

La vernissascha da «La furmia naira» 
ha lö hoz gövgia, a partir da las 17.00 
illa biblioteca da Ramosch. Il cudesch 
as survain da cumprar in differentas 
librarias in tuot la regiun o directa-
maing pro l’editura Ursula Andina a 
Tschlin, telefon 081 866 37 84 o fur-
mia.naira@bluewin.ch.
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Cun rumauntsch in America
June Shuler absolvescha sieu diplom academic internaziunel in rumauntsch

Daspö il 1997 vain spüert als 
scolars dal Lyceum Alpinum 
Zuoz, sper la matura e l’abitur, 
eir il «International Baccalaure-
at» chi tils pussibiltescha da fer 
zieva lur stüdis in bod tuot las 
universiteds internaziunelas. 
A Zuoz absolvescha uossa üna 
scolara üna part da quist diplom 
in lingua rumauntscha.

ERNA ROMERIL

Naschida es l’ideja d’ün’organisaziun 
internaziunela chi unifichescha ils di-
ploms scolastics sün tuot il muond, l’an 
1968 in Svizra, pü precis a Genevra. 
Üna gruppa da diplomats, chi vaivan 
svess iffaunts e chi müdaivan causa lur 
lavur mincha pêr ans domicil e pajais, 
vaivan tuots insembel subieu avuonda 
voutas las frustraziuns causedas dals 
müdamaints da scoula da lur iffaunts. 
Mincha pajais ho sieu sistem scolastic, 
si’egna lingua e sieus egens diploms, e 
quels nu vegnan suvenz na arcugnu-
schieus dadour ils cunfins. Quista grup-
pina s’ho in seguit missa landervi a 
creer ün sistem surregiunel da scola- 
ziun per lur iffaunts. Il böt es sto d’avair 
üna basa identica sün tuot il muond chi 
piglia listess resguard süllas differenzas 
da mincha pajais. Il resultat da lur 
sforzs d’eira bain svelt installo scu si- 
stem da scoula per famiglias da diplo-

mats e quist ho dalum subieu ün svilup 
enorm. Hoz es il «International Bacca-
laureat Diploma», numno cuort «IB», 
ün’orgnaisaziun internaziunela etabli- 
da francamaing in passa 3300 scoulas 
da 141 pajais e sur 1 milliun iffaunts 
frequaintan il program in trais differen-
tas linguas ufficielas.

La rarited evra portas
Al Lyceum Alpinum da Zuoz es la lin-
gua d’instrucziun dal «IB» inglais, otras 
linguas d’instrucziun in oters pajais sun 
spagnöl u frances. Sper la lingua d’in-
strucziun imprendan ils scolars almain 
üna lingua estra e paun approfundir las 
cugnuschentschas da lur lingua mater-
na, scha tela nun es identica culla lin-
gua d’instrucziun. Uschè paun ils sco-
lars internaziunels tscherner a Zuoz scu 
ram facultativ lur lingua materna scu 
per exaimpel tudas-ch, taliaun, russ, 
bulgarais, rumen… e daspö cuort eir ru-
mauntsch. Scha nun es pussibel da 
chatter ün magister u üna magistra chi 
surpiglia il uschedit «tutoring» per 
quistas linguas maternas illa scoula 
svess, schi survegnan ils scolars l’in-
strucziun e las lecziuns eir online sur 
internet. «Mia lingua materna es il ru-
mauntsch e fin uossa nu daiva que la 
pussibilted da tscherner quista lingua 
scu ram facultativ, perche cha la lingua 
stu esser arcugnuschida da l’organisa- 
ziun. Per me vess que significho da 
tscherner tudas-ch, que ch’eau nu vu-
laiv. A me am portan cugnuschen- 
tschas approfundidas dal rumauntsch 
dapü», declera la giuvna Zuozingra Ju-
ne Shuler. Ella es decisa d’ir zieva la 
scoula a fer sieus stüdis ils Stedis 
Unieus. «E lo nu’m güda il tudas-ch», 
cuntiunuesch’la, «ma il fat d’avair fat il 
diplom dal IB eir in rumauntsch am 
avriro diversas portas.»

Arcugnuschentscha ufficiela
Zieva la dumanda da la scoula e dals 
genituors tal comitè da l’IB a Genevra 
d’accepter eir il rumauntsch scu lingua 
materna ufficiela, ho il Lyceum stuvieu 
chatter e preschanter üna persuna adat-
teda per accumpagner la scolara in 
fuorma d’ün uschedit «tutoring» ed ün 
expert pels examens. Cun que cha’ls 
examens da matura vegnan intaunt eir 
absolvos per part in rumauntsch, ho il 
Lyceum Alpinum glieud qualificheda e 

capabla in sieu ravuogl da magisters per 
surpiglier quista lezcha. Natalia Andri-
Pedroni ho accepto la sfida da quist in-
gaschamaint da pionier ed elavurescha 
uossa per June Shuler il program da stü-
di dumando. L’examen rumauntsch es 
partieu sü in diversas parts e consista da 
cugnuschentschas da litteratura ru-
mauntscha in divers idioms, ün’inter-
pretaziun d’ün töch da prosa ed üna la-
vur individuela in basa d’ün cudesch. 
Las prouvas sun in scrit ed a buocha.

Grand potenziel, pitschna lingua
Tenor June Shuler sun hozindi diversas 
universiteds in tschercha da qualchosa 
speciel. Mincha rarited maina üna pü-
valur per las instituziuns ed eir pels stu-
dents, per Shuler sun sias cugnuschen- 
tschas da rumauntsch üna schanza im-
pü. «Eau d’he gust d’esser part d’üna 
cultura interessanta e vuless profiter dal 
potenziel da la lingua rumauntscha», 
disch ella. Sper l’inglais, chi’d es per ella 
la lingua da scoula e lingua da mincha-
di, profita la scolara dal rumauntsch 
dapü cu dal tudas-ch. Que surtuot pervi 
dal fat ch’ella nu voul ir a stüdger in 
ün’universited da lingua tudas-cha, 
uschigliö füss la situaziun cleramaing 
otra. L’aspet interessant cha la giuvna 
duonna formulescha sainza ün minz da 
dubi u da melsgürezza, vain sustgnieu 
dal sever e pretenziuns program d’exa- 
minaziun pel rumauntsch i’l «IB».

June Shuler s’allegra dal fat ch’ella es 
la prüma persuna sül muond chi po fer 
quist diplom internaziunel in lingua 
rumauntscha. Zieva ella sun alura las 
portas aviertas e las structuras definidas 
per oters scolars da lingua rumaun- 
tscha per seguir sieu exaimpel. Ella es 
persvasa cha’l rumauntsch tilla porta 
sper l’inglais enorm bger, saja que scu 
clev per s’aviciner a las linguas latinas 
ed als terms medicinels, scu eir pervi 
dal grand s-chazi culturel chi reposa illa 
lingua. La Zuozingra, chi discuorra 
uschè natürelmaing sur da la valur da 
sia lingua materna, ho forsa guadagno 
tres la scolaziun internaziunela al Ly-
ceum Alpinum la distanza vulida per 
vzair e badair il grand potenziel da la 
pitschna lingua. Ella svess inchaminaro 
l’an chi vain, zieva sieu diplom, üna via 
incuntschainta da l’otra vart dal At-
lantic culla lingua rumauntscha scu 
cuntgnieu important da sieu bagagl.

I’l Lyceum Alpinum Zuoz absolva la scolara June Shuler scu prüma persu-
na sün tuot il muond il diplom academic internaziunel «International Bac-
calaureat» per part in lingua rumauntscha.

«Gust d’appartgnair ad üna cultura uschè interessanta»
Engadiner Post/Posta Ladina: June Shu-
ler scu es Ella gnida süll’ideja da fer la 
dumanda da pudair fer l’examen dal «In-
ternational Baccalaureat Diploma» (IB) 
in rumauntsch?
June Shuler: Eau vezzaiv scu ch’ün pêr 
da mieus conscolars esters frequentai-
van eir lecziuns in lur linguas maternas, 
e’m d’he dumandeda: perche na eir in 
rumauntsch?

EP/PL: Scu s’ho da’s metter avaunt il 
stüdi dal «IB» al Lyceum Alpinum Zuoz e 
che es la differenza traunter quist di-
plom e la matura?
Shuler: La lingua ufficiela da l’ IB a’l Ly-
ceum es inglais e la granda part dals 
rams vain instruieu in inglais. Sper l’in-
glais do que linguas estras scu tudas-ch 

e spagnöl in divers livels, ed apunto lin-
guas maternas scu ram facultativ. Las 
esigenzas dals examens dal IB sun sgüra 
similas a quellas da la matura. Tscherts 
rams haun forsa ün focus pü inter- 
naziunel scu economia, politica ed art, 
ma rams da basa scu matematica e lin-
gua sun simils.

EP/PL: Scu ho Ella stuvieu agir per fer la 
dumanda d’acceptaziun dal rumauntsch 
scu part dal diplom IB?
Shuler: Mieus genituors ed eau vains fat 
üna dumanda in scrit a la scoula e’l 
Lyceum ho lura contacto l’organisa- 
ziun. L’integraziun d’üna nouva lingua 
i’l program dal diplom es ün prozess 
magari cumplicho cun criteris fich se-
vers chi stöglian esser accumplieus. Pür 

cur cha tuot las pretaisas sun avaunt 
maun, vain do il permis ufficiel per la 
novua lingua scu ram facultativ.

EP/PL: Ella es la prüma persuna sün 
tuot il muond chi absola l’an chi vain 
üna part dal diplom IB in rumauntsch. 
As sainta Ella ün po scu pioniera ?
Shuler: Ün poïn bain, que am fo natü-
relmaing plaschair d’esser la prüma per-
suna chi fo quist diplom eir in ru-
mauntsch. Eau d’he simplamaing gust 
d’appartgnair ad üna cultura interes-
santa cun üna lingua rera e da pudair eir 
druver quella. Cha d’he renunzcho a fa-
vur dal rumauntsch sün lecziuns da tu-
das-ch m’es listess – per que ch’eau 
drouv, se eau bain avuonda tudas-ch.
 Intervista: Erna Romeril

Lavurar pel viadi da scoula
8. classa dal AfinZ voul ir ad imprender inglais

L’inglais vain promovü illa scoula 
AfinZ cun organisar pels scolars 
da l’ottavla classa ün sogiuorn 
in Ingalterra. Perquai cha quai 
cuosta bler, s’ingaschan ils 
scolars dürant l’on da scoula per 
finanziar lur viadi special.

«Uosa va a fin nos on da scoula e cun el 
nossas lavuors preparatoricas per pu-
dair ir a Chester in Ingalterra», disch 
Janet Lehner, magister da classa da l’ot-
tavla classa dal Consorzi da scoula 
AfinZ. A fin va quel cun üna preschan- 
taziun da teater chi gnarà fatta bel ed 
aposta cun l’intent da «guadagnar amo 
ün pêr raps» per pudair ir in Ingalterra.

Avant quatter ons ha il magister d’in-
glais Jon Candrian da Zernez organisà 
per la prüma vouta ün’eivna d’inglais 
intensiv a Chester. Ils scolars passain-
tan il temp a Chester pro famiglias indi-
genas. «Els ston discuorrer inglais per 
conversar cun lur famiglia da giast e 
quai es fingià da grond avantag per im-
prender meglder la lingua», disch Can-
drian. Dürant ils avantmezdis da l’eiv-
na van ils scolars a scoula, quai 
insembel cun scolars da tuot il muond. 
Dürant il davomezdi vegnan organisa-
das differentas occurrenzas ed excur-
siuns per gnir a cugnuoscher eir la cul-
tura inglaisa. Las sairas vegnan pas- 
santadas da cumpagnia. «Quist viadi 
cuosta bler e perquai vaina adüna dar-
cheu da far alch per implir nossa cha-

scha da scoula», accentuescha Janet 
Lehner. E quai han ils scolars adüna fat 
cun grond ingaschamaint e blera buna 
vöglia. «I va per alch bel», declera üna 
da las scolaras chi’s parteciparà l’ultima 
eivna da lügl al grond viadi. E cha per-
quai fetscha eir plaschair da s’inga-
schar.

In december da l’on passà ha la scou-
la da Zernez tut part al marchà d’Ad-
vent a Zernez ed ha in quell’occasiun 
vendü prodots cuschinats svess ed eir 
lanternas zambriadas a scoula.Ultra da 
quai han ils scolars parti oura las mar-
cas da la Pro Juventute. «Da rumir pra-
da e pas-chs es stat üna gronda lavur chi 
ha pretais forza corporala – ma eir qui- 
stas lavuors han ils scolars e las scolaras 
fat cun grond ingaschamaint», s’algor-
da Lehner. Impustüt il fat cha quistas 
lavuors sun gnüdas prestadas dürant il 
temp liber demuossa tenor el l’interess 
da la classa da’s «guadagnar il sogiuorn 
a Chester». Implü ha la classa organisà 
dürant l’on la concurrenza da «leger al 
meter» e tscherchà divers sponsuors per 
lur lavuors. «Uossa vaina preparà ün 
teater chi vain preschantà in trais cu-
müns da nos consorzi da scoula», tra-
discha il magister da classa. I’s tratta 
d’üna cumedgia d’ün act, preschantada 
vain quella dad ot scolaras e scolars. Ils 
oters ot scolars sun ingaschats davo las 
culissas.

 Il toc «La cumoda veglia» vain pre-
schantà als 22 gün in chasa da scoula a 
Lavin, als 26 gün in chasa da scoula dad 
Ardez ed als 27 gün i’l Hotel da la Sta- 
ziun a Zernez.  (anr/mfo)

Annunzia da mort 

Jon Largiadèr
24.10.1977 – 19.06.2012

Mirta e Rudolf Largiadèr-Thalmann bap e mamma

Silja, Andrin e Valeria uffants 

Leta e Philipp cun Ramona Largiadèr sour 

Aita Largiadèr e Bernhard Roth sour

Kerstin Fliri amia 

Tuots paraints e cuntschaints 

Tuot inaspettadaming stuvain nus davo ün accidaint tour cumgià da noss figl, bap, frar, ami.

Il funeral chatta lö in venderdi ils 22 gün 2012, las 14.00 davant chasa.

176.784.586

Adressa: 
Fam. 
Rudolf Largiadèr-Thalmann 
7536 Sta. Maria
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Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,  
denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.

Herzlichen Dank
Tief bewegt bedanken wir uns für die grosse und herzli-
che Anteilnahme, die tröstenden Worte, die lieben Umar-
mungen, die wir beim Abschied unserer unvergesslichen

Jolanda Schwab-Tschander
erfahren durften.

Wir danken herzlich:

– Dem Hausarzt Dr. Peider Bezzola sowie allen Ärzten, die sie liebevoll betreuten

– Der Spitex Oberengadin und den privaten Betreuerinnen für die liebevolle  
Umsorgung während vielen Jahren

– Herrn Pfarrer David Last für die tröstenden Abschiedsworte

– Für die Karten sowie Gaben für späteren Grabschmuck

– Für die Spenden an die Spitex Oberengadin und an die Schweizerische  
Alzheimervereinigung 

– Allen, die unserer lieben Jolanda in ihrem Leben in Freundschaft begegnet sind,  
sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben, und sie in guter Erinnerung behalten werden.

Pontresina, im Juni 2012  Die Trauerfamilien

176.784.511

Ruhe in Frieden.

Todesanzeige
Nach verschiedenen Altersbeschwerden durfte meine liebe Schwester, unsere liebe 
Schwägerin, Gotte, Tante und Freundin heute friedlich einschlafen.

Trudy Casutt
30. Juli 1933 – 17. Juni 2012

Unsere guten und liebevollen Gedanken begleiten dich.

Traueradresse:
Beat Casutt
Bahnhof 8
7505 Celerina

Beat und Ruth Casutt-Fehlmann

Renata und Myles Parent-Casutt 
mit Roland und Nicolas, Calgary

Sonja Casutt

Evlyn Casutt mit Adriano Testa

Layla Casutt

Sascha Casutt mit Maggie Schottenhamel

Die Abdankung mit Urnenbeisetzung findet am Montag, dem 25. Juni 2012 in San Gian 
statt. Abgang ab Trauerhaus Vietta chasauns um 13.30 Uhr.

Anstelle von Grabschmuck unterstütze man bitte:
Spitex Oberengadin, Konto PC 70-606 3; Avegnir, Konto GKB Sils CK 400.359.400

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

176.784.532

Todesanzeige
Die Direktion, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Groupe Mutuel haben die 
schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied von

Herrn Danco Giovanoli
Vater von Erna Giovanoli, Kader in der Agentur St. Moritz, in Kenntnis zu setzen.

176.784.556

Eine Künstlerin, die es zu entdecken gilt
Adriana Mafalda Grass-Marques (1925 – 2012)

Sie ist in Scuol und Poschiavo 
aufgewachsen und heiratete 
Paul Grass aus Pontresina. Das 
erklärt die «drei Mutterspra-
chen» der Autorin Adriana Mafal-
da Grass-Marques. Ihr Leben und 
Werk wurden im Hotel Laudinella 
vorgestellt.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Endlich wird das vielschichtige Werk 
von Adriana Mafalda Grass-Marques 
gewürdigt, bekommt einen Platz im 
Kunst-Kosmos, der ihm definitiv ge-
bührt. Chsaper Pult, Romanist und Kul-
turvermittler, ist feinsinnig und feuri-
ger Interpret von Leben und Werk 
dieses exemplarischen Künstlerinnen- 
und Frauenschicksals. Hanny Frick, 
Sammlerin und Stifterin, hat Adriana 
Mafalda Grass-Marques erst in ihren 
späten Lebensjahren entdeckt, eine 
schicksalhafte Begegnung. Die beiden 
Kulturvermittler gestalteten den Anlass 
am Dienstag im Hotel Laudinella.

 Adriana Mafalda  Grass-Marques war 
eine Frau, die von sich selbst sagte: «Ich 
hätte Künstlerin werden können.» Un-
ter diesem Motto werden denn auch ihr 
Leben und Werk vorgestellt in Form 
von zwei wunderbaren Buchbändchen 
der Mezzian Stiftung für Kunst. Doch es 
brauchte von den Zuhörer/innen und 
Betrachter/innen nicht viel Empathie 
und wenig geistige Anstrengung, dieses 
Zitat für sich umzuwandeln, sodass es 
zwingend lautet: «Adriana Mafalda 
Grass-Marques ist in Leben und Werk 
eine herausragende, bescheidene und 
überaus selbstlose Künstlerin!»

Hochbegabt und vielseitig
Hochbegabt und gebildet, war Grass-
Marques in drei Sprachen zu Hause, die 
sich aus dem Familien- und Clanleben 
ihrer kunstsinnigen Herkunftsfamilie 

ergeben haben. Sie hat grosse per-
sönliche Anstrengungen unternom-
men, um ihren Platz im Leben zu fin-
den. 

Grass-Marques wurde 1928 in Po-
schiavo geboren als Tochter von Mar-
cellina Zanetti (1889–1971) und Alfon-
so Marques (1888–1951). Kindheit in 
Poschiavo und Scuol. Nach einem 
Landdienst, wo sie rohe Milch trank, er-
krankte sie 16-jährig an Tuberkulose, 
was einen zweijährigen Klinikaufent-
halt in Arosa nötig machte. Danach Be-
such der Handelsschule Ftan, an-
schliessend Arbeit als Stenodactylo in 
einer Anwaltskanzlei in Scoul. Schliess-
lich der Schritt nach Zürich, an die 
Kunstgewerbeschule, wo es zur Be-
gegnung mit ihrem späteren Ehemann, 
Paul Grass aus Pontresina, gekommen 
ist. Aufenthalt in Paris, Studienreisen 
nach Südfrankreich. 1955 Heirat, daran 
anschliessend 5-jähriges Wirken als 
Hüttenwartpaar auf der Gregory-Hütte 
auf dem Piz Languard. 1958 Geburt des 
Sohnes Hubert, 1965 der Tochter Faral-
da. Umzug nach Zürich, wo sich Paul 
Grass als Künstler verwirklichte, was für 
seine Frau bedeutete, allein die Last für 
die Erziehung der Kinder und den Fa-
milienunterhalt zu tragen! Sie erteilte 
Malunterricht für Privatschüler, unter-
richtete an der heilpädagogischen Rafa-

el-Schule, Zürich, und war nach 1963 
Kunsttherapeutin an der Epilepsie Kli-
nik Zürich.

Wie konnte sie sich persönlich 
künstlerisch verwirklichen? Ab den 
1950er Jahren entstehen «ganz im Ge-
heimen» und bis zur Entdeckung durch 
Hanny Frick viele unveröffentlichte 
Farbstiftzeichnungen, später dann 
wunderbare Collagen, die oft durch-
wirkt sind auch von Sprache. 1974 
kann sie einen Wandteppich für die 
Eingangshalle der Epilepsie Klinik ge-
stalten. Jetzt wird sie dort nicht nur als 
Therapeutin, sondern auch als Künstle-
rin wahrgenommen und 1975 beauf-
tragt mit der Farbgestaltung des Trep-
penhauses des neuen Klinikgebäudes.

Den späten künstlerischen Durch-
bruch, will heissen endlich öffentliche 
Anerkennung, schilderte eindrücklich 
Robert Obrist, Architekt des Neubaus 
der Bündner Frauenschule, Chur. Er 
hat das Projekt «künstlerische Ge-
staltung am Bau» mit Grass-Marques 
und weiteren Künstlerinnen auf-
gegleist; Grass-Marques ist als Siegerin 
hervorgegangen und erhielt in der Fol-
ge 1997 den Anerkennungspreis des 
Kantons Graubünden.

Exemplarisches Frauenschicksal
Als solches werden es viele Besucher er-
lebt haben an diesem Abend. Es macht 
neugierig, lässt staunen, stimmt nach-
denklich, lässt vielleicht auch, leider, 
zu späte Wut aufkommen! Grass-
Marques hat ihr Leben wie selbstver-
ständlich im Schatten des Künstlers 
Paul Grass gelebt. Chasper Pult be-
schreibt ihn nach Begegnungen mit ihr 
unumwunden als «schwierig, narzis-
tisch und als Egomanen». Tröstlich ist, 
dass die Künstlerin Druck und Auf-
arbeitung ihres Werkes durch die Mez-
zian Stiftung für Kunst zwar spät aber 
glücklicherweise noch erlebt hat. Un-
glaublich und doch wahr auch ihre 
Entdeckung durch Hanny Frick: «Beim 
Transport mehrerer Kisten mit Kunst-
werken von Paul Grass befand sich eine 
mit Werken seiner Ehefrau Adriana Ma-
falda Grass-Marques...» 

Leben und Werk von Adriana Mafalda 
Grass-Marques wurden in St. Moritz ge-
würdigt.

Adriana Mafalda Grass-Marques, «Ich hätte Künst-
lerin werden können», Chasper Pult, Mezzian Stif-
tung für Kunst; Adriana Mafalda Grass-Marques, 
«Quattro passi fra nuvole» (Vier Schritte in den 
Wolken), Mezzian Stiftung für Kunst. Beide unter 
ISBN 978-3-033-03348-1

Von Stachelschweinen und Beziehungen
St. Moritz Trotz des strahlend schö-
nen Wetters fanden am vergangenen 
Samstagvormittag gut 70 Frauen aller 
Altersklassen den Weg ins Hotel Laudi-
nella in St. Moritz zum zwei Mal jähr-
lich stattfindenden Frauenfrühstück. 
Die Frauen wurden mit einem musika-
lischen Potpourri von den drei jungen 
Frauen Valeria und Sabrina Steidle (Ge-
sang) und Samira Meier (Flügel) be-
grüsst. Das Thema der Referentin, Beate 
Weingardt, «Die Klugheit der Stachel-
schweine – gute Beziehungen brauchen 
Grenzen» liess viel Spielraum für Inter-
pretationen und machte gwundrig. 

Die deutsche Psychologin und evan-
gelische Theologin führte aus, dass sie 
über ihre Beratungstätigkeit zum The-
ma gekommen sei. Viele Menschen 
und anteilmässig vor allem Frauen hät-
ten Mühe, sich auf eine gute Art ab-
zugrenzen. Die anwesenden Frauen er-
fuhren im Laufe des Vortrages, warum 
Abgrenzung für ein gesundes Mit-
einander unerlässlich ist. Die Referen-
tin zeigte auf eine humorvolle und 
doch tiefgründige Art auf, dass die Ent-
scheidung Grenzen zu ziehen nieman-

dem delegiert werden kann. Sie beton-
te, dass der Ton, mit dem ein Nein 
kommuniziert wird, viel zur Akzeptanz 
beitragen kann. «Abgrenzen ist wich-
tig, wenn wir unserer Aufgabe gerecht 
werden wollen», gab Weingardt zu be-
denken. Wie das Grenzenziehen aus-
sehen könnte, führte die Pfarrerin mit 
einigen praktischen Beispielen aus. 
Hier machte sie auch den Link zur Bibel 
und zu Jesus. Er habe sich oft zurück-
gezogen in die Ruhe und dort Zeit mit 
Gott verbracht. Er habe nicht einfach 
alle Wünsche erfüllt, sondern eine ge-
sunde Balance gefunden. 

Was die Stachelschweine mit dem 
Thema zu tun haben, verriet die Refe-
rentin auch. Gemäss einer Geschichte 
brauchen die Tiere jeweils recht viel 
Zeit, um bei Kälte den richtigen Ab-
stand zueinander zu finden. Genügend 
Nähe, damit sie sich gegenseitig wär-
men und doch auch genügend Ab-
stand, um sich mit ihren Stacheln nicht 
zu pieksen. Zum Anlass eingeladen hat-
te das Frauenteam der Evangelischen 
Freikirche Celerina. 

 Ursula Costa

Vorausscheidung zum Alpen Grand Prix
Samnaun Am Samstag, 23. Juni, findet 
die Schweizer Vorausscheidung zum 
20. Grand Prix der Unterhaltungs-
musik in Samnaun statt. Ab 12.00 Uhr 
werden die Teilnehmer im Restaurant 
Stammerspitze in Samnaun Dorf musi-
kalisch vorgestellt. Um 20.30 Uhr be-
ginnt dann die offizielle Voraus-
scheidung zum internationalen Musik- 
wettbewerb im Festsaal des Schulhauses 
Samnaun-Compatsch. Insgesamt 18 
Interpreten aus den Musikrichtungen 
Schlager und Volksmusik nehmen an 
der Vorausscheidung teil. Davon quali-
fizieren sich fünf Gruppen oder Inter-
preten für den Alpen Grand Prix, wel-
cher am 18. Oktober in Meran 
stattfindet. In Österreich und Italien 
laufen dieselben Vorausscheidungen, 
sodass schlussendlich 15 Interpreten 

am internationalen Anlass teilnehmen. 
Durch die Schweizer Vorausscheidung 
begleitet werden die Zuschauer von 
Trudi Lauper, Moderatorin bei Radio 
Freiburg, und Werner Plüss, Moderator 
beim Radiosender FM1 Melody. In den 
Pausen sorgen die zwei Stargäste Jessica 
Ming aus der Schweiz und Stefanie Jodl, 
eine junge Künstlerin aus Bayern, für 
Unterhaltung. Zu den Wettbewerbsteil-
nehmern gehören auch die «Grenz-
landstürmer». Diese Gruppe wird am 
Sonntag zum Frühschoppen im Freibad 
Trü in Scuol zwischen 10.30 und 12.00 
Uhr und von 13.00 bis 14.00 Uhr auf-
spielen. Die Türen des Schulhauses öff-
nen am Samstag, um 19.30 Uhr. Tickets 
sind im Vorverkauf bei der Gäste-Info 
Samnaun erhältlich. 
 (nba)



SAMSTAG, 23. JUNI 2012: SAISONERÖFFNUNG
CORVIGLIA, PIZ NAIR UND MARGUNS.
Bergbahnen
Sesselbahn Suvretta - Randolins
täglich 8:30 - 12:15 / 13:15 - 16:45
Betrieb bis 09.09.2012

Luftseilbahn St. Moritz Bad - Signal 
täglich 8:30 - 17:15 alle 30 Minuten (letzte Bergfahrt 17:00)
Betrieb bis 21.10.2012, mit Biketransport

Standseilbahn St. Moritz Dorf - Chantarella - Corviglia
täglich 8:20 - 17:10 alle 20 Minuten (letzte Bergfahrt 16:50)
Betrieb bis 14.10.2012, mit Biketransport

Luftseilbahn Corviglia - Piz Nair 
täglich 8:50 - 16:50 alle 30 Minuten (letzte Bergfahrt 16:20)
Betrieb bis 14.10.2012

Gondelbahn Celerina - Marguns 
täglich 8:00 - 17:00 (letzte Bergfahrt 16:45)
Betrieb bis 14.10.2012, mit Biketransport

Sesselbahn Marguns - Trais Fluors
nur mittwochs 8:15 - 11:45 / 13:15 - 16:45
Betrieb ab 11.07. - 05.09.2012

Bergaktivitäten 
- Märchenweg Trais Fluors, Marguns – Celerina
- Clean Energy Tour, St. Moritz – Piz Nair
- Schellenursliweg, Salastrains – St. Moritz
- Heidis Blumenweg, Salastrains - Chantarella
- Downhill auf Trottinett, Marguns – Celerina
- Kinderspielplatz Marguns
- Kinderspielplatz Salastrains
- viele kinderwagentaugliche Wanderwege
- diverse Trails für Mountainbiker

Events auf Marguns 
Bis 14.10.2012 Sonntagsbrunch (Restaurant Chadafö)
12.07.2012 Kindertag
29.07. - 03.08.2012 LEGO Bauevent
02.08.2012 Kindertag
15.08.2012 Festa della Madonna
26.08.2012 Celerina New Orleans Jazz Festival:
 - New Orleans Hot Shots
 - Michael Alf Trio
13./14.10.2012 Metzgeta
  

Bergrestaurants
- Alpina Hütte, Tel. +41 (0)81 833 40 80 (ab Mitte Juli)
- Chasellas, Tel. +41 (0)81 833 38 54 (ab 30.06.)
- el paradiso, Tel. +41 (0)81 833 40 02
- Marguns (Pizzeria Chadafö), Tel. +41 (0)81 839 80 20
- Mathis Food Affairs, Tel. +41 (0)81 833 63 55
- Piz Nair, Tel. +41 (0)81 833 08 75
- Salastrains, Tel. +41 (0)81 830 07 07 (ab 30.06)
- Trutz, Tel. +41 (0)81 833 70 30 (ab 30.06.)

Information
Engadin St. Moritz Mountains AG
Tel. +41 (0)81 830 00 00
www.engadin.stmoritz.ch

RZ_120621_Saisoneröffnung_Corviglia_286x215.indd   1 08.06.2012   11:14:06

SONNTAG, 24. JUNI
ANSCHWINGEN 8:30 UHR

Tickets und Infos: WWW.NOS2012.CH

RAHMENPROGRAMM AM VORTAG
SAMSTAG, 23. JUNI

Ab 14.00 Original Alder Buebe und 
 Talerschwingen im Ferienhotel   
 Julier P[a]lace inkl. Appezöller Obed   
  (081 828 96 44)

Ab 18.00 Engadiner Ländlerfründa
 im Chesa Surlej Hotel (081 838 75 75)

Ab 20.00 Gala Schlagerabend mit den   
 „Pissnelken“ im Restorant Mulets   
 (081 828 85 82)

Ab 20.00 Live Jazz 
 im Hotel Albana (081 838 78 78)

Ab 21.00 Late Night Schwingen 
 in der Bar Püf

Goldsponsoren Medienpartner

Haben Sie "Lust" 
auf Arvenholz? 
Zur Ergänzung unseres Teams
suchen wir

Schreiner / in als 
Lehrlingsausbildner/in

Die Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner ist 
ein Ausbildungs- und Produktionsbetrieb. 
Wir produzieren alles von der einfachen Leiste 
bis zum komplexen Innenausbau.

Sie sind flexibel, motiviert und vielseitig in der Ausführung 
von Schreinerarbeiten.

Sie haben Freude am Handwerk und möchten ihr Wissen an  
junge Leute weitergeben.

Wir bieten eine herausfordernde Tätigkeit mit modernen 
Arbeitsbedingungen in einem jungen Team.

 Richten Sie Ihre Bewerbung an unseren 
Geschäftsführer Remo Püntener, 

 der Ihnen gerne weitere Auskünfte erteilt.

Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner, 7503 Samedan
Tel. 081 851 09 90, Fax 081 851 09 91 
www.lehrwerkstatt.ch, schreiner@lehrwerkstsatt.ch

Boutique Kookaï
Wir haben wieder offen!

Sommer-AuSverkAuf
30% 40% 50% 60%

Via Stredas 2, 7500 St. Moritz, Tel. 081 832 11 91
176.784.574

ungarische Zahnklinik!
50 bis 70% günstiger!

Gratis-Beratung mit Kosten- 
voranschlag jeden Tag ab 18.00 Uhr 
in St. Moritz. 5 Jahre Garantie.

Telefon 076 544 41 55
www.zahnarztinungarn.net

176.784.174

WELLNESS mit Aussicht 
Frühjahr/Sommer 2012

Bei Buchung einer Massage 
ab CHF 65.00 geniessen Sie 

freien Eintritt zu Sauna 
und Dampfbad (CHF 30.00) 

gültig bis 
31. Oktober 2012.

T +41 (0)81 836 05 02 
info@laudinella.ch
www.laudinella.ch

176.782.972

Metzgerei Heuberger

Wir suchen ab sofort 
oder nach Vereinbarung eine 

freundliche und einsatzfreudige

Charcuterie-Verkäuferin
in Jahresstelle (evtl. Teilzeit)

Gerne erwarten wir Ihre Bewer-
bungsunterlagen oder einen Anruf 

für ein Vorstellungsgespräch. 
Unterkunft im Haus vorhanden.

Metzgerei Heuberger  
7500 St. Moritz, Tel. 081 830 05 05

176.784.490

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90
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Harte Konkurrenz für Daniel Bösch und Arnold Forrer
Am Sonntag findet das Nordostschweizer Schwingfest in Silvaplana mit starker Besetzung statt

Die Ausgangslage für das Nord-
ostschweizer Schwingfest vom 
kommenden Sonntag in Silvapla-
na bleibt spannend: Bösch, For-
rer, Sempach oder Stucki – wer 
wird König? Ein breites Rahmen-
programm ergänzt das NOS. 

Der Countdown läuft – am Sonntag, 
24. Juni, gastieren die «bösen» Jungs 
anlässlich des Nordostschweizer 
Schwing-festes im Sportzentrum Mu-
lets in Silvaplana. Inmitten der Ober-
engadiner Seenlandschaft werden über 
5000 Zuschauer 190 Schwinger im Sä-
gemehl im Einsatz zeigen. 

Die Ausgangslage für das Nordost-
schweizer Schwingfest ist sehr span-
nend. Vorjahressieger Arnold Forrer so-
wie der Unspunnen-Sieger Daniel 
Bösch steigen als Topfavoriten ins Ren-
nen. «Nöldi» Forrer verliess den Platz 
an Kranzfesten in dieser Saison bisher 
dreimal als Sieger. Nur am St. Galler 
Kantonalschwingfest musste er sich 
seinem Schlussgang-Gegner Daniel 
Bösch beugen. Forrer seinerseits be-
zwang Bösch hingegen im Schlussgang 
auf dem Stoos-Bergschwinget und ze-
mentierte damit seine Sieges-
ambitionen. Daniel Bösch konnte bis-
her zwei Kranzschwingfeste für sich 
entscheiden, wobei er mit je sechs ge-
wonnenen Gängen überlegen siegte. 

Die Berner Matthias Sempach und 
Christian Stucki werden allerdings ver-
suchen, ein wichtiges Wort um den 
Sieg mitzureden. An den bisher fünf ab-
solvierten Kranzfesten in der laufenden 
Saison verliess Stucki den Platz eben-
falls zweimal als Sieger. Matthias Sem-
pach gelang erst ein Kranzfestsieg, klas-
sierte sich ansonsten aber stets in den 

vordersten Rängen und ist dement-
sprechend heiss auf einen weiteren Sieg 
in dieser Saison. Natürlich werden auch 
die Innerschweizer Gäste Bruno Müller 
und Benno Studer sowie die weiteren 
NOS-Eidgenossen versuchen, das 
Glück auf ihre Seite zu zwingen. 

Auch das Engadin ist in sportlicher 
Hinsicht in Silvaplana vertreten. Als 

Einziger aus der Talschaft darf sich  
Mathias Heis aus Cinuos-chel mit den 
Bösen aus der Nordostschweiz und den 
Gästen aus anderen Verbänden mes-
sen. 

Angeschwungen wird im Mulets am 
Sonntag schon in den frühen Morgen-
stunden. Die Schwinger beginnen ihr 
Pensum um 8.30 Uhr, gegen 17.00 Uhr 

Titelverteidiger Arnold Forrer – hier gegen Beat Clopath – ist einer der Topfavoriten beim Nordostschweizer Schwingfest vom Sonntag in Silvaplana. Gefordert 
wird er von «Bösen» wie Daniel Bösch, Matthias Sempach oder Christian Stucki.   Foto: Peter Bruhin

wird der Sieger erkoren. Zum traditio-
nellen Lebendpreis wurde Wister, der 
4-jährige und 1200 kg schwere Angus- 
Zuchtstier erkoren.

Um ca. 15.30 Uhr wird die Fahne des 
Nordostschweizer Schwingverbandes 
beim Festakt auf dem Festplatz dem 
durchführenden OK mit Präsident 
Menduri Kasper übergeben. Nebst den 

spannenden Wettkämpfen wird ein ab-
wechslungsreiches Rahmenprogramm 
mit Auftritten von Fahnenschwingern, 
Jodlern, Treichlern und Alphorn-
bläsern geboten. Dies teilweise bereits 
am Samstag in verschiedenen Silvapla-
ner Hotels und Restaurants.  (pd/ep)

www.nos2012.ch

Tour-Transalp mit Engadiner Beteiligung
Rad Vom 24. Juni bis zum 30. Juni star-
ten 1300 Radfahrer aus 27 Nationen zur 
zehnten Ausgabe der Schwalbe-Tour-
Transalp, Europas spektakulärste Renn-
rad-Etappenrennen über die Alpen. In 
sieben Tagesetappen geht es vom deut-
schen Startort Mittenwald über 17 Päs-
se der österreichischen und italie-
nischen Alpen bis nach Arco, unweit 
des Gardasees gelegen. Mit insgesamt 
808 Kilometer und 18 877 Höhenmeter 
stellt die Tour-Transalp auch in ihrem 
Jubiläumsjahr höchste Ansprüche an 
die Kondition der Teilnehmer. . Die 
Strecke führt in diesem Jahr über die 
östliche Route der Alpen durch die Do-
lomiten. Die Teilnehmer erwartet nicht 
nur die Sella Ronda, bekannt aus dem 
Giro d’Italia, sondern auf der fünften 
Etappe, der diejährigen Königsetappe, 
erstmals auch der Monte Grappa. Über 
128,7 Kilometer, rund 3000 Höhen-
meter und drei Alpenpässe geht es auf 
dieser Etappe für die Teilnehmer von 

Falcade bis Crespano del Grappa, der 
als Etappenort in diesem Jahr Premiere 
feiert. 

Die Alpenüberquerung für Rennrad-
Zweierteams hat sich zu einem be-
gehrten Klassiker entwickelt. Innert 
weniger Minuten waren die limitierten 
Teamstartplätze bereits vergeben. Die 
Zweier-Teams starten in fünf ver-
schiedene Kategorien. Am Start stehen 
auch drei Teams mit Engadiner Betei-
ligung. Linard Horber und Beat Gruber, 
sowie Jachen Bass und Fabian Sialm 
starten in der Masterskategorie für das 
Repower Team Engadin. Zudem nimmt 
die Titelverteidigerin in der Damenwer-
tung und Schweizermeisterin Milena 
Landtwing mit Eishockey-Einzelrichter 
Reto Steinmann erstmals in der Mixed-
kategorie teil. Die EP/PL berichtet auf 
Allmedia laufend über die Etappen-
rennen und über die Resultate der En-
gadiner an der anspruchsvollen Alpen-
überquerung. (nba) 

Reklame

• Teppiche klassisch + modern 
• Reparatur • Spezial-Reinigung

Der Teppichpartner Nr. 1

In Graubündens grösstem Einrichtungscenter:

Masanserstrasse 136    
7001 Chur

Tel. +41 (0)81 354 95 00    
www.stockercenter.ch   

Italienischer Triumph beim Sonnenpreis
Hochstehende Wettkämpfe der Wurftaubenschützen in St. Moritz

Giacomo Buffoli heisst der  
Sieger des 47. Internationalen 
Goldenen Sonnenpreises von  
St. Moritz vom letzten Wochenen-
de. Ausgezeichnete Bedingungen 
erlaubten starke Leistungen. 

48 Schützen aus sechs Nationen traten 
zum 300er-Tontaubenwettkampf an. 
Titelverteidiger Markus Derungs aus 
Davos verzeichnete eine schlechte 
Startpasse mit nur 19 von 25 mögli-
chen Treffern. Hartnäckig konstant 
schoss er sich langsam und sicheraber 
zurück zum Spitzenfeld und belegte am 
Ende des ersten Schiesstages mit total 
90 Punkten den 5. Zwischenrang. Kor-
binian Niedermeier (D), Giacomo Buf-
foli (It) und Michael Goldbrunner (D) 
mit je 92 Punkten sowie Ugo Sabatti (It) 
mit 91 Treffern wären zu diesem Zeit-
punkt gemeinsam mit Derungs und 
dem Weissrussen Kavalenka mit 89 
Punkten für die Finalrunde der Top 6 
am Sonntag qualifiziert gewesen. 

Auch nach 200 Wurfscheiben figu-
rierten diese sechs Schützen immer 
noch auf den Rängen 1 bis 6. Der grosse 
Unterschied jedoch war, dass Markus 
Derungs in der Zwischenzeit von Rang 
6 sich auf Rang 2 vorkämpfte. Der füh-
rende Niedermeier erlitt einen Ein-
bruch und fiel auf den 6. Zwischenrang 
zurück. Ein spannender Sonntag mit 
100 Wurfscheiben stand bevor. Ugo Sa-
batti belegte trotz ausgezeichneten 93 
Treffern am Schlusstag lediglich Rang 6 
mit 275 Zählern. Kavalenkas Einbruch 
mit neun Fehlern auf 100 Scheiben, be-
deutete ebenfalls 275 Punkte. 275 Tref-

fer erzielte schlussendlich auch Markus 
Derungs und belegte dank seiner 24er- 
Finalpasse den vierten Schlussrang. 
Niedermeier, im Sog der beiden Füh-
renden, schoss sich mit insgesamt 277 
Treffern auf den 3. Platz. 

Es lag nicht an Goldbrunner, dass er 
den Sieg verpasste, denn insgesamt 
schoss er fünf Maximalpassen und kei-
ne unter 22. Den Sieg erzwang Giaco-
mo Buffoli alleine mit seiner Nerven-
stärke. Buffoli schoss über den ganzen 
Tag unmittelbar nach Goldbrunner. 
Buffoli registrierte die fehlerlose Phase 
des Deutschen und konnte nur kon-
tern. Lediglich zwei Engadiner Schüt-

zen vermochten sich für die Königs-
klasse zu qualifizieren, nämlich Roman 
Fadri Bischoff (245 Punkte ohne Final-
runde) aus Scuol und der Silvaplaner 
Junior Peppino Reich (236 Punkte ohne 
Finalrunde). Inmitten von Weiss-
russen, Polen, Deutschen, Italienern 
und Österreichern erzielten beide ei-
nen Platz unter den Top 15. Bündner-
meister und Veteran Joannes Bischoff 
(256) aus Scuol belegte nach dem Final 
der Kategorie B den ausgezeichneten 3. 
Platz. Der St.Moritzer Michael Wase-
scha (234) qualifizierte sich für die Fi-
nalrunde in der Kategorie C und beleg-
te den guten 4. Platz. (pd/ep)

Giacomo Buffoli aus Marcheno siegte nach spannendem Kampf beim 47. Goldenen Sonnenpreis in St. Moritz.   

FC Zürich ab Freitag 
in Celerina

Fussball Ab morgen Freitag und bis 
zum 1. Juli gastiert der Super-League-
Klub FC Zürich in Celerina. Die Mann-
schaft von Trainer Rolf Fringer wird auf 
dem Sportplatz San Gian trainieren 
und zwei Partien austragen. Dies am 
Sonntag, 24. Juni, um 15.00 Uhr, gegen 
den Verein aus der Challenge League, 
den FC Wohlen. 

Am Dienstag, 26. Juni um 16.00 Uhr 
empfangen die Zürcher in San Gian 
dann den FC Lugano (Challenge Lea-
gue). Der Eintritt zu den Spielen ist frei, 
der FC Celerina betreibt eine Festwirt-
schaft.  (ep)

Seifenkistenrennen 
im Engadin

St. Moritz/Celerina Am Samstag,  
23. Juni, wird das erste Seifenkisten-
rennen «Engadin-Derby» durch-
geführt. Die Strecke verläuft entlang 
des Olympia Bobruns von St. Moritz 
nach Celerina. Bereits ab 8.00 Uhr gibt 
es Kaffee beim Start und um 10.00 Uhr 
starten die Rennfahrer zum ersten Lauf. 
Zwischen dem ersten und dem zweiten 
Lauf der Rennfahrer wird ab 12.30 Uhr 
die Sponsoren Challenge veranstaltet. 
Der zweite und der dritte Lauf folgen 
um 13 Uhr und um 15.00 Uhr. Im Ziel-
gelände in Celerina wird ab 17.30 Uhr 
die Preisverleihung stattfinden.  (ad)
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www.gr.ch/stellen

Per 1. Januar 2013 wird in der ganzen Schweiz das neue Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht in Kraft treten. Der Kanton Graubünden wird 
in 5 Regionen je eine Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 
einrichten. 
 
Zur Unterstützung der KESB Engadin/Südtäler mit Sitz in Samedan und 
Aussenstelle in Scuol werden gesucht: 

Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung zweite Hälfte 2012 
Arbeitsort: Samedan bzw. Scuol
Anmeldefrist: 29. Juni 2012

Kontaktperson: Andrea Mathis, designierter Leiter KESB  
Engadin/Südtäler, Telefon 081 852 34 55, andrea.mathis@vboeb.ch
Bewerbungsunterlagen an: Departement für Justiz, Sicherheit und 
Gesundheit Graubünden, Telefon 081 257 25 11, info@djsg.gr.ch

Detaillierte Informationen finden sie unter www.gr.ch/stellen
Senden Sie bitte Ihr Bewerbungsschreiben samt Lebenslauf und  
Zeugniskopien an die aufgeführte Adresse.

Jurist/-in (80–100%)
Revisor/-in (100%)
Sozialarbeiter/-in (80%)
2 Sekretärinnen/Sekretäre (60–100%)

LUNA-PARK in St. Moritz  22. bis 24. Juni auf dem Islas-Parkplatz (Camping) in St. Moritz-Bad

Autoskooter, Kinderkarussell, Tagada The Show – das verrückte Karussell, Twister, Magenbrot, Zuckerwatte, Soft-Ice, 
Schiesswagen, Ballwerfwagen und für die kulinarischen Genüsse ist auch gesorgt.

Freitag, 22. Juni, 16.00 bis 23.00 Uhr Samstag, 23. Juni, 13.00 bis 23.00 Uhr Sonntag, 24. Juni, 13.00 bis ca. 20.00 Uhr

Die Schausteller und Marktfahrer laden Sie herzlich ein.

ST. MORITZ BÄDER AG
Via Mezdi 33
CH-7500 St. Moritz
Telefon +41 (0)81 833 30 63
Telefax +41 (0)81 833 92 38
E-Mail info@stmoritz-spa.ch

St. Moritz, 23. Mai 2012

Stellenausschreibung Allrounder – Gebäudetechnik
Als Teil eines grossen internationalen Konzerns im Immobilien- und Finanz-
dienstleistungsbereich mit Sitz in Wien, ist die St. Moritz Bäder AG Eigentü me-
rin eines hochwertigen und anspruchsvollen Immobilienportfolios in St. Moritz 
Bad. Dieses beinhaltet:
Luxusresidenzen, Hotelgebäude, Heilbadzentrum, Personalhäuser, Tennis-
center, Langlaufzentrum.

Zur Besetzung unserer vakanten Stelle «Allrounder – Gebäudetechnik» suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung einen versierten, belastbaren, verant-
wortungsvollen und proaktiven Mitarbeitenden.
Fü r diese herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabenstellung er-
warten wir eine fundierte Ausbildung im Bereich Elektrotechnik.
Wir wenden uns ausschliesslich an Personen mit dementsprechender lang-
jähriger Erfahrung.
Die Person muss in der Umgebung St. Moritz wohnhaft sein, um innert 15 bis
20 Minuten bei Notfällen am Arbeitsplatz einzutreffen.
Es wird ein marktkonformes und leistungsbezogenes Gehalt geboten sowie ein 
Umfeld in einem motivierten und professionellen Team.

Arbeitsort: St. Moritz Bad

Organisatorisch:
Der Stelleninhaber ist direkt dem Chief Operating Offi cer unterstellt.

Hauptverantwortung des Stelleninhabers:
Kompetente Planung, Durchfü hrung und Kontrolle von Unterhalts- und In-
standhaltungsarbeiten fü r Heizung, Sanitär, Elektroanlagen der St. Moritz
Bäder AG. Nachhaltige Planung von technischen und sicherheitsrelevanten
Investitionen in Abstimmung mit dem Vorgesetzten. Zusammenarbeit mit 
externen Dienstleistungsunternehmen bei Projektvorhaben im Auftrag der 
St. Moritz Bäder AG. Kontaktperson bei behördlichen Angelegenheiten 
analog der zugeteilten Kompetenzen. In Folge planen wir die Zulassung als 
«Betriebselektriker» nach Art 13 NIV bei der Electrosuisse.

Arbeitszeiten:
• Wochenarbeitszeit 42 Stunden
• Pikettdienst bei Störungen und Alarmierungen
• Bei Bedarf und nach Anweisung auch Samstag oder Sonntag

Sollten Sie die angeforderten Kriterien erfü llen und Interesse an dieser Stelle 
bekunden, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an 
uns.

176.784.196

Sie lieben die persönliche und angenehme
Atmosphäre eines Dorfl adens? Dann sind Sie bei 
uns richtig!

Für unsere Filiale in La Punt Chamues-ch
suchen wir per 1. August oder nach Vereinbarung 
einen/eine

Filialleitung (100%)
Sie können sich mit unserem Slogan «frisch und 
fründlich» identifi zieren? Es macht Ihnen Spass, 
täglich mit Menschen zu arbeiten und Sie überneh-
men gerne Verantwortung? Dank Ihrem Verkaufs-
fl air fällt es Ihnen leicht, auf Kunden zuzugehen? 
Sie erfüllen Kundenwünsche unermüdlich und mit 
grossem persönlichem Engagement? Sie schätzen 
die Arbeit in einem aufgestellten Team? 

Wenn Sie zudem über eine abgeschlossene
Detailhandelslehre und einige Jahre Führungs-
erfahrung im Lebensmitteldetailhandel verfügen, 
dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Be-
werbung mit den üblichen Unterlagen. 

LKG Oberengadin, Simon Bomberger
Postfach 15, 7522 La Punt Chamues-ch
Tel. 081 850 18 80 / Mail: lkg-oe@gmx.ch

176.784.397

 

 

Wir suchen: 

einen Elektromonteur mit Ausbildung als 

Servicemonteur/Projektleiter 
interessiert? 

Infos und Anmeldung an: 

Electro Wettstein SA, Alex Wettstein,  
Chesa Electra, 7457 Bivio   
info@eletro-wettstein.ch          
 

www.electro-wettstein.ch 

 

 

Tausche grosszügige und moderne

5½-Zimmer-Attikawohnung
in steuergünstiger Gemeinde im Kt. SZ, 100 Meter vom 
Zürichsee, umlaufende Terrasse, hervorragende Besonnung, 
herrliche Seesicht gegen Liegenschaft im Engadin.
Schreiben Sie unter Chiffre M 012-237269 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

012.237.269

Sie sparen Fr. 10 000.–

VW Tiguan 2.0 4WD
2012, Sport und Style, 180 PS, Autom. 
DSG, Leder, Klima, Parktronic, Xenon 
usw. CH-Fahrzeug, 24 Monate Garantie, 
sofort lieferbar. NP Fr. 52 750.–, jetzt
netto Fr. 42 750.–. Leasing möglich.

Telefon 079 402 78 80
176.784.518

Mercedes SLK 200 Cabrio
7.2010, 184 PS, 6-Gang, 17 000 km, 
unfallfrei, Sportpaket, 18’’ Alu, Leder, 
Navi, Klima, Parktronic, Air Scraf usw., 
schwarz mét., Swiss Integral, fort-
laufende Garantie, Service bis
100 000 km kostenlos.
NP Fr. 73 360.–, jetzt Fr. 39 900.–.
Telefon 079 402 78 80

176.784.516

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

Heizöl-Diesel
CHUR 081 284 11 15
PONTRESINA 081 837 37 77
ILANZ 081 921 44 04

www.conrad-storz.ch

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling 
zum Lehrabschluss

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
werben Sie sympathisch für Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 234.– (exkl. MwSt., schwarz-weiss)
können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten.

Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner Post/Posta Ladina».

(Andere Grössen und Grossaufl age nach Absprache.)

Auf Wunsch kommen wir bei Ihnen vorbei und machen das Foto (Fr. 50.–).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Publicitas AG St. Moritz
 Telefon 081 837 90 00, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Unser Lehrling Yanik Müller hat die kaufmännische Berufsprüfung 
mit Erfolg bestanden. Er genoss seine Lehre in der Filiale Muster-
mann & Söhne in Bever. Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & 

Söhne gratulieren von ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

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

Publicitas AG, Via Surpunt 54  
Postfach 0255, 7500 St.Moritz
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01 
stmoritz@publicitas.ch

Publicitas AG, Stradun, 7550 Scuol
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
scuol@publicitas.com

www.publicitas.ch/stmoritz

Ein Inserat 
wirkt — mit 
uns erst 
recht.
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Die vielen Gesichter von Jürg Jenatsch
Neues zum Bündner Pfarrer und Freiheitskämpfer

Am Montagabend war der Bünd-
ner Pfarrer, Konvertit, Freiheits-
kämpfer, Söldnerführer, Unter-
händler und Gewalttäter Georg 
(Jürg) Jenatsch zu Gast in Sils. 
Das neue Buch «Jenatschs Axt» 
vom amerikanischen Historiker 
Randolph C. Head wurde im Ho-
tel Waldhaus sehr lebendig vor-
gestellt.

KATHARINA VON SALIS

Für einmal war es Georg Jäger, der His-
toriker und frühere Leiter des Instituts 
für Kulturgeschichte Graubünden, der 
im vollen «Sunny Corner» des Hotels 
Waldhaus in Sils den Abend einleitete. 
Hinter dem Referenten-Tisch sass wei-
ter Reto Senn, der mit seinen Klarinet-
ten den Anlass musikalisch umrahmte. 

Stücke aus dem Buch las Joachim Jung 
vom Kulturbüro Sils, während der ame-
rikanische Autor Randolph C. Head da-
zwischen immer wieder humorvoll 
über seine Gedanken und Einfälle beim 
Recherchieren, beim Schreiben und 
Übersetzen des Buches durch Peter Jä-
ger erzählte. Das Buch «Jenatschs Axt» 
hat der amerikanische Historiker mit 
Schweizer Wurzeln in bester ame-
rikanischer Erzähltradition geschrie- 
ben. Pfarrer Urs Zangger von Silva- 
plana überraschte und begeisterte die 
zahlreichen Anwesenden mit der Insze-
nierung «Selbstgespräch mit Jenatschs 
Bildern».

Jenatsch, der Engadiner
Die Biografie Jenatschs (1596–1639) 
beginnt – wahrscheinlich – in Silvapla-
na, wo sein Vater Israel Pfarrer war. Die 
romanische Familie besass das Bür-
gerrecht von Samedan und gehörte 
dort zu den angesehenen Familien. Mit 
14 Jahren verliess Georg Jenatsch das 
Engadin, um sich in Zürich und Basel 
zum Theologen ausbilden zu lassen. 
Danach amtete er ab 1617 als Pfarrer in 
Scharans. Er begann sich politisch in 
der venezianischen Faktion gegen die 
spanische Faktion zu betätigen. Nach 
seiner Suspendierung wurde seine Stel-
le nicht verlängert, und Jenatsch wurde 
1620 Dorfpfarrer der wenigen Pro-
testanten im sonst katholischen Ber-
benno im Veltlin. Von da mussten er 
und seine Frau bald vor dem Aufstand 
der Katholiken ins Engadin fliehen. 
Und so wurde Jenatsch zum Religions-
Krieger in den Bündner Wirren und im 
Dreissigjährigen Krieg auf europä- 
ischem Parkett. Er wurde Freiheits-
kämpfer und erarbeitete sich Macht-
positionen, konvertierte zum Katholi- 

zismus und bemühte sich vergeblich, 
zum Edelmann zu werden.

Jenatsch, der Untote
Nachdem Jenatsch am Racheakt der 
Ermordung von Pompejus Planta mit 
einer Axt beteiligt war, wurde er Jahre 
später selbst auch mit einer Axt erschla-
gen: War es dieselbe Axt? Und war der 
Mann, der in der Kathedrale in Chur 
beerdigt worden war, und der 1959 wie-
der ausgegraben wurde, auch wirklich 

Urs Zangger, Pfarrer in Silvaplana, im «Gespräch» mit Jürg Jenatsch, dem 
abwesenden Sohn seines Vorgängers Israel Jenatsch.
  Foto: Katharina von Salis

Jenatsch? Um Jenatsch ranken sich 
nicht nur zahlreiche Legenden, auch 
der Piz Jenatsch und eine SAC-Hütte 
wurden nach ihm benannt. Wirklich 
bekannt wurde er 1876 durch den his-
torischen Roman von C.F. Meyer. 1927 
wurde die Oper Jürg Jenatsch von Hein-
rich Kaminski uraufgeführt, und 1987 
entstand ein Film über ihn unter der 
Regie von Daniel Schmid. Um ganz si-
cher zu gehen, dass der Mann im Grab 
auch wirklich Jenatsch ist, wurden 

kürzlich DNA-Proben entnommen, um 
sie mit der DNA von Nachfahren zu ver-
gleichen. Bald wird man das zwar wis-
sen – die Frage nach dem Mörder von 
Jenatsch bleibt jedoch unbeantwortet.

Selbstgespräch mit Jenatsch
Wie sieht ein Nachfolger von Israel Je- 
natsch, dem 3. Pfarrer von Silvaplana, 
den Menschen Georg Jenatsch, den 
Helden des neuen Buches? Urs Zangger, 
der 51. Silvaplaner Pfarrer, hatte einen 
Stuhl aus der Kirche von Sils-Maria mit-
gebracht. Leidenschaftlich unterhielt 
er sich im Selbstgespräch, und doch 
mit dem Mann, den sich die Zu-
hörenden darauf sitzend vorstellen 
konnten. Er stellte ihm Fragen, stellte 
Zusammenhänge mit dem Leben heute 
her, auch mit seiner eigenen Situation 
als protestantischer Pfarrer mit einer 
katholischen Frau. Die Biografie eines 
Emporkömmlings, eine mit Brüchen 
sei das gewesen – so wie auch heute vie-
le Biografien Brüche aufwiesen. Ihn 
fröstle, er verstehe nicht, wie Jenatsch 
werden konnte, wie er wurde; da waren 
Kain und Abel im selben Menschen, 
auch in ihm, auch wenn er ein Beil nur 
zum Holzhacken geschwungen habe. 
Seinen Talar ausbreitend, Jenatschs 
und seinen Stuhl darauf stellend, ging 
er wortgewaltig in Tuchfühlung mit der 
Gestalt, die zu verstehen das vorgestell-
te Buch hilft. Vielleicht hilft es ja auch 
dabei, dereinst im Engadin den 400. To-
destag des Engadiners zu feiern – das 
Jubiläum seiner Geburt vor 400 Jahren 
ging 1996 glatt vergessen. 

Randolph C. Head: «Jenatschs Axt». Soziale Gren-
zen, Identität und Mythos in der Epoche des Dreis-
sigjährigen Krieges. Aus dem Amerikanischen von 
Peter Jäger. ISBN 978-3-85637-413-6.

Ein Bild vom ehemaligen Pfarrer und 
Freiheitshelden.

Ist die «Null-Stern-Philosophie» die Zukunft der Hotellerie?
Ein Blick auf die zukünftigen Herausforderungen des Tourismus 

Die Hotellerie und der Tourismus 
in der Schweiz sind in der Krise. 
Diese ist jedoch abhängig vom 
Standort. Die Hotels in den Städ-
ten verzeichnen mehr  Übernach-
tungen. In den Berg- und Touris-
musdestinationen liegen die 
Rückgänge zwischen 8 und 12 
Prozent. 

Sprechen wir einmal nicht vom starken 
Franken, obwohl es unbestritten ist, 
dass dieser einen Einfluss auf die Hotel-
buchungen hat. In den letzten Jahren 
haben sich einige Gewohnheiten der 
Hotelgäste verändert. Es ist bekannt, 
dass die durchschnittliche Über-
nachtungsdauer nur noch 2,2 Tage be-
trägt. Dies ist ein starker Unterschied zu 
früheren Zeiten, wo die Gäste bei der 
Abreise wieder für ein Jahr im Voraus 
gebucht haben. Zusätzlich ist fest-
zustellen, dass die Gäste immer später 
buchen.

Aktuelle Situation in der Hotellerie
Die Erwartungen an die Gastfreund-
schaft sind hoch und können in der 
Schweizer Hotelszene nur sehr unter-
schiedlich befriedigt werden. Die 
Dienstleistungsbereitschaft (dienen 
und leisten) und sich in die Bedürfnisse 
des Gastes zu versetzen, sind sehr un-
terschiedlich ausgeprägt. Zu lange 
glaubte man, dass die Dienstleistungen 
durch teure Materialien ersetzt werden 
können. Es mangelt an Freundlichkeit 
– der Gast als Freund – dies hat die Tou-
rismusorganisation im Engadin er-
kannt und trainiert nun mit «freundli-

chen Coaches» die Hotelangestellten. 
Das ist lobenswert. Die Frage bleibt 
trotzdem, was die Wirkungen sein wer-
den. Es ist sehr schwierig, aus Trainings 
– so gut sie auch sein mögen – direkte 
Transfers auf die Gäste zurückzuver-
folgen. Es müsste so sein, dass die Gäste 
wieder kommen und so die Nachhaltig-
keit der Massnahme unter Beweis stel-
len. Investorengruppen und Banken 
gehen nach wie vor mit Rendi-

teerwartungen von 6 bis 7 Prozent auf 
das Eigenkapital durch die Welt. Diese 
hochgeschraubten Erwartungen und 
das damit verbundene Management 
sind häufig ein Killer für die Entwick-
lung der Hotellerie. Es braucht in der 
Branche dringend Neuerungen und ein 
besseres Verständnis für die Kunden. 
Der aktuelle Streit um die Umsetzung 
der Zweitwohnungsinitiative, in Ver-
bindung mit stark zunehmenden Ein-

Qualität ist für den Gast entscheidend. Aber braucht es dazu Sterne?   Foto: swiss-image.ch

sprachen, ist Ausdruck der Verteidi- 
gungsstrategie «Kopf in den Sand». 

 «Sternenphobie» 
Die Entscheidungskriterien für die Ver-
leihung des vierten Sterns sind an den 
Haaren herbeigezogen. Es kann doch 
nicht sein, dass ein Hotelier in der Bar 
Wolldecken auf die Sitzbänke legt und 
so erfolgreich verhindert, dass der vier-
te Stern, der nicht gewünscht ist, an 

ihm vorbeigeht. Das neuste Ranking 
«die 125 besten Hotels der Schweiz» 
zeigt, dass die besten fünf Hotels der je-
weiligen Kategorie stabil sind. Dahinter 
geben sich Auf- und Absteiger die Tür-
falle in die Hand. Problematisch sind 
die Entwicklungen bei den teuren 
Durchschnittshotels, ohne jeglichen 
Erlebniswert. Hier werden noch mehr 
Gäste fehlen. Wo steht das Engadin? 
Wenn wir «top of the world» als Leit-
linie nehmen, dann ist bei den jeweili-
gen Hoteltypen – ohne Stadthotels – 
festzustellen, dass aus dem Engadin 20 
Prozent unter den 10 besten Hotels 
sind.

Aus den neuen Märkten kommen 
Menschen mit anderen sozialen und 
kulturellen Hintergründen und ver-
schiedenen Vorstellungen zur Service-
qualität. Die «Sternhysterie» wird der 
«Null-Stern-Philosophie» Platz ma-
chen, ohne die Hygiene, den Komfort, 
das Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
Kundenorientierung zu vergessen. Der 
«Modern Butler» ist ein neues Berufs-
bild der Menschen, die im Hotel ar-
beiten.

Was zunehmen wird, sind die Stress-
faktoren für die Hoteliers; Anforde- 
rungen der Investoren, Sicherheitsvor-
schriften, Hygienevorschriften und Ar-
beitsvorschriften sind (Über)-Regu- 
lierungen, die in den Alltag des Hotel-
managements direkt eingreifen und 
Ressourcen binden.

 Eduard Hauser

Eduard Hauser ist Wirtschaftssoziologe mit 20- 
jähriger Unternehmererfahrung. Aktuell ist er Präsi-
dent des Zukunftslabors entwicklung-schweiz.ch, 
 Vorstandsmitglied von swiss aerospace cluster 
und Dozent an der Hochschule Luzern.
Mehr zur Null-Stern-Philosophie: 
www.nullsternhotel.ch



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 23. Juni 2012, solange Vorrat

Hammer-
Preise

Bell Grill Mix
(100 g = –.96)

780 g

7.45
statt 14.90

1/2
Preis

Preise

Aprikosen, Italien/
Frankreich/Spanien
(1 kg = 3.18)

Karton à 2,5 kg

7.95

1/2
Preis

Coop Frühkartoffeln, 
Schweiz
(1 kg = 1.76)

Tragtasche à 2,5 kg

4.40
statt 5.95

Coop Naturafarm 
Schweinshuftsteaks 
mariniert, Schweiz, 
4 Stück
in Selbstbedienung

per 100 g

1.50
statt 3.05

Omo Regular Pulver 
(120 WG)
(1 kg = 3.39)

9,96 kg

33.75
statt 67.55

1/2
Preis

Filippo Berio 
Olivenöl 
extra vergine

1 Liter

7.70
statt 12.90

Chardonnay Califor-
nia Round Hill
(10 cl = –.59)
Coop verkauft keinen 
Alkohol an Jugend-
liche unter 18 Jahren.

6 x 75 cl

26.70
statt 53.40

Feldschlösschen 
Lagerbier, Dosen
(10 cl = 0.22)
Coop verkauft keinen 
Alkohol an Jugend-
liche unter 18 Jahren.

24 x 50 cl

26.80
statt 38.40

30%
   Rabatt

6 x 75 cl

40%
    Rabatt

1/2
Preis

Main Partners Sponsors Media Partner

Presenting Partner

12. Juli – 12. August 2012 St. Moritz
  Joshua Redman Brad Mehldau Dee Dee Bridgewater 
     Eliane Elias Patti Austin Nigel Kennedy GisBranco 
  Dado Moroni Matt Bianco Lee Ritenour Dianne Reeves   
     Jamaican Legends John Patitucci Enrico Rava Passport  

   Richard Galliano Al di Meola Pippo Pollina Mezzoforte 

             Cæcilia Norby Michel Legrand Alfredo Rodriguez and more … 
 www.festivaldajazz.ch
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UF F I C I NA  L ‘ INCON T RO   BU T T E GA

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

Für die UFFICINA in Samedan suchen wir per 1. September 2012 
oder nach Vereinbarung eine gefestigte Persönlichkeit als

BetriebsleiterIn 100%
Ihre Aufgaben: Sie führen die Ufficina mit der Werkstatt, der
Tagesstruktur und zwei Wohngruppen mit dem Ziel, den rund 
vierzig Menschen mit Behinderung ein möglichst selbststän- 
diges erfülltes Leben und Arbeiten zu bieten. Sie führen und 
unterstützen ein interdisziplinäres Team mit fünf Gruppenlei- 
terInnen in fachlicher sowie personeller Hinsicht. Der Betrieb 
umfasst rund fünfunddreissig Mitarbeitende. Sie sind Mitglied  
des Leitungsteams aller drei Betriebe. Zusätzlich leiten und 
beteiligen Sie sich an Konzeptarbeiten und Projekten.

Ihr Profil: Diese verantwortungsvolle Aufgabe möchten wir
einer Führungspersönlichkeit überlassen, welche eine höhere 
Fachausbildung in den Bereichen Sozial- oder Heilpädagogik 
besitzt und seine Kompetenzen auch in betriebswirtschaft- 
licher Hinsicht erweitern konnte. Zudem weisen Sie fachliche 
und praktische Kenntnisse in der Betreuung von erwachsenen 
Menschen mit Behinderung aus. Sie arbeiten prozess- und 
teamorientiert, sind verantwortungsbewusst und engagiert. 

Wir bieten: Ein breites und herausforderndes Tätigkeitsfeld
mit Gestaltungsspielraum und eine wertschätzende Betriebs-
kultur. Sie werden durch ein gut ausgebildetes motiviertes Team 
unterstützt. In der sich schnell verändernden Umgebung im 
Behindertenbereich und in der Gesellschaft, gestalten Sie die 
Zukunft in unserem Betrieb massgeblich mit. Zudem bieten wir 
Ihnen zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit gut ausgebau- 
ten Sozialleistungen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie per- 
sönlich kennen lernen zu dürfen. Für die Beantwortung von 
offenen Fragen steht Ihnen Reto Zampatti, Geschäftsführer,  
unter Tel. 081 851 12 11 gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden Sie 
bitte bis am 29. Juni 2012 an Herrn Reto Zampatti, Geschäfts- 
führer Verein MOVIMENTO, Via Nouva 1, 7503 Samedan, oder 
reto.zampatti@movimento.ch

Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben Verein MOVIMENTO
Luogo di lavoro, spazio per vivere Associazione MOVIMENTO
Lö da lavur, spazi per viver Società MOVIMENTO

176.784.400

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

Visualisiere 
deine Zukunft 

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

Bever: Zu verkaufen an zentraler, 
sonniger Lage mit grossem 
Vorplatz schöne

3½-Zimmer-Wohnung
(Parterre) mit grossem Wohnraum, 
Esszimmer/Küche, 2 Schlaf- 
zimmern, Nasszelle, Keller und 
Autoabstellplatz/Tiefgarage.

Für Auskunft und Besichtigung: 
Telefon 041 870 33 45 oder  
Telefon 079 537 30 85

176.784.474

Zu vermieten im Dorfzentrum von 
Samedan per 1. Oktober evtl. früher 
herrschaftliche

4-Zimmer-Wohnung
(140 m2) in schützenswerter Liegen-
schaft an sonniger, ruhiger Lage. 
Erdgeschoss mit Sitzplatz und gross- 
zügigem Umgelände. Mietzins inkl. NK 
Fr. 3150.–, Garagenplatz Fr. 130.–

Auskunft unter Tel. 044 935 25 47
176.784.534

Champfèr: 
Per 1. November sehr schöne

3½-Zi.-Ferienwohnung
in Dauermiete, teilmöbliert. Fr. 3000.– 
inkl. Tel. 079 456 44 65 176.784.536

St. Moritz-Dorf: Ganzjährig
zu vermieten neu erstellte, ruhige

2-Zimmer-Wohnung
mit schöner Aussicht, Garten- und 
Parkplatz. Miete Fr. 1330.– mtl. + NK
Telefon 076 578 05 41

176.784.441



Autogrammstunde mit
Corsin Camichel, Sandro Rizzi und 
Patrick Schommer.

Gemeinsam wachsen.  www.gkb.ch/privatebanking

Mittwoch, 4. Juli 2012, in der GKB St. Moritz.

Am Mittwoch, 4. Juli 2012, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr findet in der Schalterhalle der Graubündner Kantonalbank eine 
 exklusive Autogrammstunde mit einheimischen Hockeyprofis statt. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit und besuchen Sie 
Corsin Camichel, Sandro Rizzi und Patrick Schommer in unserer Geschäftsstelle in St. Moritz-Dorf.

Graubündner Kantonalbank St. Moritz, Via Maistra 1, 7500 St. Moritz, Telefon  081 837 02 02

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Engadin St. Moritz, die Tourismusorganisation im 
inspirierenden Hochtal Oberengadin, hat den Auftrag das 
touristische Angebot des Tals weltweit zu vermarkten. 
 
Unser Ziel ist es, Engadin St. Moritz zur bekanntesten 
und begehrenswertesten Feriendestination der Alpen zu 
machen. 
 
Für unser Produktmanagement-Team suchen wir per  
1. Dezember 2012 oder nach Vereinbarung einen 
 

Produktmanager Promotion und 
Entwicklung (100%, m/w) 

 
In Ihrer Funktion unterstützen Sie die Leitung Produkt 
Management in der Entwicklung und Bündelung von 
Produkten und stehen in Kontakt mit unseren Leistungs-
trägern. Sie bereiten die neuen und bestehenden 
Produkte zu buchbaren und marktfähigen Angeboten 
auf. Sie helfen intensiv mit in der Konzeption unserer 
Kommunikationskampagnen und setzen diese um. 
 
Sie sind vertraut mit der Tourismusbranche und Ihre 
Denk- und Handlungsweise ist lösungsorientiert. Sie 
arbeiten gerne selbständig, erreichen aber auch im 
Team überdurchschnittliche Leistungen. Bringen Sie 
zudem eine Ausbildung in Marketing oder verwandten 
Bereichen (HF, FH o.ä.) sowie aktuelles Wissen in den 
IT-Anwendungen mit und beherrschen neben der 
Muttersprache Deutsch auch Englisch und Italienisch, 
dann sind wir gespannt Sie kennen zu lernen. 
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden oder 
mailen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Bild an:  
Michael Baumann, Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 
7500 St. Moritz, Tel. +41 81 830 09 22, 
www.engadin.stmoritz.ch,  
michael.baumann@support-engadin.ch  

PONTRESINA, Chesa Solena / Via Giandains 4
Erstvermietung per 1. Oktober 2012

Moderne
2½- bis 4½-Zimmer-Wohnungen
in Mehrfamilienhaus

– Wohnküche
– Plattenboden im Wohnbereich
– Parkett in den Schlafzimmern
– Minergie-Standard

Miete ab CHF 1640.– exkl. NK
Einstellplatz CHF 140.–

Alexanderstrasse 24 | 7000 Chur
Tel. 081 257 35 75 | Fax 081 257 35 95
www.pk.gr.ch | info@pk.gr.ch

KANTONALE
PENSIONSKASSE

GRAUBÜNDEN
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V e r w a l t u n g e n 
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Zu vermieten in silvollem Engadinerhaus 
Casa La Planüra, Maloja”Dorf” 

2 ½-Zimmerwohnung 
West-Lage, Wohnfläche 58m²,  
Wohnzimmer mit Cheminée, offene Küche 
zum Wohnzimmer mit Essbar, Bad/WC, 
Réduit, Schlafzimmer, Balkon 9.6m² 
Keller, Lift sowie WK vorhanden. 
Miete Fr. 1’450.-- exkl. NK 
Autoeinstellplatz kann dazugemietet wer-
den. 
 

LÖWEN Verwaltungen Basel 
Lautengartenstrasse 7, 4052 Basel 
Tel. 061 279 95 45 
info@loewenverwaltungen.ch 
www.loewenverwaltungen.ch 

Scuol
Zu verkaufen oder

zu vermieten

Bijouterie
an zentraler Lage.
Nutzfl äche 60 m2.

Auskünfte erteilt:
Treuhand Rest, Bezzola +

Partner AG
Telefon +41 81 861 30 30

176.784.456

Die bärenstarke EgoKiefer Kunststoff- 
und Kunststoff/Aluminium-Fensterlinie.

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

ST. MORITZ BÄDER AG
Via Mezdi 33
CH-7500 St. Moritz
Telefon +41 (0)81 833 30 63
Telefax +41 (0)81 833 92 38
E-Mail info@stmoritz-spa.ch

St. Moritz, 23. Mai 2012

Stellenausschreibung Concierge Residences
Als Teil eines grossen internationalen Konzerns im Immobilien- und Finanz-
dienstleistungsbereich mit Sitz in Wien, ist die St. Moritz Bäder AG Eigentü me-
rin eines hochwertigen und anspruchsvollen Immobilienportfolios in St. Moritz 
Bad. Dieses beinhaltet:
Luxusresidenzen, Hotelgebäude, Heilbadzentrum, Personalhäuser, Tennis-
center, Langlaufzentrum.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine Person m/w für die Abtei-
lung Concierge Residences als Jahresstelle mit 100%-Pensum.
Fü r diese herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabenstellung er-
warten wir eine fundierte Ausbildung in der Dienstleistungsbranche.
Wir wenden uns ausschliesslich an Personen mit dementsprechender lang-
jähriger und nachweislicher Erfahrung im professionellen Umgang mit Kunden 
aus dem Luxussegment.
Die Person soll vorrangig aus der Umgebung St. Moritz sein.
Es wird ein marktkonformes und leistungsbezogenes Gehalt geboten sowie ein 
Umfeld in einem motivierten und professionellen Team.

Arbeitsort: St. Moritz Bad

Organisatorisch:
Der Stelleninhaber ist direkt dem Chief Operating Offi cer unterstellt

Hauptverantwortung des Stelleninhabers:
Die vom Unternehmen geplanten und defi nierten Tätigkeiten in der opera-
tiven Betreuung/Kundenpfl ege der Residenten. Bei Bedarf sind spezifi sch zu-
gewiesene Aufträge zur Kundenbetreuung durchzuführen, Einhaltung und 
Kontrolle der Budgetvorgaben, Besichtigungen Residences mit Mietinteres-
senten, Kontrolle und Verantwortung zur Einhaltung der Hausordnung, Kon-
trolle und Verantwortung zur Einhaltung und Durchführung bei Aufträgen 
durch externe Dienstleistungsunternehmen, Kontakt und Koordination mit
externen Kooperationsunternehmen, Administrationsaufgaben in der St. Mo-
ritz Bäder AG, Einsatzplanung der Abteilung Concierge Residences, Mithilfe 
und Unterstützung bei spezifi schen Projekten und nach Anweisung des Vor-
gesetzten, betriebsübergreifende professionelle Zusammenarbeit mit dem
Hotel für Kundenbetreuung.

Arbeitszeiten:
• Wochenarbeitszeit 42 Stunden (Samstag und Sonntag inbegriffen)

Sollten Sie die angeforderten Kriterien erfü llen und Interesse an dieser Stelle 
bekunden, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an 
uns.

176.784.197

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Schweizer Berghilfe

Bildmarke und Schriftzug

Basislogo, Helvetica Neue bold

Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna



EP/PL-Leserreise
in das Piemont
Zu Besuch bei Winzern, beim Grappabrenner, 
Trüffelsucher und Reisbauern
Zusammen mit Valentin Vinothek Pontresina bietet die EP/PL vom 5. bis 
9. September 2012 eine begleitete Leserreise in das Piemont an. Ausge-
hend von der Stadt Alba am Rand der Poebene werden drei Weinbauern 
besucht, ein Grappamacher, ein Trifolao und eine Riseria. Neben Ver-
kostungen stehen jeweils die Nachtessen in besonderen Restaurants im 
Langhe-Hügelland im (kulinarischen) Mittelpunkt.

Das Programm:

Ja, ich möchte mit der «Engadiner Post/Posta Ladina» und 
mit Valentin Vinothek Pontresina in das Piemont reisen!

 Ich bin Abonnent/in der EP/PL und buche für
 1 Person à Fr. 1080.– (Achtung: Beschränkte Anzahl Einzelzimmer!)
 2 Personen à Fr. 960.–

 Ich bin nicht Abonnent/in der EP/PL und buche für
 1 Person à Fr. 1400.– (Achtung: Beschränkte Anzahl Einzelzimmer!)
 2 Personen à Fr. 1280.–

Person 1
Name  Vorname 
Adresse  PLZ/Ort 
Mail  Unterschrift 

Person 2
Name  Vorname 
Adresse  PLZ/Ort 

 Ich werde ab sofort Abonnent/in der EP/PL, abonniere die EP/PL
 für 1 Jahr (Fr. 177.–)
 für ein halbes Jahr (Fr. 122.–)

und profi tiere vom Leserreise-Vorzugspreis für Abonnentinnen und Abonnenten!

Name  Vorname 
Adresse  PLZ/Ort 
Mail  Unterschrift 

Talon ausschneiden und bis am 15. Juli einsenden an: Verlag Engadiner Post/
Posta Ladina, Leserreise Piemont, Postfach 297, 7500 St. Moritz

Mittwoch, 5. September: 
Fahrt mit dem Ming-Bus Sils-Maria nach Alba, 
Check-in im ****Hotel «I Castelli».
Besuch der «Cantina Vietti» in Castiglione Fal-
letto: Seit vier Generationen erzeugt die Familie 
Vietti im mittelalterlichen Castiglione gross-
artige Weine. 1919 kelterte Mario Vietti den 
ersten «Vietti». Die Weine bringen ihre Her-
kunft so typisch und klar zum Ausdruck, wie 
man es heute nur noch selten fi ndet. Abend-
essen im Ristorante «Enoclub» in Alba.

Donnerstag, 6. September:
Vormittag: Trüffelsuche in der Region Alba: Ein 
Erlebnis der besonderen Art an der Seite eines 
professionellen «Trifolao» mit seinem Trüffel-
hund. In den piemontesischen Wäldern liegt 
das «Weisse Gold», nur für die feine Nase des 
trainierten Hundes erschnüffelbar. Mit etwas 
Glück und schmutzigen Fingern können wir 
uns auf ein herrliches Abendessen einstimmen.
Nachmittag: Besuch bei Piero Coppo. Piero 
Coppo sen. gründete das Weingut in den ers-
ten Jahren des letzten Jahrhunderts. Sohn Lui-
gi übernahm die Aufgabe, das Unternehmen 
durch die schwierige Zeit der 1940er-Jahre zu 
steuern. Enkel Massimiliano und dessen Cou-
sin sind unterdessen in den Familienbetrieb 
eingestiegen und die Zukunft ist auch in der 
vierten Generation gesichert. Abendessen im 
Ristorante «Violetta» in Calamandrana.

Freitag, 7. September:
Vormittag: Besuch bei Pio Cesare, Alba: Die 
Cantina wurde 1881 von Pio Cesare gegründet. 
Tradition und Qualität standen immer im Vor-
dergrund, auch in der fünften Generation. Der 
Urenkel Pio Boffa führt heute die Cantina mit 
viel Hingabe und Ehrgeiz.
Nachmittag: Führung durch die Stadt Alba: 
Alba liegt am Rande der Poebene und ist der 
Hauptort des Hügellandes der Langhe. Alba ist 
umgeben von berühmten Weinanbaugebieten. 
Die berühmten Weine der Langhe und des Ba-
rolo sowie die weissen Trüffel, die in der unmit-
telbaren Umgebung zu fi nden sind, locken be-
sonders im Herbst viele Touristen in die Stadt. 
Zu den bedeutendsten Bauten zählen der Dom 
aus dem 15. Jahrhundert und die Chiesa di San 
Giovanni Battista. 
Abendessen: Ristorante «Il Vigneto», Roddi.

Unser Angebot:
• Reisebegleitung durch Christoph Hürlimann, ausgewiesener Piemont-Kenner von Valentin wine Pontresina
• Fahrt mit Ming-Bus Sils-Maria nach Alba und zurück sowie zu den Besichtigungen
• Vier Übernachtungen mit Frühstück im Hotel Castelli in Alba
• Nachtessen am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag sowie Mittagessen am Sonntag, jeweils inklusive alle Getränke
• Geführte Besuche bei drei Weinbauern und einem Grappabrenner mit Verkostungen
• Geführter Besuch einer Riseria
• Begleitete Trüffelsuche mit einem professionellen «Trifolao»
• Stadtführung durch Alba

Preise: Fr. 1280.– pro Pers. im DZ, Fr. 960.– für EP/PL-Abonnenten, Einzelzimmerzuschlag Fr. 120.– (beschränkte Zimmerzahl!) 
Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2012.
Das exakte Reiseprogramm und weitere Unterlagen werden nach der Anmeldung zugestellt.

Samstag, 8. September:
Vormittag: Freies Shopping in Alba.
Nachmittag: Besuch bei der Destillerie Grappa 
Berta in Mombaruzzo: Paolo Berta gründete 1947 
die Brennerei in Nizza Monferrato. Von Anfang 
an legte er grossen Wert auf Qualität, Einzigartig-
keit in Geschmack und Design und erarbeitete 
sich damit den Ruf eines der führenden Produ-
zenten. Die Brüder Gianfranco und Enrico Berta 
packten die Idee an, Grappas in Eichenfässern 
ausreifen zu lassen und 1994 konnte der erste 
Riserva aus dem Eichenfass präsentiert werden. 
Diese Neuheit eroberte die ganze Grappawelt 
und zementierte den Ruf von Grappa Berta. 
Abendessen in der Osteria «Dell’Arco» in Alba.

Sonntag, 9. September:
Vormittag: Besuch der Riseria Cascina «La Co-
lombara» in Livorno Ferraris: Reis, für viele ein 
Grundnahrungsmittel, für andere eine Delika-
tesse zu allen Gelegenheiten. Auf der Riseria 
«La Colombara» im nördlichen Piemont ist zu 
erleben, was biologischer Reisanbau bedeutet 
und welcher Aufwand bei Anbau, Lagerung, 
und Produktion betrieben wird. Mittagessen im 
Ristorante «Balin» in Livorno Ferraris. 
Nachmittag: Rückfahrt ins Engadin.

�
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Forum

Besitzstand auf jeden Fall wahren. Welchen?
In der «Engadiner Post» vom 12. Juni 
schreibt Theodor Keller zum Verord-
nungsentwurf betreffend Zweit-
wohnungen einen tollen, «verblümt» 
gesagt, erstaunlichen Artikel. Darin 
wird aufgelistet, zu was Zustimmung, 
abzulehnen, unzulässig und was un-
antastbar bleiben muss. Unantastbar ist 
zum Beispiel der Besitzstand der Zweit-
wohnungsbesitzer. Unzulässig ist die 
Umwandlung von Erst- in Zweit-
wohnungen, d. h. der Besitzstand des 
Erstwohnungsbesitzers. Damit könnte 
sich der Besitzer einen Mehrwert zu-
legen, begründet Theodor Keller. Da-
mit könnte die Wertvermehrung, die 
ihm die Zweitwohnungsinitiative auf 
seine Mühle spült, zunichte gemacht 
werden. Ich nehme an, er wünscht, 
dass für jede Erstwohnung nachträg-
lich ein Grundbucheintrag mit Nut-
zungsbeschränkung stipuliert wird. 
Auch die Unzulässigkeit der bewirt-

schafteten Zweitwohnungen kommt 
einer schwerwiegenden wirtschaft- 
lichen Behinderung gleich. Vom Ei-
genheimbesitzer über die Hotellerie bis 
zu den Bergbahnen und Läden bzw. der 
ganzen Infrastruktur sind bewirt-
schaftete Ferienwohnungen ein wichti-
ges Standbein zur Existenz und können 
sicher nicht abgebaut oder verhindert 
werden. Gerade wenn Vereine der aus-
wärtigen Zweitwohnungsbesitzer wie 
z. B. VivLaPunt, meine Heimatgemein- 
de, von den Gemeinden Anhörungen 
und schriftliche Vernehmlassungen 
fordern, sollte man von ihnen ein ver-
tieftes Verständnis für deren Anliegen 
erwarten. 

Diesmal «unverblümt» gesagt, könn-
te Keller, ich tue dies aber nicht, Ge-
neral de Gaulle zitieren, der zu Mar-
schall Petain gesagt hat: tu peux foutre 
ton bâton de marechal ou c’que je pen-
se! Otto Kober, Zürich

Braucht Zuoz ein weiteres Parkhaus?
Ja, es wurden in Zuoz viele Häuser um-
gebaut, die aber auch grössere, unter-
irdische Garagen haben, die aber meis-
tens leer stehen. Bei jedem Umbau 
werden, denke ich, von der Gemeinde 
auch dazugehörende Garagen verlangt.

Wieso sollten die von uns benützten 
Fahrzeuge immer grösser werden? Öko-
logisch sollten wir uns langsam besser 

informieren und eigentlich kleinere 
Autos benützen, die weniger Treibstoff 
verbrauchen.

Der Dorfkern, der zum Flanieren ein-
lädt, sollte besser nicht mit einem ver-
unstalteten Parkhaus verschönt wer-
den.

Übrigens hat Zuoz ja letztes Jahr am 
Ostende ein Parkhaus mit ziemlich vie-

Lieber für den Sport 
als für eigene Rechte

Natürlich erscheinen viele Leserbriefe 
von Zweitwohnungsbesitzern und Gäs-
ten, bei denen ich mich oft fragte: Was 
hat der denn zu melden? 

Heute bin ich aber folgender Mei-
nung. Wir können durchaus dankbar 
sein, dass die Teilnahme seitens der 
Zweitwohnungsbesitzer so gross ist. 
Denn das regt das Gespräch an. 

Der Einheimische an sich ist gröss-
tenteils gleicher Meinung wie sein Ar-
beitgeber oder outet sich gar nicht zu 
wichtigen politischen Themen. Leider 
geht der Mensch im Allgemeinen lieber 
für den Sport auf die Strasse als für die 
eigenen Rechte.

 Luca Mondelli, Celerina

Betrifft Forumsbeitrag «...denn ich habe meine 
Zweitwohnung» in der EP vom 14. Juni

Unzumutbare Zufahrtsstrasse
Die Zufahrtsstrasse zum Camping Ma-
loja ist eine Zumutung für Camping-
Gäste. Obwohl die Sommersaison 
längst begonnen hat, ist die Strasse in 
einem sehr desolaten Zustand. In der 
Mitte der Fahrspur ist an mehreren Stel-
len die Strasse dermassen gewölbt und 
aufgerissen, dass ein normaler Per-

Abstimmungsforum 17. Juni

Interesse kann sich ändern
Die Kreisabstimmung vom vergange- 
nen Wochenende hat in Sachen Kultur 
vor allem eins klargemacht: Das all-
gemein noch vorherrschende Des-
interesse ist die eigentliche positive 
Messgrösse für zukunftsfähige Kultur-
arbeit im öffentlichen Sinn und Auf-
trag. Verantwortliche müssen nun 
eine Kultur-Charta festlegen und den 
Dialog mit der Bevölkerung und den 
Gästen zum Prinzip erheben. Par-
tizipation ist die Basis dieses Aus-
tausches immaterieller Werte. Interna-
tionale Qualitätsstandards sind kon- 

sequent anzuwenden. «Engadine Cul-
ture» wird eine in Zukunft nicht mehr 
wegzudenkende Ergänzung zu den tra-
ditionellen «Engadine Mountains» be-
deuten können.

Die zehn Prozent Kritiker dieses Wo-
chenendes gilt es besonders zu berück-
sichtigen und dann als Erste positiv zu 
überraschen. Die noch schweigende, 
aber sensible und begeisterungsfähige 
Mehrheit birgt wahrscheinlich das 
grösste Potenzial zu neuen kulturellen 
Botschaftern des Engadins.

 Peter Robert Berry, St. Moritz 

Bliib gsund

Heidelbeeren wirken gegen 
Durchfall und Blasenentzündung

Die Heidelbeere (Myrtilli fructus) ist im 
Engadin weit verbreitet. Sie wächst auf 
sauren, nährstoffarmen Böden, oft ver-
gesellschaftet mit der ähnlich aus-
sehenden Rauschbeere. Letztere sind 
innen farblos-weisslich, die Heidel-
beeren dagegen sind innen blau-violett 
und färben stark beim Zerdrücken. Die 
deutsche Bezeichnung Heidelbeere 
meint wohl «die auf der Heide wach-
sende Beere». Das lateinische Myrtillus 
weist auf die Ähnlichkeit der Heidel-
beere mit der Myrte hin. 

In der modernen Pflanzenheilkunde 
werden nur noch die Heidelbeeren ver-
wendet. Die Datenlage zu den Heidel-
beerblättern ist widersprüchlich. 

Die getrockneten Heidelbeeren wir-
ken wegen ihren Gerbstoffen heilend 
bei Durchfällen. Dank ihrem guten Ge-
schmack sind sie gerade für Kinder sehr 
geeignet. Zu beachten ist, dass gegen 
Durchfall nur die getrockneten Heidel-
beeren verwendet werden, da sie frisch 
aufgrund ihres Saftgehalts zusammen 
mit den Fruchtsäuren abführend wir-
ken, wenn sie in grossen Mengen ge-
nossen werden. Bei Durchfall über den 
Tag verteilt 20 bis 30 Gramm getrock-
nete Heidelbeeren gut zerkaut essen. 
Sie können selbst gesammelt und ge-
trocknet werden oder sind im Lebens-
mittelhandel erhältlich. Als Tee kann 
gut die gesamte Tagesdosis von 20 bis 
60 Gramm Heidelbeeren auf einmal zu-
bereitet und in eine Thermoskanne ab-

gefüllt werden: Die Heidelbeeren in 
Wasser zehn Minuten kochen oder kalt 
ansetzen und über zwei Stunden quel-
len lassen und absieben. Um die Gerb-
stoffe kontinuierlich einzunehmen, 
den Tee über den Tag verteilt trinken. 
Bei leichten Entzündungen der Mund- 
und Rachenschleimhaut hilft, mit dem 
gerbenden Tee aus Heidelbeerfrüchten 
zu spülen oder zu gurgeln. 

Heidelbeersaft verhindert ähnlich 
wie der Preiselbeersaft, dass sich Bakte-
rien an den Schleimhäuten der Harn-
wege anhaften können. Diese Wirkung 
wird zur Prophylaxe und zur Behand-
lung bei leichten Harnwegsinfekten ge-
nutzt. Bei Anwendung über längere Zeit 
bietet Heidelbeersaft dabei eine will-
kommene geschmackliche Abwechs-
lung.

Dem blauen Farbstoff in den Heidel-
beeren – den Anthocyanen – wird ein 
schützender, abdichtender Effekt auf 
die kleinsten Blutgefässe zugeschrie- 
ben. Insbesondere in der Augenheil-
kunde bei Beeinträchtigung der Netz-
hautdurchblutung wird durch die Hei-
delbeerwirkstoffe eine Verbesserung 
der Nachtsehleistung erhofft.  

 Beatrice Trüb und Annina Buchli

Die Autorinnen sind diplomierte Pflegefachfrauen 
und haben eine Weiterbildung in Phytotherapie 
(Pflanzenheilkunde). Buchli arbeitet bei der Spitex 
Oberengadin, Trüb im Spital und Alters- und Pflege-
heim Oberengadin. Sie schulen andere Pflegende 
in der Heilpflanzenanwendung.

Heidelbeeren und Heidelbeertee sind wegen des guten Geschmacks be-
sonders für Kinder geeignet.

Zweitwohnungsinitiative: Unzufrieden mit den Ausführungsbestimmungen 
Oberengadin Anlässlich ihrer Sitzung 
in S-chanf hat die Stiftung Terrafina 
Oberengadin den Stand der Probleme 
im Oberengadin besprochen, die einen 
Einfluss auf die Landschaftsentwick-
lung ausüben. 

Zum neuen Verfassungsartikel über 
den Zweitwohnungsbau werden gegen-
wärtig Ausführungsbestimmungen in 
einer Bundesverordnung vorbereitet. 
«Diese bereiten uns Sorgen», schreibt 
die Stiftung Terrafina in einer Mittei-
lung. «Dass die als Besitzstand-
sicherung vorgeschlagene Behandlung 
von Altbauten, die weiterhin beliebig 
von Erst- in Zweitwohnungen umge-
wandelt werden könnten, widerspricht 
der Zielsetzung der Initiative und miss-
achtet die Bundesverfassung.» Damit 

führe die Übergangslösung die un-
erwünschte Umschichtung der Nut-
zungen und der Besiedlungsform wei-
ter, schreibt die Stiftung Terrafina 
weiter. Die Ausnahmen vom Grund-
satz, dass dort keine neuen Wohnungen 
gebaut werden dürfen, wo 20 Prozent 
Zweitwohnungen bestehen, müssten 
vom Bund vorgegeben und eng be-
grenzt werden: etwa Erbgang, höhere 
Gewalt oder Abwanderung. Bei solchen 
Situationen sollte auch bei Umnut-
zungen von Erst- zu Zweitwohnungen 
die 50-zu-50-Regel angewandt werden.

«Die unklare Bestimmung für das In-
krafttreten der Verordnung schafft ge-
genwärtig auch Rechtsunsicherheiten», 
heisst es in der Mitteilung weiter. Die 
Konzentration auf Neubauten und die 

sonenwagen am Unterboden unweiger-
lich aufschlägt. 

Bezahlen die Gäste nicht Platzgebühr 
und Kurtaxe? Hätten sie nicht Anrecht 
auf eine zumutbare Zufahrt? 

Nicht gerade förderlich zur Situation 
über das Gejammer von keinen Gästen!

 Mäggie Duss, Maloja

len Parkplätzen gebaut und am West- 
ende könnte ja wohl auch eines ent-
stehen, vielleicht unter dem Parkplatz 
des neuen Skiliftes.

Dies ein paar Gedanken von einer 
Frau, die dieses Dorf liebt und es in Zu-
kunft nicht so verunstaltet haben 
möchte.

 Madlaina Stuppan-Pitsch, Zuoz

Ausklammerung von bestehenden Bau-
ten entspreche nicht den kantonalen 
Bestimmungen; die Verordnung im 
gegenwärtigen Entwurf hätte in Grau-
bünden zur Folge, dass die bisheri- 
gen Bestrebungen und eingeleiteten 
Planungsmassnahmen faktisch ausser 
Kraft gesetzt würden.

Die Stiftung Terrafina hatte aus-
serdem Gelegenheit bekommen, der 
Arbeitsgruppe des Kreisrats für den 
Richtplan Landschaft und Tourismus 
den Wunsch nach einem dynamischen 
Landschaftsentwicklungskonzept vor-
zutragen. Der Landschaftsschutz soll 
sich nicht mit der Anerkennung der 
schon bestehenden Massnahmen der 
Gemeinden begnügen, sondern Zonen 
mit einem umfassenden Schutz de-

finieren, die Methoden der Land- und 
Forstwirtschaft mit einbeziehen und 
auch den Anliegen des Tierschutzes 
Aufmerksamkeit schenken.

Im kommenden Herbst wird die Be-
völkerung des Oberengadins über den 
Regionalflughafen Samedan abzustim- 
men haben. Einige Fragen, die sich da-
bei stellen, sind noch nicht geklärt wor-
den. «Vielleicht werden Ende Juli bei 
der Behandlung im Kreisrat Antworten 
kommen. Es geht um die unscharfe Ab-
klärung der Nachhaltigkeit, mit ande-
ren Worten um die Belastung der Be- 
völkerung durch Lärm und Luftver- 
schmutzung gegenüber einem Nutzen 
für die beschränkte Anzahl Benützer 
des Flugplatzes», schreibt die Stiftung 
Terrafina. Claudio Caratsch



Frau Hegglin fragt, nachdem 
ihr Mann den Hörer aufgelegt 
hat: «Wann will der Hand-
werker denn kommen?» «Am 
Mittwoch.» – «Diese Woche?» – 
«Die Woche wusste er noch 
nicht.»

WETTERLAGE

Ein Tief bei den Britischen Inseln, an dessen Vorderseite wir in der Zufuhr 
subtropischer Warmluft liegen, verlagert sich nun näher an Mitteleuropa 
heran. Damit wird die hochsommerlich warme Wetterphase langsam zu 
Ende gehen. Nachfolgend kündigt sich etwas frischeres Atlantikwetter an.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Noch einmal hochsommerlich! Der Tag kann vor allem gegen das Unter- 
engadin zu mit nennenswerterer Restbewölkung beginnen. Ansonsten 
aber zeigen sich nur wenige Wolken, beziehungsweise lösen sich die Rest-
wolken auf. Damit setzt sich bis in den frühen Nachmittag die Sonne gut 
durch. Die Temperatur steigt kräftig an und es wird zunehmend drückend 
schwül. Damit bleiben die obligatorischen Quellwolken nicht aus, welche 
sich vor allem vom Engadin hin zum Münstertal zu Schauer- und Gewitter-
zellen entwickeln können. Gegen das Bergell und das Puschlav zu ist die 
Schauer- und Gewitterneigung hingegen als deutlich geringer einzustufen. 

BERGWETTER

Bis über Mittag findet man verbreitet gute und stabile Wetterverhältnisse 
vor. Dann allerdings dürften die Quellwolken vor allem nördlich des Inn 
zunehmend eine bedrohliche Grösse erreichen. Im Bergell und in der 
Bernina sowie in der Sesvenna ist das Schauer- und Gewitterpotenzial 
generell etwas geringer. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  4° S 32 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  10° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  15° windstill 
Scuol (1286 m)  14° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
13°/29°

Zernez
10°/27°

Sta. Maria
12°/28°

St. Moritz
8°/23°

Poschiavo
14°/30°

Castasegna
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Temperaturen: min./max.
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hotel albana  081 838 78 78

«Schnellschüsse sind gut!»
Ideen und Engagement der Schreinerlehrlinge wurden geehrt

Zum 5. Mal wurde in Samedan 
der Förderpreis für die drei «bes-
ten Mitarbeiter» vergeben. Aus-
gezeichnet wurden Bündner 
Lehrlinge.

ALEXANDRA DONAT

Vor einer Woche wurde in Samedan der 
5. Förderpreis an Lernende der Lehr-
werkstatt für Schreiner verliehen. Die 
«BDN Engiadina Stiftung» wurde von 
Bruno Max De Nicolo gegründet und 
fördert das Handwerk und das Kunst-
handwerk mit einem starken Bezug 
zum Engadin. Zusammen mit dem 
Handwerk soll aber auch der Umgang 
mit der Natur und der Umwelt verstärkt 
berücksichtigt werden. Nicht nur der 
Förderpreis der «BDN Engiadina Stif-

tung» spornt die Jungschreiner an, son-
dern auch die gemeinsame Arbeit der 
vielen Lehrlinge in einem Betrieb. Um 
die aufwendigen Holzarbeiten fertig-
zustellen, mussten die drei Preisträger 
sehr viel ihrer freien Zeit investieren. 
Diese Mehrleistung hat sich gelohnt. 
Am Freitag wurden sie für ihre Ideen, 
für ihren Einsatz und ihren Durch-
haltewillen ausgezeichnet. «Bei den 
Ideen sind die Schnellschüsse meistens 
gut!», sagte Remo Püntener, Geschäfts-
führer der Lehrwerkstatt.

Während ihrem 4. Lehrjahr erhalten 
die Schreiner zwei Wochen Zeit vom 
Betrieb, um ihre Projektarbeit zu pla-
nen und umzusetzen. Diese Arbeit ver-
langt Disziplin und pfiffige Ideen. Tino 
Attenhofer aus Nufenen wurde für die 
gestalterische und qualitativ hoch-
stehende Umsetzung seiner Arbeit aus-
gezeichnet.

Mit einem weiteren Förderpreis wurde 
Jaime Daguati aus St. Moritz für seine 
gute Leistung an der Bündner Schreiner-
meisterschaft 2012 ausge-zeichnet. Bei 
dieser belegte er den 2. Rang.

Unkonventionelle Ideen
Am kantonalen Wettbewerb «Holz 
kreativ» für Lehrlinge im 3. Lehrjahr 
sind geistreiche Ideen gefragt. Die Teil-
nehmer erarbeiten von der Idee über 
die Werkstattzeichnung bis zum fer-
tigen Möbelstück alles selbstständig. 
Fabio Rüeggsegger aus Chur wurde 
für seine unkonventionelle, ausserge- 
wöhnliche Arbeit – welche nur aus Ar-
venholz gefertigt ist – ausgezeichnet. 

Auch die Ausbildner sind mit den 
Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden. 
«Die Motivation, welche hinter den 
Projekten steckte, war genial!», sagt Re-
mo Püntener.

Die drei Preisträger: Fabio Rüeggsegger, Jaime Daguati und Tino Attenhofer (von links). Foto: Alexandra Donat

Gammeter Druck 
setzt auf Nachhaltigkeit

Die Engadiner Druckerei ist FSC-zertifiziert worden

Die Engadiner Druckerei ver- 
arbeitet nachhaltig produziertes 
Papier nach den Richtlinien des 
«Forest Stewardship Council» 
und erhielt kürzlich das Zertifi-
kat FSC.

BETTINA NOTTER

Die Herausgeberin der «Engadiner Post/
Posta Ladina», die Firma Gammeter 
Druck und Verlag St. Moritz AG, erhielt 
im März das Zertifikat des «Forest Ste-
wardship Council» (FSC). Der FSC ist 
eine unabhängige und nicht profit-
orientierte Organisation, die sich zum 
Ziel setzt, durch Zertifizierung von 
Nutzwäldern, Holz-, Papier- und Pa-
pierweiterverarbeitungsbetrieben eine 
naturnahe Waldbewirtschaftung zu ge-
währleisten. Dies soll sozial verträglich 
und wirtschaftlich rentabel geschehen. 
Die Organisation agiert weltweit. Das 
Label ist vergleichbar mit anderen Gü-
tesiegeln wie zum Beispiel Max Have-
laar bei Obst oder dem MSC-Fischlabel.

Wieso die Zertifizierung?
Grundsätzlich ist es möglich, nach-
haltig produziertes Papier zu ver-
arbeiten oder zu bedrucken, ohne dass 
die Druckerei zertifiziert ist. Die Zertifi-
zierung bietet der Firma Gammeter 
Druck und Verlag St. Moritz AG jedoch 
die Möglichkeit, dies auch nach aussen 
zu kommunizieren. Viele Druckerei-
kunden legen Wert auf Nachhaltigkeit, 
so auch bei Druckerzeugnissen. Dass 
Nachhaltigkeit für diese Kunden nicht 
nur ein leeres Schlagwort ist, können 
sie nun mit dem auf ihren Imprimaten 
aufgedruckten FSC-Label gegenüber 
ihren Kunden belegen.

Die Firma «wine AG – Valentin & von 
Salis» ist so ein Betrieb. Sie ist ein lang-
jähriger, guter Geschäftspartner der 
Gammeter Druck. Die Firma verkauft 
Weine und Spirituosen sowohl an die 
Gastronomie als auch an Private. Nach-
haltiges Handeln hat in der Firmen- 
philosophie laut Stefan Huwiler, Ge-
schäftsführer «wine AG – Valentin & 
von Salis», einen hohen Stellenwert. So 
werden zum Beispiel 70 Prozent aller 
Weine mit der RhB ins Engadin ge-
bracht. Nachhaltigkeit ist gemäss Hu-
wiler auch ein Verkaufsvorteil. «Heute 
hat praktisch jeder Weinhändler gute 
Weine im Angebot. Aber es kann für 
unsere Kunden durchaus ein Argument 

sein, wenn wir ihnen aufzeigen kön-
nen, dass wir im Prozess des Wein-
handels nachhaltiger agieren als viel-
leicht der eine oder andere Mitbewer- 
ber.» Deshalb ist es für Valentin AG 
auch enorm wichtig, dass sich die Fir-
ma Gammeter Druck und Verlag St. Mo- 
ritz AG als Hausdruckerei auf diesem 
hohen Niveau hat zertifizieren lassen. 

Konsequenzen für die Produktion
Damit keine Vermischung von zertifi-
ziertem und gewöhnlichem Papier ent-
steht, wurden in der Handhabung des 
Papiers einige Abläufe geändert. Der 
Produktionsablauf des FSC-Papiers 
muss nachvollziebar sein. Die Zertifi-
zierung erfolgte im März durch die 
Firma SQS, Schweizerische Vereini- 
gung für Qualitäts- und Management-
Systeme, gemäss Richtlinien des Forest 
Stewardship Council. Das FSC-zerti- 
fizierte Papier ist nicht teurer als das ge-
wöhnliche, dem Kunden entstehen so-
mit keine Mehrkosten. 

Martina Gammeter, Gammeter Druck und Verlag AG, und Stefan Huwiler, 
wine AG – Valentin & von Salis, präsentieren das erste Wein-Mailing auf 
nachhaltig produziertem Papier.  Foto: Franco Furger

Verkehrsbehinderung
Unterengadin Am Sonntag, 24. Juni, 
findet die Radveranstaltung «Dreilän-
dergiro» statt. Zwischen 8.00 und 14.00 
Uhr ist im Val Müstair und im Unteren-
gadin mit Verkehrsbehinderungen zu 
rechnen. Betroffen ist die Strecke: 
Müstair – Sta. Maria – Ofenpass – Zernez  
– Susch – Scuol – Martina. Der Umbrail-
pass wird zwischen Sta. Maria und Hos-
piz in Fahrtrichtung Hospiz zwischen 
8.00 und 12.30 Uhr gesperrt.  (kp)




