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Zernez In mardi s’han distachats var 100 
meters cubics e sun crodats sülla via dal 
Pass dal Fuorn da la vart da Zernez. Ferits 
nun haja dat ingüns. Pagina 5

Denkmal Am letzten Wochenende fanden 
im Bergell die Internationalen Tage des Denk-
mals statt. Stein und Beton standen im Mit-
telpunkt. Seite 10

Jungfrau-Marathon Der Jungfrau-Marathon 
ist für viele Läuferinnen und Läufer der Sai-
son-Höhepunkt. Unter den über 4000 waren 
auch zahlreiche Engadiner. Seite 13

Jugendförderung und 
Gebietsreform

Abstimmung Der kommende 23. Sep-
tember ist ein Abstimmungssonntag 
mit kommunalen, kantonalen und eid-
genössischen Vorlagen. Auf nationaler 
Ebene wird an der Urne unter anderem 
über die Verfassungsänderung zuguns-
ten einer schweizweiten Jugendmusik-
förderung abgestimmt. Im Kanton 
Graubünden gelangt eine «Kompro-
miss»-Gebietsreform vors Volk. Beide 
Vorlagen sind weitgehend un-
umstritten. Die «Engadiner Post» stellt 
die beiden Abstimmungsvorlagen vor 
und leuchtet auch die Interessen in der 
Region aus, mit Stimmen aus der Re-
gion. (mcj)   Seite 7

Auch in Davos wird 
abgestimmt

Olympia St. Moritz wird an die Kan-
didaturkosten für die Olympischen 
Winterspiele 2022 fünf Millionen Fran-
ken beitragen müssen, Davos zwei Mil-
lionen. Während bereits seit längerer 
Zeit klar war, dass der Kredit in St. Mo-
ritz vors Volk muss, hat sich nun 
auch Davos für die Volksabstimmung 
entschieden. Dies obwohl aufgrund 
der Finanzkompetenzen auf eine Ab-
stimmung hätte verzichtet werden 
können. Begründet wird der Entscheid 
mit der grossen Bedeutung des Ge-
schäftes. 

Nachdem die EP/PL in ihrer Diens-
tag-Ausgabe über die Präsentation der 
Botschaft berichtet hat, äussern sich 
heute Politiker aus dem ganzen Tal zu 
den Olympia-Pplänen. Die Meinungen 
gehen dabei weit auseinander, wie die 
Umfrage zeigt. (rs)  Seite 3

Meisterschaftsstart 
mit vielen Engadinern
Eishockey Gestern Abend ist mit ei-
nem vorgezogenen Spiel der 20. Runde 
die Schweizer Eishockeymeisterschaft 
der National League A gestartet wor-
den. Heute steht eine weitere Partie auf 
dem Programm, das Gros der Teams be-
ginnt jedoch morgen Freitag mit dem 
Pensum. In sechs der zwölf Mannschaf-
ten der obersten Liga sind erneut Spie-
ler mit Oberengadiner Vergangenheit 
dabei. Teilweise zählen sie nach wie vor 
zu den Leistungsträgern, andere stehen 
noch im ersten Drittel ihrer NLA-
Karriere oder sind sogar «Anfänger». 
Gar ein Quartett aus dem Engadin 
nimmt die Meisterschaft mit dem Titel-
Mitfavoriten HC Davos in Angriff: Die 
St. Moritzer Arno Del Curto (Trainer) 
und Sandro Rizzi (Captain), der Celeri-
ner Corsin Camichel und der Samedner 
Patrick Schommer. (skr) Seite 13

Regionalflughafen Samedan: Quo vadis?
Eine wichtige Abstimmung, die keine hohen Wellen wirft

Sind die Meinungen zur Flug- 
hafen-Vorlage schon gemacht? 
Ein Befürworter und ein Gegner 
diskutieren über die Vorlage. 

RETO STIFEL

Am 23. September stimmen die Ober-
engadiner über die Zukunft des Flug- 
hafens ab. Im Wesentlichen geht es um 
die Verabschiedung eines neuen Orga-
nisationsmodells, bei dem der öffent-

lichen Hand, konkret dem Kreis, eine 
bedeutende Rolle zufällt.

Gingen die Wogen 2009, als der Flug-
hafen an Private verkauft werden sollte, 
hoch, bleibt es jetzt im Vorfeld dieser 
Abstimmung erstaunlich ruhig. Ist die 
Vorlage mit vier Teilabstimmungen zu 
komplex? Oder sind die Meinungen 
schon gemacht? Die EP hat Bernard 
Bachmann und Thomas Nievergelt zu 
einem Streitgespräch eingeladen. Ein 
Streitgespräch in friedlicher Stimmung, 
aber mit klaren Standpunkten. Für Ber-
nard Bachmann, der sich als Privatper-

son gegen die Vorlage wehrt, sind die 
Mitentscheidungsmöglichkeiten der 
Öffentlichkeit zu wenig gegeben, die 
Vorlage ist als Ganzes zu wenig aus-
gereift und alternative Überlegungen 
zur Flughafen-Zukunft fehlen.  

Ganz anders sieht das der Samedner 
Gemeindepräsident Thomas Niever-
gelt. Er ist überzeugt, dass die volkswirt-
schaftlich bedeutende Infrastruktur-
anlage mit dem jetzt vorliegenden 
Modell in eine sichere Zukunft geführt 
werden kann. Pro- und Kontra-Argu- 
mente auf den Seiten 8 und 9

Soll der Regionalflughafen Samedan zu einer Aufgabe des Kreises Oberengadin werden? Um diese Frage geht es un-
ter anderem an der Abstimmung vom 23. September.  Archivfoto: Reto Stifel

Gemeinsam mehr Gäste holen
 «Hotel Skipass Inklusive» wird lanciert

Die Destination Engadin St. Mo-
ritz, Bergbahnen und Hoteliers 
ziehen an einem Strick: Sie lan-
cieren das neue Angebot «Hotel 
Skipass Inklusive».

SARAH WALKER

Dass das Oberengadin mit kriselnden 
Übernachtungszahlen im Tourismus zu 
kämpfen hat, ist nichts Neues. Ein neu-
artiges Angebot für Hotelgäste soll Ab-
hilfe schaffen: Mit der zweiten Über-

nachtung kostet der Skipass 25 Franken 
pro Person und Tag. Damit möchte die 
Destination Engadin St. Moritz ein Zei-
chen gegen die Wahrnehmung der zu 
teuren Schweiz setzen. Die Hoteliers 
erhoffen sich davon mehr Gäste, und 
das vor allem in der Vor- und Nach-
saison. 

Die Bergbahnen schliesslich hoffen 
auf mehr Frequenzen. Was die betei-
ligten Akteure zu sagen haben, wer die 
Differenz zum Normalpreis des Skiti-
ckets trägt und wie «Hotel Skipass In-
klusive» dem Gast verkauft werden soll, 
lesen Sie auf        Seite 3

Perfekt präparierte Pisten sollen Hotelgäste diesen Winter günstiger ge-
niessen können. Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger
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Illa pensiun  
simplamaing giodair

Zernez L’ingaschamaint da Gion Pei-
der Mischol pro la Lia Rumantscha a 
Zernez va planet vers la fin. El es stat da-
plü d’ün decenni illa posiziun da colla-
vuratur regiunal, ma uossa ha’l decis 
dad ir in pensiun. Quella cumainza a la 
fin da settember. «Eu finisch mia lavur 
per cumanzar nouvas sfidas, e quai am 
dà schlantsch in mia vita da pensiunà», 
disch Gion Peider Mischol riond. Causa 
ch’el ha adüna lavurà dadaint voul el as 
dedichar uossa plü bler co pussibel a 
seis hobbis: Giodair la natüra fond gitas 
in muntogna, ir cul velo e l’inviern gio-
dair la cuntrada süls skis. El voul eir 
tour daplü temp per la famiglia e gio-
dair seis abiadis. «Eir quai es üna sfida», 
declera’l. Scha la sandà til permetta, 
schi s’allegra Gion Peider Mischol in 
avegnir da realisar forsa eir amo üna o 
tschella visiun. (anr/rd) Pagina 4

Staziuns IMIS: 
Sustegn finanzial

Natüra D’incuort ha fat bun la Regen- 
za grischuna 1,5 milliuns francs pel 
mantegnimaint da las staziuns süls ots 
chi masüran vent, naiv e survaglian 
grips exposts. «Quist sustegn finanzial 
es bainvgnü ed eir necessari», disch Pe-
der Caviezel, il manader dal servezzan 
da lavinas dal district 4 da l’Uffizi da 
construcziun bassa. Quist district cum-
piglia l’Engiadina Bassa cun Samignun 
e la Val Müstair, «las uschenomnadas 
staziuns IMIS chi masüran vent, 
plövgia e naiv sun nempe fabrichadas 
süls ots, fin sün bundant 3000 meters 
sur mar, e ston uschea adüna darcheu 
gnir reparadas», uschè Peder Caviezel. 
Tuot las datas cha las staziuns IMIS ma-
süran mincha mezz’ura vegnan tra-
missas minch’ura a l’Institut per pers-
crutaziun da naiv e lavinas SLF a Tavo. 
(anr/fa) Pagina 5
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Einladung
zur

Gemeindeversammlung 
Nr. 3/12

Montag, 1. Oktober 2012, 20.15 Uhr, 
in der Sela Cumünela

Traktanden:
1.	 Information	 Destination	 Engadin	

St.	Moritz
2.	 Protokoll	 der	 zweiten	 Gemeinde-	

versammlung	vom	Montag,	4.	Juni	
2012

3.	 Sportplatz	San	Gian,	Gebäude
	 Kredit	Fr.	2,8	Mio.	Franken
4.	 Varia

Celerina,	11.	September	2012

Gemeindevorstand	Celerina
Der	Präsident:	R.	Camenisch
Der	Gemeindeschreiber:	B.	Gruber

176.785.946

Klettersteige Piz Trovat
Samstag, 15. September

Klettersteig-Touren auf der Diavolez-
za in zwei Schwierigkeitsgraden, je 
nach Teilnehmer. Infos und Anmel-
dung am Vorabend, 20.00 Uhr, bei 
TL David Baer, Tel. 076 540 11 12. 

Familientour
Sonntag, 16. September

Gemütliche Wanderung von Punt 
Muragl über Plaun God zu den 
Gravatschaseen. Unterwegs gilt es, 
Schätze der Natur zu entdecken, 
dazu verkürzen Pausen und Spiele 
die Marschzeit. Alle sind herzlich 
willkommen, auch die Kleinsten 
im Huckepack! Marschzeit für Kin-
der ca. 2 Std., Anmeldung bei TL 
Brigitte Mettler, Tel. 079 573 95 11, 
bis Samstag, 20.00 Uhr.

Bike: Kesch-Runde
Sonntag, 16. September

Biketour ins Val Susauna zur Cha-
manna digl Kesch und hinab ins 
Val Tuors. Treff um 6.30 Uhr, Post 
St. Moritz-Bad. Rückweg ab Bergün 
in verschiedenen Varianten. Anmel-
dung am Freitag, 20.15 Uhr, bei TL 
Norbert Kälin, Tel. 079 231 38 21.

B: Crasta Spinas– 
Las Set rösas

Sonntag, 16. September

Klettertour im Gebiet des Piz Ot. 
Mit Bike via Samedan zur Alp 
Munt. Weiter zum Einstieg Pt. 
2957 m. Kletterei mit Traversie-
rung der Set rösas, 3044 m, in gu-
tem Fels von West nach Ost (ZS, III, 
2 Std.) Anmeldung am Vorabend, 
20.00 Uhr, bei TL Toni Spirig, Tel. 
079 286 58 08. 

www.sac-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr: Einf. Ges. Pedrett, 
 c/o Claudio Pedrett,  
 Erlenmatte 12,  
 8832 Wollerau

Bauprojekt: Interner Umbau und 
 Anbau eines Treppen- 
 hauses

Strasse: Chiss 11

Parzelle Nr.: 1620

Nutzungszone: Wohnzone 3

Auflagefrist: vom 14. September
 bis 3. Oktober 2012

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 11. September 2012

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.785.960

Am 31. August 2012 fand der 
alljährliche Marktbearbeitungszirkel 
von Engadin St. Moritz im Kultur- 
und Kongresszentrum Rondo mit 
über 50 Leistungsträgern statt.  

Im Rahmen einer einführenden Prä-
sentation sowie der 15 Märkte-Work-

shops bot die Tourismusorgani-
sation detaillierten und zugleich 
kompakten Einblick in die Markt-
bearbeitungsaktivitäten 2012/13 
und zeigte auf, über welche Platt-
formen sich die Leistungsträger di-
rekt mit ihrem Angebot einbringen 
können. 

Ariane Ehrat, CEO Engadin St. Moritz, stellt Marktbearbeitungsaktivitäten für die kommende 
Wintersaison vor. 

EINBLICK IN DIE 
MARKTBEARBEITUNGSAKTIVITÄTEN 

2012/13

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Aus dem Gemeindevorstand
Celerina An seiner Sitzung vom 
27. August 2012 behandelte der Ge-
meindevorstand folgende Traktanden:

Bauwesen:
Manuela Müller hat die Baubewil-

ligung erhalten, um bei der Chesa Müs-
taila Umbauarbeiten auszuführen. Es 
handelt sich dabei um innere Umbau-
ten und eine Dacherhöhung.

Bei der Chesa Felma sind ein interner 
Umbau sowie der Bau von zwei Dach- 
lukarnen und eines Balkons geplant. 
Der Gemeindevorstand hat die Baube-
willigung an Federico Zarga erteilt. 

Durch den geplanten Umbau des 
Postgebäudes sucht die Swisscom in 
Celerina einen neuen Standort für eine 
öffentliche Telefonkabine. Die Ge-
meinde ist der Meinung, dass sich ein 
idealer Standort am Bahnhof befinden 
würde.

Thomas Röggla hat bei der Gemeinde 
ein Gesuch für den Erwerb von Brutto-
geschossfläche (BGF) gestellt. Er be-
absichtigt, die Chesa Viva umzubauen 
und dabei zu vergrössern. Da sich die-
ses Haus in der Zone für einheimischen 
Wohnungsbau befindet, wird das Ge-
such zurzeit aufgeschoben bis klar ist, 
wer zukünftig in diesem Haus wohnt 
und die Vorschriften der Zone für ein-
heimischen Wohnungsbau erfüllt sind. 

Verkehr:
Beim Dorfeingang von St. Moritz her 

kommend wird teilweise sehr schnell 
gefahren und es sind auch schon Un- 
fälle geschehen. Mit zwei Vertikalver-

sätzen soll erreicht werden, dass die Ge-
schwindigkeit von 50 km/h zukünftig 
eingehalten wird. Es handelt sich dabei 
um leichte Strassenerhöhungen, die in 
diesem Fall die Fläche der Fussgänger-
streifen umfassen. Eine weitere Gefah-
renstelle befindet sich unterhalb der 
Kirche Crasta. Mit einem Vertikalver-
satz auf Höhe der Kirche soll erreicht 
werden, dass nicht zu schnell in diese 
Engstelle gefahren wird. 

Leitungserschliessung San Gian; Ar-
beitsvergabe:

Der Gemeindevorstand hat die Ar-
beitsvergabe für das Bauprojekt Lei-
tungserschliessung San Gian vorge- 
nommen. Es handelt sich dabei um 
Baumeister- und Sanitärarbeiten sowie 
Beschneiung, Elektro, Trafostation und 
Telefonie.

Sela cumünela:
Der Bühnenboden der Sela cumünela 

hat diverse Löcher und andere Be-
schädigungen. Es ist vorgesehen, die-
sen mit einem speziellen Bühnenbelag 
zu überdecken. 

Chesa Pedermann:
Die Fenster in der Chesa Pedermann 

sind im Winter jeweils ausserordent- 
lich stark mit Kondenswasser be-
schlagen. Die Fenster sind dadurch teil-
weise stark beschädigt. Der Gemeinde-
vorstand möchte diese werterhaltende 
Sanierung im Rahmen des Budgets 
2013 durchführen. Der Architekt T. Spi-
rig hat vorbehältlich der Budgetgeneh-
migung einen Auftrag erhalten. 

Sportplatz San Gian; Kredit Ge-
meindeversammlung Fr. 2,8 Mio.:

Der Gemeindevorstand unterbreitet 
der Gemeindeversammlung vom 1. Ok-
tober 2012 einen Kredit über Fr. 2,8 
Mio. für den Bau eines Gebäudes beim 
Sportplatz San Gian. Damit sollen die 
heutigen Container und Zelte ersetzt 
werden, eine zeitgemässe Infrastruktur 
soll erstellt werden. Das Vorprojekt 
wurde verabschiedet und kann jetzt als 
Baugesuch ausgearbeitet werden. 

Schule; Schwimmunterricht:
Es ist vorgesehen, in der 1. und 2. 

Klasse einen Schwimmunterricht in die 
Turnlektionen einzubauen. Dafür wur-
den verschiedene Offerten für den 
Transport eingeholt. Zusätzlich fallen 
Kosten für den Eintritt ins Hallenbad 
an. Der Gemeindevorstand hat den An-
trag des Schulrates, den Schwimm- 
unterricht in der 1. und 2. Klasse auf 
das Schuljahr 2013/2014 hin einzufüh- 
ren, gutgeheissen. 

Personal: Der Gemeindevorstand hat 
Marietta Pinggera als neue Ver-
waltungsangestellte gewählt. Sie wird 
ihre Stelle am 1. Januar 2013 antreten. 

Gemeindeversammlung Nr. 3/12: 
Der Gemeindevorstand hat folgende 

Traktanden für die Gemeindeversamm-
lung Nr. 3/12 vom Montag, 1. Oktober 
2012 verabschiedet: 1. Information 
Destination Engadin St.Moritz; 2. Pro-
tokoll der Gemeindeversammlung Nr. 
2/12; 3. Gebäude Sportplatz San Gian, 
Kredit Fr. 2,8 Mio.; 4. Varia.  (gr)

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Baugesuch
Baugesuch-Nr.:	BG	07/2012

Bau-	 Lenz	Erwin
herrschaft:	 Chesa	Cumünela
	 7525	S-chanf

Grund-	 Lenz	Erwin
eigentümer:	 Chesa	Cumünela
	 7525	S-chanf

Projekt-	 Lenz	Erwin
verfasser:	 Chesa	Cumünela
	 7525	S-chanf

Projekt:	 Neubau	Wohnung	aus	
	 bestehender	Werkstatt

Parzelle/	
Zone:	 Nr.	9	–	Kernzone

Einsprachefrist:	12.	Oktober	2012

–	 Öffentlich-rechtlich:	 im	 Doppel	 an	
die	Baubehörde	Madulain

–	 Zivilrechtlich:	 an	 das	 Bezirksgericht	
Maloja,	7500	St.	Moritz

Madulain,	13.	September	2012

Baubehörde	Madulain
176.785.971

Atemnot bei Asthma  
muss nicht sein

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Symptome rechtzeitig erkennen – 
Notfälle vermeiden. Für eine bessere 
Lebensqualität, trotz Asthma.  
Mehr Infos unter www.lungenliga.ch.

Bereits 168 Markenbotschafter 
 St. Moritz Anfang September wurden 
für Engadin St. Moritz vier neue Mar-
kenbotschafter ausgezeichnet. Dies an-
lässlich des 12. Markenstammtisches, 
welcher am 5. September im neu eröff-
neten Sportzentrum «Arena Pro-
mulins» in Samedan stattfand. Ariane 
Ehrat, CEO der Tourismusorganisation 
Engadin St. Moritz, begrüsste die Teil-
nehmenden im Lärchenstübli des Pro-
mulins Restorant und informierte über 
die kommende Wintersaison. An-
schliessend stellten vier Teilnehmer ih-
re Markenkontaktpunktanalysen vor. 
Regula Peter, Leiterin Organisations- 
und Personalentwicklung des Badrutt’s 
Palace Hotels, analysierte dabei die Per-
sonalsituation aus Sicht der Mitarbei- 
tenden als auch aus Sicht des Hotels. 
Anschliessend stellte Corina Höslin 
vom Hotel Laudinella die Broschüre des 
Kulturprogramms vor und Martin Rei-
singer, Geschäftsleiter der Wäscherei 
Wäscheria, prüfte seine Unterneh-
mung ebenfalls mit Hilfe der Marken-
kontaktpunktanalyse. Marco Mehli, 
Präsident des Bergführerverbands Pon-
tresina-St. Moritz, untersuchte die Be-
ziehung der Bergführer zum Engadin 
und umgekehrt. 

Für ihre Arbeiten wurden die vier 
Teilnehmer von der Tourismusorgani- 
sation Engadin St. Moritz zu Marken-
botschaftern ernannt und mit einem 
Zertifikat und einem «Brand Am-
bassador-Pin» ausgezeichnet. Damit 
sind bereits 168 Personen Markenbot-
schafter und tragen die Marken St. Mo-
ritz und Engadin St. Moritz in die Welt 
hinaus.

Markenbotschafter kann werden, 
wer an mindestens zwei Markenstamm-
tischen teilgenommen hat und eine 
Markenkontaktpunktanalyse bezie-
hungsweise ein Markenprojekt durch-
geführt hat. 

Mit der Auszeichnung verpflichten 
sich Markenbotschafter, die Werte der 
Marken St. Moritz und Engadin St. Mo-
ritz zu leben und anderen als Ansprech-
personen zu Verfügung zur stehen.

  (pd)

Die nächsten Markenstammtische finden am Mitt-
woch, 28. November, statt. Engadin St. Moritz: 
12.00 bis 13.30 Uhr im Nationalparkzentrum Zer-
nez und St. Moritz: 16.00 bis 17.30 Uhr im Atelier 
König Design AG, Celerina.

«Hanneli-Musig» in 
Samedan

Volksmusik Zu den markanten Ent-
wicklungsschritten der schweizeri-
schen Volksmusikszene gehört sicher-
lich die Herausgabe der von der Basel- 
bieterin Hanny Christen (1899–1976) 
gesammelten Volksmusikstücke im 
Jahre 2002. Das Blättern in der Samm-
lung mit ihren über 12 000 Melodien 
gleicht einer endlosen musikgeschicht-
lichen Schatzsuche und ist eine Fund-
grube für Trouvaillen. 

Seit zehn Jahren erfreut sich ein gros-
ses Publikum in der Schweiz und im 
Ausland nicht nur an den gelungenen 
fünf CD-Produktionen, sondern auch 
an den abwechslungsreichen Konzer-
ten. Diese beinhalten auf der Jubilä-
ums-Tour einen Querschnitt aus den 
bisherigen Programmen: schmelzende 
Walzer, temporeiche Galopps und Pol-
kas mit Bodenhaftung, angereichert 
mit überraschenden Harmonien, 
rhythmischen Spezialitäten und dem 
beliebten Hanneli-Wunschkonzert, 
kurz: die musikalischen Höhepunkte 
aus zehn Jahren Hanneli-Musig!

Das Konzert findet am kommenden 
Mittwoch, 19. September, in Samedan 
in der Sela cumünela um 20.30 Uhr 
statt.  (Einges.)

Vorverkauf: Tourist Infostelle Engadin St. Moritz 
und www.eventim.ch 

Die neuen Markenbotschafter (von links): Marco Mehli, Martin Reisinger, 
Regula Peter und Corina Höslin.   Foto: Engadin St. Moritz
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«Das Oberengadin zeigt wieder einmal Pioniergeist»
Mit der zweiten Übernachtung kostet der Skipass 25 Franken pro Person und Tag

Die Destination Engadin St. Mo-
ritz, Bergbahnen und Hoteliers 
spannen zusammen: Sie sind 
überzeugt, mit dem neuen Ange-
bot «Hotel Skipass Inklusive» 
Wintergäste ins Oberengadin zu 
locken.

SARAH WALKER

In den kommenden Wochen startet die 
Destination Engadin St. Moritz ihre 
neue Winterkampagne. Mit grossen 
Plakaten, Anzeigen, Wettbewerben, ei-
nem TV-Spot, Beilagen in Sonntags-
zeitungen der Schweiz und Deutsch-
lands sowie online wirbt das Ober- 
engadin für Wintergäste. Das Konzept: 
Mit der zweiten Hotelübernachtung 
kostet der Skipass 25 Franken pro Per-
son und Tag. «Dieses Angebot soll ein 
Zeichen gegen die Wahrnehmung der 
zu teuren Schweiz setzen», sagt Ariane 
Ehrat, CEO der Destination Engadin 
St. Moritz. 

Neue Gäste für Vor- und Nachsaison
Das Angebot «Hotel Skipass Inklusive» 
wird nicht ins Zentrum der Plakate, die 
bald schon am Hauptbahnhof Zürich 
und an anderen Orten zu sehen sind, 
gerückt. Vielmehr wird die Botschaft 
der Pioniertaten vermittelt. «Das Ober-
engadin ist ein Pionier in vielen Be-
reichen. Das Angebot ‹Hotel Skipass In-
klusive› ist einzigartig in der Schweiz 
und zeigt damit wieder einmal den Pio-
niergeist des Oberengadins», führt Eh-
rat aus.

So ist auf den verschiedenen Plaka-
ten die jeweils passende Pioniertat zum 
Sujet beschrieben. Mit diesem Pionier-
tum verbunden wird das Angebot des 

«Hotel Skipass Inklusive» aufgeführt, 
und zwar in einer merklich kleineren 
Schrift (siehe Foto). 

109 Hotels haben sich für dieses An-
gebot bei der Destination bereits ange-
meldet, das sind 11 134 von insgesamt 
13 500 Hotelbetten. Das Ziel der Kam-
pagne ist es, dem Gast einen Mehrwert 
zu bieten und ihn von den Spitzenleis-
tungen zu fairen Preisen zu über-
zeugen. Damit sollen die Gäste wieder 
vermehrt im Oberengadin ihre Winter-
ferien verbringen. «Das Angebot ‹Hotel 
Skipass Inklusive› soll neue Gäste an-

sprechen, speziell auch in der Vor- und 
vor allem in der Nachsaison, wo immer 
noch beste Pistenverhältnisse herr-
schen», sagt Thomas Walther, Prä-
sident des Hoteliervereins Pontresina. 
So sollen laut Walther vor allem in den 
Randzeiten November sowie März, 
April und Mai mehr Gäste rekrutiert 
werden. 

Hotels kommen Gast entgegen
Für die Hoteliers bedeutet das Angebot 
von 25 Franken für eine Tageskarte pro 
Person eine Dienstleistung und ein 

Dieses Plakat ist eines der Plakate der Hauptkampagne. Die Sujets variieren, der Text beschreibt passend dazu die 
jeweilige Pioniertat.   Illustration: Destination Engadin St. Moritz

Entgegenkommen an den Gast. Sie 
und die Bergbahnen tragen die Diffe-
renz zum Normalpreis. Allerdings kön-
nen die Hoteliers mit der Preis-
gestaltung für ihre Packages spielen. 
«Es ist eine Win-win-Situation. Die Ho-
teliers haben im Gegensatz zum frühe-
ren Angebot Ski- und Snowboard-
Special die Freiheit, mit dem 
Übernachtungspreis zu spielen und 
die Gäste erhalten günstige Tages-
karten», sagt Ehrat. Für Hotelier Wal-
ther ist diese Zusatzleistung mit einem 
Halbpensionszuschlag zu vergleichen. 

So müsse der Gast gleich bei der Bu-
chung angeben, ob er das Angebot für 
sich in Anspruch nehmen möchte 
oder nicht. Tut er dies, zahlt er die 25 
Franken pro Tag für seinen ganzen Auf-
enthalt. «Wir können uns also refinan-
zieren durch die Tage, an denen die 
Gäste nicht auf die Piste gehen und 
natürlich mit zusätzlichen Gästen», er-
klärt Walther. 

Bergbahnen sollten auch profitieren 
Auch für die Bergbahnen bedeutet 
«Hotel Skipass Inklusive» ein unter-
nehmerisches Risiko. «Wir glauben 
aber an das Angebot», sagen Markus 
Moser, Geschäftsführer der Corvatsch 
AG, und Markus Meili, Geschäfts-
führer von der Engadin St. Moritz 
Mountains AG. Für sie ist das Angebot 
in erster Linie eine Antwort auf die 
rückläufigen Übernachtungszahlen im 
Oberengadin. Und natürlich erhoffen 
sich die Bergbahnen bei einer guten 
Auslastung wieder mehr Frequenzen. 
Damit einher geht die Hoffnung nach 
einer grösseren Unabhängigkeit der 
Bergbahnen von wetterbedingten 
Spontankäufen.

«Wenn der Gast die Karte bereits ‹im 
Sack› hat, wird er sie hoffentlich auch 
einmal bei Schlechtwettertagen benut-
zen.» Das neue Angebot ist für die Berg-
bahnen und Hotels ein Zeichen gegen 
den stetigen Logiernächte-Rückgang. 
Moser und Meili resümieren: «Alle In-
volvierten haben Unternehmertum 
und Pioniergeist gezeigt und die Pio-
niere haben bei der Überquerung des 
Atlantiks auch nicht immer gewusst, 
was sie erwartet, aber sie haben das Risi-
ko abschätzen können.» Im Frühjahr, 
wenn die Saison vorbei ist, wird sich für 
die Bergbahnen und die Hoteliers zei-
gen, ob sie das Angebot richtig einge-
schätzt haben.

Olympia-Kandidatur scheidet bei Politikern die Geister
Von «absolut unbezahlbar und illusorisch» bis zu «Nein sagen ist der falsche Weg»: Südbündner Politiker sind sich uneins

Die Meinungen zur Olympia-Kan-
didatur von Graubünden gehen 
bei Südbündner Politikern aus- 
einander. Konsens besteht darin, 
dass noch vieles unklar ist und 
diskutiert werden muss. 

 JON DUSCHLETTA UND SARAH WALKER

Reto Pedotti, SP-Politiker und Ge-
meindepräsident von Ftan, verlangt, 
dass die Promotoren die genauen Ab-
sichten im Vorfeld kundtun müssen. 
Persönlich und in seiner Funktion als 
Gemeindepräsident von Ftan ap-
plaudiere er nicht gerade öffentlich, sei 
aber durchaus der Auffassung, dass das 
Vorhaben unterstützungswürdig sei. 
Allerdings nur unter der Vorausset-
zung, dass keine falschen Ver-
sprechungen bezüglich der Grösse und 
Ausrichtung der Spiele gemacht wür-
den. Für die Region könnten ent-
sprechend umgesetzte Spiele durchaus 
Sinn machen und zumindest nicht 
kontraproduktiv sein. Nur «Nein» sa-
gen, sei zum jetzigen Zeitpunkt sicher 
der falsche Weg. 

Guido Parolini, Präsident der Pro 
Engiadina Bassa (PEB), steht dem Vor-
haben grundsätzlich positiv gegen-
über. Gerade im Frühstadium müsse 
der Initiative Unterstützung zuteil 
kommen, so Parolini. Auch in der Re-
gion Unterengadin könnten die Spiele 
einen wichtigen Impuls auslösen. Er 
macht in der Region zwar eine noch 
breit abgestützte Skepsis aus. 

Das Lager der Gegner könne nur mit 
einem moderaten Projekt umgestimmt 
werden. «Die Distanz zwischen St. Mo-
ritz, Davos und Scuol ist so klein, dass 
sich auch der Region Unterengadin 
zahlreiche Möglichkeiten eröffnen», 
blickt Parolini optimistisch in die Zu-
kunft. 

Jost Falett, Oberengadiner Kreisrat 
und Präsident von Pro Lej da Segl, 
glaubt nicht an die prognostizierten 
wirtschaftlichen Effekte. Er stützt sich 
auf Studien von Jürg Stettler, der meh-
rere Sportgrossanlässe über Jahre hin-
weg analysiert habe. «Lillehammer 
zum Beispiel hat ein Mehrfaches ge-
kostet als budgetiert war und auch die 
Ski-WM 2003 in St. Moritz löste in den 
Folgejahren keine besseren Tourismus-
zahlen aus als andere vergleichbare 
Destinationen ohne WM», so Falett.

Auch die Infrastrukturverbesserun- 
gen relativiert er. «Nach der Ski-WM 
2017 hat St. Moritz top alpine Infra- 
strukturen, dazu braucht es keine 
Olympischen Winterspiele.»

Ähnlich, aber radikaler sieht das 
Hansjörg Hosch, Fraktionspräsident 
der Glista Libra und Vorstandsmitglied 
des Forum Engadin. «Die Kandidatur 
bringt für einzelne Personen einen per-
sönlichen Nutzen, der in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen für das Tal steht. 
Die Durchführung von Olympischen 
Winterspielen ist absolut unbezahlbar 
und hochgradig unrentabel, ein Ver-
lustgeschäft schlechthin und zwar 
kurzfristig, mittelfristig und lang-
fristig.» Es sei eine Illusion zu meinen, 
wir könnten weisse und nachhaltige 

Spiele durchführen. Die Glista Libra sei 
«geschlossen dagegen», ebenso die 
kantonale SP.

FDP-Grossrat Maurizio Michael aus 
dem Bergell ist «tendenziell für die Kan-
didatur». Allerdings seien noch viele 
Fragen offen, zum Beispiel wer die Kos-
ten eines allfälligen Defizits tragen wür-
de, wie das mit der Nachhaltigkeit kon-
kret aussieht und was schlussendlich 
zurückbleibt. «Es braucht eine offene 
Diskussion, in der das Bergell einge-
bunden werden muss, denn Olympi-
sche Winterspiele in Graubünden be-
treffen nicht nur St. Moritz», sagt 
Michael. Für ihn stellt die Kandidatur 
eine Chance dar, Innovation in Gang 
zu bringen und so zur Entwicklung von 
Infrastrukturen wie Verkehr, Tourismus 

Für die Politiker sind noch viele Fragen zu klären.

und Bildungsinstitutionen für Sport 
und Jugend beizutragen.

FDP-Grossrätin Leta Steck-Rauch 
aus Strada unterstreicht die Wichtigkeit 
einer solchen gemeinsamen Vision 
über die Kantonsgrenzen hinaus und 
ist überzeugt, dass alle zusammen eine 
solche Herausforderung stemmen kön-
nen. Die reiche Schweiz solle an Olym-
pischen Spielen nicht nur teilhaben 
wollen und Medaillenhoffnungen he-
gen, sondern selber Verantwortung 
übernehmen und der Jugend und ganz 
allgemein der Welt zeigen, dass sich 
auch grosse Visionen umsetzen lassen.

Cassiano Luminati, Präsident der 
Regione Valposchiavo, spricht sich 
ebenfalls für die Kandidatur aus. Aber 

auch er möchte, dass das Puschlav in 
die Diskussion eingebunden wird, 
denn das sei bisher noch nicht ge-
schehen. «Man kann nicht nur bis zur 
Schweizer Grenze denken», so Lumina-
ti. Er ist überzeugt, dass solche Kan-
didaturen eine Gelegenheit seien, In-
frastrukturen zu verbessern, insbeson- 
dere in diesem Fall den öffentlichen 
Verkehr von und nach Italien, da in Ita-
lien ein «grosses Zuschauerpotenzial» 
liegen würde. Er gibt zu bedenken, dass 
im Umkreis von 150 Kilometern süd-
lich von Graubünden immerhin neun 
Millionen Menschen wohnen würden.

Georg Fallet, CVP, Grossrat Val Müs-
tair, ist Mitglied der grossrätlichen 
Kommission für Wirtschaft und Ab-
gaben (WAK). Er konnte keine Stellung 
nehmen, da er Einsitz in der vor-
beratenden Kommission des Grossen 
Rates zum laufenden Projekt hat.

Werden Sie nach heutigem Wissens-
stand am 3. März 2013 eine Kandi- 
datur St. Moritz/Davos für die Olympi-
schen Winterspiele unterstützen? Ma-
chen Sie mit bei der grossen Olympia-
Umfrage der «Engadiner Post/Posta 
Ladina». Stimmen Sie ab auf www.enga
dinerpost.ch. Die Umfrage ist bis Ende 
September offen, dann werden die Re-
sultate in der gedruckten Ausgabe ver-
öffentlicht. Jeden Monat bis zur Ab-
stimmung startet die Umfrage neu. So 
kann beobachtet werden, wie sich das 
Stimmverhalten der Engadinerinnen 
und Engadiner entwickelt.    (ep)

www.engadinerpost.ch
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Gion Peider Mischol vain pensiunà
Seis ingaschamaint pro la Lia Rumantscha va vers la fin

Per motiv da pensiun antecipada 
finischa il collavuratur regiunal a 
temp parzial Gion Peider Mischol 
seis ingaschamaint pro la Lia 
Rumantscha a Zernez. El es  
daspö 14 ons in quista posiziun 
ed as retira per la fin da set-
tember.

Als 30 da settember va a fin per Gion 
Peider Mischol da Zernez, collavuratur 
regiunal pro la Lia Rumantscha (LR), 
ün’importanta part da sia vita. El ban-
duna sia plazza chi d’eira per el daplü co 
«be» ün lö da lavur. Il bod pensiunà ma-
naja cha ir in pensiun nu vöglia dir far 
plü inguotta. «Eu finisch mia lavur per 
cumanzar nouvas sfidas», disch el tuot 
cuntaint. 

Mischol vess gnü da gnir magister
Sco cha seis genituors vaivan quella ja-
da giavüschà, vaiva Gion Peider Mi-
schol cumanzà cul stüdi da magister. 
Davo duos ons ha’l lura s’inaccort cha 
quai nu d’eira seis manster. El ha decis 
da far ün giarsunadi da tipograf chi ha 
dürà quatter ons. Plüs ons ha’l lavurà 
sün seis manster, fin quel di ch’el es i in 
tschercha dad üna nouva sfida. Dürant 
quels ons ch’el ha lavurà sül manster 
ha’l frequentà trais ons üna scoul’ota da 
management a Turich e plü tard amo la 
Scoula da linguistica applichada ru-

mantscha. Ün proget chi til es stat a 
cour d’eira dal 1996 la gazetta «La Quo-
tidiana». Quella jada manaiva’l la stam-
paria Grafi Scrit a Puntraschigna. El 
nun es stat be ün dals iniziants da quel-
la gazetta, dimpersè eir ün dals redactu-
ors da quella. Avant 14 ons es el gnü 
tschernü sco collavuratur regiunal pro 
la Lia Rumantscha a Zernez. «Nouvs 
progets e nouvas sfidas m’han adüna 
dat schlantsch da promouver la lingua 
rumantscha a bocca ed in scrit», disch 
Gion Peider Mischol.

Bellas algordanzas restan
Daspö dudesch ons organisescha l’Uni-
un dals Grischs ed il Center Ladin min-
cha seguond on la concurrenza da scri-
ver «Pled Pierla». Fin hoz es adüna stat 

il collavuratur regiunal da la LR, Gion 
Peider Mischol, a la testa da l’organisa-
ziun da quista concurrenza. Il böt dal 
«Pled Pierla» es da promouver la littera-
tura rumantscha pro scolars e giuvenils 
ladins. «Quai es stat per mai meis prüm 
proget chi m’ha fat grond plaschair da 
til realisar e fin hoz vaina cul ‘Pled 
Pierla’ adüna gnü grond success», disch 
l’organisatur da la concurrenza. Üna 
bella algordanza es per el eir l’organisa-
ziun da la festa dal giubileum da 50 ons 
da la Biblioteca Engiadinaisa a Segl 
chi’d es gnüda celebrada quist on. «Eu 
n’ha adüna gnü plaschair da tour per 
mans nouvs progets per cultivar nossa 
lingua rumantscha chi’m sta fich a 
cour», agiundscha Gion Peider Mi-
schol.

Gion Peider Mischol s’allegra per las nouvas sfidas in seis temp da pensiun. fotografia: Romana Duschletta

Gion Peider Mischol s’ha adüna inte-
ressà pel sport. El svessa fa da stà gitas in 
muntogna e va cul velo. D’inviern gio-
da’l la cuntrada cun ir culs skis. «Meis 
temp liber passantaiva plü bler pussibel 
illa natüra causa cha mia lavur d’eira 
plü o main adüna in büro», disch il bod 
pensiunà. Eir per la lectüra ha’l uossa 
daplü temp. El legia fich bler, tuot quai 
chi til vegn per mans. «Novitats, crimis 
e romans in rumantsch ed in tudais-ch, 
simplamaing in crusch ed a travers», 
manzuna’l. El voul giodair uossa il 
temp cun sia famiglia ed impustüt eir 
cun seis abiadis. Ch’eir quai saja üna sfi-
da. «Eu m’allegr fich da tour per mans 
quella e da pudair a la fin giodair dad es-
ser bap e bazegner», accentuescha Gion 
Peider Mischol. (anr/rd)

Da las trattativas da la suprastanza cumünala
Zernez In occasiun da la sezzüda da la 
suprastanza cumünala dals 27 avuost 
sun gnüts trattats ils seguaints affars:

Cumischiun da fabrica: Roland Rodi-
gari ha desdit la carica sco commember 
illa cumischiun da fabrica a partir da 
subit causa sia incumpatibiltà sco im-
piegà cumünal. La cumischiun da fabri-
ca stuvarà uossa ir in tschercha d’ün/a 
nouv/a commember/ra. 

Proget «Zernez energia 2020»: Per pu-
dair proseguir cul proget «Zernez ener-
gia 2020» haja uossa fat dabsögn d’ele-
ger üna cumischiun preparatorica da 
proget. Seguaintas persunas sun gnü-
das dumondadas e vegnan in seguit eir 
elettas: Roland Conrad, Jon Duschletta, 
Marco R. Fasani, Florian Hew, René Ho-
henegger e Jon Andrea Könz, e cun 
vusch consultativa ils seguaints colla-
vuratuors in lur funcziun correspun-
denta: manader operativ d’infrastruc-
tura e coordinatur turistic.

Via provisorica dürant la fabrica da la 
fatschada Hotel Acla Filli (p20): Las fa-
miglias Ladina e Jachen Heinrich han 
intenziuns da renovar la fatschada da 
l’hotel Acla Filli. Per far quai faja dab-
sögn da montar üna puntinada lung la 
via privata (p22). Uschè però nun es 
l’access pels parkegis (p23) plü dat. Our 
da quist motiv dumondan els scha’l cu-
mün metess ad ir la part vers nord da la 
via (p20) chi’d es in possess da cumün 
per pussibiltar uschè ad els ed a la chasa 
59A (dependenza) l’access dürant il 
temp da fabrica. I’s tratta da tour davent 
il umus e metter aint material reciclà. Id 
es gnü decis in sen positiv da vulair 
conceder il permiss general per far quist 
intent, però suot la cundiziun cha’l pri-
vat surpiglia svess ils cuosts da fabrica 
ed eir quels da restabilisaziun davo 
l’adöver temporar. 

Chamonna Ova Spin (p892): Per 
mantgnair la saiv da la chamonna 
nomnada, chi vain datta a fit, vain de-
cis da conceder ün credit da 9000 francs 
per üna nouva saiv parziala intuorn 
chamonna e per üna plazza da grill cun 

bancs ed üna maisa. La fittanza turisti-
ca es statta illa prüma stagiun positiva. 

Meglioraziun da terrain / deponia da 
material in Chalcheras (p626) – Duri 
Roner/Duosch Städler: Duri Roner e 
Duosch Städler, possessuors da la par-
cella nomer 626 in Chalcheras, han fat 
la dumonda da pudair eriger üna depo-
nia da material da s-chav net i’l volüm 
da 11 000 m3. In üna sezzüda cun l’uffi-
zi chantunal per la natüra e l’ambiaint a 
Cuoira es gnüda discutada quista du-
monda. Tal uffizi monescha la vicinan-
za a l’En, chi para d’esser fich problema-
tica. Ultra da quai es da resguardar las 
respostas negativas anteriuras ad ulte-
riuras trais partidas interessadas d’eri-
ger üna deponia da material da s-chav. 
La suprastanza ha decis da vulair comu-
nichar in sen negativ resguardond la 
resposta da l’uffizi chantunal ed eir 
l’agir da fin quà.

Zona da planisaziun: La politica fede-
rala e chantunala es in plaina elavura-
ziun da soluziuns in chosa. Uossa es ne-
cessari da definir ün politiker cumünal 
our dal ravuogl da la suprastanza cumü-
nala chi surpiglia la direcziun (lead) in 
quista chosa, chi perseguittescha la te-
matica e chi prepara las tractandas ed 
evtl. decisiuns per la suprastanza, causa 
cha’l president cumünal ha tut s-chüsa 
da quista tematica. La suprastanza ha 
defini a Claudio Taisch sco respunsabel 
in chosa da zona da planisaziun per la 
dürada da sia carica.

Acceptanza da la suprastanza illa po-
pulaziun: In üna discussiun fich averta, 
animada e constructiva es gnüda tema-
tisada la problematica fundamentala 
dals differents grads d’infuormaziun da 
la populaziun, da la basa strategica e da 
tala operativa. Sco chi s’ha resultà final-
maing da la discussiun para d’esser il 
cas ch’üna part da la populaziun as 
chatta suotinfuormada. Impustüt as 
constata cha differents exponents our 
da la populaziun moneschan cunter 
l’agir da la suprastanza cumünala süls 
seguaints chomps: planisaziun da quar-

tier Muglinè; zona da planisaziun e 
chasa da lets da chüra e d’abitar cu-
stodida. I resulta cha precis sün quists 
chomps as dedectescha la plü gronda 
critica. I’s po però eir constatar cha la 
critica vain plü o main dals intretschats 
directs sün quists differents chomps. 
Intretschats directs nu sun cuntaints 
cun decisiuns, forsa a cuorta vista a lur 
disfavur, però gnüdas trattas a favur da 
la plü gronda part da la populaziun. 
Cha la suprastanza cumünala vain suot 
critica da quistas persunas es dis-
plaschaivelmaing d’acceptar, ma 
ch’üna fich gronda part da la populazi-
un inclegia e beneventa quistas decisi-
uns trattas a bön da la cumünanza es eir 
d’udir in cumün. I’s constata eir üna 
malincletta invers il persunal operativ. 
La populaziun chi nu’s cunfà a fuond 
culla lavur d’ün cumün nu po incleger 
che cha’l perunsal lavura e praista dü-
rant tuotta di. Quist es davart dal persu-
nal ün’ipoteca fich greiva da portar, 
causa chi nu’s po exprimer svess in cho-
sa, saja quai per nu violar il dovair da se-
cret d’uffizi ma eir causa temma da per-
der la plazza da lavur. 

Il svilup in nos cumün dals ultims 5 
fin 10 ons es stat enorm. Forsa cha poli-
tikers, persunal e populaziun nu sun tu-
ots gnüts davo a quist svilup propcha 
dal tuot e congualan la situaziun actua-
la cun temps passats. 

Güst sül sectur da l’infuormaziun a la 
populaziun s’ha fat fich bler dürant ils 
ultims ons. Il chanzlist as po exprimer 
in quel sen cha’l persunal as giavü-
schess daplü sustegn davart dal supras-
tant vers persunas chi’s lamaintan. Las 
trattativas da la supra-stanza vegnan 
daspö il mais lügl publi-chadas mincha 
vouta bod in detagl e quai permanenta-
maing. 

Tenor la suprastanza cumünala es im-
portant da manar periodicamaing simi-
las discussiun per metter ourd’via ma-
linclettas e temmas, ma eir per ra- 
giundscher daplü collavuraziun e cu-
münanza in quist gremi.  (cs)

Prelecziun da Leo Tuor
Scuol La Biblioteca populara da Scuol 
es gnüda fundada avant 30 ons. In oc-
casiun da seis giubileum invid’la ad üna 
prelecziun da Leo Tuor.

La Biblioteca populara illa chasa du 
Parc a Scuol exista daspö trais decennis. 
Ella festagescha seis anniversari radu-
ond dürant tuot l’on organisond diffe-
rents arrandschamaints. Per prossem 
venderdi invidan las manadras da la Bi-
blioteca populara alla prelecziun dal 
scriptur svizzer Leo Tuor. El prelegiarà 
our da seis roman «Settembrini». Leo 
Tuor es nat dal 1959 a Glion. Adonta 
ch’el vaiva fat il stüdi da magister se-
cundar ha’l fat da paster. Plü tard ha’l 
stübgià filosofia, istorgia e litteratura a 
Turich, Friburg ed a Berlin. Il scriptur ha 
lavurà dal 1981 fin al 1985 sco redacter 
per la gazetta rumantscha «la Talina» 
chi’d es gnüda fundada dal pader Flurin 

Maissen. Hoz viva Leo Tuor insembel 
cun sia duonna e seis trais uffants a Sur-
rein illa Val Sumvitg. Davo «Onna Ma-
ria Tumera» o «Die Vorfahren» es el tu-
ornà cun seis roman «Settembrini» là 
ingio ch’el es da chasa, nempe illas 
muntognas. Il cuntgnü sun fantasias da 
la chatscha, istorgias sulvadias ed istor-
gias da mazzar e da laschar viver illas 
muntognas. Settembrini vegnan nom-
nats ils schemblins Gion Battesta Levy 
e Gion Evangelist Silvester, cur chi sun 
sulets in viadi, perche ingün nun es 
bun da tils disferenzchar. Els sun ils bar-
bas dal raquintader Leo Tuor, duos 
chatschaders chi spettan lur butin res-
guardond l’etica da chatscha.

La prelecziun da l’autur Leo Tuor ha 
lö in venderdi, ils 14 settember e cu-
mainza a las 20.00, illa Biblioteca popu-
lara illa Chasa du Parc a Scuol.  (anr/rd)

«Gian Girun» tuorna in sia patria
Zuoz L’istorgia «Gian Girun», chi vain 
preschanteda in verderdi, ils 14 settem-
ber i’l Globe a Zuoz, ho sias rischs prop-
cha a Zuoz. I’ls ans 30 ho scrit l’autura 
Ursina Clavuot-Geer (1898-1983) da 
Zuoz suot il pseudonim «Gian Girun» 
diversas poesias ed istorgias. Traunter 
quellas eir «Maria e sieu chucal» chi’d 
es gnida publicheda dal 1938 i’l cu-
desch d’istorgias «Las Novellas da Gian 
Girun». Maria Parin, üna simpla lavun-
za, suottametta sia vita a’l sömi da pos-
seder ün chucal. Ün’istorgia sur dal gia-
vüsch antic, da posseder que cha l’oter 
ho. Ad es la bisabiedgia da «Gian Gi-
run», l’artista, ballerina e pedagoga da 

muvimaint, Seraina Sidler-Tall da Zug, 
chi vo uossa in tschercha da rischs. In 
merit ed onur da sia antenata ho ella 
uossa elavuro la coreografia e do nom al 
töch «Gian Girun». Sara Francesca Her-
mann, artista cun derivaunza Same- 
drigna, prelegia texts our da l’istorgia e 
prasta sia vusch ad Ursina Clavuot-
Geer, alias «Gian Girun». Il cuntra-
bassist Marc Jenny accumpagna il töch 
musicalmaing. 

«Gian Girun», ün töch per sot, gïun, 
texts ed installaziuns animedas cu-
mainza a las 20.00 i’l Globe dal Lyceum 
a Zuoz. (jd)
Reservaziuns: info@strangerincompany.ch

Cult divin meditativ 
cun sot

Scuol A Scuol exista fingia daspö blers 
ons üna gruppa da sot meditativ.Quella 
as chatta adüna l’ultim lündeschdi dal 
mais per sottar e vain manada da Serai-
na Planta, Staschia Janett e Seraina Fa-
lett Bösiger. In sonda als 15 settember a 
las 19.00 ha lö illa baselgia refuormada 
da Scuol ün cult divin meditativ cun sot 
per la festa federala. Persunas da tuot las 
confessiuns sun bainvgnüts a quista 
sairada. Davo il cult divin vegnan tuots 
invidats pel cafè da baselgia. (protr.)

Marchà a San Niclà
Strada In sonda, ils 15 settember ha lö 
il tradiziunal marchà da pülschs, quist 
on a San Niclà. Organisà vain il marchà 
da l’organisaziun Bun Tschlin. Il pre-
sident da Bun Tschlin, Peter Mair, voul 
preschantar üna gronda schelta da pro-
dots da mangiativas fin pro lavuors a 
man, «ed i’s pro cumprar eir tuot ils pro-
dots da Bun Tschlin.» Eir pels uffants 
sun organisadas differentas attracziuns 

da trategnimaint. Il marchà cumainza a 
las 10.00 e düra fin davo las 16.00. Te-
nor Peter Mair pon interessents adüna 
amo annunzchar lur stands e quai pro 
Mierta Rainolter da Tschlin (081 866 31 
07). Peter Mair es persvas da pudair 
spor-dscher ün flot marchà chi invida 
da star da cumpagnia e cun üna gronda 
spüerta da prodots regiunals da buna 
qualità. (pl)
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Las staziuns sun expostas a tuot las oras
Las staziuns da masüraziun «IMIS» ston gnir mantgnüdas

Daspö l’on 1996 vegnan con-
struidas illas muntognas svizras 
las staziuns IMIS chi masüran 
vent, naiv e plövgia. I’l district 4 
da l’UCB chi cumpiglia l’Engia- 
dina Bassa e la Val Müstair 
existan tschinch da quellas 
staziuns.

D’incuort ha approvà la Regenza gri-
schuna pels ons 2012 fin 2015 ün im-
port da s-chars 1,5 milliuns francs pel 
mantegnimaint e las reperaturas da las 
staziuns dad IMIS sco eir pel manage-
ment dals sistems da preavertimaint in 
Grischun. Peder Caviezel, il manader 
dal servezzan da lavinas da l’Uffizi da 
construcziun bassa chantunal (UCB), 
district 4 cun basa a Plattas sper Scuol, 
declera che chi sun staziuns d’IMIS (In-
terkantonale Mess- und Informations-
stelle) e co ch’ellas funcziunan.

Quistas staziuns IMIS consistan, sco 
ch’el disch, adüna da duos differentas 
staziuns chi vegnan installadas süls ots 
e chi toccan insembel: «Üna staziun chi 
vain plazzada süls ots sün ün spi, fin 
sün 3000 meters sur mar ed amo plü ot, 
masüra il vent, la sveltezza e la direc- 
ziun da quel, però eir la temperatura», 
explichescha’l, «implü masür’la eir 
quanta naiv chi vain accumulada, 
transportada nanpro dal vent.» L’otra 
staziun masüra, sco ch’el cuntinuescha, 
il total da la naiv, quant ümida ch’ella 
es e quanta naiv frais-cha chi ha dat. 
«Quellas staziuns sün 2000 fin 2500 
meters d’otezza ston esser in ün lö parà, 
per cha’l vent nu sofla davent üna part 
da la naiv.» Chi nu saja adüna uschè 
simpel da chattar lös adattats pella sta-

ziun da naiv, manzuna il perit. Daspö 
ün pêr ons s’haja muni las staziuns 
d’IMIS eir amo cun ün indriz nomnà 
Pluvio, il qual masüra l’aua dals tempo-
rals e da las plövgias d’instà: «Schi plou-
va fich ferm vezzaina schi’d es da far 
quint cun privel da boudas.»

Las infuormaziuns rivan pro’l SLF
Tuot las datas cha las staziuns IMIS ma-
süran mincha mezz’ura vegnan tra-

missas minch’ura a l’Institut per per- 
scrutaziun da naiv e lavinas SLF a Tavo. 
«Ils collavuratuors da quel institut ra-
massan tuot las infuormaziuns sün 
üna banca da datas e no pudain retrar 
via internet quistas datas d’infuorma-
ziuns, sco p.ex. lur bulletins da lavi-
nas.» Las datas da las staziuns d’IMIS 
sun, sco cha Peder Caviezel disch, d’in-
teress per tuot quels chi han da güdi-
char privel da lavinas o da boudas, 

La staziun dal vent sül Piz Alpetta sur il Vinadi.   fotografia: Peder Caviezel

In collavuraziun culs 
collegas austriacs

Illa regiun dal district 4 da l’UCB esa in 
Val Müstair üna staziun d’IMIS, sül Piz 
Dora la staziun da vent e sül Murtaröl la 
staziun da naiv. 

A Zernez es la staziun da vent sül Piz 
Sarsura Pitschen e la staziun da naiv 
sülla Fuorcla Pülschezza. «A Gonda vai-
na sü Gonda Cotschna a schnestra dal 
Chapisun üna staziun Flow Capt, quel-
la masüra quanta naiv cha’l vent ha 
transportà nanpro», disch Peder Cavie-
zel, «e sülla Motta Naluns a Scuol esa 
üna staziun ENET, da la Meteo Suisse, 
chi dà las istessas infuormaziuns sco las 
IMIS.» 

Sur il Vinadi pro la morena da l’Alpet-
ta es la staziun da naiv e sül Piz Alpetta 
la staziun dal vent. In Samignun es i’l 
Ravaischer Salaas la staziun da naiv e 
sül Palinkopf fingià sül territori austriac 
la staziun dal vent: «Eir no survgnin las 
datas da quista staziun cha noss colle-
gas austriacs han fabrichà.»
 (anr/fa)

l’UBC, ils respunsabels da las cu-
mischiuns da lavinas dals cumüns, da 
la viafier e dals territoris da sport d’in-
viern.

Minchatant dà aint la sajetta
Il sustegn finanzial dal Chantun pel 
mantegnimaint da quistas staziuns es 
tenor Caviezel bainvgnü: «I nun es be 
l’administraziun da las datas dürant 
tuot on chi chaschunan cuosts conside-

rabels, id es regularmaing eir da far il ser-
vice e reparar dons chi dà adüna dar-
cheu vi da las staziuns d’IMIS.» Il plü 
ferm periclitadas sun las staziuns da 
vent süls spis. Chi possa dar chi detta 
aint la sajetta in üna o tschella staziun, 
nomna’l ün dals dons pussibels, «o eir 
cha’l terrain sper ün vadret as metta in 
movimaint, da maniera chi’d es da fabri-
char da temp in temp nouva funda-
mainta per las singulas staziuns.»
 (anr/fa)

Bouda sülla via dal Pass dal Fuorn 
Zernez In mardi davomezdi vers las 
trais s’han distachats var 100 meters cu-
bics e sun crodats giò sülla via dal Pass 
dal Fuorn da la vart da Zernez. Ferits 
nun haja dat ingüns.

Daspö ün pêr ons es l’Uffizi da con-
strucziun bassa chantunal (UCB) lan-
dervia a sanar in etappas la via dal Pass 
dal Fuorn. Pro l’Ova dal Sagl tanter la 
seguonda e terza gallaria sur Zernez vers 
il Fuorn as vaiva uossa sco chi ha dit 
Heinz Dicht, l’indschegner superiur da 
l’UCB, l’intenziun d’amegldrar la sgü-
rezza pel trafic sün via s-chaffind ün 

spazi pella crappa chi crouda giò vers la 
via. «Cun allontanar mecanicamaing, 
cun üna maschina aposta, üna part dal 
grip sur la via s’ha distachà in mardi 
vers las 15.00 ün paquet da grippa da 
var 100 meters cubics dal grip survart 
ed es crodà giò sün via», ha manzunà 
l’indschegner superiur. Quist material 
ha sfrachà tras la paraid da lain e metal 
chi protegiaiva la via. «Per gronda fur-
tüna nu’s rechattaiva ingün in quel mu-
maint sülla via in quel lö, uschè chi 
nun es capità inguotta.» In mardi vers 
saira ha güdichà ün geolog da l’UCB la 

situaziun ed ha constatà chi d’eira sur-
vart amo ün paquet da var 20 cubics 
grip loc chi ris-chaiva da crodar giò sün 
via. «Per minar giò eir amo quel paquet 
da grip, per cumadar la paraid da sgü-
rezza e per rumir la via s’haja stuvü la-
schar serrada la via eir amo in marcur-
di», ha infuormà Heinz Dicht, «in 
gövgia a bunura as güdichescha amo 
üna jada la situaziun e scha tuot es in 
uorden as poja drivir la via darcheu.» Il 
motiv pella bouda d’eiran, sco ch’el agi-
undscha, sfessas zoppadas in quist grip 
sur la via dal Pass dal Fuorn. (anr/fa)

100 meters cubics da grip labil han sfrachà tras la paraid da protecziun lung quist toc da la via dal Pass dal Fuorn. 
   fotografia: RTR

Stafetta a chavagl va a fin
Gronda festa al böt sül bain da San Jon a Scuol

Bundant 80 dis sun in viadi ils 
chavalgiants chi’s partecipe-
schan a la stafetta a chavagl 
2012. La stafetta ha cumanzà la 
mità da gün süll’insla Neuwerk 
al Mar dal Nord e finischa cun 
l’ultima etappa sül bain da San 
Jon a Scuol.

La stafetta a chavagl ha cumanzà la mi-
tà da gün a la riva dal Mar dal Nord. Il 
böt dals chavalgiants es da rivar in 80 
dis in Engiadina Bassa sül bain da San 
Jon a Scuol. L’idea da far üna stafetta a 
sella a chavals da l’insla Neuwerk i’l 
Mar dal Nord fin a Scuol ha gnü Herbert 
Fischer. El es eir il fundatur da la «Deu-
tsche Wanderreiter-Akademie» (DWA), 
la quala spordscha cuors dad ir a sella 
ed organisescha spassegiadas cumü-
naivlas. Herbert Fischer es i in tscher-

cha da manaders da bains chi spor-
dschan gitas cun chavals, dal nord fin 
al süd da la Germania ed in Svizra. A 
Scuol s’ha’l miss in colliaziun cun Men 
Juon e Brigitte Prohaska chi mainan il 
bain da San Jon. Els d’eiran inchantats 
da quist’idea e sun stats subit perinclets 
da’s partecipar a la stafetta. La 
prüm’etappa d’eiran els da la partida. 
Quai vala eir per l’ultim toc dal traget 
chi maina dal Lai da Constanza fin in 
Engiadina. 

La stafetta ha manà dal Mar dal Nord 
in etappas da var 30 kilometers al di 
vers süd, dad ün bain da chavals al pros-
sem. Il traget ha üna lunghezza da var 
1800 kilometers. Quel ha manà per 
exaimpel tras il Friesland, il Hochsauer-
land, il Westerwald, il Spessart, l’Oden-
wald, la Schwäbische Alp fin al Lai da 
Constan-za e maina da là davent fin in 
Engiadina Bassa, sül bain da San Jon a 
Scuol. A la fin da minch’etappa vain 
surdat il ba-stunet da la stafetta per cun-
tinuar il traget. Ils 5 settember ha surtut 
Men Juon il bastunet pro’l Lai da Con-
stanza per chavalgiar l’ultim toc da la 
stafetta chi maina fin a Scuol. 

Il prüm di s’han el e seis team miss in 
viadi fin a Majavilla, davo ün di posa 
suna chavalgiats fin a Serneus. Il viadi 
cuntinuescha a Tavo Dürrboden e da là 
sur il Pass da Scaletta fin a Cinuos-chel. 
Il di davo vaja inavant fin Guarda e da 
là fin a Scuol sül bain da San Jon. In 
sonda davomezdi riva il team al böt. Per 
la finischun da la stafetta vain organisa-
da üna festa da cumpagnia.

In sonda, ils 15 settember a partir da 
las 15.00 cumainza la festa da country 
per la finischun da la stafetta 2012 sül 
bain da San Jon. La musica cul duo Two 
Rocks pisserarà per divertimaint dürant 
tuot la saira.  (anr/rd)

Approvà differents 
credits cumünals

Ardez La radunanza cumünala dad Ar-
dez ha approvà in mardi saira differents 
credits. In connex cullas lavuors da 
mantegnimaint da la sarinera dad Ar-
dez han ils preschaints in radunanza 
approvà ün credit da 185 000 per ün 
batschigl d’aua tuorbla ed ün credit da 
112 000 pel mantegnimaint da l’im-
plant electric. Implü han ils preschaints 
acceptà ün credit da 165 000 francs per 
üna garascha per las maschinas da loipa 
e da vias d’inviern. (nba)



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 15. September, solange Vorrat

40%
   Rabatt

Plenty Haushalt-
papier White
(1 Rolle = –.87)

16 Rollen

13.95
statt 23.60

1/2
Preis

Coop Naturafarm
Speck, geräuchert, 
ca. 450 g, Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

10.50
statt 21.– 1/2

Preis

Coop Naturafarm
Schweinsbraten 
vom Stotzen, 
ca. 1,2 kg, Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

13.50
statt 27.50

35%
   Rabatt

Hammer-
Preise

Zwetschgen offen,
Schweiz

per kg

3.95
statt 4.90

Trauben Lavallée 
(ohne Bio), Frank-
reich

per kg

2.95
statt 4.75

Havelaar Jubilor 
Kaffeebohnen
(1 kg = 8.98)

4 x 500 g

17.95
statt 30.–

40%
   Rabatt

Kägi fret mini
(100 g = 1.27)

4 x 165 g

8.40
statt 14.–

40%
   Rabatt

Gerber Fondue 
L'Original
(100 g = 1.13)

2 x 800 g

18.–
statt 27.10

33%
   Rabatt

 Vom 17. Juni bis 
  7. Oktober 2012

Täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

176.783.876
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durch Celerina 
 

 

Samstag, 15. September 

Stafettenlauf / Hindernislauf für Kinder 

10-km-Lauf / 6 km Nordic-Walking für Erwachsene 

 
 Organisator:  Turnverein Celerina 

 

Anmeldung/  bis am 13. September mit Name, Vorname an 

Auskunft:   Turnverein Celerina 

    Beat Gruber, Via Suot Crasta 18 

    Telefon 081 833 67 32 

    beatgruber@bluewin.ch 

 

Nachmeldungen: Samstag, 15. September, ab 12.30 Uhr 

 

Tagesprogramm: ab 12.30 Uhr Startnummernausgabe 

    ab 13.30 Uhr Start Lauf und Nordic-Walking 

    ab 14.45 Uhr Start Kinderkategorien 

 

anschliessend:  Rangverkündigung auf dem Dorfplatz 

Festwirtschaft:  auf dem Dorfplatz 

176.785.794

La Punt Chamues-ch
Die Bürgergemeinde verkauft eine

Baulandparzelle
im Quartier Alvra
– erschlossenes Bauland
– beste Lage
– 650 m2 Bruttogeschossfl äche
– Erstwohnungsbauverpfl ichtung

Kaufangebote sind zu richten an die
Gemeindeverwaltung,
7522 La Punt Chamues-ch

Weitere Auskünfte erteilt Urs Niederegger
unter Tel. 081 854 13 14 oder kanzlei@lapunt.ch

176.785.895

Fashion Concept Ueila, Sils
Freie Stellen/Teilzeit!

Wir suchen ab sofort oder n. V.

2 Textilverkäuferinnen
ab 30 Jahre, immer nachmittags 
und Samstags ganztags
Saisonstelle: Pensum 30 bis 40%

Auskunft: Frau Mosimann
Tel. 079 423 10 55

176.785.970

In Pacht abzugeben gut frequentiertes

Restaurant/Pizzeria
an schöner Lage im Oberengadin,
mit rund 80 Sitzplätzen.

Interessenten melden sich unter
Chiffre U 176-785916 bei Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.785.916

Zu vermieten in Pontresina
per sofort oder nach Vereinbarung
neu erstellte Erstwohnung

3½-Zimmer-Wohnung
110 m2, mit hohem Wohnkomfort. 
2 Nasszellen, grosser Gartensitzplatz, 
1 Garagenplatz, inkl. NK, CHF 2750.–
sowie 1 Disporaum 20 m2, 
mit zwei Fenstern, Nasszelle und WC, 
inkl. NK, CHF 460.–

Telefon 081 842 62 16
176.785.969

������� ��� ������� ��

������������������

■ ��� ��� ��
■ �� ������ � 
����� �������	

����
■ ������������� ����� ��� ��� ��	

������
■ ���������
���� ��� ��� 
�	

������������ ����� ��������
�� 
■ �������� �
���������
■ ��� ��������� ���� ������ �������
■ ���������� ��������� ��� ���

����

����� ��� �����
����

�������������
������ ��� ��� �� ��
�
	�����������


Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Wie publizieren Ihr Foto mit Ihnen und 
Ihrer Jagdbeute auf unserer Internetseite,
LocalPoint-Bildschirmen, auf unserem 
iPhone-App und unserer Facebook-Seite

Fotosujet:
Sie und Ihre Jagdbeute

Format:
jpg (Originalgrösse)

Text:
Ihr Name, Bezeichnung der 
Jagdbeute und Jagdort

Einsenden an: 
redaktion @ engadinerpost.ch

An alle Jägerinnen und Jäger!

Schicken Sie uns Ihr Jagd-Foto 2012

JAGD-FOTO
2012
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«Kompromiss»-Gebietsreform scheint unumstritten
 Vom ursprünglichen Reformwillen ist wenig übrig geblieben

Fünf bis acht Regionen sollen 
die Aufgaben der Bezirke, Kreise 
und Regionalverbände überneh-
men. Aufgrund des politischen 
Widerstandes soll es bei elf Re-
gionen bleiben. Auswirkungen 
hat die Abstimmungsvorlage auf 
das Oberengadin.

RETO STIFEL

Am 23. September entscheiden die 
Bündner Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger über die künftigen Struk-
turen des Kantons. Elf Regionen sollen 
die Aufgaben der heute 11 Bezirke, 14 
Regionalverbände und 39 Kreise über-
nehmen. Damit wird die Gebietsreform 
umgesetzt, die sich mit der mittleren 
Staatsebene auseinandersetzt. Separat 
und zu einem späteren Zeitpunkt reali-
siert werden soll die Gemeindereform 
mit dem Ziel, längerfristig weniger als 
50 Gemeinden im Kanton zu haben, 
heute sind es 172.

Nur noch drei Ebenen
Was will die Gebietsreform? Sie will pri-
mär die Strukturen auf der mittleren 
Ebene vereinfachen. Im Kanton wird es 
bei einer Annahme der Gebietsreform 
nur noch die drei Ebenen Gemeinden, 
Regionen und Kanton geben. Über die-
se Teilrevision der Kantonsverfassung 
wird am 23. September konkret abge-
stimmt. Wie diese Regionen genau or-
ganisiert sind, welche Kompetenzen 
und Aufgaben sie zu erfüllen haben, 

wird nach Annahme in der Anschluss-
gesetzgebung geregelt werden müssen. 
Klar ist heute, dass die Regionen bei ei-
nem Ja ab 2015 den Gemeinden und 
dem Kanton als Träger der zu er-
füllenden Aufgaben dienen sollen. Auf-
gaben, die in der Botschaft als «justiz-
nahe und administrative» umschrie- 
ben werden. Und klar ist auch, dass die 
39 Kreise keine Zukunft mehr haben 
werden. Diese sollen per 2015 auf-
gelöst, aber nicht ganz abgeschafft wer-
den. Als Wahlsprengel für den Grossen 
Rat werden sie beibehalten. 

Obwohl die Vorlage in der Juni-Ses- 
sion des Grossen Rates mit nur vier 

Gegenstimmen verabschiedet worden 
ist, dürfte sie kaum als grosser Wurf in 
die Geschichte eingehen. Der Reform-
wille der Bündner Regierung war näm-
lich zu Beginn des Projektes noch 
deutlich ausgeprägter. Nach Ansicht 
des Kantons hätten fünf bis acht Re-
gionen genügt. Dieses Ansinnen aber 
fand bei der Politik keinen Support. 
Nachdem sich auch noch das Pu-
schlav erfolgreich gewehrt hatte, der 
Region Maloja zugeschlagen zu wer-
den, sind aus den heutigen Bezirks-
grenzen auch die Grenzen der elf Re-
gionen geworden. Von der «Reform 
der kleinen Schritte» wurde an-

Am 23. September stimmen die Bündnerinnen und Bündner über die Ge-
bietsreform ab. Die Vorlage wirft keine hohen Wellen. 
  Foto: Dieter Schütz/www.pixelio.de

schliessend gesprochen oder von der 
«Gebietsreform light». 

Die Katze im Sack kaufen?
Opposition gegen die Vorlage ist gut 
drei Wochen vor der Abstimmung aber 
kaum auszumachen. Im Oberengadin 
ist es die Stiftung Terrafina, die in ih-
rem letzten Informationsblatt davor 
warnt, «die Katze im Sack zu kaufen». 
Dies weil gemäss Kreisrat Jost Falett von 
der Fraktion Glista Libra die Regionen 
keine Gesetzgebungshoheit mehr ha-
ben und das Parlament nicht mehr 
vom Volk gewählt werden kann. In den 
Entscheidgremien der Regionen sollen 
ausschliesslich Gemeindevorstands-
mitglieder Einsitz nehmen können. 
Der Kreis Oberengadin ist im Vergleich 
zu den meisten anderen Kreisen im 
Kanton insofern speziell, als dass er 
heute viele politische Aufgaben wahr-
nimmt, die von den Gemeinden an den 
Kreis delegiert worden sind. Sei das die 
Regionalplanung, die Förderung des 
Tourismus, das Alters- und Pflegeheim 
und viele mehr. Solchen Kreisen wird 
gemäss Abstimmungsbotschaft eine 
Gnadenfrist von zwei Jahren gewährt. 
Sie sollen bis 2017 weiterbestehen kön-
nen.

Die Regierung zeigt sich gemäss der 
Abstimmungsbotschaft überzeugt, dass 
mit einer Vereinfachung der Strukturen 
auf der mittleren Ebene mehr Trans-
parenz geschaffen, die Rechtssicherheit 
erhöht und die Voraussetzung für eine 
regionale Aufgabenerfüllung verbessert 
wird. Dadurch werde ein zentrales An-
liegen der Gemeinde- und Gebiets-
reform erfüllt. 

Stärkung der musikalischen Bildung
Chancengleichheit auch beim Zugang zum Instrumentalunterricht 

Kinder und Jugendliche in der 
Schweiz sollen vermehrt singen 
und musizieren. Über diesen bil-
dungspolitischen Grundsatz wird 
am 23. September abgestimmt.

MARIE-CLAIRE JUR

In zehn Tagen steht fest, ob das Schwei-
zer Stimmvolk in Sachen Jugendmusik-
förderung gleich denkt wie Bundesrat 
und Parlament. Diese beiden Instanzen 
heissen eine Verfassungsänderung gut, 
dank der die musikalische Bildung im 
Land gestärkt wird: In der Schule sind 
Bund und Kanton angehalten, einen 
hochwertigen Musikunterricht zu bie-
ten, in der Freizeit sollen Kinder und Ju-
gendliche sich musikalisch betätigen 
und bei besonderer musikalischer Bega-
bung speziell gefördert werden kön-
nen. Die Stärkung der musikalischen 
Bildung im Schulbereich soll bei gleich-
bleibender Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Kantonen erfolgen. 
Ein wichtiger Punkt in der Vorlage und 
der Hauptgrund, warum das Stimm-
volk am 23. September über einen di-
rekten Gegenvorschlag und nicht über 
die Volksinitiative «jugend + musik» 
abstimmt. Diese sah im Schulbereich 
einen Eingriff in die Kompetenzen der 
Kantone vor, was sowohl dem Bundes-
rat wie den eidgenössischen Räten zu 
weit ging und die Ausarbeitung des di-
rekten Gegenvorschlags zur Folge hat-
te, der vom Nationalrat mit 156 zu 31 
Stimmen (8 Enthaltungen) und vom 
Ständerat mit 31 zu 6 Stimmen (6 Ent-
haltungen) gutgeheissen wurde. Die 
Volksinitiative wurde zurückgezogen.

Chancengleichheit
Warum soll die Jugendmusikförderung 
in der Bundesverfassung festgeschrie- 
ben werden? Wird in der Schweiz nicht 

schon genug dafür getan? – «Jein», 
möchte man angesichts der vom Bun-
desamt für Kultur herausgegeben Fak-
tenblätter zur Abstimmungsvorlage sa-
gen. Zwar nimmt der Musikunterricht 
in der Schule bereits heute einen hohen 
Stellenwert ein. Auch erhalten Schwei-
zer Kinder im Verlauf ihrer obliga-
torischen Schulzeit mehr Musiklektio-
nen als ihre Kolleginnen und Kollegen 
im Ausland. Doch gibt es kantonal 
recht grosse Unterschiede, sowohl was 
die musikalische Förderung an der 
Volksschule, im vorschulischen Be-
reich, in der Freizeit sowie nach der ob-
ligatorischen Schulzeit anbelangt. 
Auch Musikschulen sowie Gesangs- 
und Blasmusikvereine werden in der 

Praxis bereits von der öffentlichen 
Hand (Kanton und Gemeinden) fi-
nanziell unterstützt, aber teils recht un-
terschiedlich stark. Bei Annahme der 
Abstimmungsvorlage wird Jugend-
musikförderung rechtlich zur Pflicht. 
Die Bildungsziele in Sachen musika-
lischer Unterricht können wie in ande-
ren Schulfächern von den Kantonen 
definiert und interkantonal harmoni-
siert werden. Mit der neuen Regelung 
wird zudem die Chancengleichheit für 
den Zugang zum Musikunterricht an-
gepeilt. Ob jemand ein Instrument er-
lernt, hängt heute noch stark vom 
Wohnort und Einkommen ab.

Die Vorlage ist praktisch unbe-
stritten. Die Landesparteien befür-

Musizieren ist wichtig. Per Verfassung soll diese Fertigkeit noch mehr gefördert werden. Archivbild: Marie-Claire Jur

worten sie grösstenteils, nur die FDP 
hat die Nein-Parole herausgegeben. 
Einhelligkeit herrscht bei den Erzie-
hungsdirektoren: «Wir haben ein-
stimmig beschlossen, diese Vorlage zu 
unterstützen», sagt Regierungsrat Mar-
tin Jäger. Im schulischen Bereich sei 
Graubünden in punkto Musikunter-
richt im Vergleich zu anderen Kanto-
nen bereits jetzt «überdurchschnittlich 
gut aufgestellt», betont der Vorsteher 
des Bündner Erziehungs- und Kultur- 
departements. Auch was das Erlernen 
von Musikinstrumenten in der Freizeit 
anbelange, stehe Graubünden mit sei-
nem flächendeckenden Netz an Musik-
schulen, Vereinen und Musikgesell-
schaften gut da.

Elternbeiträge zu hoch
Handlungsbedarf sieht der Vorsteher 
des Bündner Erziehungs- und Kulturde-
partements am ehesten noch bezüglich 
der Kosten für den Musikunterricht. In 
Graubünden sei der Kostenbeitrag für 
die Eltern im Vergleich zur finanziellen 
Unterstützung durch die öffentliche 
Hand relativ hoch. Das Oberengadin 
stehe aber besser da als andere Gebiete 
im Kanton.

Die Kosten des Instrumentalunter-
richts seien tatsächlich ein Problem, 
meint Mengia Demarmels von der Mu-
sikschule Oberengadin. Vor allem die 
Schüler aus finanziell schlechter ge-
stellten Familien seien davon betroffen. 
Wohl gebe es einen Stipendienfonds, 
der bisher von Nachlässen geäuffnet 
werde, dieser leere sich aber zusehends, 
bemängelt Demarmels ein System, das 
sonst aber gut funktioniere, besonders 
seit die Musikschule zur Kreisaufgabe 
deklariert wurde.

Viel für die jugendliche Musikför-
derung wird auch im Unterengadin be-
reits getan. Besonders seit die regionale 
Musikschule von der Pro Engiadina 
Bassa mitgetragen wird. «Je aktiver die 
Musikschüler sind, je mehr sie öffent-
lich auftreten, desto grösser ist die Ak-
zeptanz bei den Eltern und bei den Ge-
meinden, den Musikunterricht mitzu- 
finanzieren», sagt Roberto Donchi. Der 
Leiter der Musikschule Unterengadin 
ist sich aber nicht sicher, ob die gute La-
ge der Schule auch bei wachsendem 
Spardruck auf die Gemeinden Bestand 
haben wird. «Deshalb werden wohl 
alle Musikschulen im Land diese Ab-
stimmungsvorlage begrüssen.»

Ein «Ja» an der Urne ist auch für Reto 
Mayer, Präsident der Musikkommission 
des Musikbezirks I, ein Muss. Dies er-
mögliche allen den Zugang zu Instru-
mentalunterricht, «auch denjenigen 
Kindern, die aus finanziellen Gründen 
bisher darauf verzichten mussten».

FDP sagt Ja zur 
 Flughafenvorlage

Oberengadin Eine gute verkehrstech-
nische Erschliessung ist für den Touris-
mus und das Oberengadin existenziell. 
Neben Strasse und Bahn sei der Re-
gionalflughafen Samedan ein wichtiger 
Bestandteil dieser Infrastruktur, hält 
die FDP-Kreispartei Oberengadin Ber-
gell in einer Mitteilung fest. Dieser tra-
ge wesentlich zur Stärkung der Destina-
tion Engadin St. Moritz und insbe- 
sondere der Erstklasshotellerie bei. Der 
Betrieb einschliesslich der internatio- 
nalen Anbindung müsse deshalb lang-
fristig gesichert und auf die aktuellen 
Anforderungen ausgerichtet werden.

Nachdem sich die Wogen der Diskus-
sion betreffend Zukunft und Aus-
richtung des Flughafens sich unter akti-
ver Mitarbeit verschiedener FDP-Expo- 
nenten geglättet hätten, liege heute ein 
ausgewogenes Konzept vor. Die In-
frastruktur und damit die langfristige 
Existenz werde durch die öffentliche 
Hand sichergestellt. Der Betrieb und 
das operative Geschäft blieben in priva-
ter Hand, was ordnungspolitisch von 
Bedeutung sei, hält die FDP Die Libera-
len fest. 

Die finanziellen Risiken für die öf-
fentliche Hand seien überschaubar. Mit 
der vorliegenden Lösung sei der Flug-
hafen gut gewappnet, um die anstehen-
den Herausforderung zu meistern, aber 
auch um bestehende Chancen zu nut-
zen.

Aufgrund der grossen Bedeutung des 
Flughafens für die Entwicklung des 
Oberengadins empfiehlt der Vorstand 
der FDP Die Liberalen Oberengadin 
Bregaglia, am 23. September ein Ja zu 
allen mit dem Flughafen in Zusammen-
hang gestellten Fragen. (Einges.)
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Eine zu wenig ausgereifte Vorlage oder genau die richtige Lösung für den Regionalflughafen Samedan?
Thomas Nievergelt (pro) und Bernard R. Bachmann (kontra) «streiten» über die Abstimmungsvorlage vom 23. September

Der Regionalflughafen Samedan 
muss in öffentlicher Hand blei-
ben. In dieser Frage sind sich 
Bernard Bachmann und Thomas 
Nievergelt einig. Sonst aber 
gehen die Meinungen weit aus- 
einander. Das Protokoll eines 
engagierten Streitgesprächs. 

RETO STIFEL

«Engadiner Post»: Herr Nievergelt, im 
Dezember 2008 hat die Gemeinde Sa-
medan die Eigentumsübertragung des 
Flugplatzareals an die Engadin Airport 
AG befürwortet. Heute sprechen Sie 
sich für die partnerschaftliche Organi-
sation mit Einbezug der öffentlichen 
Hand aus. Warum dieser Sinneswan-
del?
Thomas Nievergelt*: Die öffentliche 
Diskussion hat ergeben, dass die Ein-
flussnahme der Bevölkerung auf die 
wichtige öffentliche Infrastruktur-
anlage Flughafen ein grosses Bedürfnis 
ist. Diese Erkenntnis hat sich erst im 
Laufe der Jahre durchgesetzt. 

EP: Herr Bachmann, eine These: Als Be-
verser wollen Sie ganz einfach keinen 
Flughafen vor der Haustüre. Das ist Ihr 
Antrieb, gegen die Vorlage anzukämp-
fen.
Bernard Bachmann**: Nein, absolut 
nicht! Mein Motiv ist schlicht und ein-
fach das des Stimmbürgers, der sich frü-
her oder später mit einer Vorlage aus-
einandersetzen und sich eine Meinung 
bilden muss. Ich selbst bin in meinem 

«Bever ist vom Lärm 
stärker betroffen»

 Leben schon so oft geflogen, dass es 
falsch wäre, wenn ich gegen das Fliegen 
oder den Flugplatz wäre. Natürlich ist 
Bever von der Lärmemission stärker 
tangiert als andere Gemeinden und 
dass mich das manchmal stört, will ich 
nicht abstreiten. 

EP: Warum, Herr Nievergelt, denken Sie, 
dass die Förderung des Regionalflug- 
hafens eine Aufgabe der öffentlichen 
Hand sein soll?
Nievergelt: Man muss den Flughafen 
als eine Infrastrukturanlage anschauen, 
vergleichbar mit Strassen oder der 
Wasserversorgung. Diese sind in der 
Schweiz in der öffentlichen Hand. Der 
Flughafen ist im Oberengadin zentral 
und hat unter anderem grosse Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild und 
auf die Wirtschaft. Aufgrund dieser 
Überlegungen ist es zwingend, dass die 
öffentliche Hand mitreden kann. 

EP: Das Modell, über das abgestimmt 
wird, entspricht doch genau dem Willen, 
den die Oberengadiner Bevölkerung mit 
einer Petition 2009 zum Ausdruck ge-
bracht hat. Warum soll dieser Volkswille 
nicht umgesetzt werden?
Bachmann: Ich mache einen Unter-
schied zwischen dem Besitz des Areals, 
der Grundlage des Flughafens also, sowie 
dem Betrieb. Beim Areal bin ich mit 
Herrn Nievergelt einer Meinung. Es wäre 

«Wer zahlt, 
der befiehlt auch»

 absolut fahrlässig, wenn der Kanton 
oder der Kreis zulassen würden, dass 
dieses in private Hände kommt. Hinzu 
kommt, dass das Areal dem Betreiber 
mit versteckter und offener Unterstüt-
zung der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt wird. Da ist es doch klar, dass 
die Öffentlichkeit auch mitbestimmen 
will. Wer zahlt, befiehlt. Das Mass des 
Befehlens muss dann wieder diskutiert 
werden. 

EP: Das Mitspracherecht ist ein zentra-
ler Punkt der Vorlage...
Nievergelt: ...das ist so. Und das Mit-
spracherecht ist genau definiert. Wir 
schlagen das Modell vor, bei welchem 
die Infrastrukturgesellschaft (Infra) im 
Eigentum der öffentlichen Hand ist 
und der Betrieb bei Privaten. Ich ver-
gleiche das immer wieder mit dem öf-
fentlichen Verkehr im Oberengadin. 

Die Strassen sind im Eigentum der Ge-
meinden und des Kantons und darauf 
operiert eine private Unternehmung. 
Das Mitspracherecht beim Flughafen 
besteht darin, dass die Öffentlichkeit 
sagt, in welchem Mass investiert wer-
den soll. Sie sagt auch, wie das Betriebs-
reglement ausgestaltet werden soll und 
sie kann Einfluss nehmen auf die Ver-
waltungskommission der Infra. Die In-
fra ist zudem verpflichtet, den steten 
Meinungsaustausch zwischen den Ver-
antwortlichen und der Öffentlichkeit 
zu fördern. 

EP: Das tönt doch gut?
Bachmann: Ich mache einen Unter-
schied zwischen Mitreden und Mitent-
scheiden. Ich stelle fest, dass die Mit-
entscheidungsmöglichkeit der Öffent- 
lichkeit an einem sehr kleinen Ort ist. 
Sie begrenzt sich im Wesentlichen da-
rauf, dass der Kreisrat Rechnung und 
Budget genehmigen muss.

Die Öffentlichkeit kann vor allem das 
Betriebsreglement nicht genehmigen. 
Dieses ist gemäss Botschaft einver-
nehmlich zu behandeln oder zu ver-
abschieden und wenn zwischen der 
Infra und der Betreiberin eine Einigung 
nicht zu Stande kommt, entscheidet 
ein Schiedsgericht. Weder der Kreisrat 
genehmigt dieses wichtige Reglement, 
noch die Bevölkerung. 

Nievergelt: Ich muss betonen, dass wir 
nicht einfach auf der «grünen Wiese» 
sind. Wir haben Rahmenbedingungen 
und diese sind zu beachten. Einerseits 
durch das Luftfahrtgesetz und anderer-
seits durch den Sachplan Infrastruktur 
Luftfahrt (SIL), bei dem der Bund schon 
sehr viel vorgegeben hat. In der Konzes-
sion sagt der Bund auch wieder, was 
verlangt werden muss. Das Betriebs-
reglement wird durch das Bundesamt 
für Zivilluftfahrt nach der Anhörung 
der Betreiberin, der Gemeinden und 
natürlich auch der Standortgemeinde 
erlassen. Insofern hat die Öffentlich-
keit sehr wohl direkten Einfluss auf den 

«Die Öffentlichkeit 
hat direkten Einfluss»

Betrieb vor Ort. Im SIL heisst es ganz 
klar, dass die Entwicklung des Flug- 
hafens Rücksicht nehmen muss auf 
die öffentlichen Interessen des Ober-
engadins. 

EP: Wie sähe denn Ihr Idealmodell aus?
Bachmann: Meiner Meinung nach 
müsste im Rahmen des vorgesehenen 
Organisationsmodells der Kreisrat oder 
im Auftrag des Kreises die Infra die ex-
plizite Befugnis haben, das Betriebs-
reglement zu genehmigen…

Nievergelt: …aber das ist doch indirekt 
so! Der Kreis steht als künftiger Ei-
gentümer der Infra mit der Betreiberin 
in einem Vertragsverhältnis. Mit die-
sem Vertrag kann er Einfluss nehmen 
auf den Betrieb. Er ist der Betreiberin 
nicht ausgeliefert. Der Kreis kann sogar 
die Übertragung der Konzession auf 
sich selber verlangen. Da hat er so gros-
se Druckmittel auf den Betrieb, dass 
sich die Betreiberin immer nach den 
berechtigten Bedürfnissen des Kreises 
richten wird.

Bachmann: Die Möglichkeit, dass der 
Kreis oder die Infra diese Leistungsver-
einbarung kündigen können, ist an 
sehr strenge Bedingungen geknüpft. 
Im Zweifelsfall wird es schwer zu be-
weisen sein, ob diese Bedingungen 
wirklich erfüllt sind. Ihre «Lösung», 
Herr Nievergelt, dass im Konfliktfall 
der Kreis selber die Lizenz über-
nehmen und den Flugbetrieb selbst 
führen könnte, ist unrealistisch und 
abwegig…

Der Gemeindepräsident von Samedan, Thomas Nievergelt (links), und der Vizepräsident des Forum Engadin, Bernard Bachmann, diskutieren über die Abstimmungsvorlage des Re-
gionalflughafens Samedan vom 23. September.    Fotos: Raphael Bauer

Nievergelt: …das stimmt nicht. Es ist 
eine Möglichkeit. Der Bund hat früher 
auch selber das Postauto betrieben. Das 
war damals völlig selbstverständlich. 
Diese Möglichkeit hat sich der Kreis in 
der Verfassung bewusst offen gelassen. 
Wenn die Betreiberin den Betrieb so 
führt, dass das Betriebsreglement nicht 
eingehalten wird, dann ist das ein 
wichtiger Grund für eine Auflösung des 
Vertrags. 

Bachmann: Wenn der Betreiber sich 
nicht an die gesetzlichen oder vertragli-
chen Grundlagen hält, muss das natür-
lich sanktioniert werden. Aber noch 
einmal: Wenn es zu einem Schieds-
gerichtsverfahren kommt, kann ein Be-
triebsreglement umgesetzt werden, das 
die Öffentlichkeit so nicht will. 

Nievergelt: Das Betriebsreglement bil-
det erstens nicht Gegenstand der Ab-
stimmung und steht auch nicht zur 
Diskussion. Mit dem Betriebsreglement 
sind momentan alle zufrieden. 

Bachmann: Im Moment, ja. Verträge 
macht man aber nicht für Schönwetter-
tage, sondern für den Fall, dass man 
Streit bekommt. Darum muss der Ver-
trag so gestaltet sein, dass der Kreis sei-
ne Interessen auch tatsächlich wahr-
nehmen kann. Das ist nicht gegeben. 

EP: Sie bezeichnen die Leistungsverein-
barung zwischen der Infra und der Enga-
din Airport AG als Mogelpackung. Wa-
rum?
Bachmann: Ich gebe ein Beispiel. Ein 
Leistungsbezüger, zum Beispiel der 
Bund, schliesst mit einem Leistungs-
erbringer, den SBB, einen Vertrag ab. 
Dort steht, was die SBB für Transport-
leistungen erbringen müssen. Im Fall 
der hier vorliegenden Leistungsver- 
einbarung ist es genau umgekehrt. 
Die Leistungsvereinbarung verpflichtet 
den Kreis, für den Betreiber bestimmte 
Leistungen zu erbringen…

Nievergelt: …also von einer Mogel-
packung darf man nicht sprechen, Herr 
Bachmann. Beide Seiten sind zu Leis-

tungen verpflichtet. Die Grundlage der 
Leistung ist die Konzession. In dieser 
Konzession hat der Bund klar gesagt, 
welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, damit der Flugbetrieb über-
haupt aufrecht erhalten werden kann. 

EP: Thomas Nievergelt, die Bedeutung 
des Regionalflughafens wird in der Bot-
schaft sehr stark betont, es gibt dazu 
auch eine Untersuchung. Wer profitiert 
ganz konkret?
Nievergelt: Letztlich geht es um die 
Volkswirtschaft unserer Region. Das 
ganze Oberengadin profitiert von je-
dem Arbeitsplatz, der erhalten bleibt 
beziehungsweise neu geschaffen wird. 

«Das ganze Ober- 
engadin profitiert»

Das Oberengadin erwirtschaftet ein 
Bruttoinlandprodukt von 1,5 Milliar-
den Franken, 500 Millionen sind ex-
portorientiert. Von diesen sind 20 Pro-
zent mittelbar zusammenhängend mit 
dem Flughafen. 

EP: Eindrückliche Zahlen, Herr Bach-
mann? 
Bachmann: Bestimmt ist der Flughafen 
so, wie er heute läuft und dimensio-
niert ist, volkswirtschaftlich wichtig 
fürs Oberengadin. Daran besteht gar 
kein Zweifel, ich möchte es aber doch 
etwas differenzieren. Zunächst haben 
wir 100 Arbeitsplätze, das ist wichtig. 
Rund 40 davon gehören zur Engadin 
Airport AG, rund 60 zu anderen Be-
trieben wie Rega, Heli Bernina und so 
weiter. Von den 40 Arbeitsplätzen der 
Engadin Airport AG dienen wahr-
scheinlich die meisten den Jets und 
Turbojets. Diese produzieren im Jahr 

«Nur ein Passagier 
pro Flugbewegung»

rund 4000 Bewegungen und pro Lan-
dung und Start wird durchschnittlich 

«Das Mitspracherecht der Öffentlichkeit ist völlig ungenügend», sagt Ber-
nard Bachmann.
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* Thomas Nievergelt ist noch bis Ende Jahr Ge-
meindepräsident von Samedan. Er gehört der Pro-
jekt-Steuerungsgruppe Regionalflughafen Same-
dan an. 
**Bernard Bachmann ist pensionierter Informa- 
tiker, Autor, Vizepräsident des Forum Engadin und 
Stiftungsrat der «Stiftung Terrafina Oberengadin».

ein Passagier transportiert. Also bringt 
der Jet- und Turbojetbetrieb, welcher 
touristisch relevant ist, rund 2000 
Personen ins Engadin, wenn man noch 
die Zweitwohnungsbesitzer berück-
sichtigt, die mehrmals an- und ab-
reisen, sind es vielleicht nur 500 ver-
schiedene individuelle Gäste. Es ist 
ausgeschlossen, dass mit einer so klei-
nen Personenzahl 20 Prozent der Brut-
towertschöpfung des Engadins erzielt 
wird.

Nievergelt: Herr Bachmann, mit sol-
chen Zahlenbeispielen verunsichern 
Sie die Leute und das ist nicht seriös. 
Tatsache ist, dass wir eine Wert-
schöpfung von 108 Millionen Franken 
haben, die mittelbar – ich betone mit-
telbar – mit dem Flughafen in Zusam- 
menhang steht. 108 Million sind sehr 
viel für das Oberengadin und auf diese 
können wir nicht verzichten.

Bachmann: Ich sehe nicht, was an mei-
ner Rechnung unseriös sein soll. Ich 
bin auch nicht der Ansicht, dass man 
auf dieses Geld kampflos verzichten 
soll. Im Gegenteil, ich vertrete den 
Standpunkt, dass es möglich sein sollte, 
dieses anhand von geschickter Ver-
marktung anderweitig zu generieren. 
93 Prozent der Gäste der Luxushotel-
lerie reisen heute schon ohne Flugzeug 
an. 

EP: Wenn wir schon bei den Zahlen sind: 
Sie rechnen im besten Fall mit einem 
kostendeckenden Betrieb. Ist das realis-
tisch, Herr Nievergelt?
Nievergelt: Weder die Genossenschaft 
Flugplatz Oberengadin noch die Enga-
din Airport AG konnten dies, weil sie 

«Es braucht eine An-
schubfinanzierung»

gleichzeitig Investitionen hätten tä-
tigen müssen beziehungsweise tätigen 
mussten. Über den Betrieb alleine aber 
lässt sich dieser Nachholbedarf an In-
vestitionen nicht decken. Deshalb 

 braucht es eine Anschubfinanzierung 
über den Kanton und den Kreis Ober-
engadin. Nach dieser Anschubfinanzie-
rung sollte der Betrieb kostendeckend 
geführt werden können. 

EP: Herr Bachmann, Sie schütteln den 
Kopf… 
Bachmann: …zunächst stimmt die Aus-
sage nicht, dass der Betrieb kosten-
deckend geführt werden könnte. Öko-
nomisch betrachtet müsste man das 
Investitionskapital verzinsen. Auch 
müsste der Wert des Areals, welches zur 
Verfügung steht, einkalkuliert und eine 
angemessene Entschädigung verlangt 
werden. Eine Kostendeckung wird nur 
unter Ausklammerung betriebswirt-
schaftlicher Kostenelemente erreicht. 
Umgekehrt ist der schlimmstmögliche 
Fall nicht durchgerechnet. Der könnte 
eintreten, wenn Altlasten das Grund-
wasser verunreinigen. Die dabei ent-
stehenden Kosten stehen in den Ster-
nen und könnten alles übersteigen, was 

«Die Kostendeckung 
ist nicht gegeben»

 jetzt in der Vorlage drin ist. Öko-
nomisch ist diese Kostendeckung nicht 
gegeben. 

Nievergelt: Ich mache nochmals den 
Vergleich mit den Strassen. Da käme 
auch niemand auf die Idee, In-
vestitionen in die Strassen dem öffent- 
lichen Verkehr anzulasten. Das wäre 
überhaupt nicht zahlbar. Ähnlich ist es 
beim Flughafen, der ebenfalls eine öf-
fentliche Anlage ist. Deshalb ist es rich-
tig, dass der Kanton das ganze Land im 
Baurecht unentgeltlich zur Verfügung 
stellt.

Bachmann: Dieser Vergleich mit dem 
öffentlichen Verkehr ist schief. Wenn 
jährlich etwa 500 bis höchstens 2000 
Personen mit dem Jet ins Engadin kom-
men, ist das kein öffentlicher Verkehr, 
damit wird kein Grundbedürfnis der 
Oberengadiner Bevölkerung befriedigt. 

Der Flugbetrieb ist nicht einfach des-
halb öffentlich, weil er wichtig ist, son-
dern nur, wenn er der Allgemeinheit 
dient und von dieser als Staatsaufgabe 
angesehen wird.  

EP: Was die Zahlen zur finanziellen 
Wertschöpfung nicht abbilden, sind 
Lärm und Gestank, die ein Flughafen 
ganz zwangsläufig verursacht. Das kann 
man nicht abstreiten?
Nievergelt: Wir müssen uns gar nichts 
vormachen, kein Flugplatz auf dieser 
Erde ist nachhaltig im engeren Sinn. 
Viel mehr geht es darum, die Nach-
haltigkeitsbeurteilung über das ganze 
Oberengadin vorzunehmen. Wenn 
man das so macht, ist es nachhaltig in 

«Kein Flugplatz dieser 
Erde ist nachhaltig»

dem Sinne, dass man die lokalen Beein-
trächtigungen wettmacht. Und das ge-
schieht, indem man zum Beispiel 
Lärmreduktionen vornimmt, weil eine 
grosse Anzahl Flüge über einen länge-
ren Zeitraum verteilt wird. 

EP: In der über 100-seitigen Nachhaltig-
keitsstudie heisst es, dass «Ausgleichs- 
und Kompensationspflichten für negati-
ve Umweltauswirkungen konkret festzu-
legen sind». Wer bestimmt diese Mass-
nahmen und wer überwacht?
Nievergelt: Da ist sicher die Infra ge-
fordert in Zusammenarbeit mit der öf-
fentlichen Hand, ich denke da vor al-
lem an die Regionalplanung und an 
die Ortsplanung, die mitwirken müs-
sen. 

EP: Sie, Herr Bachmann, bezeichnen den 
Nachhaltigkeitsbericht als Feigenblatt. 
Bachmann: Wenn ich sage, die Studie 
sei ein Feigenblatt, dann ist das miss-
verständlich, denn sie ist fachlich abso-
lut in Ordnung. Aber die Tatsache, dass 
die Ergebnisse dieser Studie im ganzen 
Vertragswerk, welches jetzt zur Ab-
stimmung kommt, keinen Nieder-
schlag fanden, heisst für mich, dass sie 
wie ein Feigenblatt behandelt wird. 
«Wir haben diese Studie gemacht, öko-
logisch waren wir verantwortungsvoll, 
jetzt können wir sie vergessen», so 
wirkt das auf mich. Solange niemand 
den Auftrag hat, die in der Studie 
identifizierten Kompensationsmass-
nahmen zu realisieren, bleibt sie für 
mich ein Feigenblatt.

Nievergelt: Das muss eine Studie auch 
nicht sagen. Das ist eine zentrale Aufga-
be der Gemeinde im Rahmen der Orts-
planung und nachher vom Kreis im 
Rahmen der Regionalplanung. Sie müs-
sen dafür sorgen, dass sich diese Ge-
biete ökologisch und landschafts-
schonend entwickeln können. 

Bachmann: Ich verstehe nicht, warum 
im Pflichtenheft der Infra nicht auf-
geführt ist, dass sie auch für die Umset-
zung der ökologischen Kompensa- 
tionsmassnahmen verantwortlich ist… 

Nievergelt: …das gehört nicht rein. Die 
Infra ist eine Gesellschaft wie jede an-
dere, die bekommt eine Baubewilli- 

«Die Infra ist eine 
normale Gesellschaft»

gung und im Rahmen dieser Baubewil-
ligung wird sie konfrontiert mit Auf-
lagen und diese Auflagen hat sie zu er-
füllen. 

EP: Haben Sie, Herr Bachmann, konkre-
te Ideen, was mit dem Gelände gemacht 
werden könnte, wenn kein Flughafen 
mehr darauf steht? 

Bachmann: Noch einmal: Ich bin nicht 
der Ansicht, dass der Flughafen ver-
schwinden soll, aber ich könnte prob- 
lemlos damit leben, wenn er nicht 
mehr da wäre, vor allem der Jet- und 
Turbojetbetrieb. Der Helikopterbetrieb 
hingegen ist notwendig, weil er von 
zentraler Bedeutung für die logistische 
Versorgung der Bevölkerung und die 
Rettung ist. Bei der Sportfliegerei bin 
ich klar der Ansicht, dass das privat-
wirtschaftlich organisiert sein müsste. 
Allenfalls kann die öffentliche Hand 
eine Wiese zur Verfügung stellen, aber 
sicher nicht finanzieren.

Die Frage, was man sonst mit dem 
Flugplatz machen könnte, steht für 
mich im Zusammenhang mit einem 
anderen Thema, nämlich mit der Ge-
bietsreform. Diese löst zwangsläufig 
die Diskussion zu Gemeindefusionen 
wieder aus. Das Areal des Flughafens, 
im Zentrum des Oberengadins, könn-
te eine attraktive Zone sein für eine 
neuartige, gesamtwirtschaftliche Aus-
richtung des Oberengadins. Dazu 
muss man sich folgende Fragen stel-
len: Was wollen wir in zwanzig Jahren 
für eine Region sein? Was soll man in 
zwanzig Jahren hier im Tal machen 
können? Welche Wirtschaft wollen 
wir haben? Von welchen Gewerben 
soll die Bevölkerung leben? Welche 
Rolle könnte dabei das Areal des Flug-
hafens spielen?

EP: …ein kleines Silicon Valley also? 
Bachmann: Zum Beispiel. Auf diesem 
Areal könnte man aber auch ein Hö-
hensportzentrum einrichten. Man könn– 
te die ganze Welt hier hochholen für 
Höhentrainings vor Olympischen Spie- 

«Die Möglichkeiten 
sind riesig»

len und vor grossen Meisterschaften. 
Die Möglichkeiten sind riesig.

Nievergelt: Jeder in diesem Land will 
die Autobahn benützen, aber keiner 
will, dass sie an seinem Haus vorbei-
geht, so kommt mir Ihre Argumenta- 

tion vor, Herr Bachmann. Die alternati-
ven Nutzungen dieses Areals stehen gar 
nicht zur Diskussion. Wir haben darü-
ber abzustimmen, ob wir den Flugplatz 
erhalten wollen oder nicht. Alles was 
Sie angesprochen haben, kann die Re- 
gion Oberengadin auch mit dem Flug-
hafen machen. Nur wollen wir diesen 
nicht aufgeben, weil wir volkswirt-
schaftlich nicht darauf verzichten kön-
nen. 

EP: Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die 
Unentschlossenen von einem Ja oder ei-
nem Nein zu überzeugen. Warum soll die 
Vorlage abgelehnt werden, Herr Bach-
mann?
Bachmann: Meine Meinung ist «So 
nicht!». Die Vorlage ist zu wenig aus-
gereift, Begründungen für die vor-
geschlagene Lösung fehlen und alter-
native Überlegungen fehlen voll- 
ständig. Die Gleichsetzung von Jet- 
set und öffentlichem Verkehr ist 
politisch grundfalsch. Das Mit-
spracherecht der Öffentlichkeit ist 
völlig ungenügend. Der Kreisver-
teiler für die Aufteilung der In-
vestitionskosten und Verlustrisiken 
verstösst gegen das Verursacher-
prinzip. Eine Subvention des Jetsets 
kommt für mich nicht in Frage.

EP: Warum sind Sie für ein Ja, Herr Nie-
vergelt?
Nievergelt: Es gibt drei Gründe. Es ist 
volkswirtschaftlich eine bedeutende 
Infrastrukturanlage, von welcher das 
ganze Oberengadin profitiert. Zweitens 
das Eigentum bleibt in der öffentlichen 
Hand und damit ist auch die Mit-
sprache des Kreises Oberengadin bei 
der künftigen Entwicklung des Flug- 
hafens gewährleistet. Drittens leisten in 
dieser Vorlage alle Beteiligten ihren Bei-
trag, das heisst der Kanton, die Engadin 
Airport AG und der Kreis.
 Mitarbeit: Vanessa Müller

«Der Flughafen ist volkswirtschaftlich eine wichtige Infrastrukturanlage», 
betont Thomas Nievergelt.
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Stein und Beton im Bergell
Europäische Tage des Denkmals mit Blick auf die Bauwerke im Tal

Am letzten Wochenende fand die 
19. Ausgabe der Europäischen 
Tage des Denkmals im Bergell 
statt. Geboten wurden Entde-
ckungsmöglichkeiten durch die 
Architekturlandschaft des 
unteren Talteils. 

KATHARINA VON SALIS

Neugierig und wetterbedingt gut ge-
launt meldeten sich die zahlreichen 
Gäste in Soglio für die angebotenen 
Führungen an. Bevor es losgehen konn-
te, übergab die Gemeindepräsidentin 
Anna Giacometti auf der Plazza zwi-
schen zwei der zu besuchenden Salis-
Häusern das Wort an Regierungsrat 
Martin Jäger. In italienischer Sprache 
erzählte er von seiner Anreise, dem me-
diterranen Anstrich südlich der Alpen, 
den faszinierenden Gebäuden und den 
Steinen, die für so viele verschiedene 
Gebäude verbaut worden sind. 

Anna Giacometti erinnerte an das 
«Kunstwerk Soglio», wo 190 Personen 
dafür sorgen müssen, dass das tägliche 
Leben im alten Dorf weiterhin funk-
tioniert. Sie kam auf die Ereignisse die-
ses Jahres zu sprechen, darunter den 
Besuch des Gesamt-Bundesrates. Das 
Bergell erlebte aber auch den Bergsturz 
am Piz Cengalo, die Rüfen über die 
Strasse bei Vicosoprano und musste zu-
sehen, wie gewaltige Mengen Geröll 
von der Bondasca Teile des Camping-
platzes in Bondo verschütteten. 

Der neue Denkmalpfleger Giovanni 
Menghini durchlief auf seiner Reise 
nach und durch Südbünden ein Wech-
selbad der Gefühle. Da seien Mulegns, 
das vom Aussterben bedroht sei, und 
Silvaplana, das in Zweitwohnungen er-
sticke. Dann Poschiavo, wo sich die Fa-
milien ausserhalb des Dorfes nieder-
lassen und der Dorfkern sich entleere, 
was ja auch anderswo zu beobachten 
sei. Mit Patrizia Guggenheim vom Hei-

matschutz Engadin und Südtäler kam 
auch der Beton ins Bewusstsein, wie er 
beim Bau der auch besuchbaren Albi-
gna-Staumauer und der damals neu er-
stellten Bauten im Tal zur Anwendung 
kam.

Soglio: Antike Salis-Häuser 
Während der Häuserhistoriker Diego 
Giovanoli geschichtenerzählend durch 
sein Heimatdorf sowie Promontogno 
und Bondo führte, erklärte «Altdenk-
malpfleger» Hans Rutishauser die 
(Bau-)Geschichte des Hotels Palazzo 
(Battista) Salis. Auch dessen Garten 
konnte unter der kundigen Leitung von 
Landschaftsarchitektin Jane Bihr-de 
Salis, die sich seit vielen Jahren um die-

sen und den Salisgarten in Bondo küm-
mert, erlebt werden. Von zwei weiteren 
antiken Salis-Häusern konnten nur die 
Eingangsbereiche besucht werden. Da-
für ermöglichte die Familie Coretti die 
Besichtigung der Casa Gubert. Dank 
dem Architekten Armando Ruinelli hat 
Soglio nicht nur altes Gemäuer zu bie-
ten. Er hat über Jahre sowohl alte Ge-
bäude um-, wie auch neue Häuser ge-
baut. So konnten sich die Gäste darüber 
freuen, wie gut und richtig sich 
(Stampf-)Beton und Eiche in einer von 
Grund auf umgebauten und seither 
mehrfach preisgekrönten Stallscheune 
machen. Natürlich durfte auch ein 
Spaziergang mit Architekt Davide Fo-
gliada durch Castasegna und durch den 

Der Eingang zur Kaverne in Promontogno, wo jährlich 500 m3 Steinblöcke 
gewonnen werden.   Foto: Katharina von Salis

Kastanienhain zwischen Soglio und 
Castasegna nicht fehlen. Die steinerne 
Villa Garbald mit ihrem «Roccolo» mit 
Betonwänden verdeutlichen das The-
ma «Stein und Beton» anschaulichst, 
wusste Architekt Jürg Ragettli zu be-
richten.

Bondo, Promontogno
 In Bondo wurde den Gästen von Denk-
malpflegerin Albina Cereghetti die Ca-
sa Trösch, ein vom Architekten Rodolfo 
Fasciati renoviertes Haus gezeigt. In der 
neu restaurierten Kirche San Martino 
konnte Restaurator Ivano Rampa seine 
Arbeit erklären. In Promontogno führ-
te die Engadiner Kunsthistorikerin Cor-
dula Seger durch das Hotel Bregaglia 
und Manuel Janosa vom Archäologi-
schen Dienst über die Talsperre Müraia, 
wo nicht nur die Römer zahlreiche Spu-
ren hinterlassen haben. Um Steinge-
winnung ging es in Promontogno bei 
der Besichtigung des Steinbruchs auf 
der rechten Talseite. Dieser hat sich 
längst ins Innere des Berges ver-
schoben. Pro Jahr können hier ca. 500 
m3 brauchbare Steinblöcke gewonnen 
werden. Auf die Frage, ob man in der 
grossen Kaverne auch Konzerte organi-
sieren könnte, meinte Marco Gianotti 
leicht ausweichend «wenn man die Lö-
cher mal gemacht hat, kann man sie 
auch brauchen» – und sei es, um Kar-
toffeln zu lagern, wie er es in Sargans 
gesehen habe. Kein Thema waren 
«Stein und Beton», an welchen Bergell-
Gäste entlang der kurvenreichen Malo-
ja-Passstrasse fahren. Da gibt es noch ei-
nige wenige Trockenmauern am 
Strassenrand. Ergänzt werden sie durch 
alte Betonmauern, deren Timbre sich 
längst demjenigen der sie umgebenden 
Felsen angepasst hat. Solche wurden 
inzwischen durch Betonmauern er-
setzt, die man mit Steinen verkleidet 
hat. Als Betrachterin kann man sich 
fragen, wie lange es noch dauert, bis 
solche Zier-Bruchsteinmauern verputzt 
und, wer weiss, dann auch noch mit 
Sgrafitti versehen werden.

Vertragsverlängerung 
mit der Destination?

Bregaglia Heute Abend kommt der 
Bergeller Souverän in der Turnhalle von 
Vicosoprano zusammen. Auf der Trak-
tandenliste der Gemeindeversamm-
lung steht die Zusammenarbeit mit der 
Tourismusorganisation Engadin St. Mo- 
ritz die Fraktion Maloja betreffend. Die 
bisherigen Verträge mit der Destinati-
on sollen um drei Jahre (2013 bis 2015) 
verlängert werden. Für die Verwaltung 
der Infostelle Maloja, die Tourismusför-
derung und die Planung von Verkaufs-
tätigkeiten in den durch die ESTM bear-
beiteten Märkte sind 320 000 Franken 
vorgesehen. Allerdings laufen noch 
Verhandlungen bezüglich dieser Sum-
me.

Ein weiteres Traktandum ist das Pro-
jekt einer grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit im Schulwesen zwi-
schen dem Bergell und Italien. Genauer 
sollen die dreijährigen Kinder von Cas-
tasegna in den Kindergarten von Villa 
di Chiavenna gehen können, hand-
kehrum sollen die Kinder der italie-
nischen Nachbargemeinde die Mög-
lichkeit haben, während zweier 
Schuljahre die Realschule/Werkschule 
von Stampa zu besuchen. Die Ge-
meindeversammlung soll dem Schulrat 
den Auftrag erteilen, das Projekt im De-
tail auszuarbeiten, das vom Schuldirek-
tor der Provinz Sondrio sowie vom 
Bergeller Schulratspräsidenten und 
Bündner Schulinspektorat bereits auf-
gegleist wurde.

Die Bergeller Stimmbürger werden 
schliesslich noch zum neuen Friedhof-
reglement Stellung nehmen sowie zu 
einem Nachtragskredit über 60 000 
Franken für das Gemeindezentrum in 
Promontogno. (mcj)

Architekturrundgänge im Bergell
Bücher Anlässlich der 19. Europä- 
ischen Tage des Denkmals stellte die 
Präsidentin des Bündner Heimat-
schutzes Inge Beckel den neuen Führer 
«Architekturrundgang Bergell» von 

Ludmila Seifert-Uherkovich vor. Im 
handlichen Büchlein sind bekannte 
und weniger bekannte Bauten aus allen 
Dörfern abgebildet und beschrieben. Es 
ordnet ausgewählte Bauobjekte vom 

Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert in 
den Kontext der kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischen Entwick-
lung des Tales ein. (kvs)

Wahl einer 
Kulturkommission

Oberengadin Am 17. Juni 2012 hat die 
Oberengadiner Bevölkerung mit gros-
sem Mehr dem Gesetz zur Förderung 
der Kultur zugestimmt. Das Gesetz be-
zweckt, die Bewahrung und Er-
forschung des regional bedeutenden 
kulturellen Erbes des Oberengadins zu 
fördern sowie die kulturelle Vielfalt 
und den kulturellen Zusammenhalt 
des Oberengadins zu stärken. Gefördert 
werden insbesondere der Zugang zur 
Kultur, die Erforschung der Kultur, der 
Kulturaustausch sowie die Kulturver-
mittlung.

Wie im Gesetz verankert, ist nun der 
Kreisrat damit betraut, eine fünfköpfige 
Kulturkommission zu wählen, die sich 
aus zwei Mitgliedern des Kreisrats und 
aus drei unabhängigen Fachpersonen 
aus dem Kulturbereich zusammensetzt. 
Aufgabe der Kulturkommission ist es, 
Gesuche zu beurteilen sowie den Kreis-
rat in kulturellen Angelegenheiten zu 
beraten. 

Um die Kommission kompetent zu 
besetzen, sucht der Kreis nach Per-
sönlichkeiten mit Bezug zur Region, die 
keine eigenen Kulturprojekte im Ober-
engadin verfolgen, gerne kom-
munizieren und über ein gutes Netz-
werk im Kulturbereich verfügen. 
Mindestens ein Mitglied der Kommis-
sion müsste fundierte Kenntnisse der 
rätoromanischen Sprache und Li-
teratur haben. Interessierte melden 
sich beim Kreisamt Oberengadin in Sa-
medan.  (ep)

www.oberengadin.ch

«Der Bär ist in Zuoz»
Zuoz Der Künstler Hans Peter Gilg, 
wohnhaft in Kilchberg/ZH, zeigt im 
Atelier «guxx schmuckstücke» Bären, 
Polarlicht-Fotografien, Bilder und wei-
tere Tier-Assemblagen. Das aus Bronze 
gegossene Bär-Objekt basiert auf einer 
französischen Skulptur aus dem 20. 
Jahrhundert, kombiniert mit besonde- 
ren Steinen. Es ist die Verschiedenheit 
der Steine, welche die Skulptur immer 
wieder anders erscheinen lässt. 

Die Ausstellung kann im Schmuck-
atelier, Chesa Baschnonga, Via Maistra 
in Zuoz von Mitte September bis Mitte 
Oktober am Montag, Dienstag, Don-
nerstag und Freitag, jeweils von 16.00 
bis 18.00 Uhr, besucht werden.

 (Einges.)

Aktiver Weltladen
Pontresina Der Verein Weltladen En-
gadin in Pontresina beim Engadinerhof 
wird am 30. September 22 Jahre alt. Aus 
diesem Grund findet vom 17. bis 
22. September eine Aktionswoche statt. 
Öffnungszeiten sind: Montag bis Frei-
tag von 15.00 bis 18.00 Uhr und zusätz-
lich Dienstag, Donnerstag und Samstag 
von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Verkäufe-
rinnen des Weltladens arbeiten alle eh-
renamtlich und setzen sich dafür ein, 
dass viele Menschen vom fairen Handel 
und vom Gewinn, profitieren können. 
In den vergangenen 22 Jahren erzielte 
der Weltladen einen Warenumsatz von 
1,527 Millionen und einen Gewinn 
von 350 000 Franken, wobei in dieser 
Summe Spendengelder von 130 000 
Franken enthalten sind. Diese Gelder 
konnten so bisher in Afrika, Latein- 
und Südamerika, in Asien und im Na-
hen Osten eingesetzt werden.

Der Weltladen ist immer wieder froh 
um neue ehrenamtliche Verkäufer und 
Verkäuferinnen. Interessierte wenden 
sich bitte an die Verkaufsleiterin des 
Weltladens, Trudy Andri, Pontresina, 
Tel. 081 842 64 10. (Einges.)

ISBN 978–3–85637–426–6

Ludmila Seifert-Uherkovich freut sich mit Regierungsrat Martin Jäger über das gelungene Werk.
       Foto: Katharina von Salis
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Co-SponsorHauptsponsor

Wasser und Geist?
Wasser-Symposium, Freitag, 14 bis 18 Uhr
Wasser-Arena, Freitag, 20 bis 21.30 Uhr
Arena-Diskussion mit Einbezug des Publikums 
Gemeindesaal Samedan 

Wasser-Festival, Samstag, 11 bis 16 Uhr 
– 11 Uhr: Poetisches Malkonzert in der Chesa Planta
– 14 Uhr: Prämierung «Blumenschmuckwettbewerb»
von Freitag bis Sonntag zum halben Preis ins 
Mineralbad & Spa Samedan

Zur Teilnahme an den öffentlichen und 
kostenlosen Veranstaltungen sind alle eingeladen
www.wassertage.ch 

Ganzheitliche Beratung  
in der GKB Pontresina.

Gemeinsam wachsen.  www.gkb.ch

Ihre Ideen. Unsere individuelle Beratung.

Vom Eigenheim über die Vorsorgeplanung von Ihnen und Ihrer  
Familie bis hin zu Ihren individuellen Anlagebedürfnissen. Als einzige  
Bündner Bank entwickeln wir – Claudio Schmidt und Urs Schär – 
massgeschneiderte Lösungen für Sie und Ihre Lieben. Kompetent und 
bequem vor Ort.

GKB Pontresina, Via Maistra 208, 7504 Pontresina
Telefon 081 839 35 30, pontresina@gkb.ch

Hotel Saratz, Via da la Staziun 2
CH-7504 Pontresina
 +41 81 839 40 00
 +41 81 839 40 40

 m.merker@saratz.ch
 www.saratz.ch

 www.pitschna-scena.ch

Ganz unter sich - oder ausser sich!

Die Pitschna Scena ist pulsierender Treffpunkt für ein bunt gemischtes Publikum. Hier 
treffen sich Hotelgäste und Ansässige zu Scena Burger, Tagliata oder Älpler Makronen. 
Die lockere Atmosphäre in den charaktervollen Stuben lädt zum Verweilen ein. Die 
Konzerte mit Blues, Rock, Pop, Funk oder Jazz, jeweils donnerstags, sorgen für 
Stimmung und sind weit über das Tal hinaus bekannt.

Jolanda Kaufmann, unsere Pitschna Chefin verlässt uns, um eine neue Herausforderung 
anzunehmen. Sie hinterlässt ein motiviertes, engagiertes und eingespieltes Team 
sowie einen grossen und treuen Stammkundenkreis. 

Wir wünschen uns weiterhin zufriedene und glückliche Gäste und freuen uns über 
eine/n qualifizierte/n Nachfolger/in. Sie sind leidenschaftliche/r Gastgeber/in, 
dynamisch, flexibel, und Sie verstehen es, das junge Team qualitätsbewusst und mit 
Bravour zum Erfolg zu führen? 

Dann sind Sie genau richtig bei uns!

Einzelheiten erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch.

Interessiert? 

Unser Human Resources Manager, Herr Michael Merker, freut sich über Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Foto!

176.785.907

Pitschna Scena Leiter/in 
(ab Dezember 2012)

Weltladen Engadin, (beim Hotel 
Engadinerhof, Pontresina)

Arch San Martin

20% auf alle Artikel
vom 17. bis 22. September

Öffnungszeiten: 
Di, Do, Sa 09.30 bis 11.30 Uhr 
Mo bis Fr 15.00 bis 18.00 Uhr

176.785.942

Malferien  
in Griechenland/Ermioni
mit Hubert Bezzola

Mai 2013
vom 25. Mai bis 1. Juni 2013
Interessiert?
Melden Sie sich unter Tel. 081 851 51 71, 
E-Mail: giobez@bluewin.ch

176.785.890

neu eröffnet
jeden donnerstag servieren wir ihnen 
eine mediterrane spezialität. wir freuen 
uns auf ihren besuch.

restaurant mezdi · nedjo dominique pavlovic · via dal bagn 20
7500 st. moritz · tel. 081 834 10 10 · www.mezdi-stmoritz.ch

neu eröffnet
jeden donnerstag servieren wir ihnen 
eine mediterrane spezialität. wir freuen 
uns auf ihren besuch.

restaurant mezdi · nedjo dominique pavlovic · via dal bagn 20
7500 st. moritz · tel. 081 834 10 10 · www.mezdi-stmoritz.ch

engadiner wild:
 rehcarpaccio an calvadossauce 
 hirschentrecôte mit steinpilzen 
 gämspfeffer 

herbstöffnungszeiten:
  sonntags geschlossen

Per Giancarlo

Auguri per i tuoi 
50 anni?

Da tua moglie

176.785.962

Wir suchen die besten Produkte aus 
Ihrer Region

Bieten Sie das Beste aus dem Puschlav, dem Ber-
gell, demVal Müstair oder dem Engadin an? 

Gemüsesorten, Frischkäse, Nüsse, frische Kräu-
ter, Fleisch und Fisch ... ob ganzjährig oder sai-
sonbedingt, ob in kleinen oder grossen Men-
gen – wenn Ihre Produkte ganz besonders sind, 
dann wollen wir sie gerne anbieten – im Kem-
pinski Grand Hotel des Bains, St. Moritz.

Melden Sie sich einfach direkt bei 

Carsten Creutzburg , Telefon 081 838 3025 
oder carsten.creutzburg@kempinski.com

Kempinski Grand Hotel des Bains St. Moritz
Via Mezdi 27   ·   7500 St. Moritz   ·   Schweiz

www.kempinski.com/stmoritz

Champfèrer Dorfmarkt 
und Dorffest

Samstag, 15. September 2012 
ab 10.00 Uhr 

Schulhausplatz Champfèr
Flohmarkt/Antiquitäten 
Marktstände mit Zahra 

Lotterie mit schönen Preisen 
Abendprogramm mit Schlagerparade «Silvio»

Festwirtschaft · «Risotto» aus dem Kupferkessel 
Grillspezialitäten · Zigeuner · Hot Dogs · Pommes 

Geheiztes Festzelt

 12.00 bis 13.30 Uhr Gratis-Ponyreiten für Kinder
 12.00 bis 13.00 Uhr Musikschule Zampatti
 15.30 Uhr Kindermodeschau
 18.00 Uhr Einheimischer Jungkünstler
 19.30 Uhr Schlagerparade mit «Silvio»

176.785.670

Kaufm. Angestellte
Per 1. November 2012 oder nach Vereinbarung 
suchen wir zur Ergänzung unseres Teams eine selbst-
ständige Mitarbeiterin für die Mithilfe in der Ver- 
waltung bez. im Laden.

Sind Sie flexibel, belastbar, teamfähig und qualitäts- 
bewusst? Haben Sie gute EDV-Kenntnisse (Office 10), 
eine rasche Auffassungsgabe, Freude am Kontakt 
mit Kunden und an einer abwechslungsreichen Arbeit? 
Italienisch-Kenntnisse von Vorteil.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, reichen Sie Ihre 
Bewerbung bitte unter Chiffre H 176-785952 bei 
Publicitas SA, Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 ein.

176.785.952

Notfall Herzinfarkt

Jede Minute zählt!
Notruf 144 kommt sofort.

Noch mehr lebenswichtige Informationen erhalten Sie bei
der Schweizerischen Herzstiftung • Telefon 031 388 80 83
www.swissheart.ch • Spendenkonto PC 30-4356-3

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 

zweifarbig 

dreifarbig 

vierfarbig…

Menukarten 

Briefbogen 

Kuverts 

Jahresberichte 

Plakate 

Festschriften 

Geschäftskarten 

Verlobungskarten 

Vermählungskarten 

Geburtsanzeigen 

Kataloge 

usw…

Gammeter Druck AG 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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TAG stärkt den Bündner Tourismus
Generalversammlung der Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden

Anlässlich der Generalversamm-
lung der Interessengemeinschaft 
Tourismus Graubünden (ITG) vom 
31. August in Chur wurde in ei-
ner Podiumsdiskussion über die 
Vor- und Nachteile des Touris-
musabgabengesetzes (TAG) dis-
kutiert.

Nach der Generalversammlung mit 
den statutarischen Geschäften, eröff-
nete der Präsident Jon Domenic Paroli-
ni die Podiumsdiskussion mit einem 
kurzen Einführungsreferat zur Ent-
stehung des TAG. Er betonte dabei, dass 
der Vorstand der ITG das TAG mit gros-
sem Mehr befürworte und überzeugt 
sei, mit dem TAG die erfolgreiche 
Bündner Tourismusreform abzuschlies-
sen. Die Bündner Stimmbürger stim-
men über diese Vorlage am 25. Novem-
ber ab.

Die faire, aber durchaus hitzig ge-
führte Podiumsdiskussion wurde von 
Christian Buxhofer, Chefredaktor 
Bündner Tagblatt, geleitet. Mit Grossrat 

Michael Pfäffli (FDP) und Grossrat Jan 
Koch (SVP), beide Mitglied des Referen-
dumskomitees, waren zwei kämpferi-
sche Persönlichkeiten auf dem Podium, 
denen die Befürworter Grossrat Marcus 
Caduff (CVP), Tourismusunternehmer 
Reto Gurtner (FDP) und Hotelier An-
dreas Züllig (FDP) mit sachlichen Argu-
menten durchaus Paroli zu bieten ver-
standen. Reto Branschi, CEO 
Destination Davos Klosters, über-
raschte in der Diskussion. Aus Sicht sei-
nes Arbeitgebers der Davos Destinati-
ons-Organisation könne er aufgrund 
der neuen Anpassungen mit dem TAG 
leben, so Branschi. Aus Sicht der Leis-
tungsträger, insbesondere einzelner 
Hoteliers, verstehe er die Bedenken ge-
genüber dem neuen Finanzierungs-
system, obwohl sich die Situation in 
Davos aufgrund der aktualisierten Be-
rechnungsgrundlagen um einiges ent-
spannt habe. Davos verfüge grund-
sätzlich über ein Finanzierungssystem, 
welches über Jahrzehnte gewachsen sei 
und eigentlich gut funktioniere.

Die Gegner argumentierten, sollte 
die Vorlage angenommen werden, 
hauptsächlich mit mehr Bürokratie 

und zusätzlichen Abgaben für die Un-
ternehmen, insbesondere im Bündner 
Rheintal. Sie liessen sich auch vom Vor-
wurf der Befürworter, sie würden aus 
persönlichen Interessen agieren, nicht 
beirren. Die Befürworter ihrerseits hat-
ten ein leichtes Spiel dem Publikum die 
Vorteile des neuen Tourismusabgabe-
gesetzes aufzuzeigen. Laut Reto Gurt-
ner ist das TAG unabdingbar für den 
Bündner Tourismus und eine radikale 
Vereinfachung. «Damit die Tourismus-
wirtschaft aus der wirtschaftlich 
schwierigen Situation gestärkt hervor-
geht, braucht es das TAG als letztes Puz-
zleteil in der Umsetzung der Bündner 
Tourismusreform, die Bündelung der 
Kräfte und die Solidarität aller Nutz-
niesser des Tourismus», ist Andreas Zül-
lig überzeugt. Für Marcus Caduff ist in-
dessen klar, dass die Arbeitsplätze in 
den peripheren Regionen mittelfristig 
nur mittels dem TAG gesichert werden 
können. «Der Tourismus ist oftmals die 
einzige Perspektive in diesen Re-
gionen.»

Obwohl es auch kritische Stimmen 
aus dem Publikum gab, waren die be-
fürwortenden Voten in der Überzahl. 

Kultur Klub Kirche im Val Camonica
St. Moritz Zu früher Morgenstunde 
besammelten sich bei der Post in 
St. Moritz-Bad 26 Teilnehmer zur aus-
geschriebenen Exkursion ins Val Ca-
monica. Mit Minibussen führte die 
Fahrt über den Berninapass nach Tira-
no, den Apricapass nach Edolo, Tonale, 
Capo di Ponte zum Nationalpark mit 
den bekannten und berühmten Fels-
gravierungen. Die Steinbilder ent-
standen 5000 vor Christus und ge-
hören seit 1971 zu Italiens erster 
Aufnahme ins UNESCO-Weltkultur-
erbe.

Im Val Camonica siedelten sich ver-
schiedene Völker an, so 16 vor Christus 
die Römer, die auch dem Tal den Na-
men gaben. Zu den ersten Anwesenden 
gehörten die Nomaden, welche mit 
Tierzüchten anfingen und so sesshaft 
wurden. Wie die Parkführerin erklärte, 
wurden Hirsche mit Fallen gefangen, 
um sie später zu zähmen; andere wur-
den zur Eisenzeit mit Lanzen, die zu 
den ältesten Waffen der Menschen zäh-

len, zur Beschaffung von Nahrung ge-
tötet.

Das erste eindrückliche Steinbild 
zeigt rund 50 Menschen, die die Sonne 
anbeten mit nach oben gehaltenen Ar-
men und Orientierung nach Osten. 
Auch Fussabdrücke aus der Eisenzeit 
waren deutlich sichtbar. Sieben Web- 
stühle zeugen von der Herstellung des 
Tuches, ein Labyrinth aus der Eisenzeit 
mit zwei duellierenden Kriegern war zu 
erkennen. Eine Reiterszene war eben-
falls auszumachen, nebst vielen ande-
ren von der Führerin gezeigten und er-
klärten Szenen.

Eindrücklich waren die aufrecht ste-
henden Findlinge Borno und Ossimo 
aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., eben-
falls mit Zeichnungen verzehen. Der 
oberste Teil ist meistens mit der Sonne 
abgebildet. Von dieser kommt der Le-
bensanfang, der die Natur und den 
Menschen beseelt. Die Natur wird 
durch einen reichen Katalog von Tie-
ren dargestellt: Hirsche, Steinböcke, 

Gämse, Füchse und Wildschweine. In 
dieser Natur befindet sich der Mensch, 
z. B. mit Feldarbeit, die den Lebens-
anfang symbolisiert.

Am Nachmittag wurde die Wall-
fahrtskirche von Cerveno, welche dem 
Heiligen Martin geweiht wurde, be-
sichtigt. Sie ist geschmückt mit ein-
maligen Holzschnitzereien aus dem 
18. Jahrhundert. In der integrierten 
Kapelle waren eindrückliche Fresken 
zu bewundern. Viele Leute besuchen 
die Kirche nur wegen der Kapelle, wel-
che aus Überresten einer Burg gebaut 
wurde.

In Bienno, einem der schönsten Dör-
fer des Val Camonica, wurde kurz die 
Eisenbearbeitungsstätte besucht. Lei-
der hatten die Arbeiter bereits Feier-
abend, sodass man sie nicht, wie vor-
gesehen, bei der Arbeit antraf. 

Mit vielen neuen Eindrücken und Er-
lebnissen machten sich die Ausflügler 
glücklich und dankbar auf den Heim-
weg. (ms)

Erfolgreicher Start für die G-Junioren
Bei strahlendem Wetter fand am letzten Sonntag das erste GKB-Turnier der 
Saison 2012/13 in Celerina statt. Der FC Celerina war mit zwei Teams der 
G-Junioren-Abteilung mit von der Partie und war erfolgreich. Dank der grossen 
Unterstützung durch Eltern und Geschwister spielten die Kinder die ersten 
Ernstkämpfe in ihrer Fussball-Karriere und konnten viele Tore und einige Sie-
ge feiern.  (Einges.)

FC Celerina II gewinnt gegen Surses
Fussball Eine Woche nach dem über-
raschenden und doch klaren Sieg gegen 
den FC Gelb-Schwarz, traf die zweite 
Mannschaft des FC Celerina mit dem 
CB Surses wieder auf einen harten Bro-
cken. 

Schon ab der ersten Minute merkte 
man, wie das Heimteam voll konzent- 
riert die Partie antrat. Damian Conrad 
flankte genau auf Stefan Vidic, der mit 
einer Direktabnahme das Tor knapp 
verfehlte. Kurze Zeit später drehte der 
CB Surses richtig auf. Beinahe im Mi-
nuten-Takt erarbeitete sich der Gegner 
hochkarätige Chancen, doch keine 
führte zum Torerfolg. Kurz vor der Pau-
se konnte ein Stürmer nur noch durch 
ein Foul gebremst werden. Der fällige 
Elfmeter konnte sicher zum 0:1 ver-
wandelt werden. Auch wenn die Füh-
rung für die Oberhalbsteiner völlig ver-
dient war, war es sehr ärgerlich, kurz 
vor dem Pausenpfiff ein Tor zu be-
kommen.

In den zweiten 45 Minuten wendete 
sich plötzlich das Blatt. Auf einmal war 
es der FCC, der das Spiel diktierte. Nach 
fünfzehn Spielminuten erzielte Dami-
an Conrad das Tor zum 1:1 nach schö-
ner Vorarbeit von Roberto Cavassi. Für 
Conrad war es das vierte Tor in Folge 
nach dem Hattrick von letzter Woche 
gegen Gelb-Schwarz. Keine fünf Minu-
ten später gelang dem FCC sogar die 
Führung. Wieder war Roberto Cavassi 
der Ausgangspunkt der Aktion. Dies-
mal bediente er Michel Bolli, der mit 

seinem Torschuss das 2:1 erzielte. Der 
CB Surses konnte die zwei Tore inner-
halb weniger Minuten schlecht verdau-
en und der FCC profitierte von dieser 
Verunsicherung für den dritten Treffer. 
Diesmal war es eine schöne Einzel-
aktion von Ricardo Rodriguez, der sich 
freidribbelte und aus 20 Metern Ent-
fernung den Ball genau in die linke 
Ecke platzierte. Nun wachte der Gegner 
wieder auf und zeigte eine furiose Reak-
tion. In der 75. Minute stand es nur 
noch 3:2 nach einem wuchtigen Frei-
stoss knapp von ausserhalb der Straf-
raumgrenze.

Während der letzten Viertelstunde 
spielten die Surseser dann Katz und 
Maus mit den Celerinern, das FCC-Tor 
wurde permanent belagert. Innerhalb 
von wenigen Minuten konnte man 
mindestens drei hundertprozentige 
Chancen verzeichnen, alle Torschüsse 
gingen aber am Tor vorbei. Pech für Sur-
ses, Glück für Celerina. 

Der FC Celerina II hatte viel Glück, 
aber war der verdiente Sieger dieses 
Fights, insbesondere wegen der starken 
Reaktion in der zweiten Halbzeit. Mit 
diesem Sieg klettert der FCC II auf den 
3. Tabellenrang und kann sich nun et-
was zurücklehnen, denn nächstes Wo-
chenende finden keine Spiele statt auf-
grund des Bettag-Weekends.  (nro)

Tore: 1:0 (42. Min. Foulelfmeter), 1:1 Damian Con-
rad (60. Min.), 2:1 Michel Bolli (64. Min.), 3:1 Ri-
cardo Rodrigues (70. Min.), 3:2 (75. Min.). 

Zernez ausgeschieden 
Schiessen Das Finale der Schweizer 
Gruppenmeisterschaft Pistole 50 Meter 
findet am Samstag, 6. Oktober, in 
Buchs AG ohne Bündner Beteiligung 
statt. 

Die in der Qualifikation noch ver-
bliebenen fünf Bündner Gruppen sind 

nach der dritten Hauptrunde am Wo-
chenende nämlich alle ausgeschieden. 
Dies mit folgenden Resultaten: Chur-
Stadt 1 mit 361 Punkten, Rhäzüns und 
Küblis mit je 356 Punkten, Zernez mit 
355 Punkten und Igis-Landquart 1 mit 
354 Punkten. (vzi)

Eindrückliches Werk aus der Eisenbearbeitungsstätte.   Foto: C. Baeder

Infoveranstaltung zur Talentschule 
St. Moritz Am Freitag, 21. September, 
um 19.30 Uhr, wird Reto Matossi, 
Schulleiter der Gemeindeschule St. Mo-
ritz und Konzeptverantwortlicher der 
Scoula Sportiva, anlässlich einer öffent-
lichen Veranstaltung das Konzept und 
die Rahmenbedingungen der Talent-
schule vorstellen. Die Informationsver-
anstaltung findet in der Aula des Schul-
hauses Grevas in St. Moritz statt. 

2009 hat sich eine Gruppe aus vier 
Personen zusammengeschlossen, um 
über die Möglichkeiten einer Talent-
schule im Oberengadin zu diskutieren. 

Viele Sitzungen, Gespräche und Erörte-
rungen später wird diese nun Wirklich-
keit. Mit der Scoula Sportiva St. Moritz/
Champfèr soll ab dem Schuljahr 
2013/14 sport- und musikbegabten 
Kindern im Oberengadin die Möglich-
keit geboten werden, ihre Talente zu 
nutzen. 

Gemäss Matossi gehe es darum, auch 
jenen Schülerinnen und Schülern, die 
die Sekundar- oder Realschule be-
suchen, spezielle sportliche oder mu- 
sische Möglichkeiten zu bieten. 

 (Einges.)
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Engadiner Power in der höchsten Spielklasse
Gestern Mittwoch hat die Eishockeymeisterschaft der National League A begonnen

Mit der Partie ZSC Lions – SCL 
Tigers hat gestern die Eishockey-
meisterschaft der National 
League A begonnen. Der Gross-
teil der Klubs nimmt das Pensum 
morgen auf. Mehr als ein halbes 
Dutzend Engadiner wird in der 
NLA zum Einsatz gelangen. 

STEPHAN KIENER

Zwar spielen sie nicht mehr im Enga-
din, doch die Spieler aus der Talschaft 
gehören in vielen Vereinen der höchs-
ten Schweizer Eishockeyspielklasse zu 
den Leistungsträgern. Das war vor zehn 
Jahren schon so und bleibt es auch für 
die Meisterschaft 2012/13. Ältere Spie-
ler wie Claudio Micheli (1970), Gian 
Marco Crameri (1972) oder Marc Gia-
nola (1973) sind zwar nicht mehr da-
bei, aber durch jüngere Akteure aus 
dem Tal abgelöst worden. Wobei alle 
drei sich nach wie vor für den Eis-
hockeysport einsetzen. Claudio Miche-
li als nimmermüder 40-Jähriger beim 
NLB-Verein GCK Lions, wo er Vorbild 
und Leithammel für die Jungen aus der 
ZSC-Lions-Organisation ist. Gian Mar-
co Crameri ist u.a. als Spielertrainer des 
EHC St. Moritz in der 2. Liga tätig und 
Marc Gianola im Bereich Marketing 
beim HC Davos. 

Rizzi, Corsin Camichel, Schommer
Dienstältester NLA-Spieler aus dem En-
gadin ist der 34-jährige Sandro Rizzi. 
Der Captain des HC Davos gehört nach 
wie vor zu den besten Defensivcentern 
der Schweiz, auch wenn er in den letz-
ten Jahren des Öfteren von Verlet-

zungen geplagt wurde. Darum konnte 
der St. Moritzer 2011/12 kaum jubeln. 
Das soll 2012/13 wieder anders sein. 
Bleibt das Gesetz der Serie bestehen, 
wird der HCD im 2013 wieder Meister. 
Die letzten Titel waren 2011, 2009, 
2007 und 2005...

Sandro Rizzi hat Engadiner Zuwachs 
im Team erhalten. Der 31-jährige Cor-
sin Camichel nimmt nach seiner über-
standenen Krebskrankheit beim HCD 
einen neuen Anlauf. Der Celeriner hat 

gegen Ende letzter Saison vom EV Zug 
ins Landwassertal gewechselt. Und mit 
dem Samedner Patrick Schommer (23) 
kehrt ein Stürmer nach Graubünden 
zurück, der einige Jahre in der grössten 
Nachwuchsorganisation Europas und 
in der NLA bei den ZSC Lions verbracht 
hat. Dies nachdem er als grosses Talent 
beim EHC St. Moritz seine ersten 
Nachwuchsjahre verbrachte. Schom-
mer fehlt dem HC Davos allerdings aus 
Verletzungsgründen noch bis voraus-

Der St. Moritzer Arno Del Curto wurde von den NLA-Spielern zum besten Trainer gewählt. Er nimmt eine weitere Sai-
son mit dem HC Davos in Angriff. Wenn das Gesetz der Serie stimmt, müsste der HCD Meister werden.  Archivfoto ep 

sichtlich Dezember. Geführt werden 
Rizzi, Corsin Camichel und Schommer 
von Arno Del Curto, der erneut von 
den NLA-Spielern zum besten Trainer 
der höchsten Spielklasse gewählt wor-
den ist. Der St. Moritzer ist schon fast 
Kult und versucht mit dem HCD einen 
weiteren Meister- 
titel zu holen. Auch wenn die Aufgabe 
riesig ist, angesichts von nur drei Aus-
ländern und einer Mannschaft im Um-
bruch. 

Zu den Teamstützen zählt beim EV 
Zug der 34-jährige Abwehrspieler Pa-
trick Fischer, der einen Teil seiner Ju-
gend auch beim EHC St. Moritz ver-
brachte. Er wurde 1999/2000 zum 
«Rookie of the year» im Schweizer Eis-
hockey gewählt. 

Zwei weitere Engadiner in der NLA 
sind die 30-jährigen Duri Camichel 
und Räto Raffainer. Der Celeriner Ca-
michel hat dem EV Zug trotz Captain-
würde den Rücken gekehrt und ver-
sucht, bei den Rapperswil Jona Lakers 
nochmals in Schwung zu kommen. 
Dem La Punter Räto Raffainer gefällt es 
beim Kult-Klub in der Leventina, der 
einen weiteren Anlauf auf die Playoff 
nimmt. 

Im gleichen Klub versucht noch ein 
junger Spieler mit Engadiner Ver-
gangenheit einen zweiten Anlauf in der 
NLA. Nach Davos, Lausanne, Chiasso 
(1. Liga) ist Gianni Donati (23) neu bei 
Ambri-Piotta im Kader. 

Bei den SCL Tigers gehört der Pu-
schlaver Federico Lardi mittlerweile zu 
den Leistungsträgern in der Ver-
teidigung. Ab 20. Oktober darf er mit 
seiner Mannschaft in der sanierten und 
erweiterten Ilfis-Halle spielen. Nicht 
auszuschliessen ist, dass es im Verlaufe 
der Saison ein junger St. Moritzer in die 
NLA schafft. In der Vorsaison wurde 
Daniel Rühl (19), letzte Saison Captain 
in der 2. Liga, beim EV Zug ein paar Mal 
eingesetzt. 

Auch in der NLB präsent
Auch in den Kaderlisten der National 
League B sind Engadiner zu finden: Der 
Zuozer Marc Wolf spielt im Defensiv-
part beim starken SC Langenthal, Luca 
Triulzi (29) gehört zu den Leistungs-
trägern des EHC Visp. 

Auf schnellen Beinen durch Celerina
Laufsport Am Samstag, 15. September, 
findet in Celerina das Quer durch Cele-
rina statt. Bereits zum 65. Mal wird die-
ser Anlass ausgetragen, organisiert vom 
Turnverein Celerina. 

Der Lauf richtet sich sowohl an Kin-
der wie auch an Erwachsene. Um 13.30 
Uhr ist zuerst der Start zum 10-Kilo-
meter-Lauf rund um Celerina. Die cou-
pierte Strecke eröffnet schöne Blicke 
auf das Dorf und muss zweimal absol-
viert werden. Die Walkerinnen und 
Walker starten um die gleiche Zeit und 
absolvieren den Parcours einmal. 

Um 14.45 Uhr geht es dann los mit 
den Kibe-, Kindergarten- und Schüler-
kategorien. Die Kleinsten absolvieren 
auf dem Rasenplatz der Mehrzweck-
halle zusammen mit Vater oder Mutter 
einen kurzen Parcours ohne Zeit-
messung. Ab Kindergarten gilt es dann, 

eine bestimmte Anzahl Runden im 
Dorfkern zu absolvieren. Gestartet wird 
in Dreierteams (Américaine). Die Preis-
verteilung findet unmittelbar nach 
dem Lauf statt, sämtliche Teilnehmer 
erhalten einen Erinnerungspreis, die 
Schnellstklassierten zusätzlich einen 
Preis. 

Nachmeldungen sind möglich zwi-
schen 12.30 und 13.45 Uhr bei der 
Startnummernausgabe bei der Mehr-
zweckhalle Celerina. Ziel der Organisa-
toren ist es, dass möglichst viele Schüle-
rinnen und Schüler aus dem ganzen Tal 
am Anlass teilnehmen. Das Quer durch 
Celerina soll auch fairer, sportlicher 
Wettkampf zwischen den einzelnen 
Schulen sein. Für den Festwirtschafts-
betrieb ist gesorgt.  (rs)

Anmeldungen und Infos: Beat Gruber, Tel. 081 
833 67 32, beatgruber@bluewin.ch

Unihockeyturnier für 
U13 und U16

Unihockey Am Samstag, 29. Septem-
ber, von 09.30 bis 17.00 Uhr, organi-
siert Celerina Unihockey in der Turn-
halle der Academia Engiadina in 
Samedan zum ersten Mal ein Uniho-
ckeyturnier (U13/U16).

Seit zwei Jahren bietet Celerina Uni-
hockey Trainings für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren 
an. Mit dem Turnier sollen weitere Uni-
hockey-Begeisterte angesprochen und 
die Plattform für ein faires Kräfte- 
messen und viel Spass geschaffen wer-
den. Anmeldeschluss ist der 15. Sep-
tember.  (Einges.)

Infos zum Turnier und den Trainings unter  
www.celerina-unihockey.jimdo.com

Gute Engadiner am Jungfrau-Marathon
Laufsport Da der Jungfrau-Marathon 
zugleich als Weltmeisterschaft aus-
getragen wurde, fand der Lauf der Da-
men (mit Herren ab M45) bereits am 
Samstag statt und am Sonntag kämpf-
ten die Herren um den WM-Titel. Stivie 
Kremer (USA) ist die neue Titelträgerin 
und bei den Herren siegte der Österrei-
cher Markus Hohenwarter.

Als beste Schweizerin lief Maudy Ma-
thys (Sion) nach 3:35:40 auf Platz 5, 
knapp vor der Davoserin Jasmin Nuni-
ge, die 3:36:13 benötigte. Die St. Morit-
zerin Gabriela Egli war als schnellste 
Engadinerin nach 4:41:46 im Ziel auf 
der Kleinen Scheidegg und wurde im 
157. Overallrang (W20/92.) klassiert. 
Susanne Zeugin und Esther Schmugge 
(beide Samedan) bestritten den Berg-
lauf gemeinsam und konnten nach 
5:06:23 das Panorama endlich genies-
sen. Als Belohnung gab es die Ränge 
348 und 349. Schnell unterwegs war die 
56-jährige Rosa Punt aus Vulpera, wel-

che sich nach 5:38:49 im 36. Rang 
(W55) klassieren konnte. Silvia Kälin 
(Samedan) absolvierte die 42,2 Kilo-
meter lange und mit 1829 Höhen-
metern bespickte Bergstrecke in 
5:53:00 und lief bei den W45 auf den 
190. Rang. Marianne Sägesser (Scuol) 
hielt durch und die Zeit von 6:28:12 ist 
von nebensächlicher Bedeutung, denn 
Ankommen und Durchhalten war ihre 
Devise. Und Martina Ziltener (La Punt) 
durfte nach 6:53:31 unter die Dusche. 

Die 67-jährige Edith Sappl aus St. 
Moritz bestritt ihren 20. Jungfrau-Ma-
rathon und belegte in der Kategorie der 
über 65-jährigen den 5. Platz. 

Der 66-jährige Mitar Cvorovic (Pont- 
resina) sah nur ein Ziel vor sich und das 
hiess Ankommen. Cvorovic nahm es 
gemütlich, die Zeit von 6:26:19 zeigt, 
dass er auf die richtige Karte gesetzt 
hat. Andreas Jurt (Pontresina) er-
stürmte die Kleine Scheidegg nach 
5:23:45 und Stefan Wyss (Scuol) spurte-
te nach 5:26:54 über die Ziellinie. Der 
erst 18-jährige Severin Schmugge (Sa-
medan) lief die Premiere im Berner 
Oberland gemeinsam mit seiner Mut-
ter, und Susanne Zeugin erreichte eine 
Laufzeit von 5:06:24 (M20/34.

Am Sonntag standen die Herren im 
Einsatz. Dabei gewann der Österreicher 
Markus Hohenwarter, und Patrick Wie-
ser (Aadorf), ein ehemaliger Engadiner-
Sommerlauf-Sieger, erbrachte mit dem 
4. Rang das Bestresultat der Schweizer. 
Woody Schoch (Pany) war mit 3:21:25 
schnellster Bündner und erkämpfte 
sich bei den M40 die Bronzeaus-
zeichnung. Schnellster Engadiner war 
Gian Duri Melcher (Samedan), welcher 
mit 3:47:55 die 4-Stunden-Marke deut-
lich unterbot und den 101. Rang (M20/ 
75.) erkämpfte. Franz Späni (Pontre- 
sina) erreichte mit 4:54:19 genau den 
400. Rang bei den M45. Martin Göt-
schel (Ftan) sah das Ziel nach 5:15:31. 

  (mrü)

St. Moritzer-Sieg in 
Testspiel

Eishockey Das erste «richtige» Test-
spiel im Hinblick auf die am 6. Oktober 
beginnende 2.-Liga-Meisterschaft hat 
am letzten Samstag der EHC St. Moritz 
mit 4:2 Toren gewonnen. Gegner war in 
der Eishalle in Widnau SG der Meister-
schaftskontrahent Kreuzlingen-Kon-
stanz. Bei den St. Moritzern fehlten aus 
unterschiedlichen Gründen noch ei-
nige Stammkräfte. 

Am kommenden Wochenende absol-
viert der EHC St. Moritz das 2.-Liga-
Turnier in Biasca und trifft in der Grup-
pe 1 auf den EHC Oberlangenegg aus 
dem Kanton Bern und Turnier-Gast-
geber Biasca-3-Valli. In der anderen 
Gruppe spielen der HC Luzern, St. Gal-
len und Bassersdorf. Letztes Jahr verlor 
der EHC St. Moritz den Turnierfinal mit 
1:2 nach Verlängerung gegen Bellinzo-
na, das diesmal fehlt.  (pd)

 Mitar Cvorovic vor dem Start in Inter- 
laken.  Foto: Max Rüegg

Ein traditioneller und beliebter Anlass: Das Quer durch Celerina.
  Foto: Gianni Cortesi



Infos direkt bei Telerätia Tel. 081 650 29 29 oder 
beim Radio/TV-Fachhändler in Ihrer Region.

Lust auf 6 zusätzliche Sender?

PLAN
ETDigital-TV für Sie!

Profitieren Sie jetzt von 

attraktiven Programmen mit 

Digital-TV-Flex.

www.teleraetia.ch ... seit über 30 Jahren für unsere Region!

Teleraetia Bündnerland 2012 def._Layout 1  01.05.12  10:39  Seite 1

Haushaltauflösung (Suvretta)

Am Dorfmarkt Champfèr,  
Samstag, 15. September, ab 10.00 Uhr

Günstig zu verkaufen:

Neuwertige Orientteppiche, antike Möbel, 
Truhe, Objekte u. v. m.

Liquidazione totale 
(Casa privata Suvretta)

Al mercato di Champfèr, 15. settembre, ore 10.00 
Per info: Tel. 079 204 55 95 

176.785.968 Für unser Housekeeping-Team suchen wir eine Gouvernante mit 
starkem Charakter und Durchsetzungsfähigkeit - eine Mitarbeiterin
die sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt.
Sie bringen einige Jahre Erfahrung im Housekeeping, 
Eigenverantwortung, Engagement und Organisationstalent mit und 
können ebenso mit den anspruchsvollen Wünschen unserer Gäste 
umgehen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. umgehen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Berufserfahrung / Voraussetzungen:
- Housekeeping- und Führungserfahrung im 5-Sterne Segment
- kommunizieren in Deutsch, Italienisch - Englisch von Vorteil
- Computerkenntnisse

Aufgabengebiet:
- Einsatz- und Freitageplanung des engagierten Housekeeping-Teams
- Einkauf und Erstellung von Inventuren im Haushaltsbereich- Einkauf und Erstellung von Inventuren im Haushaltsbereich
- Führung aller Mitarbeitenden im Housekeeping-Team
- Mitarbeit in der Reinigung von Häusern und in der Wäscherei

Anstellungsverhältnis
Ab 1. November 2012  

Bewerbungen an:
PPM exclusive services GmbH, Postfach 176, 7504 Pontresina
TTel. +41 78 949 1140    Email: av@ppmstmoritz.com
www.ppmstmoritz.com

Zur Verstärkung der Teams suchen wir am

Standort St. Moritz kommunikative und erfah-

rene Persönlichkeiten als

Projektleiter HLKS
Servicetechniker HLKS

Kontakt: Marianna Bury, Alpiq InTec Ost AG,

Luxwiesenstrasse 4, CH-7302 Landquart,

T 081 286 20 11, marianna.bury@alpiq.com, 

www.alpiq-intec.ch/jobs

Verlässlich
+ offen
+ mutig= unsere Werte

Zu vermieten in Scuol
Studio ca. 34 m2

möbliert, inkl. Parkplatz 
Preis Fr. 850.– inkl. NK

Telefon 081 856 17 05
176.785.936

Pontresina: Ab sofort zu vermieten

Lokal (90 m2)
(Atelier/Büro- oder Verkaufsraum), 
Parkettboden, grosse Fensterfront.

Telefon 079 409 78 85
176.785.947

Zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung
in Pontresina/Laret.
Fr. 1900.– mtl. inkl. NK. 
Autoabstellplatz Fr. 50.– mtl.
Anfragen unter 
Telefon 079 272 64 25, A. Flück

176.785.944

In Pontresina ab 1. Oktober 
oder nach Vereinbarung ganzjährig 
zu vermieten an schöner Lage: 
helle, grosszügige

5-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, kinderfreundliche 
Umgebung, auch als Ferienwohnung, 
Fr. 2700.– mtl. inkl. NK und Aussen-
parkplatz, mit Option als Hausabwart.
Kontakt: Telefon 079 635 16 68

176.785.940

Zu vermieten in La Punt ab sofort
in Dauermiete neu renovierte, 
unmöblierte, helle, sonnige

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Kellerabteil, Garagenplatz. 
Miete Fr. 1700.– inkl. NK und Garage.
Telefon 081 854 27 05

176.785.695
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Zu verkaufen neuwertiges

Designer-Schlafsofa
NP Fr. 8300.–, VP Fr. 5500.–

Tel. 044 910 46 39, 079 483 68 37

ZUOZ
Zu vermieten per 1. Oktober 2012 
an sonniger, ruhiger und zentraler 
Lage grosse

4½-Zimmer-Wohnung
sep. Küche, alle Schlafräume  
mit sep. Bad/WC, Parkettböden 
in Lärche, sep. Keller, grosser 
Gartensitzplatz.
Miete exkl. NK Fr. 2100.–
Auto-Einstellplatz Fr.   120.–

KLAINGUTI + RAINALTER SA 
architects ETH/SIA 
7524 Zuoz 
Telefon 081 851 21 31

176.785.894

Für Drucksachen 
081 837 90 90

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

Senden Sie mir

	 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–

	 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 99.–

	 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 122.–

	 ein Jahres-Abonnement für Fr. 177.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

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

Die Zeitung, die im Engadin zu Hause ist.
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Gesucht für einheimisches Ehepaar  
ab sofort:
Mietwohnung für mind. 1 Jahr
3½ oder 4½ Zimmer mit grossem Keller/
Dispo, Celerina, Pontresina, Samedan, 
Bever.

Angebote an: Tel. +41 (0)81 833 00 11 
info@immoguide-engadin.ch

176.785.967

www.engadinerpost.ch

NEU! 
Hausfrau 

sucht heute 
noch gratis 
einen geilen

SEXTREFF!
078 840 18 87 

www.originalsex.ch
033.112.585

Neu – St. Moritz

Steffi
XXL-Naturbusen, 
spitzen Service.

Telefon 
079 217 29 98

176.785.886

Mach dein Leben fruchtiger!

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

Eine Aktion 
dieser Handels- und Gewerbevereine:

HGV Val Müstair, HGV La Plaiv. HGV St. Moritz

Pontresina: Zu vermieten ab
1. Oktober oder n. V. an ruhiger Lage

2-Zimmer-Wohnung
mit Terrasse, 1 bis 2 Pers., NR, 
keine Haustiere, evtl. Garagenplatz, 
nur ganzjährig, sowie ab 1. November 
oder n. V., nur ganzjährig, an sonniger 
Lage, Traumaussicht, grosse

2-Zimmer-Attikawohnung
85 m2, für 2 Pers., NR. Dachterrasse, 
Cheminée, WM/Tumbler, Bad/Dusche/
WC und sep. WC, Kellerraum, Garagen-
platz, auch als Ferienwohnung geeignet.

Auskunft unter Tel. 079 409 78 85
176.785.948
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Todesanzeige

Mit Trauer im Herzen  
müssen wir von unserem lieben 

Reto Crameri
24. August 1946 – 8. September 2012

Fahrlehrer

Abschied nehmen.

Die Trauerfamilie

Traueradresse: Olimpia Crameri, Via dal Canton 2, 7746 Le Prese

Dialogbereitschaft und konstruktive Diskussion
Das Bettagsmandat 2012 der Bündner Regierung 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Lange Zeit bildeten die Landes-

kirchen und ihre Kirchgemeinden fast 
selbstverständlich rechtlich und gesell-
schaftlich eine Gemeinschaft mit dem 
Staat. Staatliches Recht anerkennt die 
Landeskirchen, räumt ihnen Auto-
nomie bei der Regelung ihrer An-
gelegenheiten ein und ermöglicht die 
Erhebung von Steuern von den Mitglie-
dern. Nun wird diese Gemeinschaft zu-
nehmend in Frage gestellt. Anlass dafür 
sind gesellschaftliche Veränderungen, 
das Wachsen anderer Religions-
gemeinschaften, der Verzicht mancher 
Menschen, überhaupt einer Konfession 
anzugehören sowie neue Vorstellungen 
vom Verhältnis zwischen Kirche und 
Staat.

Welcher Tag wäre geeigneter als der 
Bettag, um einige Gedanken zu der sich 
verändernden Situation zu äussern. 
Das Bettagsmandat hat schliesslich 
mehr als 165 Jahre einer von grund-
legendem Wandel geprägten Zeit über-
dauert. Ursprünglich wurde es vom 
Grossen Rat zum Leben erweckt, um 
die würdige Feier des wichtigen Tages 
zu empfehlen.

Wie sich dem Grossratsprotokoll 
vom Juni 1846 entnehmen lässt, sollte 
damit auch den Herren Geistlichen ans 
Herz gelegt werden, in ihren Vorträgen 
den Geist der Liebe und Versöhnung 
walten zu lassen und sich der Erörte-
rung politischer Streitfragen zu ent-
halten. Mit Bezug auf diesen letzten 
Punkt hat sich die Diskussionskultur 
im Laufe der Zeit geändert. Heute ist es 
erwünscht, dass Vertreterinnen und 
Vertreter von Kirche und Staat einen le-
bendigen Diskurs zu gemeinsam inte-
ressierenden Fragen führen. Kirche und 
Staat sind zwar für unterschiedliche 
Ausrichtungen des menschlichen Da-
seins und des gesellschaftlichen Um-
gangs zuständig. Sie tragen indessen ei-
ne gemeinsame Verantwortung für die 
Lösung brennender Gegenwarts- und 
Zukunftsfragen. Gemeinsame Verant-
wortung tragen heisst nun aber nicht, 
für alles gemeinsame Lösungen zu su-
chen und diese Lösungen auch ge-
meinsam zu verwirklichen. Gemein-
same Verantwortung kann auch 
dadurch sinnvoll wahrgenommen wer-
den, indem jede Institution das zur 
Problemlösung beiträgt, was zu ihren 
Kernaufgaben gehört.

Aufgaben des Staates sind unter an-
derem, Freiheit, Friede und Menschen-
würde zu schützen, Demokratie und 
Rechtsstaat zu gewährleisten, Wohl-
fahrt und soziale Gerechtigkeit zu för-
dern sowie speziell in Graubünden die 
Dreisprachigkeit und die kulturelle 
Vielfalt zu pflegen. Er tut das gemäss 
der Präambel zur Kantonsverfassung 
im Bewusstsein der Verantwortung vor 

Gott. Die Landeskirchen erfüllen in en-
ger Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen kirchlichen Organen ins-
besondere Aufgaben der Seelsorge, der 
Erziehung in Form des Religionsunter-
richts und der Jugendarbeit sowie der 
Unterstützung sozialer und karitativer 
Werke. Sie unterhalten zudem Bera-
tungsangebote beispielsweise für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen. Die Lan-
deskirchen arbeiten demnach in wich-
tigen Lebensbereichen erfolgreich mit 
dem Staat zusammen.

Die Landeskirchen und ihre Pfarrper-
sonen nehmen sich darüber hinaus im 
Rahmen der Seelsorge und Beratung in 
unverzichtbarer Weise Menschen an, 
die verzweifelt oder in Not sind. Sie ge-
ben Halt, zeigen Wege aus schwierigen 
Situationen auf, füllen das Leben mit 
Inhalten, die in einer manchmal ober-
flächlichen und hektischen Zeit in Ver-
gessenheit zu geraten drohen: Der 
Glaube an Gott, Liebe und Ver-
söhnung, der Blick für die Ge-
meinschaft und die Verantwortung für 
sich, seine Angehörigen und die Mit-
menschen. Diese Angebote richten 
sich nicht nur an Mitglieder der Lan-
deskirchen. Sie stehen allen offen und 
erfüllen damit einen bedeutenden 
Dienst an der Gemeinschaft.

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die Errungenschaften einer er-
folgreichen Zusammenarbeit von Kir-
che und Staat dürfen mit Blick auf die 
eingangs erwähnten Veränderungen 
nicht einfach als selbstverständlich 
hingenommen werden. Ihr Sinn und 
Wert für die Gemeinschaft müssen von 
den Verantwortlichen in Kirche und 
Staat aktiv und überzeugend dargelegt 
werden. Meinungsverschiedenheiten 
zur Entwicklung der Gemeinschaft von 
Kirche und Staat sind von den Ex-
ponenten der beteiligten Institutionen 
transparent zu machen und öffentlich 
auszutragen. Entscheidend ist dabei, 
wie die Diskussion geführt wird. In-
nerkirchlicher und staatlicher Diskurs 
wie insbesondere auch der Diskurs zwi-
schen Kirche und Staat müssen von 
Respekt und Toleranz geprägt sein. Sie 
sollen Abstand nehmen von gegenseiti-
gen Belehrungen und Besserwissereien. 
In diesem Sinne haben Bürgerinnen 
und Bürger einen Anspruch darauf, die 
Haltung und die Meinungsäusse- 
rungen ihrer Vertreterinnen und Ver-
treter in Kirche und Staat zu kennen, 
um sich selber in kontroverse Dis-
kussionen einbringen zu können.

Kehren wir zum Sinn des Bettags-
mandates zurück, nämlich eine würdi-
ge Feier dieses wichtigen Tages zu emp-
fehlen. Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wir wünschen Ihnen und 
uns die Kraft, mit Dialogbereitschaft 
und konstruktiven Diskussionen auf 

die Veränderungen unserer Welt und 
unserer Gesellschaft einzugehen. Der 
Glaube an Gott, die Verantwortung für 
die Gemeinschaft und der Wille, im 
Sinne christlicher Nächstenliebe zu 
handeln, kann uns diese Kraft geben.

Mit diesen Gedanken empfehlen wir 
euch, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger und alle unsere Mitmenschen 
samt uns der Obhut des Allmächtigen.

Chur, im September 2012
Namens der Regierung
Die Präsidentin:
Barbara Janom Steiner
Der Kanzleidirektor:
Dr. Claudio Riesen

Abstimmungsforum 23. September

Schutz klingt immer gut
Am 23. September stimmen wir über 
die Initiative Schutz vor Passivrauchen 
ab. Schutz klingt immer gut. Aber vor 
was soll uns der Staat denn noch alles 
schützen. Vor Passivtrinken? Wenn ich 
im Restaurant sehe, wie jemand ein 
Bier, einen Wein, ein Süssgetränk 
trinkt, könnte ich ja auch Lust auf ein 
solches bekommen. Also «Separees» für 
ungesundes Trinken – der Wirt könnte 
ja auch Lust darauf bekommen. Vor 
Passiv-Fast-Food auf der Strasse? Jeman-
den sehen, der einen Burger isst, 

hmm... Also Absperrungen für diese. 
Oder noch eine Idee: spezielle Gänge 
im Supermarkt für Schokolade mit 
BMI-Zutrittskontrolle. 

Nein und nochmal nein! Jetzt reicht 
es, der Staat mischt sich schon genug 
ins Privatleben ein. Denn das, was am 
ungesundesten ist, wurde noch nicht 
verboten: Arbeiten und Steuern zah- 
len.

Darum ein Nein am 23. September zu 
dieser unnötigen Initiative. 

        Urs Domenig, Sent

Forum

Pflegeheim: Klarer Umsetzungsauftrag

Robert Obrist sieht in seinem Leserbrief 
vom 11. September die Glista Libra in 
der Opferrolle im Kreisrat und die FDP 
als Verhindererin der Umsetzung des 
Volkswillens. Irgendwie ist seine Wahr-
nehmung doch recht verzerrt und di-
verse Tatsachen müssen nun ins rechte 
Licht gerückt werden. Fakt ist, dass die 
Oberengadiner Stimmbevölkerung am 
7. März 2010 den Kreditbeschluss des 
Kreisrates vom 8. Oktober 2009 über 
400 000 Franken für den Architektur-
wettbewerb für ein zentrales Pflege- 
heim beim Spital in Samedan mit 52,43 
Prozent der Stimmenden angenom- 
men hat. Damit ist auch ein klarer Auf-
trag an den Kreisrat zur Umsetzung ver-
bunden, denn sonst hätten wir keine 
Abstimmung durchführen müssen. Die 
Glista Libra wollte den Volkswillen 

nicht akzeptieren und hat in der Folge 
am 28. April 2011 ein Postulat einge-
reicht, das der Kreisrat am 25. August 
2011 dem Kreisvorstand zur Be-
arbeitung überwiesen hat. 

In der Sitzung vom 28. August 2012 
hat der Kreisrat dann einstimmig und 
ohne Enthaltungen den Standortver-
gleich und das Raumprogramm zur 
Kenntnis genommen und das Postulat 
als erfüllt betrachtet. Das bedeutet logi-
scherweise, dass auch die Kreisrätinnen 
und Kreisräte der Glista Libra zu-
gestimmt haben und demzufolge nie-
mand überstimmt wurde. Wenn die 
Glista Libra nun endlich den Volks-
willen akzeptiert und auf weitere Ver-
zögerungsmanöver verzichtet, dann 
kann der Souverän voraussichtlich im 
Frühling 2014 über den Baukredit für 
ein zukunftsweisendes und dem Ober-
engadin würdiges Pflegeheim ab-
stimmen. Christian Meuli, Fex

Betrifft: «Auf die Meinung des Volkes hören», Le-
serbrief von Robert Obrist, EP/PL vom 11. Sep-
tember

Fest auf Alp Spinas mit Jagdgeschichten
Bever Am eidgenössischen Bettag, am 
Sonntag 16. September, wird auf der 
Alp Spinas im Val Bever ein Alpfest ge-
feiert. Das Fest beginnt um 11.30 Uhr 
mit einem Alpgottesdienst im Garten 
des Restaurants Spinas unter der musi-
kalischen Begleitung der Societed da 
musica Samedan. Anschliessend wird 
ein offener Grill angeboten und der 
Verkauf von Speisen und Getränken er-
folgt durch das Restaurant Spinas. Ein 
Platzkonzert und Spiele für alle runden 

den Nachmittag ab. Im Mittelpunkt 
stehen am Tag der Jagdpause auch die 
Jägergeschichten aus Vergangenheit 
und Gegenwart. Anfahrt mit der Rhäti-
schen Bahn (Abfahrt 11.17 Uhr Same-
dan), Kutsche (Anmeldung im Res-
taurant Spinas), per Velo oder zu Fuss 
über den Märchenweg. 

Veranstalter sind die reformierte 
Kirchgemeinde Las Agnas Bever La 
Punt Chamues-ch und das Restaurant 
Spinas. (Einges.)

Aus der Unwirklichkeit führe uns in die Wirklichkeit!
Aus der Dunkelheit führe uns ins Licht!
Vom Tode führe uns zur Unsterblichkeit!

(Indische Weisheit)

Todesanzeige

Unsere liebe Kollegin und Mitglied der JCI Engadin

Martina Bischof
Wir verlieren mit dir nicht nur ein Mitglied unserer Kammer, sondern auch eine 

 liebenswerte, lustige und hilfsbereite Freundin und Kollegin.

Wir werden dich sehr vermissen.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

Vorstand und Mitglieder von JCI Engadin 
(Junior Chamber International LOM Engadin)

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos 
Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt 
haben oder aufgewachsen sind. Erinnern auch Sie die Leserinnen und 
Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem schönen Bild an einen 
verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch 
oder per Brief an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, 
Postfach 297, 7500 St. Moritz.



Das Paar erwartet abends 
Besuch. Schon mittags räumt 
er alle Bücher weg. Meint sie: 
«Aber Schatz, unsere Freunde 
werden doch keine Bücher 
stehlen!» «Das nicht, aber 
wiedererkennen!»

WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Rückseite einer Kaltfront in einem mässig feuch-
ten sowie kalten Nordstau. Während das Wetter am Alpennordrand noch 
ganztags unbeständig bleibt, ist es an der Alpensüdseite mit Nordföhn-
einfluss bereits deutlich besser. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Mässiger Nordstau im Engadin – Nördföhn in den Südtälern! Bereits 
über Nacht hat sich die Zweiteilung beim Wetter in Südbünden etabliert. 
Im Engadin dominieren Wolken das Himmelsbild und es ist wiederholt 
mit einzelnen Schauern zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt dabei um 
1500 m. Grössere Wolkenlücken und ein paar Sonnenstrahlen sind im 
Tagesverlauf trotzdem immer häufiger zu erwarten. In den Südtälern 
kann sich die Sonne recht gut behaupten. Wolken halten sich insbeson-
dere hin zum Alpenhauptkamm. Dazu weht ein starker, teils stürmischer 
Nordwind, weshalb man sich auch hier warm anziehen muss.

BERGWETTER

Die Berge an der Grenze zu Mittelbünden und Österreich stecken in tief 
hängenden Wolken und es sind immer wieder Schneeschauer einzupla-
nen. Nennenswertere Neuschneemengen gibt es aber nicht. Südlich der 
Linie Sesvenna–Bernina–Bergell sind die Berge frei, doch es weht ein 
stürmischer und sehr kalter Nordwind auf den Gipfeln. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  1° SW 20 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  13° windstill 
Scuol (1286 m)  11° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
4°/10°

Zernez
3°/8°

Sta. Maria
5°/11°

St. Moritz
0°/5°

Poschiavo
8°/14°

Castasegna
12°/18°

Temperaturen: min./max.

täglich
wild auf 

thai 
Puschlaver Reh auf 
thailändische Art 

chf 55.- p.p.

hotel albana  081 838 78 78

Der «bröckelnde» Kirchturm von Sils-Baselgia
Der Silser Fotowettbewerb 2012 war ein grosser Erfolg. Seit Juni dieses Jahres 
konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre gemachten Naturaufnahmen von 
Sils und Umgebung an Sils Tourismus einschicken. Über 200 schöne Fotografien 
sind dabei eingegangen. Anlässlich des Silser Herbstfestes konnten die beiden 
Erstplatzierten Michaela Mack, Sils-Maria (Kategorie Sommerfotos) und Ueli 

Gertsch, Uster (Kategorie Winterfotos) mit den ersten Preisen ausgezeichnet wer-
den. Die besten zehn und somit prämierten Fotos werden in einer Dauerausstel-
lung im Parkhaus Sils ab kommendem Winter in Plakatgrösse zu sehen sein. 
Bild: Die Foto von Michaela Mack mit dem bröckelnden Kirchturm im Wasser, hat 
beim Fotowettbewerb beim Sommersujet den ersten Preis gewonnen.   (Einges.)

93-jährige Frau 
in Brusio überfallen

Polizeimeldung In Campascio im 
Puschlav sind am letzten Montagvor-
mittag eine 93-jährige Frau und ihre 
Putzfrau überfallen und ausgeraubt 
worden. 

 Kurz nach 10 Uhr drangen drei Män-
ner in das Haus der 93-Jährigen ein. Sie 
überwältigten die 60-jährige Putzfrau, 
die im Haus sauber machte, und fessel-
ten sie an einen Stuhl. Die betagte 
93-Jährige, die sich zu dieser Zeit in der 
Küche aufhielt, wurde von den Unbe-
kannten nicht weiter beachtet. Sie ent-
wendeten mehrere hundert Franken 
Bargeld sowie Goldschmuck und ent-
fernten sich in unbekannte Richtung. 
Die beiden Frauen riefen um Hilfe und 
konnten so auf sich aufmerksam ma-
chen. Sie wurden kurz nach dem Über-
fall befreit und blieben unverletzt. Die 
sofort eingeleitete Fahndung nach den 
drei Unbekannten blieb ergebnislos. 
Die Staatsanwaltschaft und die Kan-
tonspolizei Graubünden haben die Er-
mittlungen aufgenommen.  (kp)

Erster «Spielplatz  
für alle»

Bivio Mit dem Projekt «Spielplätze für 
alle» setzt sich die Stiftung «Denk an 
mich» dafür ein, dass Spielplätze für 
Menschen mit einer Behinderung zu-
gänglich gemacht werden. Der neue 
Spielplatz in Bivio zeigt auf, dass Men-
schen mit einer Behinderung will-
kommen sind.

Am 15. September wird der umge-
baute Spielplatz in Bivio eröffnet. 
Durch die Unterstützung der Stiftung 
«Denk an mich» wurde dieser Spiel-
platz hindernisfrei gebaut. Dafür hat 
man den schmalen, unebenen Pflaster-
weg saniert und mit neuen Steinen be-
legt, ein Kiesweg gepflastert und die Bö-
schungen stabilisiert. Das erleichtert 
Menschen mit einer mobilen Beein-
trächtigung sowie Personen mit einem 
Kinderwagen oder älteren Menschen 
mit Gehhilfen den Durchgang, sodass 
sie ihre Kinder oder Enkelkinder mühe-
los zum Spielplatz begleiten können. 
Dank dem Anbringen von einfachen 
Hilfselementen sind die Spiel- 
geräte auch von Kindern mit einer mo-
torischen Einschränkung benutzbar. 
Die Kletteranlage mit integrierter Rut-
sche verfügt über ein Einstiegspodest, 
welches Kindern mit einer Gehbehin-
derung den Transfer vom Rollstuhl auf 
das Spielgerät erleichtert.  (pd/ep)

Gesucht: Dirigenten 
und Chorleiter

Musik Immer mehr Bündner Chöre 
haben Mühe, fähige Dirigenten und 
Dirigentinnen zu finden. Ent-
sprechend häufen sich beim Bündner 
Kantonalgesangsverband (BKGV) in 
letzter Zeit Hilferufe von führungslosen 
Chören aus allen Regionen Graubün-
dens. Laut Amarilli Fritz, Kursverant-
wortliche des BKGV, würden die einzel-
nen Chöre die Nachfolgeregelung ihrer 
Dirigenten nicht oder viel zu spät auf-
gleisen. Der BKGV bietet aktuell gleich 
zwei entsprechende Ausbildungen an. 
Einerseits einen Weiterbildungskurs für 
Dirigentinnen und Dirigenten, welcher 
am Wochenende des 27./28. Oktober 
in Schiers stattfindet. Dieser Kurs rich-
tet sich an Inhaber des Chorleiterkurses 
I oder II sowie an Dirigenten, Vizediri-
genten und Registerleiter von Chören, 
welche dem BKGV angeschlossen sind. 
Inhaltlich befasst sich der zweitägige 
Kurs mit Chor- und Probendidaktik, 
mit der Nachbearbeitung von Proben, 
dem Dirigat, der Phrasierung und 
Rhythmik. Weiter wird die Rolle des Di-
rigenten, Singtechnik und die Welt der 
Klangfarben behandelt. (ep)

Weiterführende Information und 
Anmeldung: www.buendner-choere.ch




