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Bär Der Braunbär M13 war vor zwei Wochen
im Puschlav. Er bewegte die Gemüter. Darum
fand vergangenen Donnerstag eine Informationsveranstaltung über Bären statt. Seite 5

Farbenpracht Die Künstlerin Helga Denoth
stellt in St. Moritz drei Betonsäulen aus. Diese bemalten Skulpturen repräsentieren die
drei Jahreszeiten des Engadins. Seite 11

Energia Zernez dess dovrar in avegnir be
plü energia netta. Quist proget voul il cumün
regalar al Parc Naziunal Svizzer pel 100avel
giubileum dal 2014. Pagina 13

König des Nationalparks
Buchli gewinnt den Bike-Marathon in Rekordzeit
Nach 2009 und 2010 heisst der
Sieger des Nationalpark BikeMarathons wieder Lukas Buchli.
NICOLO BASS

So könnte die neue Rega- und Heli-Bernina-Basis auf dem Regionalflughafen Samedan aussehen.

Modellfoto: Rega

«Ich war am Samstag stark wie ein Bär,
hatte die Übersicht des Bartgeiers und
den harten Schädel des Steinbocks»,
schreibt Lukas Buchli nach dem Nationalpark Bike-Marathon auf seiner
Homepage. Und er ist definitiv der König vom Nationalpark. Mit neuer Rekordzeit von 5 Stunden und 34 Minuten
hat er seine eigene Bestmarke um acht
Minuten verbessert und nach 2009 und
2010 bereits zum dritten Mal nach 138
Kilometern rund um den Nationalpark
die Ziellinie in Scuol als Erster über-

quert. Im letzten Jahr, als der Nationalpark Bike-Marathon auch zur Schweizermeisterschaftswertung zählte, musste
der in Samedan wohnhafte Buchli seinem härtesten Konkurrenten Urs Huber
den Vortritt lassen. In diesem Jahr gewann Buchli mit rund 15 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Huber.
«Diesen Vorsprung kann man nicht
überbewerten», relativiert er. Er habe
sich nämlich optimal auf sein Heimrennen vorbereiten können, während
die Konkurrenz vor einer Woche ein
schwieriges Rennen bestritten hat. Mit
dieser Machtdemonstration zählt Buchli auch an der Schweizermeisterschaft
am nächsten Wochenende zu den Favoriten. Insgesamt haben 1650 Teilnehmer am 11. Nationalpark Bike-MaraSeite 9
thon teilgenommen.

Neues Zuhause für Rega und Heli Bernina?
Die beiden Unternehmen planen ein Zehn-Millionen-Projekt
Bis Ende 2015 müssen die Rega
und die Heli Bernina einen neuen Standort finden. Eine Lösung
zeichnet sich ab.
RETO STIFEL

Am 23. September stimmt die Oberengadiner Kreisbevölkerung über die
Zukunft des Regionalflughafens Samedan ab. Wie das Spital, der öffentliche
Verkehr oder die Regionalplanung soll
der Flughafen neu Kreisaufgabe werden. Geplant ist, dass das betriebsnotwendige Grundeigentum in einer
Infrastrukturunternehmung der öffentlichen Hand vereinigt wird. Die pri-

vate Betriebsgesellschaft soll künftig
ausschliesslich für den Betrieb zuständig sein. Die Weiterentwicklung
des Flughafens soll gemäss einem Masterplan etappiert erfolgen. Die EP/PL
wird in den kommenden Ausgaben die
Botschaft vorstellen und ein Streitgespräch mit einem Befürworter und
einem Gegner der Vorlage führen.
Ein Bestandteil der gesamten Infrastruktur am Flughafen sind die
beiden Basen der Helikopterbetriebe
der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) und der Heli Bernina. Beide Unternehmen begrüssen die Neuausrichtung des Regionalflughafens
mit einer Infrastrukturunternehmung
in öffentlicher Hand (Kreis Oberengadin). Und die Rega und die Heli

Bernina haben gemeinsame Baupläne:
Weil sie aufgrund von Vorschriften ihren heutigen Standort aufgeben müssen, soll für zehn Millionen Franken eine neue Basis auf der dem Flugfeld
zugewandten Seite gebaut werden. Die
Kosten werden von den beiden Unternehmen getragen.
Entgegenkommen will die öffentliche Hand der Rega, mit tieferen Zinsbelastungen und Landetaxen. Für Ernst
Kohler, CEO der Rega ist das durchaus
berechtigt, erfülle doch die Rega einen
Service public zu Gunsten der ganzen
Region.
Was die Regierung dazu sagt, wie sich
die Heli Bernina äussert und das Monatsgespräch mit dem Rega-CEO gibt es
Seiten 3 und 5
auf den

Lukas Buchli gewinnt den 11. Nationalpark Bike-Marathon mit 15 MinuFoto: Nicolo Bass
ten Vorsprung auf die Konkurrenz.

Wasserschaden
in neuem Camping

Begeisterte
Jazzliebhaber

Kunst, wohin der
Blick auch fällt

Davo 15 ons darcheu
ün’EBexpo

Silvaplana Das neu gebaute Campinggebäude des Campingplatzes Silvaplana ist von einem Wasserschaden betroffen. Nur eine Woche nach der Eröffnung des Sanitärtrakts, der sich im unteren Teil des modernen Gebäudes befindet, wurde klar, dass ein Wasserrohr
geplatzt ist. Der Boden ist wasserdicht
und das Wasser konnte deswegen nicht
an die Oberfläche treten. Bemerkt hat
man den Wasserschaden in einem
Raum, der sich noch im Rohbau befunden hat. Dort stand der Boden zehn
Zentimeter unter Wasser. Die Sanierung wird voraussichtlich am 3. SepSeite 4
tember beginnen. (sw)

Celerina Die neue OK-Präsidentin des

Engadin Letzten Freitag ist offiziell das

Scuol Premiss cha seis commembers

New Orleans Jazz Festivals in Celerina,
Monique Wohlwend, ist zufrieden: «Es
hat alles geklappt, nur das Wetter wollte nicht immer mitspielen.» Konkrete
Besucherzahlen konnte sie noch nicht
nennen. Diese werden erst im Verlauf
dieser Woche eruiert. Dennoch vermutet sie, dass nicht gleich viele Besucher kamen wie in den Jahren zuvor.
«Die Leute leben momentan halt nicht
mehr in Saus und Braus. Aber grosse
Einbussen mussten wir dennoch nicht
verzeichnen», sagte Wohlwend. Nun
werden im OK bereits mögliche Veränderungen und Verbesserungen für
die kommende Durchführung diskutiert. Wie die Konzertreihe am letzten Samstag auf dem Celeriner Dorfplatz beim Publikum angekommen ist,
Seite 7
lesen Sie auf

fünfte St. Moritz Art Masters eröffnet
worden. Die internationale Schau zeitgenössischer Kunst bietet sowohl in
St. Moritz wie auch anderswo im Oberund Unterengadin einen Querschnitt
durch das aktuelle Kunstgeschehen. Eine Vielzahl von Galerien, Hotels, historischen Gebäuden sowie Standorten
im Aussenraum erlauben den bewusst
hergereisten Kunstbeflissenen wie den
zufälligen Passanten, sich mit zeitgenössischer Kunst verschiedenster Herkunft auseinanderzusetzen. Gastland
der diesjährigen Schau ist Brasilien,
dessen Kunstavantgarde sich mit Exponaten aus der Heimat oder mit vor
Ort entwickelten Werken vorstellt. Auf
geführten Kunstspaziergängen kann
die Schau gut erkundet werden. (mcj)

sustegnan quai ha la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa
(SCM) l’intenziun d’organisar in avrigl
2013 ün’ulteriura EBexpo. Fin uossa
s’han annunzchats 82 affars e firmas da
Zernez fin Samignun. «Il böt da l’exposiziun illa halla da Gurlaina füss da
preschantar a la populaziun che sportas
e capacitats chi existan illa regiun»,
disch Claudio Andry, president da la
SCM, «ma eir da muossar als giuvenils
quantas pussibiltats chi dà per far il giarsunadi illa regiun.» La società ha inoltrà üna dumonda da sustegn finanzial
tant a l’Uffizi per economia e turissem
chantunal sco eir al Forum economic
d’EB. Sco l’exposizun dal 1998 dess gnir
realisada eir l’EBexpo 2013 da prümavaira a Scuol davant ed illa halla da
glatsch Gurlaina. (anr/fa) Pagina 13
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Sperrung der Strasse
«Chiss»
im Bereich Chesa Mulin
Infolge eines privaten Bauvorhabens
muss die Strasse im Bereich der Liegenschaft Chiss 8 für den Verkehr in der
Zeit
vom Montag, 27. August 2012,
10.00 Uhr
bis
Freitag, 28. September 2012,
17.00 Uhr
gesperrt werden.
Die Umleitung für die Quartiere Vals,
Chiss, Puoz und Sur Puoz 5, 7, 9 und
11 erfolgt über Crusch.
Wir bitten um Kenntnisnahme und
danken für Ihr Verständnis.
Samedan, 22. August 2012
Bauamt Samedan

Albulapass gesperrt
am 2. September
Slow Up Bereits zum achten Mal wird
am Sonntag, dem 2. September, der
«Slow Up» Albula durchgeführt. Deshalb ist an diesem Tag die Albulapassstrasse von 08.30 bis 17.00 Uhr zwischen Filisur und La Punt Chamues-ch
für den gesamten Motorfahrzeugverkehr gesperrt. Die Passstrasse ist für Velos und Skates reserviert. Die Strecke
führt entlang des UNESCO-Welterbes
der Rhätischen Bahn von Filisur nach
Bergün, Preda und hoch zum Albulapass auf 2315 Metern über Meer bis
nach La Punt Chamues-ch im Engadin.
Besucher sind gebeten, die signalisierten Parkplätze in Filisur und La
Punt Chamues-ch zu benützen. Die
Wegfahrt ab Bergün in Richtung Filisur
ist bis 09.00 Uhr möglich.
(kp)

176.785.687

Strassensperrung
«From Hero to Zero!
Runter vom Gas.»
Graubünden Im vergangenen Jahr ereigneten sich, laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden,
auf den Bündner Strassen 410 Verkehrsunfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.
Die Kantonspolizei Graubünden hat
sich zum Ziel gesetzt, diese Unfälle sowie die geschwindigkeitsbedingten
Führerausweisentzüge um ein Drittel
zu reduzieren. Die neue Kampagne, die
zusammen mit der Churer Werbeagentur Clus entwickelt worden ist,
trägt den Titel «From Hero to Zero!
Runter vom Gas.» und nennt damit
den Wandel während eines Unfalls
vom Helden zum Niemand auf einprägsame Weise.
Als Start für die Kampagne wurde die
diesjährige Gehla gewählt. Dort ist die
Kantonspolizei Graubünden mit einer
Sonderschau präsent. Der Auftritt der
Verkehrspolizei ist denn auch voll und
ganz der neuen Kampagne gewidmet.
Ziel der Kampagne und des Messeauftritts ist es, gemäss einer Medienmitteilung, Autofahrer dazu zu veranlassen,
ihre Geschwindigkeit der Situation und
den vorherrschenden Strassenverhältnissen anzupassen. Fahrzeuglenker sollen sich im Strassenverkehr vorsichtig
und rücksichtsvoll verhalten.
(pd)

Polizeimeldung Die Hauptstrasse
Nr. H27, Engadinerstrasse, Umfahrung
Martina, muss infolge Belagsarbeiten
zwischen dem km 81.85 bis km 83.00
am Mittwoch, 29. August, von 05.30
Uhr bis 21.00 Uhr, für jeglichen Verkehr
gesperrt werden. Eine Umleitung durch
Martina ist signalisiert. Diese wird einstreifig geführt. Als witterungsbedingtes
Verschiebungsdatum ist der Donners(ep)
tag, 30. August, vorgesehen.

Grünliberale für
Passivraucherschutz
gliederversammlung vom 22. August in
Maienfeld fassten die Grünliberalen
Graubündens die Parolen zu den Abstimmungen vom 23. September 2012.
Sie empfehlen, den Bundesbeschluss
über die Jugendmusikförderung anzunehmen. Die Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» soll jedoch abgelehnt werden. Die Grünliberalen
Graubündens empfehlen andererseits,
die Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» anzunehmen. Ausschlaggebend für den knapp gefällten Entscheid war gemäss den Grünliberalen
der Umstand, dass die Tabaklobby Fumoirs finanziell unterstütze und somit
versuche, den Schutz am Arbeitsplatz
zu unterlaufen.
(Einges.)

St. Moritz Der New Yorker Künstler

Graubünden In der Dezembersession

Robert Mars stellt seine aktuelle Ausstellung «Stars and Starlets» im Art Boutique Hotel Monopol vor.
In Kunstkreisen wird Mars mit dem
grossen Andy Warhol verglichen, nun
ist er zum ersten Mal in der Schweiz. An
der Parsons School of Design in New
York ausgebildet, blickt Mars die letzten Jahre auf eine erfolgreiche Ausstellungszeit, mit Stationen in Frankreich, Bulgarien, New York, Los
Angeles, der Art Basel, in Miami oder
Boston, zurück.
Der Amerikaner lässt in seinen Bildern die glorreichen Zeiten der amerikanischen Popkultur der 1950er- und
1960er-Jahre aufleben. In seiner Arbeit
geht er zeitlosen Ikonen auf die Spur.
Seine Faszination für wahre Grössen
vom Format von James Dean, Elizabeth
Taylor oder Marilyn Monroe setzt er auf
spezielle Art und Weise um: Auf mehrschichtigem, braunem Papier inszeniert er die Stars farbenfroh.
Die Ausstellung von Robert Mars ist
bis Ende Jahr im Art Boutique Hotel
Monopol zu sehen.
(Einges.)

2011 hatte der Grosse Rat im Rahmen
der Budgetdebatte einen Kredit für den
Ersatz der Mikrofonanlage und die Anschaffung einer elektronischen Abstimmungsanlage gesprochen. Nach
der Aprilsession 2012 konnten die Arbeiten in Angriff genommen werden,
da aufgrund der Landsession im Juni in
Samnaun ein ausreichend grosses Zeitfenster zur Verfügung stand. Nach gut
viermonatiger Umbauzeit kann nun
der Grosse Rat in der Augustsession, die
am kommenden Mittwoch beginnt,
erstmals die neue elektronische Abstimmungsanlage in Betrieb nehmen.
Bereits in der Aprilsession 2012 hat der
Grosse Rat seine Geschäftsordnung
(GGO) angepasst, welche die Stimmabgabe mittels Aufstehen vorsah. Neu
werden die Mitglieder des Grossen Rates per Knopfdruck ihre Stimme abgeben, wobei das Resultat auf vier grossen
Anzeigetafeln im Grossratssaal angezeigt wird. Zudem werden die Resultate
von Schlussabstimmungen auf Namenslisten ausgedruckt, welche öffentlich zugänglich sind.
Der Umbau konnte im Rahmen des
bewilligten Kredites von 2,6 Millionen
Franken realisiert werden.
(staka)

Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Ein Fonds für die Zukunft
Es ist nicht immer
einfach, zukunftsorientierte
Projekte
zu
definieren. Welche
Projekte sind besonders wichtig,
welche sind zukunftsorientiert
Reto Rauch
und welche Projekte sind morgen schon nicht mehr
wichtig? Innovationen verlangen
nach mutigen Entscheidungen und
sind ein Segen für eine Region. Denn
ohne Innovationen steht eine Region
still, und wie heisst es so schön «Stillstand ist Rückschritt». Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten darf es
jedoch nicht zum Stillstand kommen.
Schade ist allerdings, dass viele gute
Ideen und Projekte bereits in der Planungsphase scheitern – nicht wenige,
weil die Finanzierung nicht zustande
kommt. Besonders schwierig haben es
Projekte, die regional von sehr grosser
Bedeutung sind, einzelne Akteure aber
nur wenig davon profitieren können.
Ich nehme als Beispiel den InnRadweg von St. Moritz bis Passau: Für
unsere Region sind Mountainbiker
und Velofahrer sehr wichtig. Es sind
naturliebende Gäste, teilweise über-

nachten sie in unserer Region und sorgen somit für Wertschöpfung. Viele
Gäste lernen dadurch unsere schöne
Landschaft kennen und sicherlich
kommen viele irgendwann als Feriengast wieder zurück zu uns. Viele Akteure in unserer Region profitieren von
diesem Radweg (Hotels, Restaurants,
Läden,
Sportverkäufer,
Wellnessanbieter und viele mehr) und investieren dafür in ihre eigene Infrastruktur. Geht es aber um die
regionale Infrastruktur, wie zum Beispiel den Ausbau des Veloweges zwischen Martina und Pfunds oder auch
bei Ardez, ist die Realisierung aufgrund
der unklaren Finanzierungsfrage oft
schwieriger. Einig sind sich auch in dieser Frage vermutlich alle – die jetzige Situation zwischen Martina und Vinadi
entspricht bei Weitem nicht den heutigen Erwartungen der Gäste. Die Velofahrer müssen auf der gleichen engen
Strasse wie Autos und Lastwagen fahren. Und dies sogar noch auf der Strasse
der einzigen regionalen Deponie. Das
ist nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei
und eine Verbesserung dringend nötig.
Verbesserungsprojekte
wären
vorhanden. Nur, wer bezahlt dies? Die Regionalversammlung der PEB hat an ihrer letzten Sitzung genau aus solchen

Überlegungen beschlossen, den Gemeindeversammlungen eine Vereinbarung zur Einrichtung eines Sonderfonds für die Finanzierung von
regionalen Projekten zu unterbreiten.
Ein solcher Fonds ist einmalig und unsere Region wäre damit den anderen
Regionen einen Schritt voraus. Vor allem touristische Infrastrukturen profitieren von einem solchen Fonds und
die Bedeutung des Tourismus ist für
unsere Region genau jetzt stark spürbar. Wir tun uns gut daran, diesen mutigen, aber wichtigen Schritt zu wagen
und ermöglichen damit mutige Projekte für die Zukunft.
Ach ja – und noch etwas: Natürlich
hat das Volk nicht nur bei der Unterzeichnung der Fonds-Vereinbarung
das letzte Wort, sondern bei allen
grösseren Projekten. Sämtliche Investitionen, welche aus diesem Fonds
mehr als 250 000 Franken erhalten,
werden von der regionalen Volksabstimmung beschlossen. Von unten
nach oben – wie es sich gehört.
Reto Rauch ist Geschäftsführer der «Pro Engiadina Bassa» (peb). Der Regionalverband der Gemeinden von Zernez bis Samnaun bezweckt die
wirtschaftliche, räumliche, soziale und kulturelle
Entwicklung der Region Unterengadin.
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist
für unsere Kolumnisten frei.

Tag des Denkmals im Bergell
Thema Stein und Beton

Abstimmung Anlässlich der Mit-

«Stars and Starlets» Umbau des Grossratsgebäudes beendet
von Robert Mars

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH

Tribüne von Reto Rauch

An den Europäischen Tagen des
Denkmals, die am 8. und 9. September im Bergell stattfinden,
wird den Besuchern ein vielfältiges Programm angeboten.
Bei der 19. Austragung der alljährlichen
Europäischen Tage des Denkmals stehen die Werkstoffe «Stein und Beton»
im Zentrum des Anlasses. Gemäss einer
Medienmitteilung warten die Denkmalpflege Graubünden, der Bündner

Heimatschutz und der Heimatschutz
Sektion Engadin und Südtäler im Bergell mit einem vielfältigen Programm
auf.
Besucherinnen und Besucher werden
zu Bauwerken verschiedenster Funktion und aus unterschiedlichen Epochen geführt: Kirchen aus romanischer
und spätgotischer Zeit, Wehrbauten
des Hochmittelalters, barocke Palazzi
und Villen, Bürgerhäuser des 19. Jahrhunderts, einfache Bauernhäuser und
rurale Nutzbauten, Wohnhäuser der
Moderne und der Gegenwart sowie in-

genieurtechnische Meisterleistungen
wie die Albigna-Staumauer.
Die Denkmaltage werden am Samstag, 8. September, um 13.15 Uhr, unter
anderem mit Regierungsrat Martin Jäger auf der Piazza in Soglio eröffnet.
Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1994
haben sich die Europäischen Tage des
Denkmals zur grössten Veranstaltung
im Bereich Denkmalpflege entwickelt.
Ziel der Veranstaltung ist es, ein breites
Publikum für die Kulturgütererhaltung
zu sensibilisieren.
(pd)
Programm unter www.denkmalpflege.gr.ch

Schutz fürs Wasserleitungsnetz
Neues Leckortungs- und Früherkennungssystem
Schäden am Leitungsnetz sind
schwer zu entdecken und führen
oft zu einem Verlust an Wasser.
Zuoz hat nun ein neues System,
um dem entgegenzuwirken.
Innerhalb der Wasserversorgung bildet
nebst dem Wasser das Rohrleitungssystem das wertvollste Gut einer Gemeinde. Dem Wasserleitungsnetz muss
daher der grösstmögliche Schutz vor
Schäden gewährt sowie Lecks so
schnell wie möglich behoben werden.
Diese Massnahmen sparen Wasser, Zeit
und Kosten und verhindern grosse Folgeschäden.
Nicht jeder Schaden am Leitungsnetz
wird gleich schnell entdeckt. So tritt
das Wasser bei einer Leckstelle in den
seltensten Fällen an die Erdoberfläche.
Damit Lecks in der Wasserleitung möglichst schnell gefunden und behoben
werden können, hat die Gemeinde
Zuoz ein neues Leckortungs- und Früherkennungssystem erworben. Sie ist die
erste Gemeinde im Engadin, die flächendeckend das Ortomat-MT-GSMSystem einsetzt.

Daten direkt ins Haus geliefert
Die durch die Firma Willi Technik
GmbH aus Lenzerheide eingebaute Or-

tomat-MT-GSM-Anlage ist die neuste
Generation des bewährten OrtomatSystems. Sie wird in zahlreichen Wasserversorgungen im In- und Ausland
bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Neu ist, dass die Datenlogger
nicht mehr abgefahren werden müssen, sondern die Daten werden über
das vorhandene GSM-Netz frei Haus geliefert. So stehen jeden Morgen die aktuellsten Daten zur Verfügung. Die 27
Messstellen sind in Tabellenform und
als Messpunkte in einer Karte der Gemeinde Zuoz dargestellt, sodass ein
Überblick innert Sekunden möglich ist.
Bei einem Schadenfall im Leitungsnetz
kann somit sofort reagiert werden. Eine
erste akustische Kontrolle des Lecks erfolgt bereits am Arbeitsplatz. Die Temperaturanzeige am Datenlogger, die
Signalstärke vom GSM-Netz sowie der
Zustand der Batterie werden ebenfalls
an den Arbeitsplatz des Brunnenmeisters übermittelt.

Zwei Bündner Firmen
Die Gemeinde Zuoz hat bis anhin das
Wasserverteilnetz von rund 14 Kilometern mit herkömmlichen Methoden
unterhalten und überwacht. Der jährliche Wasserverbrauch in der Gemeinde beläuft sich auf ca. 320 000 m3
Liter Wasser. Die Gemeinde Zuoz konnte gleich zwei Firmen aus Graubünden

für dieses System berücksichtigen. Die
Firma Altecno AG, Chur, hat die Ortomaten-MT-GSM-Anlage im Auftrag der
Firma WAGAMET AG, Emmenbrücke,
entwickelt und hergestellt. Die Firma
Willi Technik GmbH, Lenzerheide, ist
für die Beratung, den Verkauf und Installation der Ortomat-Anlagen im
Kanton Graubünden zuständig. Zudem
führt sie die punktgenaue Leckortungen vor Ort aus.
(pd)

Rückgang
der Bauwirtschaft
In den EP-Artikel «Projekt Farkas soll
jetzt zur Baueingabe reifen» vom
25. August haben sich bedauerlicherweise Fehler eingeschlichen. Flurin
Wieser ist SVP- und nicht BDP-Mitglied. Ausserdem bezog sich seine Äusserung zu einem 40-prozentigen Rückgang nicht auf die Bevölkerungsentwicklung, sondern auf die Perspektiven
der Bauwirtschaft im Oberengadin. (ep)
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«Luftrettung ist eine Service-public-Leistung»
Ernst Kohler, CEO der Rega, im Gespräch mit der EP/PL
Die Rega feierte dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Ernst Kohler
spricht mit der EP/PL über die
Neuausrichtung der Rega-Basis
in Samedan, Einsatzstatistiken
sowie den Pilotennachwuchs.
VANESSA MÜLLER UND RETO STIFEL

«Engadiner Post»: Herr Kohler, die Rega
musste 2011 so viele Einsätze leisten
wie noch nie in der 60-jährigen Geschichte. Das muss den CEO der Rettungsorganisation freuen?
Ernst Kohler: Jeder Unfall ist ein Unfall
zu viel, mit Leid und zum Teil auch
Trauer. Ziel der Rega ist, rasch zur Stelle
zu sein und die notwendige medizinische Hilfe auf der Unfallstelle zu gewährleisten, wenn es den Menschen
schlecht geht. Wir sind zufrieden, dass
wir die an uns gestellten Anforderungen im 2011 erfüllt haben.
EP: Wie kann man diese Zunahme der
Einsätze interpretieren? Ist es die Kommunikationstechnologie, die ermöglicht,
von fast jedem Ort aus rasch die Rega
zu alarmieren?
Kohler: Zwei Punkte müssen im Zusammenhang mit steigenden Unfallzahlen beleuchtet werden. Erstens ist es
richtig und gut, dass die modernen
Kommunikationsmittel benutzt und
zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt
werden. Durch rechtzeitiges Alarmieren kann grosses Unglück vermieden
werden.

«Mehr Leute bewegen
sich in der Natur»
Zweitens
haben
die
Freizeitaktivitäten von Herrn und Frau Schweizer in den letzten Jahren massiv zugenommen. Vor 15 oder 20 Jahren
sprachen noch wenige vom Mountainbike; Kitesurfen auf dem Silvaplanersee
gab es beispielsweise noch nicht.
Grundsätzlich gibt es mehr Leute und
die bewegen sich mehr in der Natur...
EP: …mit ungenügenden Kenntnissen?
Kohler: Wir stellen fest, dass die grossen, schweren Unfälle, die wir noch vor
20 Jahren hatten, heute zum Glück nur
noch selten geschehen. Ich glaube,
heute ist das Verantwortungsbewusstsein eines Tourenleiters so gross, dass er
bei Problemen über seinen Schatten
springt und rechtzeitig Hilfe anfordert.
Dann führen wir eine Evakuation
durch, wir nennen das einen präventiven Einsatz. Das führt dazu, dass wir
weniger schwerwiegende Unfälle haben.
EP: Sie nennen es präventive Einsätze,
man könnte auch von Taxiflügen sprechen…
Kohler: …es ist nicht an der Rega und
schon gar nicht am CEO zu richten.
Unsere Aufgabe ist das Retten. Wenn jemand Hilfe sucht, wägen wir ab, ob wir
diese Evakuation durchführen können
und müssen. Wenn eine Evakuation
notwendig ist, führen wir diese aus, ohne nachzufragen, wer schuld ist oder ob
die Ausrüstung und die Vorbereitungen
ungenügend waren. Darüber sollen andere richten und verhandeln, wenn das
notwendig ist. Aus Sicht der betroffenen Personen handelt es sich in
diesem Moment um einen Notfall und
Hilfe ist notwendig.
EP: An vielen Orten im Alpenraum wird
geklagt, weil weniger Gäste kommen.
Werden Ihnen diese potenziellen «Kunden» in der Statistik 2012 fehlen?
Kohler:
Wintersportunfälle
verursachen einen Grossteil unserer Ein-

Für die kommenden 60 Jahre Luftrettung wünscht sich Ernst Kohler, dass die Schweizer Bevölkerung die Rega auch weiterhin schätzt.

sätze. Im letzten Winter war das Wetter
nicht immer geeignet zum Skifahren,
es haben sich weniger Leute auf den
Pisten bewegt. Das alles führt dazu, dass
es weniger Unfälle gibt und wir weniger
zu tun hatten. Grundsätzlich sind wir
aber nicht unglücklich darüber.
EP: Gerade eine Rega-Basis wie Samedan hat mit extremen saisonalen
Schwankungen zu kämpfen. Es wird Tage oder sogar Wochen geben, wo die
Crew am Boden bleibt. Kann sich das eine Organisation wie die Rega überhaupt
leisten?
Kohler: Ja, dank unseren 2,4 Millionen
Gönnern können und wollen wir uns
das leisten. Wir wollen die weltweit beste Flugrettungsorganisation sein. Dazu
gehört eben auch eine lückenlose Abdeckung, die innert nützlicher Frist in
jedem Schweizer Tal medizinische Hilfe
aus der Luft bringt.
EP: Ist eine Zusammenlegung von RegaBasen bereits diskutiert worden? In
dem Sinne, dass beispielsweise im Mai
und im November das Engadin von der
Basis Untervaz aus bedient würde?
Kohler: Rein betriebswirtschaftlich
und ökonomisch gesehen würde das

«Samedan ist ein
wichtiger Standort»
Sinn machen. Wenn aber die Wolken
auf dem Julier aufliegen, wäre das Engadin über den Luftweg – zumindest mit
den heutigen Möglichkeiten der Helikopterfliegerei – abgeschnitten. Und
das entspricht nicht unserer Philosophie einer qualitativ hochstehenden Luftrettung.
Deshalb beziehen wir heute den ökonomischen Aspekt des Betriebes eines
Standorts kaum in die Überlegungen
ein. Solange die finanziellen Mittel das
erlauben, wird das so bleiben.
EP: Die Rega-Basis in Samedan gibt es
seit Ende der 60er-Jahre. Wie wichtig ist
dieser Standort innerhalb der Gesamtorganisation?
Kohler: Der Standort Engadin deckt das
Engadin mit der Luftrettung ab. Je nach
Wetter ist das die einzige Möglichkeit,
hier im Tal einen Rettungshelikopter
einzusetzen. Für die Bevölkerung – und
wir stellen uns ja in den Dienst der Be-

völkerung – ist es ein wichtiger Standort. Die Rega bekennt sich zum Engadin. Deshalb wollen wir ja auch
investieren.
Betrachtet man nur die nackten Einsatzzahlen, so sind das Engadin und das
Tessin diejenigen Basen, die über das
ganze Jahr am wenigsten Einsätze haben. Basel fliegt beispielsweise über
1000 Einsätze, doppelt so viele wie im
Engadin. Luftrettung ist eben kein
Markt und kommerziell nicht interessant. Es ist eine Service-public-Leistung. So wie es eine Poststelle braucht,
braucht es im Engadin auch eine Luftrettung.

Kohler: Ja, natürlich würden wir Eigentum vorziehen. Wir können aber als
zweitbeste Lösung damit leben, dass die
öffentliche Hand Eigentümerin bleibt,
wenn es nicht anders geht. Allerdings
muss das Baurecht so ausgestaltet sein,
dass es für die Rega für die Zukunft eine
gewisse Sicherheit bietet und zum anderen, dass die jährlichen Abgaben in
etwa den Durchschnittskosten einer
Rega-Basis in der Schweiz entsprechen.

EP: Eine Service-public-Leistung, die
noch oder auch künftig ohne staatliche
Subvention auskommt?
Kohler: Bisher und auch in Zukunft ohne einen Rappen. Wir haben das grosse
Privileg und Glück, unabhängig und eigenständig zu sein, und das wollen wir
auch bleiben. Die Entscheidungswege
sind kurz und politische Kriterien spielen nicht eine zu grosse Rolle. Wer
nicht zahlt, befiehlt auch nicht.

Wir betreiben hier zugunsten des Engadins eine Rega-Basis, finanziert von
all unseren Gönnerinnen und Gönnern, dafür nimmt die Rega ein wesentliches Defizit in Kauf. Und wir sind bereit, für zig Millionen eine neue Basis zu
bauen. Unter diesen Umständen sollte
verständlich sein, dass wir nicht auch
noch die neue Flughafen-Infrastruktur
mitzahlen wollen.

EP: Der Regionalflughafen Oberengadin
in Samedan steht vor einem Umbruch.
Die Besitz- und Platzverhältnisse ändern. Was bedeutet das für die Rega?
Kohler: Die Rega begrüsst es, dass ein
Konzept vorliegt, mit dessen Realisierung die zukünftigen Abläufe und baulichen Massnahmen koordiniert und
sichergestellt werden können. Und wir
sind froh um einen Standort mit einer
gewissen aviatischen Infrastruktur.

«Wer nicht zahlt,
befiehlt auch nicht»
Es ist aber auch wichtig zu sagen: Nur
wegen der Rega muss der Flughafen
nicht umgebaut werden. Grundsätzlich genügt uns ein Flugfeld mit der
Grösse von 15 auf 15 Meter mit den
notwendigen Freihalteflächen für Anund Abflüge. Es wäre falsch zu sagen,
dieses Projekt werde wegen der Rega gemacht.
EP: Sie sind als Baurechtnehmer quasi
«Gast» auf dem Flughafen. Möchte die
Rega nicht lieber Eigentümer werden,
um selber über die Entwicklung bestimmen zu können?

«Wir würden Eigentum vorziehen»

EP: Die Rega geniesst bei der Schweizer
Bevölkerung Kultstatus. Wieso?
Kohler: Ich denke, weil unsere Besatzungen einen guten Job machen, weil
wir den Patienten in den Vordergrund
rücken und weil die Rega keine gewinnorientierte Unternehmung ist. Ich spüre, dass die Bevölkerung das auch so
sieht und uns deshalb hilft, den Job
weiterhin zu machen.
EP: Im diesjährigen Pro-Aero-Lager in
S-chanf wurde gesagt, dass es mit dem
Pilotennachwuchs in der Schweiz hapert. Macht sich das auch bei der Rega
bemerkbar?
Kohler: Bis heute haben wir noch keine
Mühe, Mitarbeiter zu finden. Aber wir
haben auch festgestellt, dass der Nachwuchs nicht mehr im gleichen Umfang
sichergestellt ist, wie das noch vor 20
Jahren der Fall war.
EP: Warum?
Kohler: Zum einen bildet die Luftwaffe
als wichtiger Ausbildner von Piloten
heute weniger Leute aus, weil sie weniger Bedarf hat. Zum anderen sind es die
vielen Vorschriften, Lizenzen und Prüfungen, die die Ausübung des Berufes
zunehmend erschweren, Pilot ist kein
Traumberuf mehr. Es muss etwas geschehen in Zukunft. Die Geschäfts-
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leitung der Rega hat kürzlich ein Programm verabschiedet, mit dem
geeignete junge Helikopterpiloten gefördert werden sollen.
EP: Sie selber sind Bergführer und Bergretter. Wie stark hilft das Ihnen als CEO
der Rega?
Kohler: Ich bin sehr dankbar um diese
Erfahrungen. Ich weiss in etwa, was auf
den Basen geschieht, was es heisst, eine
anspruchsvolle Bergrettung zu machen
oder Entscheidungen treffen zu müssen.
Der Bergführer hat grundsätzlich einige Eigenschaften, die ihm helfen,
sich in diesem Umfeld zu bewegen. So
weiss er, dass das Erklimmen eines Berggipfels etwas Wunderschönes ist, die
Tour damit aber noch nicht zu Ende ist
und der Abstieg folgt.
EP: Ein Blick voraus. Was wünscht sich
Ernst Kohler für die Luftrettung der kommenden 60 Jahre?
Kohler: Dass die Schweizer Bevölkerung die Rega auch weiterhin schätzt
und deshalb bereit ist, sie mit den
30 respektive 70 Franken zu unterstützen. Und dass die Behörden die solidarisch erbrachten Leistungen der
Rega nicht als etwas Selbstverständliches ansehen und ihr keine
Steine in den Weg legen.

Im Gespräch mit

Ernst Kohler
Ereignisse, die diskutiert werden,
Themen, die bewegen, Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben: Die
EP/PL veröffentlicht in unregelmässigen Abständen grössere Interviews
unter dem Titel «Im Gespräch mit…».
Der letzte Interviewpartner war der
Theaterintendant Giovanni Netzer.
Im heutigen «Im Gespräch mit..»
hat sich die EP/PL mit dem CEO der
Rega, Ernst Kohler, unterhalten. Der
gelernte Elektromonteur erwarb
1985 das Bergführerpatent und sammelte als Bergretter viele Erfahrungen. Sechs Jahre lang war Kohler
Stiftungsrat der Rega und Mitglied
der Finanzkommission. Seit 2006 ist
der vierfache Familienvater Vorsitzender der Geschäftsleitung der
Rega.
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Wasserschaden in neuem Campinggebäude
Der Boden stand zehn Zentimeter unter Wasser, Grund dafür ist ein geplatztes Wasserrohr
Ein Wasserschaden im Sanitärtrakt des neuen Campinggebäudes trübt die Freude am Neubau.
Für die Gemeinde Silvaplana und
den Camping fallen aber keine
Kosten an.
SARAH WALKER

Das neue Betriebsgebäude des Campingplatzes Silvaplana bereitet der Gemeinde und dem Campingbetreiber
Sorgen. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der am 14. Juli, nur eine Woche nach der Eröffnung des Sanitärtrakts, eingetreten ist.

Kein Materialfehler
In der Sanitäranlage des Gebäudes, die
sich im unteren Teil desselben befindet,

deutet nichts auf einen Wasserschaden
hin. «Es ist nichts zu sehen, weil der Boden wasserdicht ist», sagt Claudia Troncana, Gemeindepräsidentin von Silvaplana. Trotzdem sind viele Liter Wasser
aus einem Rohr ausgetreten, das nicht
fachgerecht montiert war. Da der Boden wasserdicht ist, konnte das Wasser
nicht an die Oberfläche treten und hat
sich deswegen unter dem Boden in die
Breite verteilt. Ein Bauphysiker wurde
für die Schadensabklärung beauftragt.
«Die Abklärungen haben ergeben, dass
die Feuchtigkeit auch ein Stück weit in
den Wänden nach oben gedrungen
ist», erklärt Troncana.

Ärgerlich, aber zum Managen
Bemerkt, dass es «ein Rohr geklöpft»
hat, habe die Putzfrau, als sie am Morgen aus dem Nebenraum Wassergeräusche gehört habe. Dieser Raum
habe sich noch im Rohbau befunden.

Das neue Campinggebäude bietet den Gästen einen hohen Standard. Der untere Teil bereitet aber noch Sorgen.
Fotos: Sarah Walker

«Der Boden stand zehn Zentimeter unter Wasser, da war klar, dass etwas nicht
stimmt», erzählt Troncana. Der Vorfall
hat keine Kostenfolgen für die Gemeinde. Die geschätzten 600 000 Franken für die Sanierung werden zu 100
Prozent von der Haftpflichtversicherung der ausführenden Unternehmung getragen. «Es ist ärgerlich, aber
zum Managen», meint die Silvaplaner
Gemeindepräsidentin dazu.

Umzug in altes Sanitärgebäude

Vom Wasserschaden ist nichts zu sehen. Das Wasser hat sich unter dem
wasserdichten Boden verteilt.

Saniert werden muss der Sanitärtrakt
aber bald, da sonst Schimmelpilz droht.
«Geplant ist die Sanierung ab dem
3. September», sagt Troncana. Zwar sei
die Campingsaison im September noch
nicht vorbei, aber man könne mit den
Arbeiten nicht bis im Oktober warten.
Die Camping-Gäste müssen für die Zeit

der Sanierung wieder ins alte Sanitärgebäude umziehen. «Das ist zum Glück
noch nicht abgerissen», zeigt sich Troncana beruhigt. Der obere Teil des neuen
Camping-Gebäudes ist von der Sanierung nicht betroffen.
Der Bauleiter des beauftragten Architekturbüros erklärt, wie der Wasserschaden im unteren Teil behoben wird.
«In den Boden werden alle zwei Meter
Löcher gebohrt. In diese wird warme
Luft geblasen.» Die Trocknungsgeräte
würden während rund dreieinhalb Wochen Tag und Nacht laufen.
«Parallel dazu werden die Wände bis
etwa zu einer Höhe von 60 Zentimetern
geöffnet und die Gipskartonwände
nach Abschluss der Trocknungsarbeiten ausgetauscht.» Er rechnet damit, dass die Sanierung bis Weihnachten abgeschlossen sein wird.

Gäste sind sehr zufrieden
Damit ausgeschlossen werden kann,
dass ein weiterer Wasserschaden droht,
werden die Wasserleitungen überprüft.
«Es werden weitere zusätzliche Druckproben gemacht, bei denen auf die
Wasserleitungen ein erhöhter Druck
gegeben wird», erklärt der Bauleiter des
beauftragten Architekturbüros.
Vorerst benutzen die Campinggäste
weiterhin die neuen Sanitäranlagen,
zumal vom Wasserschaden nichts zu
merken ist. «Das neue Campinggebäude kommt bei den Campern
wunderbar an», freut sich Clarita Wyss,
die den Campingplatz zusammen mit
ihrem Mann betreibt. Das soll auch
nächstes Jahr wieder so sein, wenn neben dem oberen Teil des Gebäudes
auch die Sanitäranlage in tadellosem
Zustand sein wird.

Spenden für das Kulturarchiv
Generalversammlung am letzten Freitag
Am Freitag fand in der Chesa
Planta in Samedan die Generalversammlung des Kulturarchivs
Oberengadin statt. Neu in den
Vorstand gewählt wurde die Archivarin Susanna Sala Massari.
KATHARINA VON SALIS

Die meisten statutarischen Geschäfte
waren schnell erledigt und wurden
einstimmig angenommen. Die gut besuchte Versammlung wählte neu die
in Maloja und Milano lebende Archivarin Susanna Sala Massari in den
Vorstand. Mehr zu erklären gab es
beim Programm des Kulturarchivs
Oberengadin für dieses und nächstes
Jahr.
Das Kulturarchiv hat dem Kanton
und anderen Geldgebern schon letztes Jahr mitteilen müssen, welche
Pendenzen angegangen werden sollen. Nach dem unerwarteten Tod von
Giuliano Pedretti kamen Leute und
sagten «ich habe Giuliano Pedretti
versprochen, dass ich...» und kamen
damit vorbei oder schickten Versprochenes. Und es kamen – auch von
der Witwe des Verstorbenen – willkommene Spenden «zur freien Ver-

fügung». Im nächsten Februar soll für
Giuliano Pedretti, selber langjähriger
Präsident des Kulturachivs, im Hotel
Laudinella ein Gendenktag organisiert werden.
Die Arbeit geht weiter, es werden
Führungen gemacht, Archivwürdiges
angenommen und zugekauft, Anfragen beantwortet, Material zur Verfügung gestellt für Ausstellungen und
Buchprojekte. Immer noch wird viel
unbezahlte Arbeit geleistet. Insofern
hofft die Präsidentin Dora Lardelli
auf einen Sockelbeitrag des Kreises,
wie er seit der Annahme des Gesetzes
zur Förderung der Kultur im Oberengadin letzten Juni möglich geworden ist.
Die Präsidentin betonte, dass es genau hinzuschauen gilt, wenn entschieden werden muss, was ins Archiv
gehört und was nicht. Auch wenn demnächst die neuen Räumlichkeiten im
Keller fertiggestellt sein werden, muss
man sich langfristig beschränken. Aus
dem Publikum wurde bedauert, dass
nach dem Weggang von Claudia Knapp
aus dem Plantahaus die Planta-Bibliothek nun nicht mehr zugänglich sei.
«Inventarisieren und bekannt machen
– wir machen weiter, mit Ihrer vielseitigen Hilfe», meinte Dora Lardelli zum
Abschluss und erntete dafür langen Applaus.

Fulminanter Auftakt zum Art Masters
Soll mal jemand sagen, in St. Moritz geht die Post nicht ab.
Zumindest am Freitagabend, zur Eröffnung des Kunstfestivals Art Masters, war das ganz anders. Christian Gschwend
und Kay Rauber von «Bubble Beatz» bearbeiteten ihre alten
Pfannen, Kochtöpfe, Blechfässer und Plastikkübel mit einer
Intensität, die nur staunen liessen. Unterlegt mit lauter Musik und untermalt von einer Lichtshow, rissen die beiden
Ostschweizer das rund 200-köpfige Publikum mit.

Gschwend und Rauber turnten zwischen ihren Trash-Instrumenten hin und her, dass einem Angst und Bange werden
konnte. Nun, passiert ist nichts, weder den Akteuren noch
ihrem Equipment. Eines ist sicher: Die beiden müssen am
Abend nicht ins Fitnessstudio, sie haben dieses auf der
Bühne. Und oben ohne demonstrierten sie den weiblichen
Fans, dass Musik auch fit machen kann. Bild: Die «Bubble
Beatz» in voller Aktion. (rs) Foto: fotoswiss.com/cattaneo
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Die Luftrettung im Engadin für die Zukunft sichern
Ein neuer Standort des Heliports in Samedan soll verschiedene Vorteile bringen
Auf dem Papier ist ein erstes
Projekt gezeichnet: Wenn alles
klappt, werden die Rega und die
Heli Bernina bald eine neue
Basis haben. Auch soll die Luftrettung von besseren Rahmenbedingungen profitieren können.

noch nicht bekannt. «Wir werden erst
später beurteilen können, ob sie für uns
akzeptabel sind.» Diesbezüglich habe
man aber gerade kürzlich vom zuständigen Regierungsrat Mario Cavigelli positive Signale erhalten. Kohler verweist darauf, dass die Rega einen über
Gönner finanzierten Service public biete. «Darum gilt es Augenmass zu halten, wenn es um zusäztliche Belastungen einer solchen gemeinnützigen
Organisation geht», sagt er (siehe auch
Interview auf Seite 3 dieser Ausgabe).

RETO STIFEL

Die Schweizerische Rettungsflugwacht
(Rega) betreibt im Engadin seit über 30
Jahren eine Basis. Geht es nach dem
Willen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, muss die Rega spätestens Ende
2015 ihren bisherigen Standort auf der
Nordseite der Flughafengebäude aufgeben. Dies aus Lärm- und Sicherheitsvorschriften, die von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (IACO)
gemacht werden. Der Start- und Landeplatz befindet sich heute auf der Dorfseite und dies in unmittelbarer Nähe
der Strasse, die vor allem für Freizeitaktivitäten, aber auch als Zufahrt zum
Campingplatz Gravatscha eine gewissen Bedeutung hat.
Von diesen Vorschriften ist auch das
1985 gegründete, private Helikopterunternehmen Heli Bernina betroffen,
wie Geschäftsführer Hansueli Bärfuss
auf Anfrage bestätigt.

Privat finanziert
Geplant ist, dass die beiden Unternehmen unter Federführung der Rega eine
neue Basis auf der dem Flugfeld zugewandten Seite, im Bereich des heutigen Spielplatzes, bauen. «Wir brauchen
nur ein geeignetes Stück Land, die Planung und den Bau der Basis übernehmen wir selber», sagt Ernst Kohler,

Für die Branche einsetzen

Die Rega bei einem Einsatz in der Nähe des Biancogrates. Zusammen mit der Heli Bernina will das FlugrettungsFoto: Rega
unternehmen in Samedan eine neue Basis bauen.

CEO der Rega. Auf dem Papier ist ein
erstes Projekt gezeichnet, gerechnet
wird mit Kosten von rund zehn Millionen Franken. Diese werden vollumfänglich von der Rega und der Heli
Bernina getragen, wobei noch offen ist,
ob die Heli Bernina ihren Teil von der
Rega später erwirbt oder mietet.
Vorgesehen ist, dass das Land den
Helikopterunternehmen im Baurecht
abgegeben wird. Kohler spricht in diesem Zusammenhang von der «zweitbesten Lösung». Vorgezogen hätte man
den Erwerb des Landes, so wie das bei

verschiedenen anderen Basen der Fall
sei. Kohler will das noch einmal aufs
Tapet bringen. «Aber im Grundsatz begrüssen wir die Neuausrichtung des Regionalflughafens sehr.»
Für den zuständigen Regierungsrat
Mario Cavigelli ist ein zentrales Element der geplanten Neuausrichtung
des Regionalflughafens Samedan, dass
das Grundeigentum und die Infrastruktur vollumfänglich im Eigentum der öffentlichen Hand verbleiben respektive
übertragen werden. «Dieses Grundkonzept soll nun nicht zugunsten einer

einzigen Flugunternehmung durchbrochen werden», sagt Cavigelli.

Höhe der Abgaben noch offen
Gemäss Kohler hat die Rega bereits zu
Beginn der Diskussionen rund um die
Flughafen-Zukunft signalisiert, die Infrastruktur zu erneuern und auf einen
zeitgemässen Stand zu bringen. Eine
Verpflichtung, dann auch wirklich zu
bauen, will Kohler daraus nicht ableiten. Wichtige Rahmenbedingungen,
beispielsweise die Höhe des Baurechtzinses und die Landetaxen, seien heute

Cavigelli bestätigt diese Aussagen, auch
wenn die Höhe von Zinsen und Gebühren nicht primär Kompetenz des Kantons sei. In den Planerfolgsrechnungen
der Steuerungsgruppe beziehungsweise
der Projektleitung seien reduzierte Zinseinnahmen und Landetaxen der Rega
enthalten. «Wir teilen die Einschätzung
der Kreisbehörde, dass das Oberengadin
als hochalpine Region ein überaus grosses Interesse an einer funktionierenden
Luftrettung hat», sagt der Regierungsrat.
Entsprechend werde man sich auch künftig für möglichst gute Rahmenbedingungen für diese Branche beim Regionalflughafen Samedan einsetzen.
Für Hansueli Bärfuss würde mit der
jetzt vorhandenen Lösung ein langjähriger Wunsch in Erfüllung gehen. Man
habe sehr viele Vorschläge zu diesem
Projekt einbringen können, sagt er. Insgesamt verfügen die Rega und die Heli
Bernina über 21 Vollzeitstellen auf dem
Flughafen. In einigen Bereichen arbeiten die beiden Unternehmen eng
zusammen, vor allem stehen die Maschinen der Heli Bernina bei Engpässen
der Rega zur Verfügung. Rund 40 Prozent aller Flugbewegungen in Samedan
sind Helikopterflüge.

Der Bär ist weg – die Sorge bleibt
Weitere Erfahrungen sammeln
Auch zwei Wochen nach seinem
Rückzug aus dem Puschlav bewegt Braunbär M13 die Gemüter
der Talbewohner. Am vergangenen Donnerstag fand dazu in
Poschiavo ein gut besuchter Info-Abend für die Bevölkerung
statt.
Am 10. August hatte der Jungbär M13
nach einem etwa einmonatigen Aufenthalt im Puschlav das Tal in Richtung Val Roseg verlassen. In dieser Zeit
hatte er dort 18 Schafe gerissen, ansonsten aber keine schwerwiegenden
Schäden verursacht. Seine Anwesenheit hatte grosse Besorgnis unter der
Bevölkerung sowie Appelle an die Politik ausgelöst, das Tier zu entfernen. In
einer Umfrage der Online-Zeitung «Il
Bernina» hatten sich 69 Prozent der
334 Teilnehmenden gegen einen Verbleib des Bären ausgesprochen. Die Gemeinden Brusio und Poschiavo baten
den Vorsteher des Amtes für Jagd und
Fischerei Graubünden, Dr. Georg Brosi,
und den Chef-Wildhüter des Jagdbezirks Valposchiavo, Arturo Plozza,
um eine Informationsveranstaltung für
die beunruhigte Bevölkerung.

Nachvollziehbare Reaktionen
Brosi, der in den letzten Jahren in verschiedenen Gebieten Erfahrungen mit
einwandernden Bären gesammelt hat,
bezeichnete die kritischen, teils heftigen Reaktionen der Puschlaver Bevölkerung auf die Präsenz des Bären als
nachvollziehbar und keineswegs ungewöhnlich. Rechtliche Lage und politische Haltung gegenüber Bären sind in

Braunbär M13 hat auch im Puschlav die Gemüter bewegt. Das hat ein Diskussionsabend gezeigt.

der Schweiz durch Bundesrecht und die
Berner Konvention des Europarats geschützt. Brosi betonte, dass Bund und
Kanton keine aktive Politik zu ihrer
Wiedereinführung verfolgten, sie aber
grundsätzlich schützten, egal, woher
sie kommen und warum.
Nachdem 2005 zum ersten Mal
nach 100 Jahren wieder ein Bär in
die Schweiz eingewandert war, hatte
das
Eidgenössische
Umweltdepartement ein Konzept erarbeitet,
das der Wildhut heute als Grundlage
für den Umgang mit den Bären
dient. Ein Bär wird dann abgeschossen, wenn er als Risikobär eingestuft wird. Die Variante, ihn in ein
Gehege zu sperren, wie es in Italien

mit der Bärin Jurka getan wurde,
kommt hier nicht in Frage.

Lernen, mit dem Bären zu leben
Der Aufruf von Jagdaufseher Plozza lautete folglich: «Wir müssen wieder neu
lernen, mit dem Bären zu leben.» Die
zuständigen Wildhüter haben dabei die
Aufgabe, den Bären zu überwachen, die
Bevölkerung über notwendige Verhaltensregeln aufzuklären und die
Landwirte und Viehzüchter zu unterstützen, um Schäden zu vermeiden.
Seit etwa zwei Wochen sind im
Puschlav auch zwei Hirten mit drei Herdenschutzhunden, vom Bund finanziert, im Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren

Foto: Mario Riatsch

weitere Braunbären aus dem Naturpark
Brento-Adamello im Trentino in die
Schweiz wandern werden. Im Rahmen
des Wiederansiedlungsprojekts Life Ursus (1997 bis 2004) waren zehn Bären
aus Slowenien mit den letzten verbliebenen Bären im Trentino zusammengeführt worden. Daraus hat
sich inzwischen eine Population von
40 bis 50 Bären entwickelt, die weiter
wachsen wird. Immer mehr Bären werden ihr Stammgebiet verlassen und in
anderen Regionen auftauchen.

Eine gemeinsame Zukunft?
Im Anschluss an den etwa zweistündigen, umfassenden Vortrag der
beiden Wildhüter kam es zu einer langen, vom Puschlaver Gemeinde-

schreiber Nicola Passini moderierten
Debatte, bei der zahlreiche der etwa
160 Anwesenden das Wort ergriffen
und ihre Anliegen vorbrachten. Für viele von ihnen ist das Puschlav schlicht
zu klein für ein Zusammenleben von
Mensch und Bär; die dazu notwendigen Anpassungen, insbesondere der
Viehzüchter, seien enorm, so sei zum
Beispiel die von der Wildhut empfohlene Bildung grösserer Viehherden
äusserst problematisch. Ein weiterer
Kritikpunkt waren die Kosten, die der
Bär verursacht. Bemängelt wurde zudem, dass der Bund zwar ein Bärenkonzept habe, es aber verpasst habe, die
Bevölkerung frühzeitig, beispielsweise
auch mithilfe des WWF, hinreichend
zu informieren. «Der Bär interessiert
die Menschen immer erst dann, wenn
er vor Ort ist», sagte Brosi dazu. Die
Frage, wie sich die Situation in zehn
Jahren darstellen wird, ist für Brosi
momentan nicht eindeutig zu beantworten. «Zunächst sind weitere Erfahrungen im Umgang mit einwandernden Bären notwendig. Ob eine
Koexistenz bei uns auf Dauer möglich
ist, wird schlussendlich von der Toleranz der einheimischen, betroffenen
Bevölkerung abhängen.» Langfristig
sieht er jedoch nur für eine geringe
Zahl unauffälliger Bären eine Chance.
Das Gastspiel von M13 im Puschlav
hat nun auch hier den Anstoss zu einer
Debatte gegeben, die trotz klarer Gesetzeslage erst am Anfang steht und in
den nächsten Jahren in allen potenziell
betroffenen Regionen im Alpenraum
geführt werden muss. Am 6. September
wird in Poschiavo im Rahmen der AlpWeek 2012 eine Session mit dem Titel
«Der Braunbär – Die Möglichkeit einer
Koexistenz» stattfinden. Martina Tuena

Zauberhafte
Wildspezialitäten
vom Reh, Hirsch,
Wildschwein und
von der Gämse.

WILDES MARGUNS: TÄGLICH BIS
16.30 UHR IM RESTAURANT CHADAFÖ.
Es ist wieder Jagdzeit! Gerne verwöhnen wir Sie ab 8.9.2012 im
Restaurant Chadafö mit feinen Wild- und Herbstspezialitäten. Wir
freuen uns, Sie auf 2‘278m willkommen zu heissen. Information
und Reservation: Tel. +41 (0)81 839 80 20. www.marguns.ch

Tel. 081 852 46 66
www.hoteldonatz.ch

120828_Wildes Marguns_112x120.indd 1

Herbstzeit ist Wildzeit
im Restaurant Chasellas
Es erwarten Sie besondere Wildspezialitäten
ab 6. September aus den heimischen Jagdgebieten.
Am Mittag stärken sich Wanderer und am Abend
ist es der 15-Punkte-GaultMillau-Geheimtipp
für Gourmets.
Ab 12. September am Mittwoch Ruhetag,
Sommersaison bis Sonntag, 30. September 2012.
7500 St. Moritz-Suvretta, Tel. 081 833 38 54

GEFISCHT
GEJAGT
VEREDELT
BÄRENHUNGER AUF EINHEIMISCHES WILD UND FISCH?
Hirsch, Reh, Gams, Steinbock und Murmeltier von der Bündner
Hochjagd. Engadiner Wildsaibling und Alaska Wildlachs, selbst
gefischt und geräuchert!
7500 St.Moritz-Bad
via tegiatscha 7

7522 La Punt
Plaz 2

Tel. +41 81 854 30 50
www.laudenbacher.ch

20.08.2012 08:42:02
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Gelegenheit zur Kunsterkundung
Das St. Moritzer Art Masters 2012 ist angelaufen
Das fünfte St. Moritz Art Masters
ist eröffnet. Die knapp zehntägige Kunstschau in St. Moritz und
Umgebung lockt mit einem Mix
von zeitgenössischer Kunst, der
am besten auf einem Spaziergang erkundet wird.
MARIE-CLAIRE JUR

In diesen Tagen werden St. Moritz und
das Engadin von vielen Kunstinteressierten bevölkert. Sammler, Künstler,
Galeristen und Kunstliebhaber sind unterwegs, um sich Hunderte von Werken
anzuschauen, die im Innen- und Aussenraum präsentiert werden. Auf einem
«Walk of Art», einem Kunstspaziergang, lässt sich ein Teil des Gebotenen
auf angenehme Weise erkunden. Noch
dazu, wenn dieser Spaziergang unter
kundiger Führung absolviert wird, wie
dies derzeit tagtäglich möglich ist. Es
gibt eine Tour für St. Moritz-Dorf und
eine, die durch St. Moritz-Bad führt.

Für die Dauer von St. Moritz Art Masters geöffnet: Das Paracelsus-Gebäude in St. Moritz-Bad mit einer Video-Installation und einem Tafelnetz von Lutz und
Foto: Marie-Claire Jur
Guggisberg.

Lutz und Guggisberg im Bad…
Wer gleich beide Touren kombiniert,
gewinnt einen repräsentativen Einblick
in das Werk des Künstlerduos Lutz und
Guggisberg. Im Paracelsus-Gebäude neben dem St. Moritzer Heilbad, das für
die Dauer der Kunstschau geöffnet ist,
präsentieren die beiden Schweizer Andres Lutz und Anders Guggisberg die
Video-Installation «Galaxy Evolution
Melody», in der sich banale und ausrangierte Alltagsgegenstände aus dem
Sammelfundus des Duos selbstständig
zu machen scheinen. Eine Viertelstunde lang rollen, fliegen oder verschieben sich die unterschiedlichsten

Publizist Braun
in der Offenen Kirche

Objekte zu immer neuen Kompositionen. Fasziniert folgt der Betrachter diesem kreativen Spiel, zu dem sich
aus dem Hintergrund ein Klangteppich
aus Objektgeräuschen und Musik gesellt. Die eine oder andere der gezeigten
Videoinstallation begegnet dem Publikum – in unbewegter Form – auf dem
Fussboden der ehemaligen Trinkhalle
des Paracelsus-Gebäude wieder. Fixiert
auf eine Unterlage, die vom Taglicht,
das durchs Dach dringt, gut ausgeleuchtet ist. 36 solcher Tafeln liegen
schön ordentlich angelegt auf dem Bo-

Denise Allen Band im
Hotel Chesa Rosatsch
Celerina Morgen Mittwochabend ab
18.30 Uhr ist die Denise Allen Band im
Hotel Chesa Rosatsch zu Gast. Die
Komponistin und Sängerin Denise Allen gehört zu den Musikern, die ihre Inspiration aus den Tiefen ihrer Seele
schöpfen. Mit Wurzeln in Rock und
Blues, hat sich die Denise Allen Band in
den letzten Jahren immer mehr in
Richtung Rock/Pop entwickelt. Gelegentliche Ausflüge zu Soul und Gospel
bereichern zusätzlich die ohnehin eindrucksvolle Musik.
Die beiden Vollblutmusiker Franck Giambelluco, Gitarre, und Mira Amadori,
Geige, ergänzen die ursprünglich
4-köpfige Band auf ihrer Europatournee.
(Einges.)

flecht von abstrakten Bildgeschichten
abgeben.

…und im Dorf
Einer anderen Facette des Künstlerduos
begegnen die Kunstspaziergänger in der
Filiale der Julius-Bär-Bank in St. MoritzDorf, zwischen Hauptpost und Hotel Badrutt’s Palace gelegen. Es handelt sich
um Exponate aus der Sammlung Julius
Bär sowie bisher noch unbekannte Arbeiten aus ihrem Atelier: formschöne,
zwischen Figürlichkeit und Abstraktion
schwebende Marmorskulpturen. Das

breite Spektrum, die Vielfalt der verwendeten Materialien und umgesetzten Ideen dieses seit 1996 kooperierenden und
mittlerweile weltberühmten Schweizer
Künstlerduos ist erstaunlich. Die geführten «Walks of Art» finden täglich und alternierend mal durch St. Moritz-Bad,
mal durch St. Moritz-Dorf statt. Sie starten jeweils um 11.00 Uhr in der Julius
Bär Art Lounge beim Posthaus oder
beim Kempinski Grand Hotel des Bains
und dauern rund zwei Stunden.
www.lutz-guggisberg.com
www.stmoritzartmasters.com

«Früher war Jazz populär, jetzt ist er ein Klassiker»
Die EP/PL machte eine Umfrage unter dem Publikum auf dem Dorfplatz in Celerina

Sils Heute Dienstag um 20.45 Uhr kann
in der Offenen Kirche Sils die evang.-ref.
Kirchgemeinde im Rahmen der Veranstaltungen zur Ausstellung über die
deutsch-jüdische Lyrikerin Rose Ausländer (1901–1988) den Publizisten Helmut Braun begrüssen. Er begleitete die
Dichterin in ihren letzten Jahren. In den
so genannten Freitagsbesuchen diktierte ihm die Bettlägrige Texte oder reichte
ihm Korrekturen weiter. Braun wird in
seinem Vortrag auch das Czernowitz der
Kindheit Ausländers und dessen kulturelle Vielfalt in der Vorkriegszeit einbeziehen. – Ergänzungen dazu wird eine
Woche später der Dokumentarfilm
«Spuren verschwinden – Nachträge ins
europäische Gedächtnis» leisten. Der
Regisseur Walo Deuber wird ihn persönlich vorstellen.
(Einges.)

den. Wie zufällig hingeworfen, aus einem kunterbunten Materialienmix gefertigt, aber doch durchdacht und –
wohl nicht immer von Bierernst geprägt – die verschiedensten gesellschaftlichen und kulturhistorischen
Themen aufgreifend, wie beispielsweise
die Komposition «Revolution», bei der
ein ausrangiertes gelbes Zitronennetz
den Rauch aus einem Mörser- oder
Kanonenrohr symbolisiert. Die Objektassemblagen können als visuelle
Protokolle eines Schaffensprozesses angesehen werden, die ein dichtes Ge-

Das dreitägige New Orleans Jazz
Festival in Celerina begeisterte
Jazzfans von überall. Eines der
Highlights waren die Konzerte
auf dem Dorfplatz. Die EP/PL
befragte das Publikum über den
persönlichen Bezug zum Festival.

sind alle von der älteren Generation.
Schliesslich war diese Musik populär,
als ich jung war, jetzt ist sie ein Klassiker», fügt er hinzu. Dies bestätigt sich
bei einem Blick in das Publikum: Viele
ältere Leute sind anwesend. «Ich finde
es toll, dass auch mal etwas für ältere
Leute gemacht wird», so Isabel Azevedo
aus St. Moritz. Ihr gefällt, dass so viele
verschiedene Kulturen aufeinander
treffen. Das Publikum besteht aus Einheimischen und Gästen aus der ganzen
Schweiz, Italien, Deutschland und sogar einigen Engländern. «Dieser Anlass
ist lässig, aber ich war etwas enttäuscht
von der Parade am Freitag. Nur ein Wagen und eine Band waren dabei, da hätte man mehr draus machen können»,
ergänzt eine von Azevedos Freundinnen.

VANESSA MÜLLER

Das Wetter meinte es gut mit den Jazzliebhabern. Am Samstag war es angenehm warm und die Sonne schien fast
die ganze Zeit, während die fünf Jazzbands ihre Musik zum Besten gaben.
Der Dorfplatz, der mit Festtischen und
Bänken sowie einer Bühne vor dem Hotel Arturo zu einem Konzertplatz umgebaut wurde, war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Das Publikum war gut gelaunt und ausgelassen.

Erlebnis für die Familien

Treue Festivalgänger
Die Umfrage der EP/PL unter dem Publikum auf dem Dorfplatz zeigt ein
durchwegs positives Bild. Die gemütliche Atmosphäre und der facettenreiche
Jazz begeistern die Besucher. Viele Feriengäste haben sich zu diesem Anlass in
Celerina eingefunden, aber auch einheimische Besucher sind gut vertreten.
«Das Festival ist ein ziemlicher Geheimtipp. In Zürich weiss fast niemand
etwas davon, was eigentlich schade ist,
weil die Musik und die Stimmung toll
sind», lässt eine Besucherin verlauten.
Der St. Galler Heinz Reed fällt mit seiner Mütze besonders auf. An dieser stecken unzählige Festival-Pins und zeigen deutlich, dass dies nicht sein erster
Besuch am Jazz-Festival in Celerina ist.

Die Jazzmusik war sehr abwechslungsreich, von traditionellem New Orleans Jazz, Blues und Gospelmusik über Old Time Bluegrass und Acoustic
Foto: Vanessa Müller
Country war alles vertreten.

«Ich habe das Jazz-Festival nur einmal
verpasst, weil ich krank war, sonst war
ich immer dabei. Mir gefallen die
Bands, die werden sogar jedes Jahr besser. Aber ein besonderes Highlight ist
jeweils das Konzert in der Kirche am
Sonntag», sagt Reed. «Obwohl wir sonst
gar nicht in die Kirche gehen, dieses
Konzert lassen wir uns nie entgehen»,
fügt seine Begleiterin Susi Biffi hinzu.

Beatrice Jörg verbringt ihre Sommerferien oft im Engadin. «Ans Festival
komme ich vor allem wegen dem guten
Stil der Jazzbands und ich finde es toll,
dass dieser Anlass draussen stattfindet»,
so die Zürcherin.
«Ich bin zu 50 Prozent hier, weil ich
Engadiner bin und zu 50 wegen dem
guten New Orleans Jazz», sagt der Zuozer Jürg Zimmermann. «Echte Jazzfans

Auch Familien fühlen sich wohl auf
dem Dorfplatz. So wie die Familie Klaus
aus der Nähe von Stuttgart. «Jazzkonzerte am Nachmittag auf dem Dorfplatz durchzuführen, ist eine tolle Idee.
Am Abend können wir nicht an Konzerten teilnehmen, da wir die Kinder
ins Bett bringen müssen, aber dieser
Anlass ist ein tolles Erlebnis für die ganze Familie», sagt der Vater Daniel Klaus.
Je später der Nachmittag wird, desto
deutlicher wird, dass niemand mehr
stillsitzen kann. Der mitreissende Jazz
lässt niemanden kalt und so tanzen
einige beschwingt zur Musik, andere
wippen nur bescheiden mit dem Kopf
oder spielen den Takt mit den Fingern
auf dem Tisch mit. Den 23. und 25. August 2013 sollten sich Jazzfans auf jeden Fall freihalten. An diesen Tagen
findet nämlich das 17. Jazz-Festival in
Celerina statt.

Wie viele Miet-FLYER stehen im FLYER-Land Schweiz zur Verfügung?
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Sportgeschäft in Celerina
sucht für die Wintersaison 2012/13

einen Mitarbeiter
im Bereich Vermietung/Verkauf
(50 bis 100% gemäss Vereinbarung)

Hauptaufgabenbereich:
Ski- und Snowboardvermietung, kleinere Reparaturen,
Bindungsmontagen, Mithilfe im Verkauf.
Anforderungen:
Erfahrung in der Skivermietung, mündliche I- und
E-Kenntnisse, Verantwortung und selbstständiges
Arbeiten wird erwartet.
Interessenten melden sich bei:
Saluver Sport, Eliane Huber, Tel. 079 433 49 53

Erleben Sie die Highlights
des St. Moritz Art Masters
«WALk Of ArT» in einer
geführten Tour (2 Std).

176.785.677

ST. MORiTz BAd

Treffpunkt 11 Uhr
Kempinski Grand Hotel des Bains
St. Moritz Bad

Dienstag
28. August
Donnerstag 30. August
Samstag
1. September

Land

|

Telefonnummer

EngadinerPost

Ich interessiere mich auch für:
FLYER Produktekatalog
Gratis Probefahr-Gutschein (Wert CHF 50.–)
«FLYER-Land Schweiz»-Karte
Eventbroschüre mit FLYER-Gruppenerlebnissen

www.flyer.ch | Biketec AG | CH-4950 Huttwil
Tel. +41 (0)62 959 55 55 | info@flyer.ch

TOUREN

Ort

|

E-Mail

Füllen Sie den nebenstehenden Talon aus und werfen Sie diesen in die Wettbewerbsurne am FLYER-Stand
beim Segelclub St. Moritz. Machen Sie mit und gewinnen Sie ein original Schweizer Elektrovelo von FLYER
im Wert von CHF 3‘290.–! (Modell und Grösse nach Wahl)

WALK OF ART

Vorname

|

Ankauf von Altgold
Altgold

Gesucht
Reinigungskraft

für Ferienwohnung in St. Moritz-Bad.
Auskunft unter Chiffre Y 176-785702,
an Publicitas SA, Postfach 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.
176.785.702

Grosser
Sommerausverkauf
Von Di.17.07.2012- Sa.15.09.2012

Nothelferkurs

30%-60% auf das ganze Mobiliar

St. Moritz, 21./22. September

Freitag, 18.00 bis 21.00 Uhr und Samstag,
09.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
Der interessante Kurs vermittelt das nötige
Fachwissen, um in Notsituationen zu helfen
und ist obligatorisch für den Roller- und
Führerausweis.
firstcare Nothilfeschule, R. Schmid
Preis: Fr. 130.–.

•B&B Inneneinrichtungen AG

Anmelden: 071 744 45 45/www.firstcare.ch
176.785.679

Donnerstag, 30. August 2012, 10.00 –17.00 Uhr
Tel. 077 477 92 45
Wir kommen auchDie
bei Neuerscheinung
Ihnen zu Hause«Bahnvisivorbei.
ST. MORiTz dORF
onen
im
Engadin»
gibt
eine inRufen
Sie
an,
es
lohnt
sich!
TreffpunktM arco
11 Jehli
Uhr– Heini Hofm ann – Ernst Huber – jon duri Gross
B a h n v ision en i m Eng a di n

Öffnungszeiten
•Di-Fr 9.30-12.00 / 14.00-18.30 • Sa 10.00-17.00•
So/Mo jeweils geschlossen

sämtliches Gold, Silber, Zinn & Hotelsilber,
chronografische Armbanduhren usw.
M. Wyss
Barzahlung

Sonne, St. Moritz
Buch Hotel
und
Ausstellung

Julius Bär Art Lounge – PostHaus
St. Moritz Dorf

BAHNVISIONEN

Mittwoch 29. August
IM
ENGADIN
Freitag
31. August
mit freundlicher Unterstützung

ST. MORITZ ART MASTERS
www.stmoritzartmasters.com
Anmeldung & Informationen
Event-Office: Julius Bär Art Lounge
PostHaus · 7500 St. Moritz
Tel +41 79 930 8716
freier Eintritt

Ins54x195_SAM_Walk.indd 1

• Via Somplaz 10 • 7500 St. Moritz •
Tel. 081 832 27 21

teressante Übersicht über die
konkreten Eisenbahn- und Bergbahnprojekte im und zum Engadin von 1838 bis 1938, verfasst
vom Autorenteam Marco Jehli,
Heini Hofmann, Ernst Huber und
Jon Duri Gross, Montabella Verlag St. Moritz, 300 Seiten, reich
bebildert, CHF 49.–, ISBN 978-3907067-41-3.
Das Museum Alpin in Pontresina
zeigt vom 14. Juni bis 20. Oktober
2012 eine Sonderschau zur gleichen Thematik (www.pontresina.
ch/museumalpin). – Das Buch ist
erhältlich im Buchhandel. Druck:
Gammeter Verlag St. Moritz/Scuol.

Ihre Luftbrücke in
die Heimat.

www.doitbaumarkt.ch

Grill
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Profitieren Sie jetzt
von sensationellen
Tiefpreisen!
Weitere Grill-Modelle finden
Sie in den «do it»-Filialen.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

49.–

23.08.12 10:27

statt 79.–

Buch und Ausstellung

325.–
statt 499.–

B a h n v ision en i m Eng a di n

M arco Jehli – Heini Hofm ann – Ernst Huber – jon duri Gross

BAHNVISIONEN
IM ENGADIN

Die Neuerscheinung «Bahnvisionen im Engadin» gibt eine interessante Übersicht über die
konkreten Eisenbahn- und Bergbahnprojekte im und zum Engadin von 1838 bis 1938, verfasst
vom Autorenteam Marco Jehli,
Heini Hofmann, Ernst Huber und
Jon Duri Gross, Montabella Verlag St. Moritz, 300 Seiten, reich
bebildert, CHF 49.–, ISBN 978-3907067-41-3.
Das Museum Alpin in Pontresina
zeigt vom 14. Juni bis 20. Oktober
2012 eine Sonderschau zur gleichen Thematik (www.pontresina.
ch/museumalpin). – Das Buch ist
erhältlich im Buchhandel. Druck:
Gammeter Verlag St. Moritz/Scuol.

Gasgrill «Connaisseur Pro»
Doppelbrenner, 2 Hitzeregler, 2-teiliger
Grillrost, Grillfläche: 56,6 x 37,6 cm.
Warmhalterost abnehmbar, unmontiert.

15 %

Zusätzlich
auf Grillzubehör und
Abdeckhauben!

Holzkohlegrill «Picknick XL»
Klein und flexibel, schnell einsatzbereit
und einfach praktisch. Zusammenklappbar,
Gewicht 2 kg, unmontiert.

Angebot gültig solange Vorrat,
max. bis 1. September 2012.
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Perfekte Bedingungen und zufriedene Gesichter
Insgesamt 1650 Teilnehmer haben am 11. Nationalpark Bike-Marathon teilgenommen
Die 11. Austragung des Nationalpark Bike-Marathons war das
gewünschte «normale» Rennen.
Trotz Eventualplanung blieb das
Rennen grösstenteils trocken
und nur die sportlichen Leistungen sorgten für Aufsehen.

aus Pontresina war verletzungsbedingt
nicht am Start.

Gute Engadiner Leistungen

NICOLO BASS

Die Anspannung im ersten Jahr nach
dem Rennabbruch aufgrund eines Kälteeinbruchs war sehr gross. Die Organisatoren hatten sich mit einer Eventualplanung auf ähnliche Ereignisse
vorbereitet und die Wettervorhersagen
waren nicht besonders gut. Doch am
Renntag des 11. Nationalpark Bike-Marathons herrschten perfekte Bedingungen und die zufriedenen Gesichter im
Zielgelände zeugten von einem gut organisierten Anlass. «Das war das gewünschte ‹normale› Rennen», zieht
OK-Präsident Urs Wohler kurz nach
dem Rennen Bilanz. «Vielleicht haben
wir in diesem Jahr etwas zu pessimistisch kommuniziert und alle Entscheide auf der sicheren Seite getroffen.» Aber auch die Teilnehmer
wollten die Ausgabe 2011 nicht wiederholen und aufgrund der Wettervorhersagen haben weniger Teilnehmer an
der 11. Austragung des Nationalpark
Bike-Marathons teilgenommen. «Aufgrund der hohen Sicherheitsmassnahmen auf der Strecke liegt die Gewinnschwelle des Anlasses bei rund
1800 Teilnehmern», informiert Wohler. Schlussendlich sind in diesem Jahr
1650 Teilnehmer an den Start. Damit
könne aber, gemäss Urs Wohler, der

Auf dem Anstieg zum Pass da Chaschauna setzte sich Lukas Buchli aus Samedan von der Konkurrenz ab und gewann
Foto: Martin Platter
bereits zum dritten Mal den Nationalpark Bike-Marathon.

Verlust aus dem Vorjahr nicht kompensiert werden.

Rollender Start als Ausnahme
Insgesamt 512 Teilnehmer sind gemeinsam am Samstagmorgen auf die mit 138
Kilometer längste Strecke rund um den
Nationalpark mit Start und Ziel in Scuol
gegangen. Für die anderen Strecken ab
Fuldera, Livigno und S-chanf haben die
Organisatoren einen rollenden Start angesetzt. «Diese rollende Startvariante ist
bei der breiten Masse der Teilnehmer
gut angekommen und hatte den Cha-

rakter eines Volksrennens», erklärt der
OK-Präsident. Nur einzelnen Spitzenathleten und Elitefahrern habe so die
Rennatmosphäre gefehlt. «Das war ein
Ausnahmeentscheid, der uns aufgrund
der Prognosen einen Zeitgewinn eingebracht hat.» Dafür blieb aber die Spannung bis zur Rangverkündigung bestehen. Urs Wohler konnte den 11.
Nationalpark Bike-Marathon in Scuol
ruhig und entspannt mitverfolgen. Der
fehlende «Stress» zeugte aber auch davon, dass das Rennen gut organisiert
war und sich alles «normal und im grü-

nen Bereich» abspielte, so der OK-Präsident.
Alles andere als gewöhnlich war die
sportliche Leistung von Lukas Buchli
aus Samedan. Er setzte neue Massstäbe
und gewann den 11. Nationalpark BikeMarathon mit neuer Rekordzeit zum
dritten Mal nach 2009 und 2010, und
zwar mit rund 15 Minuten Vorsprung
auf die Verfolger Urs Huber und Konny
Looser. Bei den Damen gewann Jane
Nüssli aus Cham vor der Davoserin Andrea Kuster. Die Vorjahressiegerin und
Schweizermeisterin Milena Landtwing

Neben der herausragenden Leistung
des Lokalmatadors Lukas Buchli haben
sich auch andere Engadiner gut in Szene gesetzt. So erreichte der St. Moritzer
Claudio Tschenett den hervorragenden
2. Rang in der Overallwertung auf der
71 Kilometer langen Strecke ab Livigno.
Damit gewann er auch in seiner Alterskategorie. Die Zweier- und Vierer-Stafette über 138 Kilometer wurde von
zwei Nationalparkteams gewonnen.
Die Scuoler Andrea Florineth und Marcus Florineth haben als Zweierteam dominiert und Berni Tschalär, Michel
Müller, Mario Riatsch und Buolf Näff
die Viererkategorie gewonnen. Mit Nicolà Hartmann aus Zuoz, Yvo Bachmann aus Champfèr, Bruno Silva aus
St. Moritz, Reto Lazzarini aus Samedan
und Gian Paul Arquint aus Scuol gab es
weitere Engadiner Podestplätze auf den
verschiedenen Strecken und in den verschiedenen Alterskategorien.
Bei den Damen überzeugten die einheimischen Leah Rosenast aus Scuol
mit dem 3. Rang (Overall) von Livigno
nach Scuol und Seraina und Arina Riatsch aus Sent mit dem 2.und 3. Rang
(Overall) von S-chanf nach Scuol. Mit
diesen Leistungen erreichten sie auch
in der entsprechenden Alterskategorie
den Schritt aufs Podest. Seraina und
Arina Riatsch gewannen ihre Kategorie. Zudem holte Fabiana Wieser aus
Sent die Bronzeauszeichnung bei den
Junioren über 47 Kilometer von
S-chanf nach Sent.
Die weiteren Rangierungen sind auf www.bikemarathon.com abrufbar. Eine Bildergalerie gibt es
auf www.engadinerpost.ch.

Dem Gewitter davongefahren, der Konkurrenz nicht
Die Putèr-Strecke am Nationalpark Bike-Marathon taugt für ein prima Familienerlebnis
Nicht zu weit, nicht zu kurz, nicht
zu steil, nicht zu flach: Vater und
Sohn unterwegs zwischen
S-chanf und Scuol. Ein «erfahrener» Erfahrungsbericht.

Vater. Der Sohn glaubt’s, wird in den
folgenden Steigungen vor und nach
Ftan aber eines Besseren belehrt. Das
mit dem Streckenstudium ist definitiv
in die Hose gegangen. Die Stimmung:
wie das Wetter, bewölkt.
***
Juhui, Zernez ist erreicht. Ohne grosse Anstrengung. Aber was ist das? Vor
mir fahren die Biker einen hohen Hügel
hinauf. Vor drei Wochen bei der Probefahrt ging es doch schön flach durch
das Dorf. Wie gemein! Das Ganze wiederholt sich später. «So, jetzt geht es
fast nur noch bergab ins Ziel», sagt Papa
später. Bergab? Nach Ftan will die Steigung nicht mehr aufhören, schon bald
sind wir im Nebel verschwunden. Wo
ist eigentlich das Ziel?

ANDREA UND RETO STIFEL

Die ganze Aufregung umsonst. Die Befürchtung, gleich am Start vom knapp
600-köpfigen Feld überrollt zu werden,
unbegründet. Den unsicheren Wetterprognosen sei Dank: Ein Roll-Start ist
angesagt. Will heissen, zwischen 9.15
und 10.00 Uhr rauf aufs Bike, losrollen
und irgendwann nach einem Kilometer signalisiert ein Piepston, dass das
Rennen begonnen hat. Wie entspannend. Nur bitte schauen, dass der
Kollege mit seinem Sohn vor uns über
die Piepsmatte fährt. Bei einem allfälligen Endspurt könnte jede Sekunde
zählen. Ehrgeizig? Aber nein doch. Gut
ankommen, kein Sturz, keine Panne,
keine Krise: Das ist das Ziel. Zumindest
das, das gegen aussen kommuniziert
wird. Man will sich ja schliesslich nicht
unter Druck setzen. Die Strecke bis Zernez ist eher einfach. Die Stimmung:
Euphorisch!
***
Ich bin nicht besonders aufgeregt vor
dem ersten Mountainbike-Rennen und
freue mich auf den Bike-Marathon.
Gut, gibt es keinen Massenstart und somit auch kein Gedränge. «Pieps», jetzt
geht es los. Und schon sind wir im
Wald in Richtung Zernez verschwunden.
***

Im Aufstieg bei Zernez. Diese Höhenmeter waren auf der individuellen Routenplanung nicht eingerechnet...
Foto: Reto Stifel

Hoppla! Da scheint beim Streckenstudium etwas untergegangen zu sein.
Statt links und flach durch Zernez
geht’s rechts und steil über den Hügel.
Über die erste kleine Krise helfen die
vielen Zuschauer hinweg. «Hopp Andrea, super machst du das, Bravo!» Die

lautstarken Anfeuerungsrufe verleihen
Flügel. Keck reiht er sich in die linke
Spur ein und überholt Teilnehmer um
Teilnehmer. Als Vater heisst es da dranbleiben. Mahnende Worte wie «nicht
zu schnell, der Weg ins Ziel ist noch
weit» verhallen vorerst ungehört.

Über die zweite Krise, in der Steigung
von Lavin nach Guarda, hilft ein Stück
Schokolade. Der Weg entlang der Sonnenterrasse zieht sich, die Überholspur
wird den vorher Überholten überlassen. Guarda ist erreicht, «jetzt geht’s
fast nur noch bergab», verkündet der

***
Dann ist sie endlich da, die ultimative Abfahrt hinunter nach Scuol. Innert
Minuten werden viele Höhenmeter
vernichtet. Schön rechts bleiben,
nicht zu schnell, kein unnötiges Risiko
eingehen. Bis jetzt ist doch alles so gut
gegangen: kein Sturz, keine Panne,
(fast) keine Krise, das Ziel vor Augen.
Ein verstohlener Blick auf die Uhr. Der
Ehrgeiz meldet sich – zumindest beim
Vater. Eine letzte Kurve, die Brücke
über den Inn, die Piepsmatte – geschafft! Freude, Stolz, Erleichterung,
was für ein Erlebnis!
***
«Pieps.» Im Ziel! Ich bin stolz. Der Bike-Marathon hat mir sehr gut gefallen.
Nächstes Jahr bin ich sicher wieder dabei. Jetzt kenne ich ja auch die Strecke
und muss mich nicht mehr auf Papa
verlassen…
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Ein Tourismus-Qualitätsprogramm
Teil der Strukturreform in Graubünden
Das Tourismusangebot im Kanton
soll weiter gestärkt werden: mit
einem Impulsprogramm, das den
touristischen Akteuren erlaubt,
ihre Qualität stetig zu verbessern. Dabei sollen spezifische
Checklisten helfen.
Das Qualitätsprogramm Graubünden
will weder ein neues Label schaffen,
noch soll es ein Qualitätsranking inszenieren. Vielmehr packt das Impulsprogramm das Problem fehlender Qualität bei den Wurzeln. Die Schwächen
und Defizite sind altbekannt: fehlende
Innovationen und Investitionen, Festhalten an alten, ausgedienten Mustern
statt strategische Neupositionierung.
Das Qualitätsprogramm Graubünden
ist ein zweijähriges Impulsprogramm,
welches mit erprobten und pragmatischen Hilfsmitteln den touristischen
Akteuren helfen soll, ihre Erlebnis- und
Servicequalität zu überprüfen, zu optimieren und konkurrenzfähig zu machen.
Erste sichtbare Umsetzung ist das
Online-Qualitätsportal www.qualitaetgr.ch. Im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe,
aber auch zur Schaffung von Orientie-

rung und Transparenz, steht den Interessierten eine Vielzahl von nützlichen
Hilfsmitteln zur Verfügung: Vergleichstools wie ein Benchmark-Rechner oder
ein Angebotscheck zur Produkteattraktivität, Nachschlagewerke und
Leitfäden zu Themen wie Erlebnisinszenierung oder Umweltqualität und
– übersichtlich zusammengefasst – alle
Informationen und Links zu den aktuellen Qualitätslabels und Klassifizierungen im Tourismus.
Ein wesentlicher Bestandteil des
Programms ist die Schaffung von Angebots- und Qualitätsleuchttürmen,
welche als Best-Practice-Beispiele einen Nachahmungseffekt im Bündner
Tourismus auslösen sollen. Daher finden zurzeit in allen Tourismusdestinationen und Regionen Gespräche mit
den Tourismusverantwortlichen statt.
Des Weiteren wurden im vergangenen
Juli zehn Ortsbegehungen durchgeführt. Im Fokus stand die Erlebniskette des Gastes, indem die Durchgängigkeit der Erlebniskette überprüft
wurde und Schwachstellen vor Ort besprochen wurden. Die daraus resultierenden Verbesserungen sollen anderen Tourismusdestinationen zu einem
späteren Zeitpunkt als Vorbild respektive als Leuchtturmprojekte dienen.
(pd)

TESSVM: Ziele erreicht
Erstes Geschäftsjahr abgeschlossen
Die Generalversammlung hat das
erste Geschäftsjahr der Tourismus Engadin Scuol Samnaun
Val Müstair AG abgeschlossen.
Dies geschah während einer
zweitägigen Klausur.
Der Verwaltungsrat der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG
(TESSVM) begab sich mit dem Kader
der Organisation, gemäss Medienmitteilung, kürzlich für eine Klausur nach
Wergenstein. Die zweitägige Auszeit
diente primär der Behandlung dreier
Schwergewichtsthemen. So standen Inputreferate von Stefan Forster, Professor
an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, und Gaudenz
Thoma, CEO von Graubünden Ferien,

ebenso auf dem Programm wie die Frage nach dem allfälligen Vorstoss in die
neuen Märkte oder die Ausgestaltung
der Eventstrategie. Nicht zuletzt diente
die Klausur dem intensiven Austausch
der strategischen Führungsebene mit
den Kaderleuten der TESSVM.
Die Aktionäre Engadin Scuol Tourismus AG, Samnaun Tourismus und Cumün da Val Müstair AG konnten im
Rahmen der Generalversammlung das
erste Geschäftsjahr abschliessen und
den operativen und strategischen Organen der TESSVM Décharche erteilen.
Damit ist das erste Geschäftsjahr der
Destinationsmanagement-Organisation (DMO) auch formell abgeschlossen. Deren Hauptziel «Die DMO
funktioniert» ist, gemäss Verwaltungsratpräsident Theo Zegg ebenso erreicht
wie der Grossteil der 22 untergeordneten Teilziele.
(pd)

Knappe Niederlage gegen die API Orion
Fussball Diese Saison stellt der FC Celerina nebst der Aktiv-Mannschaft in
der 3. Liga eine zweite Mannschaft, die
in der 5. Liga kickt. Das Team wird
durch den ehemaligen FCC-Spieler Ersel Sertkan und Co-Trainer Dario Matti
betreut und hatte am vergangenen
Samstag Meisterschaftspremiere gegen
die API Orion aus Chur.
Bei frischen Temperaturen und Regen wurde das Spiel am späten Nachmittag auf dem Sportplatz San Gian angepfiffen. Keine Minute war gespielt
und schon landete der Ball im Tor der
Heimmannschaft. Die Heimmannschaft brauchte daraufhin etwas Zeit,
um sich vom Schock zu erholen und gegen die gut organisierten Churer Fuss
zu fassen. In der letzten Viertelstunde
kam das FCC-Team zu seinen ersten
Chancen. Zunächst war es Manuel Sigismondi, der kurz vor dem Strafraum
etwas zu überhastet abzog. Dann versuchte es zweimal Damian Conrad,
doch beide Versuche wurden vom gegnerischen Torhüter neutralisiert.
Die zweite Halbzeit war wieder durch
Regen geprägt. Leider schaffte es der FC
Celerina in den zweiten 45 Minuten

kaum, gefährlich in die Nähe des Orion-Strafraums zu kommen. Der Gegner
blockierte alle Versuche ab und konnte
postwendend einen Angriff in die andere Richtung lancieren. Ungefähr 30
Minuten vor dem Abpfiff blieb der Torjubel den Gästen im Halse stecken. Bei
der ersten Episode hielt Torhüter Björn
Langheinrich zuerst einen scharfen
Freistoss ab und schaffte es, den direkten Nachschuss mit einem starken Reflex über die Latte abzulenken.
Kurze Zeit später versuchte es Orion
mit einen Weitschuss. Dieser flog direkt in Richtung der rechten Torecke,
doch wiederum Björn Langheinrich
konnte den Schuss mit einer Glanzparade halten. Dank dieser Parade und
der konzentrierten Leistung der Defensiv-Abteilung blieb es bis zum Schluss
beim knappen 0:1-Resultat. Nächsten
Sonntag ist die Mannschaft in Chur
beim FC Gelb-Schwarz zu Gast. (nro)
Tore: 0:1 (1. Min).
Im Einsatz für den FC Celerina: Björn Langheinrich,
Claudio Cadonau, Bogdan Dukic, Gian Luca Gehwolf, Silvan Käser, Claudio Donat, Riccardo Cavassi, Damian Conrad, Stefan Vidic, Riccardo Cruz, Simon Käser, Tony Weiss, Pascal Karrer, Alexander
Duric, Manuel Sigismondi.

Der Flugplatz Samedan lädt am kommenden Samstag zum Tag der offenen Türen ein.

Blick hinter die Flugplatz-Kulissen
Tag der offenen Türen am nächsten Samstag
Am Samstag, 1. September, führt
der Flughafen in Samedan einen
Besuchstag für alle durch. Seit
2004 ist er im Besitze der Engadin Airport AG.

ten deutsche und englische Flugpioniere den gefrorenen St. Moritzersee als
Versuchspiste. Um einen ganzjährigen
Betrieb zu ermöglichen, wurde in Samedan in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts der Flugplatz gebaut.

Spannende Geschichte
Der Regionalflughafen Samedan ist
Europas höchstgelegener Flughafen
und spielt für die Tourismusregion Engadin eine bedeutende Rolle. Die am
Flughafen tätigen Unternehmungen,
die Motorfluggruppe Oberengadin, der
Verein Club da svoul a vela Muottas, sowie die Grenzwache, laden ein zum Tag
der offenen Türen, am Samstag 1. September, von 10.00 bis 17.00 Uhr. Die
Luftwaffe, als ehemalige Besitzerin des
Flughafens, wird mit dem Eurocopter
EC635 und einem Pilatus PC-7 vor Ort
sein.
Das Engadin gilt als Geburtsort der
Schweizer Luftfahrt. Bereits 1909 nutz-

1936 wurde die Flugplatzgenossenschaft Oberengadin gegründet und am
27. Januar 1938 erfolgte die Freigabe
des Flugplatzes durch das Eidgenössische Luftamt und die Erstlandung eines 14-plätzigen Douglas-DC2-Passagierflugzeuges. 1950 übernahm die
Luftwaffe den Flugplatz zur Benutzung
als Militärflugplatz und öffnete ihn unter gewissen Restriktionen auch für die
Zivilluftfahrt. Im Januar 2004 wurde
der Flughafen durch den Kanton Graubünden übernommen und seit September 2004 wird er von der Engadin Airport AG betrieben. Die im Jahre 1952
gegründete Rega betreibt seit 1977 eine

Basis in Samedan. Die Basis in Samedan
ist eine von zwölf Regabasen in der
Schweiz, welche ermöglichen, dass
bei Flugwetter jeder Punkt in der
Schweiz innerhalb von 15 Flugminuten
erreicht werden kann. Seit 1957 betreibt die Swiss Helicopter AG, vormals
Heliswiss AG/Air Grischa Helikopter
AG, die Zweigniederlassung Samedan
und 1985 gründete Ueli Bärfuss, der
seit 1964 als Pilot für die Heliswiss arbeitete und an den ersten Rettungsaktionen per Helikopter beteiligt war,
die Heli Bernina. Diese Helikopter-Flugpioniere haben die Entwicklung der
Transportfliegerei nachhaltig beeinflusst.
Mit dem Tag der offenen Türen wird
Einheimischen und Feriengästen der
Region die einmalige Gelegenheit geboten, den Regionalflughafen Samedan
und die dort operierenden Betriebe in
allen Facetten kennen zu lernen. Der
Eintritt zum Anlass ist frei.
(pd)

Unglückliche Derby-Niederlage
Fussball Am Sonntag spielte der FC
Celerina seinen zweiten Match in der
3.-Liga-Meisterschaft. Nach der Premiere von letzter Woche mit dem Remis gegen den 2.-Liga-Absteiger Sevelen traf
die junge Mannschaft auf die Valposchiavo Calcio.
Viele Zuschauer besuchten das Südbündner Derby auf dem Sportplatz San
Gian. Valposchiavo war zu Beginn die
eher spielbestimmende Mannschaft,
aber durch die gute Störarbeit der FCCSpieler gelang sehr wenig. Der FC Celerina zeigte guten Fussball in der Defensive, konnte aber nach vorne noch
keine Akzente setzen. Der einzige Höhepunkt gab es in der 37. Minute. Ausgangspunkt war Torhüter Bosco Bozanovic, der mit einem langen Ball den
gerade eingewechselten Elias Luminati
nach vorne schickte. Dieser entwischte
seinen Gegenspielern, sein wuchtiger
Torabschluss flog aber ganz knapp über
die Latte.

Die Puschlaver Verteidigung bekundete auch in der zweiten Hälfte
grosse Mühe mit der Schnelligkeit der
jungen Celeriner. Doch auch im zweiten Durchgang war es vorerst wieder
der Gegner, der mehr Druck ausübte.
Die Puschlaver liessen den Ball laufen
und hofften auf Unkonzentriertheiten
der FCC-Hintermannschaft. Nach einer knappen Spielstunde kam die VPC
zu einem gefährlichen Freistoss mit einer Torentfernung von knapp 20 Metern. Der perfekte Schuss flog über die
Mauer und landete genau in die linke
obere Ecke zur 0:1-Führung. Nun drehte der FCC im Sturm auf und bescherte
dem gegnerischen Torhüter viel Arbeit.
Zuerst war es wieder Elias Luminati, der
mit einem Schuss aus spitzem Winkel
den Goalie zu einer Glanztat zwang.
Dann musste der Schlussmann mit einem guten Reflex den Schuss von Joel
Cabral neutralisieren. Kurze Zeit später
entschied der Schiedsrichter zur Ver-

blüffung der Spieler und Zuschauer auf
Penalty für Poschiavo. Der Elfmeter
flog jedoch am rechten Pfosten vorbei.
Weil einige Spieler zu früh in den Strafraum rannten, musste der Elfer wiederholt werden. Der zweite Versuch wurde
dann zur 0:2-Führung verwertet. Bis
zum Abpfiff versuchten die frustrierten
Celeriner, noch etwas nach vorne aufzubauen, doch es gelang nichts mehr.
Damit feiert Valposchiavo seinen
zweiten Saison-Erfolg und erobert die
Tabellenspitze. Der FC Celerina bleibt
nach den ersten Partien gegen starke
Gegner mit einem Zähler auf dem 10.
Platz. Nächsten Samstag spielt Celerina
auswärts in Thusis.
(nro)
Tore: 0:1 (61. Min.), 0:2 (75. Min. Elfmeter). Im
Einsatz für den FC Celerina: Bosco Bozanovic,
Dennis Miozzari (65. Min. Yves Karrer), Raffaele
Greco, Amos Sciuchetti, Franz Andrinet, Severino
Döbeli, Gregor Steiner, Enrico Motti (70. Min. Patrick Barros), Reto Bezzola (30. Min. Elias Luminati), Joel Cabral, Daniel Rodriguez.

Stürmisches Fussballwochenende
Fussball Dieses Wochenende kamen
gleich sechs Südbündner Fussballmannschaften zum Einsatz. Trotz Regen, Blitz und Donner haben die
Mannschaften Engagement gezeigt
und bis zum Ende gekämpft. Am Samstag spielte in der 4. Liga der FC Lusitanos de Samedan gegen den FC Davos.
Die Engadiner gewannen den Match

mit 4:2. Ebenfalls gespielt wurde in der
5. Liga. Der FC Celerina unterlag API
Orion Chur mit einem knappen 0:1 bei
strömendem Regen. Weiter ging die
Meisterschaft am Sonntag in der 5. Liga
mit Valposchiavo Calcio. VPC verlor
das Spiel vor Heimpublikum gegen den
CB Surses mit 0:2 und steht somit auf
dem 8. Gesamtrang der Gruppe 2 hin-

ter dem FC Celerina. In der 4. Liga verlor der AC Bregaglia auswärts gegen den
FC Flums mit 3:4. Und in der 3. Liga
kam es zu einem Südbündner Derby.
Der FC Celerina kämpfte 90 Minuten
gegen Valposchiavo Calcio. Die Begegnung endete mit 2:0 für Valposchiavo. Die Tore fielen nach einem Freistoss
und einem Penalty.
(ad)
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Neues Live-Musikangebot

Ein Farbtupfer für St. Moritz

Restaurant Hauser wird Musikrestaurant

Eine Skulptur im Dorfzentrum

Neue Schweizer Volksmusik gespielt auf traditionellen Instrumenten gibt’s seit diesem Sommer allwöchentlich im Herzen
von St. Moritz zu hören. Am Freitag war das Trio InterFolk zu
Gast im Restaurant Hauser.
CLAUDIO CHIOGNA

Die Hot-Stone-Jazz-Veranstaltungen mit
dem beliebten Piöda-Buffet im Hauser
sind bereits Tradition. Was mit Jazz vor
acht Jahren begonnen und sich sehr erfolgreich entwickelt hat, sollte eigentlich auch mit einer anderen Musikrichtung möglich sein, dachte sich
Markus Hauser. Zusammen mit Christian Vetsch, Volksmusikant, Regisseur an
Kleintheatern und am Festival da Jazz
St. Moritz für die technischen Belange
zuständig, entwickelte Hotelier Hauser
ein neues musikalisches Angebot, kombiniert mit dem Piöda-Buffet. «Hot Stone Piöda mit live Swiss Sounds» heisst
das neue Kind, welches seit diesem
Sommer jeweils am Freitagabend angeboten wird. Insgesamt acht Veranstaltungen gehören bereits der Vergangenheit an, zwei musikalische
Leckerbissen stehen noch bevor.

InterFolk: ein absoluter Hörgenuss
Am vergangenen Freitag war das Trio
InterFolk zu Gast, eine Formation von
drei jungen Musikerinnen aus der Innerschweiz, welche alle mit der traditionellen Volksmusik aufgewachsen
sind, sich aber auch mit der musikalischen Entwicklung der heutigen Zeit
auseinandersetzen. Alle drei Musikerinnen studieren an der Musikhochschule
Luzern im Profil Klassik oder Jazz und
belegen
den
Studienschwerpunkt
Volksmusik. Die Gruppe InterFolk ist

aus einem Bachelor-Projekt entstanden, mit dem Ziel, die traditionelle Musik zu pflegen, neue Volksmusik zu interpretieren und vor allem Eigenkompositionen zu schaffen. Nebst Kompositionen bekannter Schweizer Musiker wie Willi Valotti, Markus Flückiger
oder Claudio Gmür spielt das Trio auch
Werke des französischen Jazz-Akkordeonisten Richard Galliano und
des argentinischen Bandoneon-Spielers
Astor Piazzolla; mit der Vielfalt ihres
Repertoires rechtfertigt sich der Ensemble-Name «InterFolk» in jeder Hinsicht.
Was das zahlreich erschienene Publikum von den drei Musikerinnen zu hören bekam, war Musik vom Allerfeinsten: frisch, leicht und vor allem
präzis und untereinander ausgezeichnet abgestimmt vorgetragen. Die
Freude an der Volksmusik sowie am gemeinsamen Musizieren konnte den
drei sympathischen Künstlerinnen an
ihren Gesichtern abgelesen werden.

Erweitertes Angebot im Winter
Das neue Musikangebot im Restaurant
Hauser hat beim Publikum zweifellos
eingeschlagen. Noch zwei PiödaAbende stehen im Hauser bevor: am
31. August mit dem Duo Nostranello
aus dem Tessin und am 7. September
mit dem Trio Robin Mark. Und bereits
sind Markus Hauser und Christian
Vetsch an der Planung der musikalischkulinarischen Abende für die kommende Wintersaison.
Freitags ab 17. Dezember bis 12. April
finden 13 Piöda-Buffets mit Jazz und
neu mittwochs ab 19. Dezember bis
27. Februar 13 Buffets mit neuer
Schweizer Volksmusik statt. Die Idee
von Markus Hauser, aus seinem Lokal
ein echtes Musikrestaurant zu machen,
ist vor allem angesichts des ausgezeichnetzusammen gestellten LiveMusikprogramms vielversprechend.

Das Trio InterFolk (von links): Marion Suter, Maria Gehrig und Andrea
Foto: Claudio Chiogna
Ulrich.

Streng genommen hat das Oberengadin nur drei Jahreszeiten.
Eine Skulptur von Helga Denoth
trägt dieser saisonalen Besonderheit Rechnung. Sie wird über
längere Zeit in St. Moritz-Dorf zu
sehen sein.
MARIE-CLAIRE JUR

Seit 1994 lebt Helga Denoth, die im
Oberengadin aufwuchs, in Costa Rica.
Inspiriert von den kräftigen Farben ihrer Wahlheimat kreiert die Künstlerin
Skulpturen und Bilder, die Lebensfreude wie Nachdenklichkeit vermitteln und Eindrücke aus dem Engadin mit lateinamerikanischen Rhythmen, Formen und Farben verschmelzen lassen.

Betonsäulen mit Botschaften
Die letzten Wochen war Helga Denoth
nicht in ihrem Urwaldatelier tätig, sondern an der Via Stredas Nr. 5 in St. Moritz-Dorf. Hunderte von Kilo Beton hat
sie im Freien zusammengemischt und
mit diesem Material ein Kunstwerk geschaffen, das die Passanten in diesem
Quartier künftig erfreuen wird. Die
Skulptur «Jahreszeiten im Engadin»,
die letzten Freitag im Rahmen einer
Vernissage dem Publikum präsentiert
wurde, steht nämlich nicht nur für einige wenige Wochen unweit der Galerie Curtins ihres Vaters Franz Rödiger.
Die drei bunt bemalten Betonsäulen,
jede von ihnen gegen eine Tonne
schwer, haben ein Zuhause für einen
längeren Zeitraum gefunden: Sie wurden auf einem Landstück des ehemaligen St. Moritzer Gemeindepräsidenten
Peter Barth verankert, der in seiner kurzen Laudatio betonte, dass «dies Kunst
ist, die bleibt, im Gegensatz zu Art Masters, das wieder verschwindet».
Warum drei Säulen für vier Jahreszeiten? – Für jeden, der das Oberengadin kennt, ist dies keine knifflige
Frage, sondern einleuchtend: «Der
Frühling ist hier sehr kurz, eigentlich
fast inexistent», meint Helga Denoth.
Hätte sie ihm doch noch eine Betonsäule gewidmet, wäre er wohl fast ausschliesslich in bräunlichen Farbnuancen gestaltet worden. – Sehr im
Gegensatz zu den drei gut zweieinhalb
Meter hohen Säulen, deren quergestreiftes buntes Farbenkleid an die
verschiedenen visuellen Landschaftsimpressionen im Engadiner Jahreszyklus erinnert und aufgrund ihrer expressiven Unkonventionalität Assoziationen ans Werk von Friedensreich
Hundertwasser wecken.
Jedes Farbband auf den Betonsäulen
wird vom anderen jeweils durch einen
weissen Streifen getrennt. «Das sind die
Schneefälle. Von denen kann es ja in
diesem Tal jeden Monat welche geben»,
meint die Künstlerin mit schmunzeln.

Reklame

Ein Fest
zum
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Abheben

ingerfood,
Getränke,
Kaffee, Kuchen

O

rientalischer
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Kinderparadies: basteln
& malen

Degustation
Churerbier
&
rosecco-Bar

P

Die Künstlerin Helga Denoth und ihre Jahreszeiten-Skulptur an der Via
Foto: Marie-Claire Jur
Stredas.

Es braucht nicht viel Raten und bald
sind die drei Säulen aufgrund ihres Farbenmusters den Saisons zugewiesen.

Weitere Werke
So schwer die drei Betonsäulen auch
sind, massiv sind sie nicht, sondern haben alle einen Hohlraum. Diesen hat
Denoth mit Flaschenpost gefüllt. Gegen fünfhundert Freunde, Bekannte
und Passanten haben Botschaften verfasst. Diese Wünsche, Grüsse, Gebete
und philosophischen Gedanken wurden in leeren Flaschen platziert, daraufhin verkorkt und in die Säulen einbetoniert. «Somit konnte ich dieser

Betonskulptur Leben einhauchen, ihr
eine Seele geben», sagt die Künstlerin.
Neben der Jahreszeiten-Skulptur ist
Helga Denoth mit einer Auswahl aus
ihrem Werk in St. Moritz präsent: In der
Galerie Curtins sind bis Ende Sommersaison 15 Gemälde und eine Sitzskulptur ausgestellt – alle in der für Denoths
typisch farbigen Expressivität gehalten.
Daneben sind Drahtobjekte zu sehen,
beispielsweise Menschenköpfe oder
Kunstobjekte auf Bananen- oder Kokospalmenblättern. Weitere Kunstwerke
sind zudem im Schaulager der Galerie
Curtins zu sehen.
www.helgadenoth.com

1. Sept., 9-17 Uhr
Samstag,
Sonntag, 2. Sept., 10-17 Uhr
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Masanserstrasse 136
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Annina + Jachen Erni
Crastuoglia Sura 707
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Sondas geotermicas

Lö:

Crastuoglia Sura

Parcella nr.: 1104
Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2
Temp da
28 avuost fin
publicaziun: 17 settember 2012
Exposiziun: Dürant il temp da
publicaziun as poja tour
invista dals plans
i’l büro da l’uffizi da
fabrica in chasa
cumünala.

Mardi, 28 avuost 2012

20 ons Cor Proget
Cultura Il «Cor Proget», chi ha nom
quist on «Cor Proget 13», festagescha
ün anniversari raduond. Daspö 20 ons
s’inscuntran chantaduras e chantaduors da tuot l’Engiadina e da la Val
Müstair per chantar programs plü specials e pretensius. Per festagiar quist
giubileum ha il dirigent dal Cor Proget
13, Curdin Lansel, tschernü l’ouvra
«Die Jahreszeiten» da Joseph Haydn.
«Cun quista bell’ouvra vulaina d’üna
vart far ün regal a nus svess per nossa diligenza e perseveranza, da l’otra vart
lain nus eir ingrazchar al public per la
fideltà e’l sustegn moral e finanzial»,
uschè Lansel.
Curdin Lansel es hoz amo fascinà da
«seis» cor. El til ha fundà da l’on 1992 e
dal 1993 s’haja lura chantà il prüm concert suot il nom «Cor Proget 93». «Las
chantaduras e’ls chantaduors sun amo
adüna motivats e s’ingaschan propcha
cun corp ed orma per noss progets», tira
el ün bilantsch. Quai chi s’ha tenor el

müdà ün zich dürant ils ultims 20 ons
saja il numer variabel dals commembers dal cor. Cha la glieud saja occupada fermamaing ed haja perquai adüna
damain temp per cultivar seis hobis.
«Dapertuot nu’s poja far part e quai badaina eir nus», disch el e quinta chi haja dat ons chi faivan part al cor fin 50
chantaduors. Uossa sun quai in media
var 35. Dürant tuot ils ons es Curdin
Lansel gnü a cugnuoscher grazcha al
Cor Proget a circa 150 chantaduras e
chantaduors d’Engiadina e da la Val
Müstair. Singuls da quels fan part al cor
daspö ch’el exista.
La prüma prouva dal «Cor Proget 13»
ha lö als 1. settember, a las 17.00, in
chasa da pravenda catolica a Zernez. A
quella prouva es invidà minchün chi
ha interess da chantar cul cor regiunal,
eir nouvas chantaduras e chantaduors
sun bainvis. Ulteriuras infuormaziuns
as chatta suot: www.cor-proget.ch.
(anr/mfo)

Scuol, als 28 avuost 2012
Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.785.683

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Baugesellschaft Ardez
c/o Orgnet Immobilien
Stradun 316
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Chasa cun plüssas
abitaziuns

Lö:

Rastò

Parcella:

155

Zona:

cumün 1

Il Cor Proget po prossem on festagiar seis 20avel anniversari.

Nouvs cuors e blers referats
Lavin Il program dal Lö d’inscunter

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta
Ladina».
Zernez, ils 28 avuost 2012
La suprastanza cumünala
176.785.676

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

La via Chiss in vicinanza
da la chesa Mulin
vain serreda
Pervi d’ün proget da fabrica privat stu
gnir serreda la via in vicinanza da
l’immobiglia Chiss 8 pel trafic dürant il
temp
da

lündeschdi, 27 avuost 2012,
10.00 h
fin venderdi, 28 settember 2012,
17.00 h
Il sviamaint pels quartiers Vals, Chiss,
Puoz e Sur Puoz 5, 7, 9 ed 11 succeda
sur Crusch.
Nus giavüschains da piglier cugnuschentscha ed ingrazchains per Lur incletta.
Samedan, 22 avuost 2012
Uffizi da fabrica da Samedan
176.785.687

Battaisem dal nouv dc dals «Jauers»
Müstair Sonda passada han «Ils Jau-

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun al
cussagl cumünal

Patrun
da fabrica:

Ils Jauers (da schnestra) Aldo Giacomelli ed Arno Lamprecht pro lur profotografia: Benedict Stecher
ducziun.

Chasa Fliana Lavin es cumparü. Fin als
15 settember as poja s’annunzchar pels
cuors chi sun adattats per duonnas ed
homens. Als 23 october cumainzan ils
cuors e’ls referats cha’l Lö d’inscunter
Chasa Fliana Lavin spordscha daspö 56
ons. Il nomer da partecipantas e partecipants nun es adüna allegraivel per las
organisaturas. «Nos minchadi pretenda
bler e dapertuot nu’s poja far part»,
disch Annapatrizia Richert da Bos-cha
chi’d es üna da las ses organisaturas dals
cuors. Il listess problem hajan ellas da
constatar eir pro las manadras e’ls manaders dals cuors.
Sül program pel 2012/2013 sun manzunats desch cuors. Scha tuots han lura
eir lö, nun es amo cler. «I dependa da
las annunzchas chi aintran», disch Richert. Cha’ls cuors stopchan esser occupats dad almain set persunas. Perquai
esa eir important da s’annunzchar fin
als 14 settember. «Davo quel termin
stuvaina eruir che cuors chi varan lö e
chenüns cha nus vain da desdir», disch
ella. Nouv sun ils cuors da calligrafia
cun Christa Pinggera da Zernez e’l cuors davart l’adöver dal rumantsch cun
Mario Pult da Ftan. Els rimplazzan ils
cuors «Figüras da Nadal» e «Modellar
ardschiglia» chi nu pon gnir realisats
quist on. Ultra dals duos nouvs cuors
vegnan spüerts ils cuors üsitats: far tendas da filè, imprender a giovar teater,
far gös da cumpagnia, far s-chaina, cul
crötsch o püt a crusch. Implü as poja
imprender a far intagls in lain, Felden-

krais, pitturar porcellana e pitturar cun
culuors d’aquarell.
Ils temas dals referats chi han lö adüna l’avantmezdi, vegnan tenor Richert
tschernüts tenor il princip da vulair
spordscher temas chi interessan ad ün
vast public. Uschè dessan esser preschaints temas sco sandà e medicina,
bes-chas e natüra, istorgia e politica,
geografia e biologia e temas socials. Als
23 october cumainza la seria da referats
cun Nicole Zeiter Sixt da San Galla cul
tema «Wenn ein offenes Ohr Gold Wert
ist/Die Arbeit der Dargebotenen Hand
Ostschweiz». «Ils chans» es il titel dal
referat da Guido Picenoni da Champfèr
chi ha lö als 30 october. Als 6 november
referischa Diego Farrér da Domat/Ems
davart il tema «Il Procap Grischun as
preschainta». «La situaziun dals cristians in Egipta» es il tema dal referat da
Stephan Bösiger d’Ardez als 13 november. Als 20 november referischa lura
Fritz Felix da Susch davart il «Dret da
ierta» ed als 27 november referischa
Annina Buchli da Bever davart «Heilpflanzenanwendungen bei Rheumatischen Erkrankungen». «Lavinas» es il
tema dal referat als 4 december da Peder
Caviezel da Ramosch. Dürant l’ultim di
dals cuors, chi ha lö als 11 december,
nun ha lö ingün referat, là vain festagiada la bunura d’Advent cun chant e prelecziuns dal ravarenda da Sta. Maria
Hans-Peter Schreich.
Ils referats cumainzan adüna a las
09.15, sun publics ed han lö illa sala polivalenta a Lavin.
(anr/mfo)

ers» festagià cun collegas musicants e
cun blera glieud da la Val Müstair e da
l’Engiadina Bassa lur deschavel cumplion e’l battaisem da lur quart disc
cumpact. Arno Lamprecht da Lü ed Aldo Giacomelli da Müstair fan daspö
desch ons musica insembel ed han realisà d’incuort lur quart disc cumpact cul
titel «Viva ta vita». Üna producziun
ch’els han realisà cun accumpognamaint musical da Johnny Peterelli, da
Paulin Oswald e dad Arno Forrer. Lur
anniversari han els festagià in sala cumünala a Müstair. Gnü imbelli es la festa cun rapreschantaziuns dad «Alexi e
Marcus», «Paulin Nuotclà», «Benedict e
Luis» e dals «Grischs». Üna sala bain
implida ha fat eviva sül giubileum e giodü üna sairada da cumpagnia cun bleras chanzuns rumantschas. Da l’Engiadina Bassa d’eira rivà a Müstair ün auto

da posta plain amis da la musica dals
Jauers. Il pledader Vito Stupan ha manà
tras la saira in möd cumpetent e simpatic. Davo la part concertanta haja dat
ün bal e trategnimaint.
Arno ed Aldo sun i’l intschess rumantsch fich cuntschaints e relaschan
cun lur melodias a la generaziun futura
üna richa schelta da chanzuns rumantschas. Lur success nu tils es creschü in
testa ed els sun restats ils duos musicists
e chantaduors simpatics chi han amo
adüna plaschair vi dal far musica insembel. «Nus vulain cuntinuar sün nossa via musicala e sperain da pudair far
amo lönch musica insembel. Implü
eschan nus satisfats d’avair pudü far
blers e bels viadis ed impustüt eir da
gnir a cugnuoscher oters musicists e pudü far amicizchas inschmanchablas»,
ha tradi Arno Lamprecht in occasiun da
la festa da giubileum.
(anr/bcs)

Forum

Perche na Mathiuet?
Üna gruppa da trais persunaliteds rumauntschas propuona a Martin Mathiuet scu nouv president da la Lia rumauntscha. Que ho chaschuno irritaziuns in Engiadina, perche cha tenor la
tradiziun vess il president da gnir
d’ün’otra regiun cu’l secretari. Üna rapreschantanza equilibreda da las regiuns illa Lia Rumantscha a scu organisaziun da tet da la Rumantschia es
bainschi necessaria, ma stu que per
mort e fin eir includer quists duos
posts? Nu deriva quist penser auncha
dals temps da las rivaliteds traunter la
Surselva e l’Engiadina?
Hozindi nu s’ho pü d’avair temma
ch’ün idiom piglia il suramaun a disfavur dals oters. L’imnatscha vain da tuot ün’otra vart, nempe da la politica da
lingua in connex cul rumantsch grischun in scoula. Sch’eau vez, che desaster cha’ls anteriuors respunsabels da la
Lia (equilibros tenor regiuns!) e’ls politikers chantunels haun fat i’ls ultims
ans in quist reguard, schi lura am giavüschessi in prüma lingia glieud a la testa,
chi posseda ün sen per la realted e nu
cuorra zieva ad utopias. Glieud, chi piglia serius a tuot ils Rumauntschs e chi
realisescha, cha la valur principela e la
basa indispensabla dal rumauntsch es

la diversited in fuorma da sieus idioms
e na üna lingua da scrittüra unificheda
sfurzeda sü. Da che regiun cha quista
glieud vain, m’es uschè lung scu larg.
Duos persunas da la Lia actuela haun
demusso, ch’ellas haun quist’incletta: il
secretari Urs Cadruvi ed il collavuratur
Martin Mathiuet. Vzand la situaziun
dispereda, haun els pruvo da müder la
strategia e da tschercher la via dal cumpromiss. Il fat, cha las fronts traunter ils
aderents dals idioms e quels dal rg haun
cumanzo a s’allamger, cha’l Grand Cussagl ho revocho la decisiun fatela dal
2003 e cha’s vezza daspö ans a la fin darcho la pussibilted da ragiundscher la
pêsch linguistica, es d’attribuir in prüma lingia a quistas duos persunas e lur
fadia da s-chaffir ün model da coexistenza, accepto da vastas parts da la
Rumantschia.
Mathiuet ho demischiuno scu collavuratur da la Lia. Sch’el gniss elet scu
president, cuntinuess la collavuraziun
früttaivla traunter el Cadruvi. Cun que
as pudess esser magari sgür, cha la strategia radschunaivla dals ultims mais da
la Lia Rumauntscha cuntinuess. E
que’m füss, per dir la vardet, bger pü
important cu ün president ladin.
Andrea Urech, Samedan

Patenta, patronas e passiun
Il numer direct per inserats:

081 837 90 00
Publicitas SA
7500 San Murezzan
stmoritz@publicitas.ch

Gratulaziuns pel 95evel anniversari
Gratulaziun Hoz, ils 28 avuost 2012,
festagescha Emmi Fluor da Bever da buna sandet sieu 95evel anniversari. Eir
scha’ls peis vegnan viepü greivs, fo ella
mincha di üna spassageda cun sieu rollator «Tschinquecento» lung il Beverin.
La posa fo la giubilera a sulagl sül baunchin davaunt chesa. Traunteraint
quint’la plain brama istorgias da sia in-

fanzia ch’ella ho passanto illa Val
Schons. Eir scha’ls ögls nu sun pü ils
meglders, fo ella cun premura bellischems rachams. Mincha di baiva ella
ün magölin vin cotschen, cha que saja
bun pel cour, disch ella.
Nus giavüschains a nossa chera nona
da cour tuot il bun ed inavaunt üna buna sandet.
(protr.)

Radio Eir 2012 survain la chatscha grischuna sia plazza i’ls programs da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Rubricas chi han gnü success dürant ils
ons passats sco il «salüd da chatscha»
obain la concurrenza da chatscha ingio
chi’s po annunzchar mincha di üna
preja e guadognar la patenta pel prossem on, vegnan proseguidas eir quist
on. L’eivna avant la chatscha dedichescha il Radio Rumantsch ad istorgias in-

tuorn la chatscha grischuna. Sper il
program quotidian s’occupan eir las
emischiuns emnilas sco Profil, Marella,
Forum e Radioarchiv da tematicas da
las – per blers rumantschs – plü bellas
eivnas da l’on. Il Telesguard emetta dürant l’eivna cha la chatscha fa posa üna
docu-seria sur da la chatscha grischuna. I’l center da quista seria stan duos
gruppas da chatscha ed ün guardgiachatscha.
(pl)
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Casting pel gö liber a Zernez ha cumanzà
Zernez Venderdi saira ha gnü lö a Zernez üna prüma sairada d’infuormaziun
davart il gö liber planisà pel 100avel
giubileum dal Parc Naziunal Svizzer
2014. Per la producziun da teater e musica suot tschêl avert tscherchan ils organisatuors raduond 30 fin 40 laics
chi’s partecipeschan a la producziun.
Tenor Hans Lozza, schef da comunicaziun dal PNS, dess uossa cumanzar a
rodlar il crap. Eir scha’l gö liber es be
üna da numerusas activitats in connex
cullas festivitats, vain spettà da quist
evenimaint üna gronda resonanza. Per
Lozza ha il giubileum insomma ün caracter da pionier. Na in ultim causa il
fat cha las duos destinaziuns turisticas
d’Engiadina collavuran strettamaing,
provond da profitar da la situaziun insolita.
Tematicamaing tratta il gö liber
l’istorgia dal Parc Naziunal Svizzer, da la
fundaziun, da l’andamaint dals ultims
100 ons fin al di d’hoz ed inavant i’l
futur. As basond sül drama grec «Die
Vögel» dad Aristophanes, vain quintà
l’istorgia d’ün pêrin chi mütscha our da
lur vita hectica in cità, provond lur furtüna illa natüra misteriusa ed estra.
Ün’istorgia cun üna stretta relaziun
tanter la natüra e’l muond da las bes-chas. Quai han tradi in venderdi passà

Giuseppe Spina e Simon Engeli da la
gruppa da teater «Engel & Dorn». Insembel cul PNS segnan els eir respunsabels pel gö liber.
La prümavaira chi vain es planisada
üna fin d’eivna d’inscunter culs laics interessats. Sül program stan exercizis da
teater e lavur da basa per chattar üna
lingua cumüna. A partir da settember
cumainzan lura las prouvas regularas.
Al cumanzamaint cun duos sairas al
mais, e plü tard, a partir da gün 2014,
intensivamaing, almain duos jadas
l’eivna. Sco lö da prouva es previs Zernez. A partir dals 30 gün dess gnir exercità il gö liber, cun tuot ils protagonists,
mincha di. La premiera ha lö als 11 lügl
2014. Fin a la derniera als 16 avuost sun
planisadas raduond 15 fin 18 rapreschantaziuns.
Cul toc cumediant «Scapins» da l’autur frances Molière, ha la gruppa da teater «Engel & Dorn» fat gust in venderdi
saira sün daplü e fat reclama uschè pel
gö liber dal 2014. Culla partecipaziun
da numerus actuors, cun chant e musica han els pisserà in möd fich professiunal per üna sairada allegraivla a
Zernez.
Ulteriuras informaziuns davart il gö
liber 2014 ed annunzchas: anna.mathis@nationalpark.ch.
(jd)

Ün regal special pel Parc Naziunal Svizzer
Il proget «Zernez energia 2020» prevezza energia netta per tuot il cumün
La suprastanza cumünala da
Zernez preschantarà prosmamaing a la populaziun ün proget
chi dess pisserar cha tuot il
cumün douvra be amo energia
netta. Quel proget es ün regal al
Parc Naziunal Svizzer in occasiun
da seis 100avel anniversari.
Che as regala ad ün Parc Naziunal Svizzer (PNS) scha quel festagescha seis
100avel anniversari? «Nus vain decis da
contribuir alch a la protecziun da la natüra», disch il president cumünal da
Zernez, Renè Hohenegger. Cha quai
s’affetscha bain cun la filosofia dal parc
e saja ün’investiziun persistenta. «Quist
regal dess esser ün signal invers la chüra
e la preservaziun da la natüra eir per generaziuns futuras», intuna’l. Perquai ha
la suprastanza cumünala lantschà insembel cun professuors dal Politecnicum da Turich (ETH) ün proget chi ha il
böt da ragiundscher ün cumün chi
douvra e prodüa energia sainza materials d’arder fossils. Quel proget dess esser
realisà per l’on 2020 e’s nomna perquai
«Zernez energia 2020».

Piuniers sül sectur d’energia

«Scapins» da Molière ha demuossà cha la gruppa da teater «Engel &
fotografia: Jon Duschletta
Dorn» es pronta per la sfida 2014.

Ils fundatuors dal PNS d’eiran piuniers
ed han inchaminà üna via innovativa.
Uossa voul eir il cumün inchaminar
quella via. «Las premissas pel proget
energetic sun a Zernez idealas», declera
Hohenegger. Dal 1992 es gnü fabrichà a
Zernez ün s-chodamaint da ziplas chi
furnischa intant energia per s-chodar
tuot il cumplex da la scoula, tuot ils stabilimaints cumünals, il cumplex dal
bogn, la gronda part dals hotels ed ün
pêr chasas privatas. Quel indriz es intant però vegl e sto gnir sanà ed adattà
als bsögns. «Quellas lavuors ston gnir
fattas e pudessan gnir realisadas resguardond nos concept», manaja’l. Cha
schi’s fetscha fingià las investiziuns as
dessa far quellas in tal möd cha tuots
possan profitar. Ultra da quai es Zernez
tenor il stüdi fat dals scienziats da l’ETH
ün lö chi po profitar fich bain da l’adöver termic da l’energia solara. Ils razs da
sulai s’amuntan in media dürant ün on
sün 1300 uras kilowat per meter quadrat. Cha quai sajan 30 pertschient daplü co a Turich e cha dürant il temp
d’inviern saja il congual tanter Zernez e

Zernez voul per uschè dir regalar energia netta al Parc Naziunal Svizzer.

Turich amo plü grond, vain argumantà.
Il motiv es cha a Zernez nu s’haja tanta
tschiera co giò la Bassa. «Perquai giouva
eir l’energia solara in nos concept üna
rolla fich importanta», declera il president cumünal. Ultra da quai es eir
l’aspet turistic, il qual po profitar da
quist proget, fich important pel president cumünal da Zernez: «Scha nus
pudain crear spüertas chi’s cunfan plainamaing cun nossa natüra amo intacta
es quai bain alch fich positiv.»

Sustegn eir da la Confederaziun

«Muossar tuot quai chi exista illa regiun»
Exposiziun da commerzi e mansteranza 2013 a Scuol
L’ultima EBexpo es statta da l’on
1998 a Scuol illa halla da
glatsch Gurlaina. Sco üna masüra per evitar il svilup chi’s
temma causa la votumaziun dals
11 marz prevezza la SCM
d’organisar dal 2013 darcheu
ün’exposiziun regiunala.
«Davo la votumaziun dals 11 marz davart las seguondas abitaziuns vezzaivan
divers affarists in nossa regiun l’avegnir
fich s-chür», disch Claudio Andry, il
president da la Società da commerzi e
mansteranza Engiadina Bassa (SCM)
chi quinta 240 commembers. Che voul
dir quista decisiun per la regiun, daja
amo avuonda lavur ed entradas as dumandaivan blers. Perquai s’ha il fiduziari da Ramosch miss in colliaziun cun
var 15 persunas da tuot las branschas.
El tils ha invidà ad ün inscunter per discussiunar che chi’s pudess far. «In
quist’occasiun es nada l’idea d’organisar davo 14 ons darcheu ün’exposiziun
regiunala sco la EBexpo 1998.» Els han

scrit als affars illa regiun e giavüschà a
tuot quels chi vessan interess da s’annunzchar provisoricamaing.

Passa 80 annunzchas
Claudio Andry s’allegra chi sun entradas fin uossa 82 annunzchas da tuot
las branschas pussiblas: I’s tratta ultra
da numerus affarists e butiers sco eir
d’hoteliers e gastronoms per exaimpel
eir da duos bancas chi han lur filialas illa regiun, da la Biera Engiadinaisa, dal
Center da sandà regiunal, da l’Institut
Otalpin Ftan, d’ün artist independent,
d’impraisas da fabrica, d’architects ed
indschegners, da la Pro Engiadina Bassa
ed eir l’organisaziun turistica regiunala.
«A l’ultima EBexpo as vaiva partecipada
üna sesantina da firmas ed instituziuns.» Il böt es, sco ch’el manzuna, da
preschantar las capacitats chi existan illa regiun, «la glieud dess pudair verer
cha per cumprar per exaimpel üna nouva chadafö nu stona ir giò la Bassa.» Ün
ulteriur intent es tenor el da muossar a
las scolaras e scolars quants differents
mansters chi pon imprender fond il
giarsunadi illa regiun: «Ils giuvenils chi
s’interessan per ün o tschel manster as

pon indreschir directamaing pro’ls possessuors dals singuls stands.»
L’EBexpo 2013 esa previs da realisar
quist on chi vain dals 26 fin 28 avrigl a
Scuol in Gurlaina illa halla da glatsch e
per part davant quella. Da quel temp
nun esa ingün glatsch illa halla. Il
grond avantag da quista halla es, sco
cha’l president da la SCM accentuescha, chi’d es avantman tuot l’infrastructura necessaria, cun lö pels stands
e cun restorant. Claudio Andry nomna
ils prossems pass pel comitè d’organisaziun da l’EBexpo da quist on chi vain:
«Per pudair calcular ils cuosts spettaina
uossa chi aintran las offertas per exaimpel per tour a fit la halla e per l’infrastructura a l’extern da quella, e las respostas da l’Uffizi per economia e turissem chantunal sco eir dal Forum economic d’Engiadina Bassa, als quals no
vain dumandà per ün sustegn.» Subit
cha quai es il cas farà il comitè d’’organisaziun il budget ed infuormarà als 82
affarists ed impressaris chi s’han annunzchats ed als ulteriurs chi s’annunzchan amo. Fin in november han
els lura temp da s’annunzchar definitivamaing.
(anr/fa)

«Intant nu daja tenor meis savair ingüns oters cumüns in Svizra chi inchaminan la via cha’l cumün da Zernez
voul inchaminar cun seis proget d’energia», disch Renè Hohenegger. Cha quai
til saja gnü confermà dals perits da
l’ETH chi collavuran per part intensivamaing cul departamaint d’energia chi
suottastà a la cusgliera federala Doris
Leuthard. Chi sajan fingià uossa gnüts,
sco ch’el intuna, «tscherts signals fich
positivs». Per el, sco president cumünal
da Zernez, es quai da grond avantag:
«Cun quist proget vessan nus üna gronda preschentscha i’ls mezs da massa naziunals e pudessan propcha tour sül seri
la rolla da piuniers.» Cha’l tema energia
saja actual sco amo mai e cha perquai as
pudessa surtour üna rolla da bun
exaimpel cun realisar il proget. Grazcha
a quella posiziun as poja, tenor el, eir

esser sgür da survgnir sustegn da tuot
las instanzas pertoccas. «A nus esa
consciaint cha quist proget es üna sfida
ed üna visiun», suottastricha’l, intuna
però cha mincha böt ragiunt s’haja il
prüm fuormà da giavüschs, ideas e visiuns.

Indemnisaziuns per s-chodamaints
Da pretender cha tuot las chasas a Zernez gnian s-chodadas be amo cun energia oriunda da materials na fossils es
üna pretaisa chi chaschuna testas cotschnas. «Scha nos proget aintra in vigur ans eschna consciaints cha nus stuvain dar alch 'zücherin' a quella glieud
chi ha fingià s-chodamaints existents»,
disch Hohenegger. Cha per nouvs stabilimaints as possa però eventualmaing
eir s-chaffir üna ledscha chi pretenda
l’energia da s-chodar sainza fossils. Detagls nu sun intant però amo cuntschaints. Ne quant cha quist proget
cuostarà al cumün da Zernez, ne co cha
la populaziun po in seguit profitar da
quel. Il müdamaint dal sistem da s-chodar a Zernez dess esser realisà da l’on
2020.
In venderdi, ils 31 avuost vain la populaziun da Zernez infuormada a reguard quist proget. Vers prümavaira dal
2013 suottametta la suprastanza cumünala lura al suveran da Zernez la decisiun da confirmar ün credit da planisaziun in chosa.
(anr/mfo)

Partecipaziun «directa» ill’otezza da 50 000 francs
Il suveran da Zernez deciderà in venderdi in occasiun da la radunanza cumünala sch’el voul contribuir l’import da
50 000 francs vi dals cuosts da la fe-sta
da giubileum dal Parc Naziunal Svizzer
(PNS). Dal 2014 festagescha il PNS seis
anniversari da 100 ons. Per tuot las festivitats da quella festa sto il PNS investir
circa trais milliuns francs. Sco cha Renè

Hohenegger, il president cumünal da
Zernez disch, es fingià üna relativmaing gronda part da quels cuosts finanziada. «Causa la grond’importanza
da quist evenimaint per nos cumün vulain nus contribuir l’import da 50 000
francs a quists cuosts», argumentescha’l. Quai eir pel motiv cha la gronda
part dal program da festa ha lö a Zernez.

mit Glücksrad von 22.00 – 00.00 h
Super Preise von

Texas Hold’em
„No Limit“ Pokerturniere
Täglich: Poker on Top of the World!

Casino St. Moritz:
Täglich ab 20:00 Uhr geöffnet.
Eintrittskontrolle mit Pass/ID.
Eintritt gratis.

PORTE APERTE

ALDO ANDREOLETTI
Arredamenti cucine
Elettrodomestici
Servizio assistenza

VE 31 AGOSTO
14.00-22.00

Via Da Spultri

7742 Poschiavo

GRANDE CONCORSO

Dimostrazione
del nuovo sistema
di cucinare

elettricità & acqua calda

Restaurant Engiadina

Nachmieter gesucht
Sehr schöne, grosse, helle
1
2

am Innfall,
Via Dimlej 1, St. Moritz

2 ⁄ -Zimmer-Wohnung





Diese Woche aktuell:

mit Terrasse und Parkplatz in Samedan
zu vermieten. Mietzins Fr. 1650.– inkl.
NK. Bezug per Ende September oder
nach Vereinbarung.

Entrecôte
mit frischen Pfifferlingen
und Röstikroketten, Fr. 26.50

Bitte melden unter Tel. 079 638 16 29

Mittagsmenü
von Dienstag bis Samstag
nur Fr. 16.50
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Horst & das Engiadina-Team
Telefon 081 833 30 00
Montags Ruhetag


 
 
  
 
 

Eine wahre Geschichte

176.785.703

Ganzjährig zu vermieten
ab 1. Oktober 2012 in Pontresina

1½-Zimmer-Wohnung

möbliert, für 1 Person, mit Gartensitzplatz, Parkplatz, Preis Fr. 1100.–,
Strom separat.
Tel. 081 842 60 73, 079 433 65 01
176.785.680

St. Moritz-Bad
Ab sofort zu vermieten:

Studio, unmöbliert

Preis CHF 1100.– + CHF 80.– NK und

3½-Zimmer-Wohnung
Im Himalaja ist er eine Legende. Aber in der Schweiz ist er bereits eine
reale Erfolgsgeschichte, denn kaum in der Schweiz ausgewildert, gehört
der ŠKODA Yeti zu den beliebtesten unter den kompakten Offroadern – mit
Frontantrieb oder als 4x4. Das flexible VarioFlex-Sitzsystem und die attraktive Motorenpalette sind nur zwei seiner vielen herausragenden Vorzüge.
Jetzt bei Ihrem ŠKODA Partner aufspüren, von den aktuellen EURO-BonusAngeboten profitieren und mit einer Probefahrt ein Auto gewinnen.
www.skoda.ch

97m², neue Küche, mit 2 Balkonen,
Kellerabteil, Preis CHF 2150.– + CHF
300.– NK, Garagenplatz CHF 150.–.
Telefon 081 833 62 67
oder 079 769 00 57

Inseraten-Annahme
durch
Telefon 081 837 90 00

Auto Mathis AG

Cho d‘ Punt 33
7503 Samedan
Tel. +41 81 852 31 32
www.auto-mathis.ch

Engadiner Markt ·· il marchà
Rubrik
Zu verkaufen (keine Immobilien)
Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

176.785.699

Gefunden (Gratis-Inserat)
Zu verschenken (Gratis-Inserat)
Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

(ca. 30 m2) mit grossem Gartensitzplatz, an Dauermieter. Miete inkl. NK
und Parkplatz Fr. 1600.–.
Telefon 076 578 05 41
176.785.680

Für Drucksachen
081 837 90 90

auf Voranmeldung 079 431 86 63

Erscheinen/Preise
2 Erscheinungen (Fr. 40.–)

3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör
Gesucht (keine Immobilien)

2-Zimmer-Wohnung

Bilder und Skulpturen

Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

1 Erscheinung (Fr. 20.–)

Zu vermieten in St. Moritz-Dorf
mit unverbaubarer Aussicht auf See
und Berge

Helga Denoth
Galerie Curtins, Via Stredas 5, St. Moritz – Top of the Art

Ruhige 2-Zimmer-Wohnung in
Pontresina ab sofort zu vermieten
55 m2, Küche, Bad, Balkon, Abstellplatz in TG, Schwimmbad im Haus,
ganzjährig zu vermieten, Fr. 1500.–/mtl.
zzgl. NK.
Priv. Tel. 079 313 63 63

  

      
      
 

176.784.411

ŠKODA Yeti

La Pergola 7743 Brusio

Swiss News
SOLARE IBRIDO

vinci una bicicletta elettrica
del valore di 3’990.— Fr

TEPPAN YAKI

SIMPLY CLEVER

SA 1 SETTEMBRE
10.00-17.00

Jahreszeiten im Engadin

Ladies Night
30. August 2012

✰✰✰✰✰✰✰✰
✰ Brand-New ✰
✰
✰
St. Moritz
✰
✰
Schöne Blondine,
✰
✰
schlank, von soft bis
✰
✰
hart, mit grossen
✰
✰
✰Naturbrüsten, knacki-✰
✰ gem Po, erfüllt deine ✰
✰Wünsche und Fantasien✰
✰ 079 605 69 41 ✰
✰
176.785.649 ✰
✰✰✰✰✰✰✰✰

Zu kaufen gesucht
Privatfrau sucht Markentaschen (Prada,
Luis Vuitton, MCM, Chanel…), keine
Duplikate, Gold- u. Silbermünzen, Zahngold, Bruchgold, Schmuck jegl. Art,
Tafel-, Silberbesteck, seriöse Abwicklung,
Zahlung erfolgt in bar vor Ort.
Tel. 076 257 13 65, Frau Berger

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Zu verkaufen
Verkaufe ab sofort Wohnwagen, Occasion,
Marke Büstner, stationiert im Bootshafen
Silvaplana, inkl. 2 Vorzelte, Doppeldach,
install. Küche, Satellit-TV, Fr. 4200.–.

Textfeld

J. Stutz, Tel. 079 655 36 60

«Engadiner Markt –
Il marchà» – die neue
(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,
oder an den Publicitas-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)
• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus
• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung
• erscheint immer am Dienstag
• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Rubrik für private Kleinanzeigen. Jeden Dienstag in der
Engadiner Post/Posta Ladina.
Für 20 Franken zu 20 000
Leserinnen und Lesern.
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Dienstag, 28. August 2012

«Ecce homo. Wie man
wird, was man ist»

Forum

Fragebogen unvoreingenommen ausgefüllt
Generalanzeiger für das Engadin

St. Moritz Joachim Jung (NietzscheHaus und Kulturbüro Sils KUBUS) rückt
das Spätwerk «Ecce homo. Wie man
wird, was man ist» von Friedrich Nietzsche ins Zentrum. Dies an einem Anlass
am kommenden Donnerstag um 20.30
Uhr, im Hotel Laudinella, St. Moritz.
An keinem anderen Werk des Philosophen scheiden sich die Geister wie
an diesem Buch. In der Tat ist der Text
stellenweise derart provokativ, dass
Zweifel an dessen gültigem philosophischem Anspruch bis heute
nicht verstummt sind. Solch unfruchtbar reduktive Lesart trübt jedoch den
Blick für die Raffinesse, mit der dieses
Buch Lebens- und Werkgeschichte des
Philosophen ineinander verschränkt.
(Einges.)

Aus einer in der «Engadiner Post» vom
2., 4., 7. und 9. August im Zusammenhang mit der Zweitwohnungsproblematik besprochenen neuen Masterarbeit der Walliserin Melanie Truffer,
Universität St.Gallen, ergibt sich, dass
die rund 11 000 Zweitwohnungen des
Oberengadins sehr positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, den
Tourismus und die Steuereinnahmen
haben. Redaktor Stephan Kiener wird
in seinem diesbezüglichen Kommentar
unter dem Titel «Eine gesteuerte Umfrage» den Verdacht nicht los, dass die
Umfrage durch die Zweitwohnungsvereinigungen VivLaPunt und Silvatax gesteuert worden sei (EP 9. August 2012).
Dies ist eine Unterstellung. Dagegen
verwahren sich der Zweitwohnungs-

eigentümer-Verein VivLaPunt und die
gegen die Silvaplaner Zweitwohnungssteuer etablierte Streitgenossenschaft
Silvatax sowie viele Zweitwohnungseigentümer; sie haben den ihnen von
Melanie Truffer zugestellten objektiven
Fragebogen unvoreingenommen, nach
bestem Wissen und Gewissen sowie ohne jegliche ihnen unterstellte Beeinflussung ausgefüllt.
Wenn im Zusammenhang mit der
Zweitwohnungsproblematik Gemeindeschreiber Urs Niederegger gemäss EP
vom 9. August 2012 erklärt, «wir sind
einverstanden, dass die Zweitwohnungsbesitzer mitreden, aber nicht
dreinreden», so stimmt auch diese Feststellung nicht; denn solange den Zweitwohnungseigentümern vom Gemein-

Todesanzeige
Der Schweizerische Nationalpark hat die schmerzliche Pflicht, den Hinschied von

Dr. Robert Schloeth
2. 7. 1927 – 18. 8. 2012
Altdirektor des Schweizerischen Nationalparks
bekannt zu geben.
Robert Schloeth war der erste vollamtliche Direktor des Schweizerischen Nationalparks.
Er leitete unsere Institution zwischen 1964 und 1990 auf umsichtige Art und Weise und
setzte sich ganz besonders für den strikten Schutz des Parks ein. Robert Schloeth hat
einen wichtigen Platz in der Nationalparkgeschichte verdient. Wir werden ein ehrendes
Andenken bewahren. Den Familienangehörigen sprechen wir unser Beileid aus.

devorstand nicht einmal das von ihnen
geforderte demokratische Recht auf
Anhörung und Vernehmlassung in den
sie betreffenden Angelegenheiten gewährt wird, kann nicht von «mitreden», geschweige denn von «dreinreden» gesprochen werden. Und wenn
Gemeindeschreiber Niederegger gemäss der gleichen EP-Ausgabe weiter
meint, es sei «inakzeptabel, dass bei einer Veranstaltung von VivLaPunt 80
Zweitwohnungsbesitzer auf Ariane Ehrat (Destination), Dieter Bogner (Bergbahnen) und den Gemeindevertreter
einredeten», so ist festzustellen, dass in
dieser Beurteilung einer offenen Diskussion eine für uns Zweitwohnungseigentümer eine undemokratische Haltung zum Ausdruck kommt. Die
angesprochene Veranstaltung fand vor
rund zwei Jahren auf Anregung von
Ariane Ehrat statt. Dabei gab es – nach
längeren Vorträgen von Ariane Ehrat
und Dieter Bogner – eine offene und
faire Diskussion, bei der auch berechtigte, aber leider bis heute nicht erfüllte
Wünsche und Begehren von Zweitwohnungseigentümern
vorgebracht
wurden, wie z.B. Vergünstigungen
beim Bezug von Bergbahn-Abonnementen, bezahlen doch allein die
Zweitwohnungseigentümer von La
Punt jährlich rund 850 000 Franken
Tourismusabgaben. Für diesbezügliche
Abonnement-Vergünstigungen
will
niemand zuständig sein und wird der
schwarze Peter bis heute zwischen Gemeinde und Bergbahnen hin- und hergeschoben.
Verein VivLaPunt, Präsident und
Vizepräsident Rolf Hintermann,
Theodor Keller, La Punt Chamues-ch

Schweizerischer Nationalpark (SNP)
Geschäftsleitung und Mitarbeitende
Eidgenössische Nationalparkkommission (ENPK)
Forschungskommission des SNP
Die Abdankung findet am Freitag, 31. August 2012, um 14.00 Uhr, in der St. Margarethenkirche in Binningen statt.
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Todesanzeige
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer Schwägerin und Tante

Lisbeth Maier-Pauli

176.785.663

6. Dezember 1922 bis 23. August 2012
Ich lebte
und Ihr sollt leben

Sie ist nach ihren intensiven Altersbeschwerden von ihren Leiden in der Evangelischen
Alterssiedlung Masans in Chur erlöst worden.

Abschied und Dank
Traurig, aber in Liebe und Dankbarkeit, teilen wir mit, dass mein geliebter Ehemann,
unser lieber Vater, Schwiegervater, Grossvater, Urgrossvater und Bruder

Robert Schloeth-Hefti

Traueradresse:

In stiller Trauer:

Katharina Turkier-Pauli
Dossenstrasse 18
5000 Aarau

Rita Pauli Aebischer
Daniel Pauli
Katharina Turkier-Pauli
Philip Pauli
Susanna Griswold-Pauli

2. Juli 1927 – 18. August 2012
Dr. zool. ehem. Direktor des Schweizerischen Nationalparks

Die Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 30. August 2012, um 13.00 Uhr auf dem
Friedhof Somplaz in St. Moritz statt.

nach kurzem Spitalaufenthalt seine Ruhe gefunden hat.
Sein Leben widmete er mit Interesse und grosser Hingabe der Natur, der Kunst und
seiner Familie.
Elisabeth Schloeth-Hefti, Binningen
Suzanne und Plazin Tschenett-Schloeth, Müstair

176.785.688

Der Herr ist meine Zuversicht.

Psalm 103, 13

Martin und Madlaina Schloeth-Bezzola
mit Annalea und Flurina, Scuol
Francine Schloeth, Buenos Aires
Nadia und Christian Wieland-Tschenett
mit Nicola, Malans

Danksagung

Tino Tschenett und Sandra Coray, Winterthur
Ania Tschenett, Zürich

Wir danken von Herzen für die grosse Anteilnahme und die Zeichen der Verbundenheit,
die wir beim Abschied von unserem lieben

Valérie Schmidlin-Schloeth mit Familien

Anton Berni-Morach

Elisabeth Tramèr-Schloeth mit Familien
Monica Schloeth-Binswanger mit Familie

22. August 1929 bis 16. Juni 2012

Anverwandte, Freunde und Bekannte

erfahren durften.

Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis.

Besonders danken wir:

Die Abdankung findet am Freitag, 31. August 2012, um 14.00 Uhr, in der St. Margarethenkirche in Binningen statt.

– all jenen, die unserem lieben Verstorbenen in seinem Leben in Liebe begegnet sind und
ihn auf dem letzten Weg begleitet haben;
– allen, die ihn während seiner Krankheit gepflegt und besucht haben;
– für die schöne Gestaltung der Abschiedsgottesdienste in St. Moritz und Vals;
– für die vielen mündlichen und schriftlichen Beileidsbezeugungen;
– für die grosszügigen Spenden.

Statt Blumenspenden gedenke man der Pro Natura, PC 40-331-0.
Wir danken allen, die Robi auf seinem Lebensweg geschätzt und begleitet haben.
Traueradresse: Elisabeth Schloeth-Hefti, Benkenstrasse 43, 4102 Binningen

St. Moritz und Vals, im August 2012
176.785.662

Die Trauerfamilie
176.785.698

Der Vater sitzt mit seinem
Buben in der Messe und der
Bub langweilt sich. Plötzlich
schaut er auf das Ewige Lichtlein, das über dem Altar rot
leuchtet und meint: «Gäll,
Vater, wenn’s grün wird, dann
gehen wir aber!»

Mittwoch, 29. August 2012
Hotel Chesa Rosatsch

Denise Allen Band
Dynamischer Rock/Pop gemixt mit
gefühlvollen Klängen von Blues und Gospel.

18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei

«Spitex –
alles für alle»

Vermisster bei Scuol
tot aufgefunden

Spitex Der achte nationale Spitex-Tag

Polizeimeldung Die Suche nach einem seit Donnerstag vermissten 77jährigen Mann in Scuol konnte am
Freitagnachmittag beendet werden,
nachdem ein Suchtrupp der Alpinen
Rettung Graubünden den Vermissten
in dicht bewaldetem Gebiet bei Bain
Jon Nair, Gemeinde Scuol, tot aufgefunden hat. Der Mann war gesundheitlich stark angeschlagen und es
wird eine natürliche Todesursache angenommen.
Der Vermisste fuhr am Donnerstag
mit seinem Personenwagen von Scuol
zur Örtlichkeit San Jon, um von dort einen Spaziergang zu machen. Als er zur
Mittagszeit nicht nach Hause kam, begaben sich vorerst Familienangehörige
auf die Suche. Nach 13.00 Uhr wurde
die Kantonspolizei alarmiert. Danach
wurde mit der intensiven Suchaktion
begonnen. Daran nahmen bis zum Auffinden des Vermissten 30 Mitglieder
der Alpinen Rettung Graubünden mit
fünf Flächensuchhunden, drei Bluthunden der Kantonspolizei Graubünden und ein Men-Trailing-Hund des
Grenzwachtkorps teil. Im Weiteren
wurden Suchflüge durch die Rega und
durch einen Helikopter der Schweizer
Luftwaffe mit einer Wärmebildkamera
(FLIR) durchgeführt.
(kp)

stellt das Dienstleistungsangebot der
Non-Profit-Spitex unter dem Motto
«Spitex – alles für alle» in den Mittelpunkt. Betont wird, dass grundsätzlich
alle Menschen in der Schweiz Anspruch auf die Leistungen der Spitex
haben. Zu den Kernangeboten der Spitex gehören die Gesundheits- und
Krankenpflege, Beratung, Hauswirtschaft und Betreuung sowie die Hilfe
zur Selbsthilfe. Verschiedene Zusatzleistungen wie zum Beispiel Mahlzeitendienst, Nachtdienst, ambulante
Palliativpflege oder Kinderspitex ergänzen das Angebot. Rund 31 000 Spitex-Fachleute betreuen jährlich über
200 000 pflegebedürftige Menschen.
In Graubünden pflegen und betreuen
800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
rund 4500 Frauen, Männer und Kinder.
(pd)

Projekt «ePlattform
GR» verlängert
Graubünden Zur weiteren Umsetzung
des Projektes «Elektronische Tourismusplattform Graubünden (ePlattform
GR)» wird das Auftragsverhältnis für
die Projektleitung durch Graubünden
eTourism GmbH um ein weiteres Jahr
bis Ende 2013 verlängert. Dazu wird
das bereits zugesicherte Kostendach
von 600 000 auf 805 000 Franken (neu
für die Jahre 2009 bis 2013) erhöht.
Die «ePlattform GR» ist eine flankierende Massnahme der Bündner Tourismusreform Der Grosse Rat hat im Dezember 2011 die Laufzeit des
Verpflichtungskredites zur Tourismusreform verlängert. Damit steht für die
Umsetzung der Massnahmen mehr Zeit
zur Verfügung. Mit «ePlattform GR»
sollen die regionalen Tourismusangebote elektronisch vernetzt und gemeinsam vermarktet werden.
(pd)

SiLVapLana · SUrLeJ
direkt gegenüber der Talstation Corvatsch

braZiL Show
Samstag, 1. September 2012
Samba & Capoeira
Show + Dinner
95 CHF · Stars Restaurant
brasilianisches 4 Gang-Dinner

Samba & Capoeira
workShop
30 CHF · 16 Uhr · 2 h

«Passione Engadina» nicht nur für italienische Boliden
Das Engadin dient vielen Veranstaltungen immer wieder als
ideale Kulisse. Wenn die Engadiner Sonne ein ganzes Wochenende für die Gäste da ist, dann stimmt eigentlich alles. So wurde das vergangene Wochenende für die Teilnehmer des internationalen Treffens der historischen Autos
aus Italien, der «Passione Engadina», zum unvergesslichen
Erlebnis. Am Samstag fuhren die formvollendeten Wagen
via Flüelapass von St.Moritz nach Davos und via Albula zurück ins Engadin. Unterwegs mussten die Teilnehmer vier
Spezialprüfungen absolvieren unter Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit und Verkehrsregeln. Die italienischen
Prachtstücke boten dann am Sonntag an der Via Serlas in
St. Moritz den Besuchern und Gästen eine wahre Augenwei-

de (Bild). Die Maseratis, Alfa Romeos, Lancias und Ferraris
begeisterten das Publikum. Doch ganz besondere Aufmerksamkeit von vielen Hobbyfotografen und Autofans holte
sich der Maserati «Birdcage 75th» aus dem Jahre 2005
von Pininfarina. Das spezielle Design mit dem Glasdach ist
einzigartig und ein totaler Blickfang, sieht man doch praktisch von vorne bis hinten fast jedes technische Detail. Am
Abend, nach dem Campari-Apéro, konnten Piloten und Copiloten ihrer eigentlichen «Passione» beim Gala Dinner im
Suvretta House nachgehen. Genüsse und Eindrücke bei Essen, Wein, Mode, Parfüms und italienische Lebensart erleben im Engadin. «Si, la vita è bella.» (gcc)
Foto: fotoswiss.com/cattaneo

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa blockt vorerst alle Atlantikfronten
ab. Hinzu gesellt sich nun auch wieder ein angenehm warmer Luftstrom
aus Südwest, der den Sommer nach Südbünden zurückbringt.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Freitag
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°C

°C

11
25

12
23

10
14

Ruhiges Sommerwetter! Warmluftzufuhr und Hochdruckeinfluss sorgen
heute noch einmal für sehr gute und angenehme Wetterbedingungen.
Wir starten dabei wiederum mit ungetrübtem Sonnenschein in den Tag,
vorerst ist kaum eine Wolke zu sehen. Aber noch am Vormittag markieren
harmlose, hohe Wolken die Erwärmung, die auch in hohen Luftschichten
stattfindet. Diese Erwärmung bedingt wiederum eine erste leichte Labilisierung der Luftschichtung, sodass am Nachmittag vereinzelt erste grosse Quellwolken entstehen. Trotzdem bleibt die abendliche Schauer- und
Gewitterneigung aber noch sehr gering.

Temperaturen: min./max.

Scuol
8°/27°

wir freuen uns auf Sie!
reservierungen unter
vip@niraalpina.com
www.niraalpina.ch · Tel +0041 (0)81 838 6969
Via dal Corvatsch 76 · 7513 Silvaplana-Surlej

S

www.rega.ch

St. Moritz
2°/20°

2°

3000

7°

2000

12°

Castasegna
10°/29°

Poschiavo
8°/26°

Kronenhof Night Spa
Samstag, 1. September 2012
19 bis 24 Uhr

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)

Weil Sie wissen,
was wir tun.

Sta. Maria
6°/26°

Es herrschen ausgesprochen gute Wander- und Tourenbedingungen. Ein
paar hohe Wolkenfelder stören kaum und die nachmittäglichen Quellwolken
bleiben harmlos, wenn auch eine erste lokale abendliche Überentwicklung
nicht mehr ganz ausgeschlossen werden kann. Frostgrenze bei 4200 m.
N

St. Moritz Am Samstagabend hat sich
in St. Moritz bei der Tankstelle auf der
Via San Gian ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fussgänger leichte
Verletzungen erlitt. Er begab sich selbstständig zur ärztlichen Kontrolle in die
Klinik Gut in St. Moritz. Ein Personenwagenlenker fuhr von Silvaplana in
Richtung St. Moritz. Er verlangsamte
sein Tempo und liess einen Fussgänger
über die Strasse gehen. Ein aus der Gegenrichtung kommender Autofahrer
übersah bei dem starken Regenwetter
den total schwarz bekleideten Fussgänger, worauf es zu einer leichten
Frontalkollision kam. Der Fussgänger
erlitt beim Sturz auf die Fahrbahn leichte Verletzungen.
(kp)

Zernez
5°/24°

BERGWETTER

4000

Fussgänger
angefahren

5°
11°
17°
13°

S
22 km/h
windstill
windstill
N
7 km/h

Mittwoch
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Die Wohlfühl-Oase im Engadin!
Tel. 081 830 32 76
www.kronenhof.com info@kronenhof.com

