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Genuss Das Slow Food Convivum Graubün-
den zu Besuch in Lavin. Dort, wo das höchst-
gelegene Artischockenfeld Europas blüht und 
gedeiht. Seite 4

Pes-char «Amo mai vis alch simil», dischan 
ils pes-chaders indigens dal peschun chi’d 
es gnü tschüff l’ultim di da pes-char a Scla-
mischot, tanter Strada e Martina. Pagina 11

Skeleton Grosse Ziele beim Skeletonclub 
Engiadina: Der Cheftrainer Michael Grünberger 
hofft auf eine Teilnahme seiner Mannschaft 
an Olympia 2018. Seite 13

Glanzvoller Auftakt 
zu Resonanzen 2012

St. Moritz Dieses Jahr kann das Kultur-
fest Resonanzen, das von der Kultur-
abteilung des Hotels Laudinella organi-
siert wird, sein zehnjähriges Bestehen 
feiern. Mit einem Mix von Konzerten, 
einer Lesung, einer Filmvorführung, 
einem Talk und Kulturwanderungen 
wird das diesjährige Festival begangen, 
durch das Fernseh-Moderator Kurt 
Aeschbacher führen wird. Das Eröff-
nungskonzert im voll besetzten Festsaal 
des Hotels Laudinella bot italienische 
Barockmusik vom Feinsten, unter an-
derem auch eine noch unbekannte Mi-
ni-Oper von Alessandro Gaspare Scar-
latti. (mcj)  Seite 7

Machbar ist grund-
sätzlich alles...

Olympia ...aber inwiefern ist die Er-
richtung der erforderlichen Infrastruk-
turanlagen, welche eine Durchführung 
der Olympischen Winterspiele 2012 in 
St. Moritz mit sich bringt, auch realis-
tisch? Was müsste konkret gebaut wer-
den? Welche Anlagen würden nur tem-
porär errichtet werden und wie sehen 
die finanziellen Aspekte aus? 

Diese und weitere Fragen sollen mit 
der Machbarkeitsstudie zu Olympi-
schen Winterspielen 2022 abgeklärt 
werden. Ein wichtiger Punkt ist auch 
die Unterbringung der rund 2000 Ath-
leten sowie deren Betreuer und die Dis-
kussion über den Bau der Zuschauer-
tribüne in der «Meiereibucht». 

«Grundsätzlich machbar», lautet das 
Fazit. Aber es bestehen auch noch ei-
nige Unklarheiten. Beispielsweise zum 
Athletendorf. (lp) Seite 3

Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren
Dem Inn bei Bever wird mehr Platz gegeben

Die Revitalisierung der Innauen 
Bever schreitet voran. Nächstes 
Frühjahr sollte die erste Etappe 
abgeschlossen sein. Ob der Inn 
unterhalb von Bever auch revita-
lisiert wird, ist noch offen.

SARAH WALKER

Der Kommission des Fonds Landschaft 
Schweiz (FLS) bot sich an der Projekt-

besichtigung der Revitalisierung der 
Innauen Bever ein zufriedenstellendes 
Bild. Ein Teil der Revitalisierung der 
ökologisch wertvollen Innauen Bever 
ist bereits abgeschlossen. Der links-
ufrige Inndamm wurde von der Ein-
mündung des Beverin an flussabwärts 
auf einer Länge von rund 600 Metern 
entfernt. So kann der Inn fortan bei ho-
hem Wasserstand die Auen wieder 
durchfliessen und natürlich umge-
stalten. Im Moment laufen die Bau-
arbeiten bei der Einmündung des Be-
verin in den Inn. Der Beverin wird auf 

einer Länge von 150 Metern vom links-
ufrigen Damm befreit, damit er im 
künftig bis zu 100 Meter breiten Gewäs-
serraum des Inn zur angestrebten Dy-
namik beitragen kann. Vor Ort infor-
mierte Rolf Eichenberger vom 
Ingenieurbüro Eichenberger Revital, 
Verantwortlicher für die Planung und 
Projektierung, über die Bauarbeiten zur 
Revitalisierung der Innauen Bever. 
Nach kurzen Ansprachen von ver-
schiedensten Exponenten folgte die Be-
sichtigung der laufenden Bauarbeiten 
an den Innauen Bever. Seite 5

Das Luftbild vom 8. September zeigt den aktuellen Stand der Revitalisierung der Innauen Bever. Links der Isellas- 
Brücke ist diese fast abgeschlossen, momentan wird an der Beverin-Mündung gearbeitet. Foto: C. und A. Levy

Bauprojekt Maloja Kulm
Hotelumbau mit drei Wohnblöcken geplant

Eine Hotelruine am Malojapass 
soll bald wieder Touristen auf-
nehmen können. Geplant ist, das 
Hotel Maloja Kulm als Familien- 
und Sporthotel auferstehen zu 
lassen.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit 2005 ist das ehemalige Hotel Malo-
ja Kulm geschlossen, am Gebäude nagt 
der Zahn der Zeit. Nachdem die Teil- 

revision der Zone Maloja Kulm anfangs 
Jahr von der Bündner Regierung bewil-
ligt wurde, wartete nicht nur der Ber-
geller Gemeindevorstand gespannt da-
rauf, wann das Bauprojekt der Hotel 
Kulm AG eingereicht würde. Dieses 
sollte nicht nur eine Sanierung, einen 
Umbau sowie eine Erweiterung des be-
stehenden Hotelgebäudes beinhalten, 
sondern auch eine Wohnüberbauung 
in unmittelbarer Nähe, zur Quer-
finanzierung des Hotelumbaus. Dieses 
Baugesuch ist inzwischen eingereicht 
worden, die Akten liegen bis und mit 
heute öffentlich auf.  Seite 5

Eine sanierungsbedürftige Fassade kaschiert ein sanierungsbedürftiges 
Inneres: Teilansicht des Hotels Maloja Kulm. Archivbild: Marie-Claire Jur
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Preschantaziun dals 
servezzans da sandà

Scuol Dürant l’eivna passada s’ha pre-
schantà il Center da sandà Engiadina 
Bassa. Blera glieud ha fat adöver dals dis 
da portas avertas da las differentas ge-
stiuns ed es per part statta stutta da la 
multifarietà dals servezzans chi vegnan 
spüerts. Chi dà üna Spitex es plü o main 
cuntschaint a la populaziun. Chi exista 
però eir ün servezzan da cussagliaziun 
per persunas dementas chi han alz-
heimer o ün sustegn paliativ – na prop-
cha. Davo ils prüms dis da las portas 
avertas cha’l Center da sandà Engiadi-
na Bassa ha organisà s’ha quai però mü-
dà. La glieud es gnüda a savair detagls. 
Scolaras e scolars invezza han vis che 
plazzas da lavur cha’l center spordscha 
per lur avegnir. Insomma: Il bilantsch 
cha Philipp Gunzinger, il directer dal 
CSEB, tira davo quist’eivna bain specia-
la, es positiv. (anr/mfo) Pagina 11

San Jon es tuornà da 
seis viadi

Scuol Men Juon e sia squadra da cha-
valgiaints sun rivats a chasa. Quai davo 
avair percuors a sella l’ultima part da la 
stafetta da la «Europäische Wan-
derreiter-Akademie». Il bivgnaint a San 
Jon es stat in sonda emoziunal. Davo 
avair percuors sülla rain da chavals l’ul-
tima etappa da la stafetta chi ha manà 
dal mar dal nord fin a San Jon (in tuot 
1800 kilometers) es il manader e posses-
sur dal bain da chavals stat cuntaint 
d’esser rivà a chasa. Insembel cun ün 
vast public es gnü festagià il retuorn a 
chasa. Las experienzas cha Men Juon 
ha fat dürant seis 13 dis da viadi dal Lai 
da Constanza fin a San Jon sun unicas. 
El s’algordarà adüna da quellas e spera 
da pudair eir in avegnir far part ad üna o 
l’otra occurrenza da quist gener. L’arriv 
al böt es gnü festagià cun üna festa a 
San Jon. (anr/mfo) Pagina 10
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Tribüne von Bettina Plattner

Rote Köpfe: Ja oder Nein zum TAG?
Das TAG (Touris-
musabgabenge- 
setz), ist letzter 
und entscheiden- 
der Schritt der seit 
2006 erfolgreich 
laufenden Bünd-
ner Tourismusre-
form. Als erster 

Kanton in der Schweiz soll Graubün-
den eine gesetzliche Grundlage für ei-
ne faire, flächendeckende und markt-
gerechte Tourismusfinanzierung er- 
halten. Pioniergeist, einmal mehr! 
Und jetzt? Rote Köpfe in den Destina-
tionen Davos Klosters und Engadin 
St. Moritz, während andere Touris-
musdestinationen die Vorteile einer 
vereinheitlichten Tourismusfinanzie- 
rung sehen und auf das TAG warten. 

Das TAG ist auch im Oberengadin 
umsetzbar, denn inzwischen wurden 
im Gesetz wichtige Anpassungen auch 
für grössere Destinationen gemacht. 
Anliegen aus dem Engadin und Davos 
wurden aufgenommen und einzelne 
Gesetzesartikel sehen explizit auch für 
die Spitzenhotellerie Reduktions-
möglichkeiten vor. Befürchtungen, 
dass die Erträge der Abgabe nach Chur 
oder in andere Regionen fliessen, sind 
unberechtigt, denn es gibt mit dem 
TAG weder eine Umverteilung zwi-
schen Regionen, noch gibt es Abzüge, 
die nach Chur gehen. 

In der Presse liest man Stimmen von 
TAG-Gegnern, die behaupten, das 
TAG sei der falsche Ansatz, denn das 
TAG nehme den Unternehmen das 

Geld für die Innovation und der Touris-
mus brauche bessere Produkte und 
nicht neue Steuern oder besseres Mar-
keting. Solche Aussagen haben jedoch 
nicht die grossen Zusammenhänge im 
Blick und vergessen, dass ohne eine si-
chere finanzielle Basis auch der not-
wendige Innovationsprozess nicht so 
leicht in Schwung kommen kann. Wir 
dürfen die Dinge nicht durcheinander 
bringen. Wir müssen das eine tun und 
das andere nicht lassen! Auch ist das 
TAG keine neue oder zusätzliche Steuer, 
sondern ein Ersatz für die bisherige 
Kurtaxe und kommunale Tourismus-
förderungsabgabe. Einzelne Argumen-
tationen von Gegnern lassen bei der 
Bevölkerung jedoch unberechtigt Be-
fürchtungen aufkommen, dass es sich 
um eine neue Steuer handelt. Tatsache 
ist, dass die Tourismusfinanzierung 
durch den Wechsel der Berechnungs-
grundlage von den Logiernächten zur 
Kapazität in der Beherbergung stabili-
siert und konjunkturunabhängig wird 
sowie warme Betten gefördert werden. 
Durch die zukünftige Einbindung aller 
vom Tourismus profitierenden Unter-
nehmen in die Finanzierung des touris-
tischen Produktes wird die Hotellerie 
entlastet und die Tourismusfinan- 
zierung endlich von allen Nutzniessern 
getragen. 

Graubünden ist ein ganzheitlicher 
Tourismusraum. Das TAG trägt den Ge-
danken der Solidarität, des Zu-
sammenrückens und der Bündelung 
der Kräfte in sich. Solche grund-
legenden Veränderungen sind nie für 

alle Beteiligten einfach und fordern 
oft Anpassungen und Umdenken von 
Einzelnen, denn Bewährtes und Ge-
wohntes muss Neuem Platz machen. 

Die gegenwärtige Scheindiskussion 
um die grossen und kleinen Touris-
musdestinationen trügt, denn die 
Grossen hängen von den Kleinen 
doch genauso ab wie die Kleinen von 
den Grossen. Die Bilder, die die Men-
schen in Zürich, München, Mailand 
oder New York von Graubünden im 
Kopf haben, kennen diese Grössen-
unterschiede und Grenzen nicht. Es 
sind Bilder Graubündens.

Der Kanton Graubünden ist ein 
Wirtschaftsstandort als Ganzes und 
viel zu klein, um weiterhin in kleinen 
Strukturen zu verharren. Kleine Struk-
turen sind schwächend. Graubünden 
und sein Tourismus aber werden 
durch das TAG schlagkräftiger wer-
den. Die Welt dreht sich auch ohne 
das Engadin weiter! Sie hat sich ver-
ändert in den letzten Jahren und wird 
nicht mehr sein wie früher. Als Ex-
portwirtschaft wird der Schweizer 
Tourismus dies noch lange spüren. 
Wenn das Stimmvolk das TAG ab-
lehnt, heisst das, dass sich der Touris-
mus nicht auf die veränderte Welt ein-
stellt und dass der Tourismusreform 
ein Scherbenhaufen droht, den am 
Ende alle bereuen werden.

Bettina Plattner-Gerber, FDP-Kreisrätin, Hôtelière 
und Unternehmerin, Stiftungsrätin bei der Innova-
tionsstiftung Graubünden. 

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Bettina Plattner

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Snowsports St. Moritz AG, Via Stre-
das 14, 7500 St. Moritz, beabsichtigt 
auf der Parzelle Nr. 905, Wintersport-
zone, eine Geländekorrektur und Ge-
ländeanpassung vorzunehmen.

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzureichen.

Celerina, 20. September 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.786.012

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt:	 2. Projektänderung 
 betr. An- und Umbau  
 Galerie,  
 Via Serlas 12,  
 Parz. 180

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Galerie 
 Andrea Caratsch AG,  
 Via Serlas 35,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Matteo Fantoni Studio,
verfasser: Via Rosales 5,
 I-20154 Milano

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
19. September bis und mit 9. Oktober 
2012 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 9. Okto-
ber 2012.

St. Moritz, 19. September 2012

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.785.813 176.786.032

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt:	 Klimaanlage
 Via dal Bagn 2 
 Parz. 335

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: G. Testa AG
 Via Grevas 3 
 7500 St. Moritz

Projekt-	 G. Testa AG
verfasser: Via Grevas 3
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
19. September bis und mit 9. Oktober 
2012 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 9. Okto-
ber 2012.

St. Moritz, 19. September 2012

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.785.813 176.786.033

Wahl Kulturkommission
Am 17. Juni 2012 hat die Oberengadi-
ner Bevölkerung mit grossem Mehr 
dem Gesetz zur Förderung der Kultur 
zugestimmt. 

Das Gesetz bezweckt, die Bewahrung 
und Erforschung des regional bedeu-
tenden kulturellen Erbes des Ober- 
engadins zu fördern sowie die kultu- 
relle Vielfalt und den kulturellen 
Zusammenhalt des Oberengadins zu 
stärken. Gefördert werden insbesonde-
re der Zugang zur Kultur, die Erfor-
schung der Kultur, der Kulturaustausch 
sowie die Kulturvermittlung.

Wie im Gesetz verankert, ist nun der 
Kreisrat damit betraut, eine fünfköpfi-
ge Kulturkommission zu wählen, die 
sich aus zwei Mitgliedern des Kreisrats 
und aus drei unabhängigen Fachper- 
sonen aus dem Kulturbereich zusam-
mensetzt. Aufgabe der Kulturkommis-
sion ist es, Gesuche zu beurteilen sowie 
den Kreisrat in kulturellen Angelegen-
heiten zu beraten. 

Um die Kommission kompetent zu be-
setzen, sucht der Kreis nach Persön-
lichkeiten mit Bezug zur Region, die 
keine eigenen Kulturprojekte im Ober-
engadin verfolgen, gerne kommunizie-
ren und über ein gutes Netzwerk im 
Kulturbereich verfügen.

Es ist der Wunsch des Kreisrats, dass 
mindestens ein Mitglied der Kom- 
mission über fundierte Kenntnisse der 
rätoromanischen Sprache und Litera-
tur verfügt. Zudem werden insbeson-
dere auch jüngere Menschen aufge- 
fordert, sich zu bewerben. 

Interessierte melden sich mit Curricu-
lum und einer kurzen Stellungnahme 
zu Motivation und Qualifikation 
(max. ein A4) bis zum 5. Oktober 2012 
schriftlich bei:

Kreisamt Oberengadin
z.H. Frau Annemarie Perl
Chesa Ruppanner
Postfach, 7503 Samedan 

Das Kulturförderungsgesetz finden Sie 
auf unserer Homepage
www.oberengadin.ch

Samedan, den 15. September 2012

Annemarie Perl, Kreisvizepräsidentin
176.785.961

Kreis  
Oberengadin

 

Journalisten aus Brasilien  
sind begeistert

Vom 19. bis 21. August fand die 
erste Medienreise aus dem Markt 
Brasilien statt. 

Sieben Journalistinnen und Journalis-
ten, darunter auch der Reiseredaktor 
der grössten Tageszeitung von Brasi-
lien «Folha de São Paulo», erkundeten 
während zweier Tage St. Moritz und 
das Engadin. 
Fasziniert zeigten sich die Besucher 
von dessen Geschichte, den Angebo-

ten in der Region, der vielfältigen und 
traditionsreichen Hotellerie und so-
wie der hochklassigen Restauration. 
Ebenfalls im Fokus stand der Top 
Event St. Moritz Art Masters, welcher 
in diesem Jahr ganz im Zeichen Brasi-
liens stand. 
Mittels sozialer Medien haben die 
Journalisten bereits viele ihrer positi-
ven Eindrücke mit ihren Lesern ge-
teilt, weitere Geschichten in Print-
medien folgen.

Erstmals ist eine brasilianische Gruppen-Medienreise in Engadin St. Moritz zu Gast.

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Alpabzug in Celerina
Landwirtschaft Am Freitag, 21. Sep-
tember, findet der zur Tradition gewor-
dene Alpabzug von den Alpen Laret 
und Marguns statt. Insgesamt sömmer-
ten wieder über 280 Stück Vieh auf 
Weideflächen bis über 2700 m ü.M. 40 
Milchkühe wollen täglich zweimal ge-
molken und das Jungvieh in ge-
trennten «Altersklassen» gehütet wer-
den. Der St. Galler Bauer und Initiant 
des Alpabzugs Elmar Bigger übernahm 
dieses Jahr zusammen mit einem erfah-
renen Tiroler Älpler die Arbeit und Ver-
antwortung für das Alpvieh.

Feierlicher Höhepunkt des Alpsom-
mers ist der Alpabzug. Die Organisation 
liegt in den Händen einiger Celeriner 

Frauen. Der imposante Kopfschmuck 
der Kühe «Tschäppel» wird in mühe- 
und liebevoller Handarbeit von St. Gal-
ler Bäuerinnen mit Blumen aus dem ei-
genen Garten hergestellt. 

Zum Ablauf: 12.00 Uhr Schmücken 
der Kühe beim Parkplatz oberhalb 
Hotel Cresta Run; 13.00 Uhr Umzug 
durch das Dorf zur Kirche San Gian, an-
schliessend Älpler-Apéro. Musikalisch 
umrahmt wird der Alpabzug vom 
Schulchor, dem Jodelchörli, Alphör-
nern und der Chapella Serlas, die auf-
spielt für die Tänze der Trachtentanz-
gruppe. 16.00 Uhr Gottesdienst und 
Erntedank in der Kirche San Gian. 

 (Einges.)

Klingende Glocken und farbenprächtig geschmückte Kühe zeichnen den 
Alpabzug aus.

KMU-Lehrgang für die Geschäftsfrau
Gewerbe Der Lehrgang für die KMU-
Geschäftsfrau startet am Dienstag, 
23. Oktober in eine weitere Runde. Das 
Kursangebot ist exakt zugeschnitten 
auf Frauen aller Branchen, die zum Ziel 
haben, ihren Partner im kleinen oder 
mittleren Unternehmen (KMU) ad-
ministrativ zu entlasten oder ein ei-
genes Unternehmen zu gründen.

Acht Monate dauert die Weiter-
bildung. Der vielseitige Unterricht wird 
jeweils am Dienstagnachmittag von 
ausgewiesenen Fachreferenten in Chur 
erteilt und zeichnet sich dadurch aus, 

dass keine zusätzliche Zeit für Hausauf-
gaben oder Prüfungen freigeschaufelt 
werden muss. 

Der Bündner Gewerbeverband füllt 
mit diesem Kursangebot seit 13 Jahren 
eine Marktlücke, die auf Wiedereinstei-
gerinnen ebenso zugeschnitten ist wie 
auf junge Frauen und Mütter. Einen 
wichtigen Aspekt im Lehrgang bildet 
der Austausch der Teilnehmerinnen. 
Die Kleingruppen setzen sich aus den 
verschiedensten Berufen und Regionen 
Graubündens und den angrenzenden 
Kantonen zusammen. (Einges.)

www.rega.ch

Weil Sie wissen, 
was wir tun.

Atmen Sie durch –
die Lungenliga
Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch
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Ist machbar tatsächlich auch realisierbar?
Oberengadiner Olympia-Infrastruktur auf dem Prüfstand

Wo soll was wie durchgeführt, 
gebaut und erschlossen werden? 
Diese Fragen soll die Machbar-
keitsabklärung zu Olympischen 
Winterspielen 2022 beantwor-
ten. Noch gibt es das eine oder 
andere Fragezeichen. 

RETO STIFEL

17 Seiten umfasst der Kurzbericht zur 
Machbarkeitsabklärung von Olympi-
schen Winterspielen in St. Moritz und 
Davos. «Im Grundsatz machbar», lau-
tet das Fazit, das seit Mai dieses Jahres 
bekannt ist. In einem nächsten Schritt 
sind die Verantwortlichen jetzt daran, 
die Machbarkeit zu plausibilisieren und 
Konzeptideen weiter zu entwickeln. 
Erst nachher folgt die Phase der Vorpro-
jektierung. Ziel der Organisatoren muss 
vor allem sein, den Anteil an temporä-
ren Bauten zu reduzieren. Dies sowohl 
aus Kostengründen wie auch aus Über-
legungen der Nachhaltigkeit. 

Eine Bestandesaufnahme der EP/PL 
zu den Oberengadiner Sportanlagen 
zeigt ein unterschiedliches Bild. «Wir 
sind mit unserem Projekt bereit», sagt 

der St. Moritzer Gemeindepräsident Si-
gi Asprion zu den Schanzenanlagen für 
den Skisprung. Geplant ist der Bau ei-
ner Trainings- und Wettkampfanlage 
mit einer neuen 90-, 60- und einer 
15-Meter-Schanze. Für Olympia würde 
temporär eine Grossschanze (120 Me-
ter) gebaut und nachher wieder ent-
fernt. Das ursprüngliche Ziel, die Ab-
stimmung über die acht bis neun 
Millionen Franken teure Anlage noch 
in diesem Jahr durchzuführen, ist nicht 
mehr realistisch. Vermutlich wird erst 
nach dem Grundsatz-Entscheid am 
3. März 2013 abgestimmt. Das Projekt 
befindet sich beim kantonalen Amt für 
Raumentwicklung (ARE) und beim 
Bundesamt für Sport (Baspo) zur Prü-
fung. Bereits angepasst worden ist ge-
mäss dem Gemeindepräsidenten ein 
Schutzvertrag mit den Umweltver-
bänden, der im Vorfeld der Ski-WM 
2003 abgeschlossen worden war. Bau- 
liche Massnahmen für den Schanzen-
turm wären demzufolge möglich, dafür 
wird als Kompensation im Gebiet Gian-
da Naira ein Schutzreservat errichtet.

Unproblematisch: Bob und Ski alpin
Unproblematisch sollte der Bereich Ski 
alpin sein. Sämtliche Disziplinen fin-
den auf den Rennstrecken auf Corviglia 
statt. Dort sind mit Blick auf die Ski-
WM 2017 bereits konkrete Investi- 
tionen ins Zielhaus, in den Slalomhang 
und den Damen-Start geplant. 

Ebenfalls auf der sicheren Seite sind 
die Organisatoren beim Olympia Bob- 
run, wo neben Bob auch Rennrodeln 
und Skeleton stattfinden sollen. Ge-
mäss Asprion hat das IOC bestätigt, 
dass die Wettbewerbe auf einer Natur-
eisbahn stattfinden dürfen. Für allfäl-
lige Spiele müsste die technische In-
frastruktur auf den neuesten Stand 
gebracht werden. 

In der Nordischen Kombination 
soll der Langlauf auf der bereits homo-
logierten Loipe in Surlej stattfinden. 
Temporär müsste ein Stadion gebaut 
werden. «Die Gemeinde unterstützt 
dieses Vorhaben, ein Anlass in Silva- 

plana wäre toll», sagt Gemeindeprä-
sidentin Claudia Troncana. Auch die 
Schutzorganisation Pro Lej da Segl 
(PLS) hat nichts dagegen einzuwenden. 
Ein Thema werden könnte allenfalls die 

Dürfte bei Olympia 2022 wieder zum Einsatz kommen: Der spektakuläre 
Start zur Herren-Abfahrt.  Archivfoto: Keystone

Beschneiung der Loipen, das ist heute 
bereits teilweise möglich. 

Weniger Freude hat die (PLS) daran, 
dass die Eröffnungs- und Schlussfeier 
in der «Meiereibucht» auf dem ge-

frorenen St. Moritzersee stattfinden 
soll. «Das lehnen wir aus ökologischen 
Gründen ab. Ich bin erstaunt, dass das 
Projekt trotzdem und ohne Rück-
sprache mit uns in der Machbarkeits-
studie vermerkt ist», sagt Jost Fallet, seit 
Kurzem PLS-Präsident. «Das muss si-
cher nochmals diskutiert werden», 
versichert Asprion. Da gewisse Bauten 
für die 35 000 Personen umfassende 
Tribüne (temporäre Pfählungen) be-
reits im Sommer gemacht werden 
müssten, eigne sich dieser Standort am 
besten, sagt er.

Hotels sanieren und erweitern
Das Athletendorf soll in St. Moritz-Bad 
nach dem Prinzip «Dorf im Dorf» funk-
tionieren. Gut 2000 Athleten und Be-
treuer müssen dort untergebracht wer-
den, wenn auch nicht zur gleichen Zeit. 
Es sollen primär bestehende Hotels re-
noviert, allenfalls erweitert und dann 
für die Unterbringung genutzt werden. 
Asprion zählt als Beispiele das «Reine 
Victoria», das «Stahlbad», das «Laudi-
nella» und das «Kempinski» auf. Weiter 
nennt er die Möglichkeit eines neuen 
Hotels im Kontext der Arealplanung 
Signal (bei der heutigen Talstation der 
Signalbahn).

In der Gemeinde Samedan sind die 
Disziplinen Shorttrack und Eiskunst-
lauf geplant. Dazu benötigt es eine 
Trainingshalle, diese würde zwischen 
dem Gewerbezentrum Cho d’Punt und 
dem Flughafen fix gebaut und später 
der Region als Sport- und Veranstal- 
tungshalle dienen. Eine Wettkampfhal-
le für 10 000 Personen und eine Auf-
wärmhalle sollen temporär erstellt wer-
den. Dies entlang des Flughafens in 
Richtung Bever. 

Gemäss Samedans Gemeindeprä-
sident Thomas Nievergelt müsste für 
die Trainingshalle eine Umzonung in 
eine Zone für öffentliche Bauten erfol-
gen. Gebaut würde die Halle über das 
Olympia-Budget. Die temporären Hal-
len könnten nach heutigem Wissens-
stand in einem BaB-Verfahren gebaut 
werden. 

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 sofort ab auf 
www.engadinerpost.ch. Die Umfrage 
ist bis Ende September offen, dann 
werden die Resultate in der gedruckten 
Ausgabe veröffentlicht. Jeden Monat 
bis zur Abstimmung startet die Umfra-
ge neu. So kann beobachtet werden, 
wie sich das Stimmverhalten der Enga-
dinerinnen und Engadiner entwickelt. 
Besten Dank fürs Mitmachen!    (ep)

www.engadinerpost.ch

Der Eispavillon beim Kulm soll nicht abgerissen werden
Die Gemeinde St. Moritz will eine Unterschutzstellung und setzt Druck auf

Der Eispavillon beim St. Moritzer 
Kulm Hotel soll nach Ansicht der 
Gemeinde nicht abgerissen wer-
den. Anders sieht das die Eigen-
tümerin. Sie möchte das Gebäu-
de lieber heute als morgen weg 
haben. 

RETO STIFEL

Was wäre, wenn die St. Moritzer Stimm-
berechtigten vor gut fünf Jahren Ja ge-
sagt hätten zu einem Kredit von 3,7 
Millionen Franken für den Umbau des 
Eispavillons in ein Olympia-Museum? 
Eine hypothetische Frage. Mit zwei 
Stimmen Unterschied wurde das Vor-
haben bachab geschickt. 

Seither ist zumindest gegen aussen 
nichts mehr passiert. Die um 1905 er-
baute, zweigeschossige Anlage verfällt 
zusehends. Notdürftig ist das Gebäude 
mit Tüchern vor den Blicken der Pas-
santen geschützt und der Zugang ist 
versperrt – die Gefahr, dass der Pavillon 
oder Teile davon zusammenstürzen, ist 
zu gross.

Schützenswert 
Im Bündner Bautenverzeichnis von 
2002 wird der Eispavillon als «Im bünd-
nerischen Bestand einmalige Touris-
musarchitektur als Synthese von Ju-
gendstil, Schweizer Holzstil und 

Heimatstil» gewürdigt. Im Bauinventar 
der Gemeinde ist das Gebäude als 
schützenswert eingestuft. Was dem 
höchsten Schutzstatus entspricht, aber 
nicht grundeigentümerverbindlich ist. 
Das ist aber nur ein Grund, dass der Ei-

spavillon zurzeit nicht abgerissen wer-
den kann. Im Februar 2010 hat die Ge-
meinde eine Planungszone über dieses 
Gebiet erlassen, diese ist von der Re-
gierung bis Februar 2014 verlängert 
worden. Allerdings möchte St. Moritz 

Gibt ein trauriges Bild ab: Der vor dem Zerfall bedrohte Eispavillon beim Hotel Kulm. Abreissen oder nicht? Die Ge-
meinde St. Moritz und die Eigentümerin sind sich nicht einig.   Foto: Sarah Walker

auch gar keinen Abriss, wie Gemeinde-
präsident Sigi Asprion auf Anfrage be-
stätigt. Vielmehr ist die Unterschutz-
stellung geplant mit einer entspre- 
chenden Anpassung des Generellen 
Gestaltungsplanes, dieser wäre dann 

auch grundeigentümerverbindlich. 
«Wir müssen eine gescheite Lösung fin-
den und etwas Sinnvolles daraus ma-
chen», sagt Asprion. Konkrete Pläne ge-
be es allerdings noch keine, da sei auch 
die Eigentümerin aufgefordert, Vor-
schläge zu bringen. 

Diese Eigentümerin, die AG Grand-
hotel Engadiner Kulm, allerdings sieht 
keinen Bedarf für eine Neunutzung. 
Der Eispavillon habe früher als Gar-
derobe gedient und sei schon aufgrund 
des Grundrisses kaum nutzbar, ist 
Heinz Hunkeler, Delegierter des Ver-
waltungsrates, überzeugt. Schon beim 
Bau der Chesa al Parc hätte man das Ge-
bäude am liebsten abgerissen. «Heute 
sind uns wegen der Planungszone die 
Hände gebunden», sagt er weiter. 

Die Gemeinde macht Druck
Die Gemeinde ihrerseits will dem 
schleichenden Zerfall nicht weiter ta-
tenlos zusehen. Sie hat die Eigen- 
tümerin aufgefordert, Dächer und Fas-
saden instand zu stellen und das Ge-
bäudeinnere mindestens soweit zu sa-
nieren, dass dem Verfall Einhalt 
geboten werden kann. Die Gemeinde 
hat eine Frist gesetzt, wird diese nicht 
eingehalten, kann eine Verfügung an-
geordnet werden. Mit dieser könnte die 
Gemeinde die Arbeiten in Auftrag ge-
ben und diese später der Eigentümerin 
verrechnen. Zumindest theoretisch ist 
das möglich, ob das auch in der Praxis 
funktioniert, müsste sich zeigen. 
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Wo Artischockenherzen höher schlagen
Slow Food Convivum Südbünden besucht höchstgelegenes Artischockenfeld Europas – in Lavin

 Artischockenernte im Engadin – 
ein Scherz? Das Slow Food  
Convivum Südbünden hat sich 
auf kulinarische Spurensuche  
begeben und nebenbei noch so 
manche Überraschung erlebt.

JON DUSCHLETTA

Wäre da nicht seine dicke, gelbfarbig 
gestrickte Wolljacke, niemand würde 
in wahrnehmen. Jürg Wirth aus Lavin 
begrüsst die Südbündner Slow-Food-
Gruppe am Bahnhof von Lavin, ohne 
dabei mehr als nötig in Erscheinung zu 
treten. Weshalb auch, im Fokus steht 
zunächst nicht er selbst, sondern die 
Frage: Gibt es sie wirklich, die höchst-
gelegenen Artischocken Europas? 

Und tatsächlich, hinter dem De-
meter-Hof Uschlaingias, auf 1432 Me-
tern Höhe gelegen, schmiegt sich ein 
Artischockenfeld entlang der RhB-
Linie. Zwei Esel stehen stoisch am  
elektrischen Zaun, Rätisches Braunvieh 
beobachtet das Geschehen von oben 
herab. Bewaffnet mit Gartenscheren 
und Handschuhen streifen die Convi-
vum-Mitglieder durch die 450 Arti-
schockenpflanzen. «Artischocken sind 
nicht winterhart und müssen jedes 
Frühjahr neu gepflanzt werden», «Berg-
landwirth» Jürg lässt keine Zweifel of-
fen, innovative Landwirtschaft ist kein 
Zuckerschlecken. Schelmisch preist er 
aber schon im nächsten Satz die arti-
schockentypische Pflegeleichtigkeit 
an. Gastronomen würden den heraus-
ragenden, intensiven Geschmack sei-
ner Artischocken immer wieder bestäti-
gen, wirbt der innovative Tausendsassa 
zurückhaltend. Artischocken sind dis-
telartige Pflanzen und gehören zur Gat-
tung der Korbblütler. 

Käseabo vom Demeter-Betrieb
Jürg Wirth lässt nichts unversucht. Als 
Zivildienstler nach Lavin gekommen, 
sind er und seine Familie heute im 

230-Seelen-Dorf integriert. Anfänglich 
noch in Pacht, habe er 2006 den 20 
Hektaren grossen Hof übernehmen 
können. Wirth ist ein Macher. Lieber 

Artischockenernte in Lavin – neuerdings möglich dank dem innovativen 
Wirtschaftsingenieur und Demeter-Landwirt Jürg Wirth.
  Foto: Jon Duschletta

www.slowfood.ch / www.uschlaingias.ch

selber aktiv sein, anstatt sich die gute 
Laune durch die Milchpreis-Entwick-
lung verderben zu lassen. Jährlich ver-
käst er in der alten Milchannahmestelle 
in Lavin rund 15 Tonnen Kuhmilch. 
Die dabei produzierten anderthalb 
Tonnen Rohmilchkäse vertreibt er im 
Direktverkauf, an Märkten im Ober-
engadin, über Gastrobetriebe oder im 
dorfeigenen Volg-Laden. Wirth ist 
Praktiker. Als Metzger produziert er 
Frisch- und Trockenfleisch, aber auch 
Würste gleich selber. Daneben pflanzt 
er auf knapp 50 Aren Kartoffeln an. Kei-
ne 08/15-Knollen, sondern vorwiegend 
alte Pro-Specie-Rara-Sorten wie die 
«Roosevelt».

Als Journalist schreibt Wirth unter 
anderem für das Unterengadiner Infor-
mationsmagazin «Allegra» und betreibt 
einen NZZ-Blog. Ganz selbstver-
ständlich nutzt Jürg Wirth daher auch 
moderne Marketingwege. Sein «Käse-
schmier-App» entstand aus einem 
Jux heraus und wird langsam zum Bu-
merang. Unter «www.kaeseabo.ch» ha-
ben sich Wirths ihrer Herkunft besinnt 
und ermöglichen den Erwerb der 
Demeter-Käse auch online. Die Käselai-
be sind unkonventionell, mit Weiss- 
oder auch Rotweinschmiere behandelt. 
Das Mutschli «Tschücha da dschem-
ber» (Arvenstrunk) ist gar mit einer in-
novativen Weisswein-Arvenholzessenz 
geschmiert. Raclette-Käse und Fondue-
mischungen gehören fast wie selbstver-
ständlich zum Sortiment. 

Genusserlebnisse dank Slow Food 
Mit dem jeweils am Wochenende geöff-
neten «Bistro staziun Lavin» ist es 
Wirth, seiner Frau Rebekka Kern und 
Freunden aus dem Unterland ge-
lungen, hier die gute alte Tradition des 
Bahnhofbuffets wieder aufleben zu-
lassen. Dass dies vollauf gelungen ist, 
davon konnten sich die Convivum-

Mitglieder bei einer Käsedegustation 
und dem gemeinsamen Mittagessen 
vor Ort überzeugen. Der Wirt Wirth 
 offenbarte dabei weitere Fähigkeiten, 
kochte und servierte der Gruppe gleich 
selber eigene Grillwürste, Raclettekäse 
und Kartoffeln. 

Rund 50 Mitglieder umfasst das Slow 
Food Convivum Südbünden. Gar 
100 000 Interessierte in 130 Ländern 
umfasst der Non-Profit-Verein welt-
weit. Als Gegenbewegung zum Fast 
Food 1986 gegründet, setzt sich die 
Slow-Food-Vereinigung für Ethik und 
Genuss, für eine bewusste Esskultur 
und für die Förderung der Arten- und 
Geschmacksvielfalt ein. Heidi Ferkl, 
Vorstandsmitglied des Convivums Süd-
bünden, bedauerte während des Hofbe-
suchs in Lavin den schwachen Mit-
glieder-Zulauf aus dem Unterengadin 
und den Südtälern. Die Zusammen-
arbeit mit den Weinfreunden Engadin 
und die gemeinsame Teilnahme am La-
ret-Markt in Pontresina hätten der Be-
wegung im Oberengadin spürbar ge-
holfen. Der Ausflug zu Artischocken, 
Käse und Kartoffeln hat gezeigt, dass 
das Unterengadin ein Slow-Food-
Schlaraffenland ist.

Am 6. Oktober besucht die Engadiner 
Slow-Food-Gruppe das Val Müstair. 
Dort stehen der Anbau von Bergroggen, 
die neu renovierte Getreidemühle und 
die Produktion von Slow-Food-Roggen-
brot im Fokus der Geniesser. Als Ab-
schluss der diesjährigen Vereins-
aktivitäten findet am 7. Dezember ein 
Besuch der Pontresiner Bierbrauerei 
statt. Die Veranstaltungen stehen auch 
Nicht-Mitgliedern offen. Jürg Wirth 
kann sich indes noch nicht zurück-
lehnen, jetzt beginnt die Kartoffelernte 
und auch die Artischocken müssen 
noch vor dem nächsten Frost geerntet 
werden.

176.785.877

Zu vermieten in Samedan

Neu renovierte

2½-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 1380.– inkl. Nebenkosten 
und Aussenabstellplatz

Grosse

4½-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 1650.– zuzüglich Neben-
kosten, Garage Fr. 120.–

Interessenten melden sich unter 
Natel 079 852 10 00

176.785.035

Montag bis Freitag
8-12 Uhr / 14-18.30 Uhr

Pontresina: Zu vermieten 
sehr schöne, neu renovierte 

3½-Zimmer-Wohnung
mit Garten (auch als Ferienwoh-
nung), Fr. 1850.– plus Fr. 200.– NK
Tel. 079 488 84 71 176.786.021

Cerchiamo a partire dal 1 ottobre o 
in data da convenire, per ristorante a 
gestione familiare a St.Moritz:

Cuoco con esperienza
Posto annuale
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
al numero 078 717 28 68

176.785.913

Mittwoch 19. September 
IL TIcIno
ossobuco con risotto allo zafferano 

Mittwoch 26. September  
JAGD-FInALe
Rehentrecôte an Baumnusskruste

Eine kulinarische Reise durch den Herbst 
mit Dumeng Giovanoli
jeden Mittwochabend
4-Gang Menü inkl. Hausaperitif CHF 52
Tischreservierung erwünscht

Zu vermieten in Zuoz ab 1. Oktober

2-Zimmer-Wohnung
Kleine, schöne, neue Wohnung mit 
etwas speziellem Grundriss. Grösse
40 m2, Erdgeschoss, Küche/Wohnraum, 
Schlafzimmer, WC/Dusche, Gartensitz-
platz, Autoparkplatz in Tiefgarage,
sep. Kellerabteil. Mietzins inkl. Garage 
und Nebenkosten Fr. 1350.–.
Ganzjahresvermietung ab 1. Oktober.

Telefon 079 681 69 86
176.786.016

Golf Restaurant Samedan

Ein  «Hole in One» 
nicht nur für Golfer!

Auch «Nicht-Golfer» sehr willkommen!

Öffentliches Restaurant
an herrlicher Lage, mit wunderschöner 
Gartenterrasse, prachtvoller Aussicht. 

Frische, gute, durchgehend warme 
Küche, ideal für Anlässe aller Art.

Reservation empfehlenswert

A l’En 14, 7503 Samedan
Tel. 081 851 04 69

www.golfrestaurant-samedan.ch
   176.786.027

S I N C E  1 8 9 3

Inseraten-Annahme 
durch 

Telefon 081 837 90 00
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Ein von Zweitwohnungen umringtes Familienhotel
12 Zweitwohnungen, 60 Hotelbetten

Das Hotel Maloja Kulm soll als 
Drei- bis Vier-Sterne-Haus mit 
grosszügigem Spa- und Wellness-
bereich wieder in Betrieb gehen. 
Drei Wohnblöcke sollen die 
Finanzierung dieses Projekts 
ermöglichen.

MARIE-CLAIRE JUR

Riccardo Alberto Zavaritt gibt es un-
umwunden zu: Es war der Ausgang 
der Zweitwohnungsinitiative vom 
11. März, welche die Hotel Maloja 
Kulm veranlasste, noch vor Ende 2012 
das Baugesuch für den Umbau des Ho-
tels sowie die Zweitwohnungsüberbau-
ung einzureichen. Doch für das Mit-
glied des Verwaltungsrats sind damit 
die Probleme noch lange nicht vom 
Tisch. Die Wirtschaftslage sei schwie-
rig. Auch mit der Bewilligung des ein-
gereichten Projekts sei noch nicht si-
cher, ob dieses wirklich wie geplant 
umgesetzt werden könne. Denn die Fi-
nanzierung sei alles andere als ein Kin-
derspiel. «Auch der Immobilienmarkt 
im Engadin spürt die Krise, und viele 
potenzielle Zweitwohnungsbesitzer, 
speziell aus Italien, gibt es einfach 
nicht mehr.» Für den Umbau und die 
Erweiterung der Hotelliegenschaft am 
Malojapass müssten unbedingt die ge-
planten Ferienwohnungen verkauft 
werden können. Und auch diese wür-
den die Gesamtkosten des Projekts 
nicht vollumfänglich decken können, 
sagt der Sprecher der Familien-AG. Und 
trotzdem glaubt Riccardo Zavaritt an 
das Hotel Maloja Kulm von morgen. 
Wie auch andere Mitglieder seiner Fa-

milie, die im Tessin und in Italien le-
ben, ist er seit seiner Kindheit mit dem 
Engadin und dem Hotel Maloja Kulm 
verbunden, wo er regelmässig Ferien 
verbrachte.

Umbau mit Spa und Wellness
Was ist konkret geplant? Das vom 
Malojaner Architekturbüro Renato 
Maurizio ausgearbeitete Bauprojekt 
sieht einen Umbau des historischen 
Hotelgebäudes vor. Mit Zimmern und 
Suiten, wobei auch das Dachgeschoss 
miteinbezogen wird. Zwei an den Ho-
telkomplex angebaute Gebäudeteile 
neueren Datums werden dabei ge-

schleift. «Der Hotelbau wird in seinem 
Äusseren schlichter und gleicht damit 
eher der goldenen Hotelzeit in den 
1920er- und 1930er-Jahren, erklärt Za-
varitt mit Verweis auf historische Fotos 
den architektonischen Gestaltungs-
ansatz. Knapp 60 Hotelbetten sind ge-
plant, in Form von flächenmässig meist 
grosszügigen Zimmern, Verbindungs-
zimmern und Suiten. Neben einem 
Restaurant, einer Bar, zwei Stüblis und 
diversen Konferenzräumen sieht das 
Projekt auch ein Kinderspielzimmer so-
wie einen grosszügigen Spa- und Well-
ness-Bereich vor. Neben Sprudelbä-
dern, Sauna, Hamam, Ruheraum, 

Die Baugespanne verraten’s: Beim Hotel Maloja Kulm tut sich etwas.  Foto: Marie-Claire Jur

Garderobe, Réception und Umkleide- 
kabinen sind in dieser über 300 m2 um-
fassenden öffentlich zugänglichen 
Wellness-Anlage auch Massageräume 
vorgesehen.

Zwölf neue Zweitwohnungen
An der Nordfront des Hotelgebäudes 
sollen drei Wohngebäude entstehen, 
die den Kopfbau des Hotels gleichsam 
«umfangen» werden. In den drei mo-
dernen, in ihrer Höhe von 12,4 bis 15,5 
Metern variierenden «felsenähn-
lichen» Bauten mit leicht abfallenden 
Flachdächern sind acht Drei-Zimmer-
Wohnungen und vier Vier-Zimmer-

Wohnungen geplant. Die Gebäude 
werden sich vom Hotelgebäude im 
Hartmann-Stil architektonisch klar ab-
heben, sollen sich aber stilistisch dem 
Hotel unterordnen, erläutert Zavaritt 
den Gestaltungsgedanken. Die Fassade 
wird dabei hellbraun-beige, die Fenster-
umrahmungen grau und das Dach ent-
weder grau (Schiefer) oder kupferfarben 
erscheinen. Eine neue unterirdische 
Parkgarage mit total 40 Parkplätzen so-
wie ein modernes Heizungssystem mit 
Wärmepumpe und Erdwärmege- 
winnung komplettieren das Projekt, 
dessen Baukosten sich grob berechnet 
auf gut 24 Mio. Franken belaufen.

Das Hotel soll vom Komfort und von 
der Ausstattung her gesehen im Drei- 
bis Vier-Sterne-Bereich liegen. Es soll 
sich als Familien- und Sporthotel po-
sitionieren, sagt Zavaritt. Über die In-
nenausstattung / Innenarchitektur ha-
ben sich die Bauherren noch keine 
grossen Gedanken gemacht. «Erst die 
Bewilligung, dann sehen wir weiter», 
sagt Zavaritt. «Wir gehen ein grosses fi-
nanzielles Risiko ein», betont der Ver-
treter des Verwaltungsrats der Hotel 
Maloja Kulm AG, doch sei seine Fami-
lie gewillt,trotz aller Unsicherheiten 
mit Leidenschaft diese «Visitenkarte 
des Engadins», die das Hotel Maloja 
Kulm für die von südwärts An-
reisenden darstellte, wieder zu reakti-
vieren. Das Projekt Hotel Maloja Kulm 
untersteht nicht nur zonen- und bau-
technisch etlichen Auflagen. Ein Ver-
trag zwischen der Bauherrschaft und 
der Gemeinde Bregaglia regelt etliche 
Details, sodass der Immobilienspekula-
tion ein Riegel vorgeschoben wird. So 
muss der Erlös aus dem Wohnungsver-
kauf zwingend der Hotelerneuerung 
zukommen.

«Ein frei fliessender Fluss ist wie eine Ader»
Der Inn kann die Auen bei Bever in Zukunft wieder durchfliessen, Flora und Fauna profitieren

Die Revitalisierung der Innauen 
Bever trägt stark zur Förderung 
eines ökologisch wertvollen 
Naherholungsgebiets bei. Davon 
überzeugten sich verschiedenste 
Exponenten vor Ort.

SARAH WALKER

Bisher trennte der kanalisierte Inn die 
Auen von Bever in zwei Teile. «Die 
Durchtrennung führt zu einer fehlen-
den Auendynamik, es findet kein Aus-
tausch statt», sagte Rolf Eichenberger 
vom Ingenieurbüro Eichenberger Revi-
tal, Verantwortlicher für die Planung 
und Projektierung. Die ökologische, 
aquatische und morphologische Viel-
falt sei deswegen stark eingeschränkt. 
So hätten Fische wie Elritze, Äsche oder 
Bachforelle beispielsweise Mühe, sich 
fortzupflanzen.

Mit der Revitalisierung der Innauen 
Bever werden diese Defizite behoben, 
die Dynamik der Auen wird wieder her-
gestellt. «Die Dynamik ist der Motor 
der Umgestaltung, sie kann die Ent-
wicklung der Aue vorantreiben», so 
Eichenberger. 

 Hochwasser für Umsetzung nötig
Mit den Revitalisierungsmassnahmen 
begonnen wurde diesen April. Die Bau-
arbeiten laufen noch bis anfangs Ok-
tober auf Hochtouren. Wenn der Was-
serstand niedriger wird, werden der 
Erosionsschutz an verschiedenen Or-
ten wie der Brücke Isellas erhöht, eine 
Blockrampe beim Übergang der Be-
verin-Mündung in den Inn erstellt und 
weitere Massnahmen umgesetzt. Nach 

der Schneeschmelze werden die Bau-
arbeiten wieder aufgenommen, im Mai 
oder Juni des nächsten Jahres sollten 
sie beendet sein. Auch werden die Bö-
den rekultiviert, die Dammstrukturen 
geebnet und der Belag der Isellas-
Strasse verbessert. 

Die Eigendynamik der Auen hängt 
aber im Wesentlichen vom Aufreten 
grösserer Hochwasser im Inn und im 
Beverin ab. Die Strukturen mit zwei 
Hauptläufen nach der Beverin-Mün- 
dung werden baulich vorgegeben, das 
Wasser kann sich dann aber frei entfal-
ten. Damit der Hochwasserschutz wei-

terhin gewährleistet ist, werden die 
Hochwasserschutzdämme mehrheit- 
lich zurückgebaut und rückversetzt 
aufgebaut. 

Defizite im Gebiet beheben 
Speziell am Projekt ist gemäss Eichen-
berger, dass es Bereiche in der na-
tionalen Aue gebe, in die nicht hätte 
eingegriffen werden müssen, zum Bei-
spiel die Vegetation, welche sehr reich-
haltig sei. Auch die Vogelwelt sei hier 
zu nennen. Unter den Reptilien haben 
sich Kreuzottern in den Dämmen ein-
genistet. Diese relativ grosse Populati-

Noch sieht man eine grosse Baustelle, wie hier bei der Mündung des Beverin in den Inn. Bald schon soll sich das 
Wasser aber eigendynamisch entfalten können.  Foto: Sarah Walker

on wurde vor Baubeginn eingefangen, 
markiert und flussabwärts wieder aus-
gesetzt. Die neuen Dämme sollen wie-
der einen geeigneten Lebensraum für 
diese Reptilien bieten. «Ziel der Revita-
lisierung ist es, die Defizite zu beheben, 
ohne dass heute wertvolle Gebiete 
zu stark beeinträchtigt werden», sagt 
Eichenberger. 

Marc Suter, ehemaliger Nationalrat 
und Präsident der 13-köpfigen, vom 
Bundesrat gewählten Fonds Landschaft 
Schweiz (FLS)-Kommission, sagte, er sei 
beeindruckt, welch grosse Erdbewe-
gungen stattfinden. «Wir werden mit 

Freude in Bern berichten, dass das Geld 
sehr gut investiert ist.» Die Gemeinde-
präsidentin von Bever, Ladina Meyer, 
sprach von einer ökologischen Auf-
wertung der Oberengadiner Flussland-
schaft und von einem Mehrwert für Be-
ver und das Engadin. Sie hofft, dass die 
2. und 3. Etappe der Revitalisierung, die 
beide unterhalb von Bever in der Kon-
zeptstudie aufgeführt sind, auch noch 
realisiert werden können. 

Dem stimmte Andreas Lack von der 
Geschäftsstelle des FLS zu. «Unsere Vi-
sion ist es, den im Oberengadin ka-
nalisierten Inn auf der ganzen Strecke 
zu renaturieren.» Weitere Unterstüt-
zung seitens des FLS sei deshalb durch-
aus denkbar. «Ein frei fliessender Fluss 
ist wie eine Ader, er bringt ökologisch 
und landschaftlich viel, und ist auch 
touristisch viel attraktiver», sagte Lack. 
Vom Projekt begeistert zeigte sich auch 
Grossrätin Silva Semadeni. «Baustellen 
sind immer erschreckend, wenn man 
sieht, was mit der Landschaft gemacht 
wird. Ich bin aber überzeugt, dass es ei-
ne Perle wird.»

Viele finanzielle Förderer
Die Gesamtkosten dieser ersten Etappe 
werden auf 2,5 Millionen Franken ver-
anschlagt. Laut Gemeindevorstand 
Adriano Levy beteiligen sich das Bun-
desamt für Umwelt mit 70 Prozent und 
das Amt für Natur und Umwelt Grau-
bünden mit 10 Prozent an diesen Kos-
ten, 250 000 Franken kommen vom 
FLS, 100 000 von der Ernst Göhner Stif-
tung, dieser Betrag geht ebenfalls über 
das FLS, und 100 000 Franken kommen 
von Pro Natura. Damit bleiben die Rest-
kosten für die Gemeinde Bever ziem-
lich sicher unter 0,7 Millionen Franken 
und sind für diese damit gut tragbar.



Privatkundenberater (m/w)
Schalter, St. Moritz

Wealth Management & Swiss Bank betreut Kunden auf der ganzen
Welt. In der Schweiz stellt Swiss Bank Privat- und Firmenkunden das
gesamte Spektrum an umfassenden und massgeschneiderten Bank-
dienstleistungen zur Verfügung.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Geschässtelle St. Moritz suchen
wir eine motivierte und aufgestellte Persönlichkeit als Privatkunden-
berater Schalter und Kundenmanager. In dieser Rolle begrüssen
Sie jeden Kunden aktiv, erleichtern dank Ihres Bankfachwissens die
Orientierung in der Geschässtelle und stellen ein hochwertiges
Kundenerlebnis sicher.

Am Schalter sind Sie die erste Ansprechperson für sämtliche Kunden-
anliegen im Bereich der Schaltergeschäe und Kassentransaktionen.
Dank Ihres verkäuferischen Flairs und Ihrer Fachkompetenz beraten
Sie unsere Kunden und verkaufen unsere Produkte und Dienstleistun-
gen im Retailbereich. Sie sind auch bei Verkaufsaktionen aktiv dabei
und helfen mit neue Kunden zu gewinnen.

Für diese vielseitige Herausforderung bringen Sie idealerweise mit:
• Kaufmännische Lehre oder gleichwertige Ausbildung mit Erfahrung
in der Kundenberatung

• Freude am direkten Kundenkontakt
• Belastbarkeit, Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen
Kundenbedürfnissen sowie eine selbstständige und verantwortungs-
bewusste Arbeitsweise

• Gewinnendes und gepflegtes Aureten sowie verkäuferisches Flair
• Fliessende Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnisse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Stellenplattform
www.ubs.com/professionals, Stichwortsuche 86956BR.

UBS AG, Herr B. Notter,
HR Recruiting Switzerland
Tel. +41-44-234 89 65

www.ubs.com/professionals

Gesucht Mitwohngelegenheit
(Zimmer mit Duschmöglichkeit) 
in St. Moritz oder Umgebung, 
nahe Bushaltestelle. Miete ganz-
jährig, Nutzung aber nur einige 
Wochen pro Jahr.
Tel./SMS: 079 421 13 38 176.785.594
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Zu vermieten in stilvollem Engadinerhaus 
Casa La Planüra, Maloja”Dorf” 

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

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

Pflanzen/piante
aus dem kant. Forstgarten

www.serlas.ch (giardin)  079 548 51 61
176.785.799

3½-Zimmer-Wohnung
Grosse 3½-Zimmer-Wohnung 
in Silvaplana ab sofort oder nach 
Vereinbarung zu vermieten.

Kontakt: Telefon 076 577 73 85
176.786.013

In Madulain zu verkaufen
schön gelegene, komfortable

2½-Zimmer-Wohnung
an ruhiger Lage mit gepflegtem 
Innenausbau. Einbauschränke, 
Südwestbalkon, Kellerabteil, gross-
zügige Nebenräume, Garagenplatz. 
Baujahr 1989. 
Interessanter Verkaufspreis.
Rufen Sie doch einfach an: 
Treuhandbüro Inge Inderst 
Curtins 81 
7522 La Punt Chamues-ch 
Telefon 081 854 17 65 
E-Mail: Inderst@bluewin.ch

176.785.978

Ab nächster Wintersaison per Mitte Dezember suchen 
wir zur Ergänzung unseres bewährten Teams eine/n

Servicemitarbeiter/in
(mit Erfahrung/deutschsprachig) 

Wir bieten geregelte Arbeitszeit und sehr gute Bezah-
lung in einem Haus mit ganz besonderer Atmosphäre. 
Unterkunft vorhanden.
Tomas Courtin, Hotel Chesa Randolina 
7515 Sils-Baselgia, Tel. 081 838 54 54 
courtin@randolina.ch / www.randolina.ch

176.786.026

50 ans

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

«Holzfällersteak»
Mariniertes Schweinesteak  

vom Grill mit Spiegelei,  
Country Cuts & Salat, Fr. 24.50

Mittagsmenü  
von Dienstag bis Samstag 

nur Fr. 16.50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Horst & das Engadiner Team 

Telefon 081 833 30 00 
Montags Ruhetag

176.784.411

Scoula Sportiva 
für Sport und Musik 
St. Moritz/Champfèr

Informations- 
veranstaltung 
zur Talentschule, 
die 2013 startet

Dank dem neuen Schulgesetz wird die Schule 
für begabte Kinder in Sport und Musik 
auf das Schuljahr 2013/14 Wirklichkeit.

Schulleiter Reto Matossi stellt das Konzept vor, 
informiert über die Rahmenbedingungen und 
beantwortet Fragen.

Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr, 
in der Aula des Schulhauses Grevas  
in St. Moritz

«Nutze die Talente, die du hast»

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Stellenausschreibung

Wir suchen einen

Wasserwart/Mitarbeiter Werkgruppe
Stellenumfang 100%

Anforderungsprofil
– Abschluss einer handwerklichen Berufslehre (Sanitär) oder langjährige Berufs-

erfahrung im Sanitärbereich
– Interesse an der Technik
– Verantwortungsbewusstsein
– Flair für den Umgang mit Menschen
– Innovativ, teamfähig und an selbstständiges Arbeiten gewöhnt
– Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und am Abend
– Führerausweis Kategorie B
– Bereitschaft zum Pikettdienst

Aufgabenbereiche
– Zuständig für die gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlagen
– Unterhalt und Kontrolle der Quellen, Quellgebiete und Brunnen
– Ablesung der Wasserzähler in der Gemeinde
– Zuständig für den Unterhalt der Abwasserversorgungsanlagen
– Mitarbeit in der Werkgruppe

Wir bieten
– Verantwortungsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
– Salär nach kantonaler Personalverordnung

Stellenantritt
1. Dezember 2012 oder nach Vereinbarung

Auskunft
erteilen Ihnen gerne der Chef Bauamt, Patric Pedretti, Telefon 081 837 36 88, oder 
der Gemeindeschreiber Beat Gruber, Telefon 081 837 36 80.

Ihre schriftliche Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen erwarten wir gerne bis am 30. September 2012 
an die Adresse 

Gemeindevorstand Celerina/Schlarigna, Via Maistra 97,
7505 Celerina

7505 Celerina, 10. September 2012 GEMEINDE 
  CELERINA/SCHLARIGNA

176.786.011

«Engadiner Markt –  
Il marchà» – die neue 
Rubrik für private Kleinanzei-
gen. Jeden Dienstag in der 
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000  
Leserinnen und Lesern.

NEU!
Hausfrau sucht 

heute noch 
gratis 

einen geilen

SEXTREFF!
tel. 078 840 18 87 
www.originalsex.ch

033.114.021

Wer  
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.

Mit uns hat Ihre 
Werbung Erfolg.

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

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00

Engadiner Markt  ··  il marchà Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Erscheinen/Preise
 1 Erscheinung (Fr. 20.–)   2 Erscheinungen (Fr. 40.–)   3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, 

oder an den Publicitas-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung

• erscheint immer am Dienstag

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Zu kaufen gesucht

Privatfrau sucht Markentaschen (Prada, 
Luis Vuitton, MCM, Chanel…), keine 
Duplikate, Gold- u. Silbermünzen, Zahn- 
gold, Bruchgold, Schmuck jegl. Art, 
Tafel-, Silberbesteck, seriöse Abwicklung, 
Zahlung erfolgt in bar vor Ort.

Tel. 076 257 13 65, Frau Berger

Zu verkaufen

Verkaufe VW Bora 2.8 4Motion, 04.2001, 
schwarz métallic, 168 000 km, 8-fach 
bereift mit Felgen, Tempomat, Recaro-
Paket. Preis Fr. 6000.–.

S. Marchesi, Tel. 079 636 60 07

Audi S3 2.0 T FSI Quattro, Benzin, 265 PS, 
Jg. 07, 60 050 km unfallfrei, grau, 3-türig, 
Navi+Bose, sehr gepflegt, Leder/Stoff, 
8-fach bereift, VP Fr. 28 800.–

Tel. 078 708 60 24
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Fabelhaft gespielte italienische Barockmusik
Zehn Jahre Kulturfest Resonanzen

Kamilla Schatz und Emil Rovner 
stellen das musikalische Pro-
gramm bei Resonanzen zusam-
men. Im Eröffnungskonzert letz-
ten Samstag im voll besetzten 
Konzertsaal der Laudinella gab’s 
eine tolle Überraschung.

GERHARD FRANZ

Der Venezianer Antonio Vivaldi 
(1678–1741) war wohl der produktivste 
Komponist seiner Zeit: über 500 Kon-
zerte und einige Dutzend Opern. Und 
immer wieder werden weitere Lecker-
bissen in Archiven entdeckt. Das Con-
certo «Alla rustica» gehört zu den be-
kanntesten. Gleich im Presto zeigten 
die acht Streicher des Ensembles Reso-
nanzen unter der Leitung des aus-
gezeichneten Cembalisten Vital Julian 
Frey, mit welcher Kühnheit und unbän-
digem Temperament musiziert wurde. 
Ganz bezaubernd das gefühlvolle Ada-
gio, einer von Vivaldis seelenvollen Sät-
zen. Im Allegro wurde erneut ein musi-
kalisches Feuerwerk entzündet. Das 
sprühte vor Freude und zupackendem 
Gestus.

Moderator Kurt Aeschbacher er-
zählte mit viel Charme und grossem 
Wissen aus dem Leben der Kom-
ponisten, gespickt mit witzigen Bon-
mots. Ironie der Geschichte: Vivaldis 
Comeback mit 60 Jahren in Wien miss-

glückte, er starb dort einsam und ver-
armt.

Fast zur gleichen Zeit wie Vivaldi 
lebte Tomaso Albinoni (1671–1751). 
Zunächst betrieb er die Musik nur ne-
benher. Als der Betrieb seines Vaters 
eingestellt wurde, verlegte er sich voll 
und ganz aufs Komponieren. Zum 
Glück, so entstand ganz vorzügliche 
Musik. Sein Trompetenkonzert 
d-Moll gehört zu seinen beliebtesten 
Werken. André Schüpbach spielte es 
mit viel Drive und hellem, klarem 
Ton. Ganz vorzüglich der dritte Satz, 
bei dem er seinem Instrument virtuo-
se Glanzlichter aufsetzte. Das En-
semble begleitete mit feinen Nuan-
cen, jederzeit höchst aufmerksam 
besonders im wundervollen lang-
samen Satz.

 Minioper als Überraschung
Alessandro Gaspare Scarlatti (1660– 
1725) schrieb viele Opern. Unter gros-
sen Mühen grub Vital Julian Frey eine 
kleine Perle aus: «Il giardino d’amore». 
Schliesslich entdeckte er die Noten in 
der Kiste einer privaten Wiener Univer-
sität. Eine tolle Geschichte, die ihm 
Kurt Aeschbacher entlockte. Als Venus 
agierte die Altistin Ingrid Alexandre 
mit einem wundervollen, weichen 
Timbre. Gegenspielerin in diesem 
Liebesgarten voller Freuden und 
Schmerzen ist Adonis, Scarlatti setzte 
eine Sopranstimme ein. Anne-Florence 
Marbot war kurzfristig für Ulrike Hof-
bauer eingesprungen. Nicht nur ihre 
tolle Stimme begeisterte, auch ihr Spiel 
und ihre Mimik konnten entzücken, 
besonders die rasante Koloratur der 

Eindruck vom Eröffnungskonzert, als gerade die Mini-Oper «Il giardino d’amore» aufgeführt wird. Foto: Iren Stehl

letzten Arie. Eine Stunde beschwingter 
Musik mit herrlichen Soloeinsätzen 
von Trompete und Blockflöte (Sabrina 
Frey). Ein nuancenreiches Spiel zwi-
schen Solistinnen und Orchester; auch 
eine Vogelstimme durfte zwitschern. 
War es eine Lerche oder doch eine 
Nachtigall? Alles löste sich zum Schluss 
in Wohlgefallen auf beim Duett «Flieg 
herbei, komm zu uns, süsse Zu-
friedenheit, schenk unseren Herzen 
Ruhe», vom vollen Orchester fulmi-
nant sekundiert.

Mit Standing Ovations gab das Publi-
kum seiner Begeisterung Ausdruck für 
diese grossartige Aufführung. Dem 
Motto von Resonanzen «Kultur zu spie-
geln als seelische Nahrung» wurde her-
vorragend entsprochen.
www.laudinella.ch/de/kultur/resonanzen

Die nächsten Resonanzen-
Highlights

Das Kulturfest Resonanzen bietet diese 
Woche täglich kulturelle Leckerbissen. 
Die nächsten Abend-Highlights sind ei-
ne Lesung des Pianisten und Dichters 
Alfred Brendel heute Abend. Morgen 
Mittwoch spricht der langjährige Reso-
nanzen-Moderator Gottfried Schatz 
über sein Leben als Wissenschaftler, 
Musiker und Schriftsteller. Am Don-
nerstag präsentiert Alfred Brendel ei-
nen seiner Lieblingsfilme, nämlich 
«Zelig» von Woody Allen. Diese drei 
Veranstaltungen im Hotel Laudinella 
beginnen jeweils um 20.00 Uhr. (ep)

Kultur- und 
Kunstzentrum offen

Champfèr Kürzlich fand die Eröffnung 
des Kultur- und Kunstzentrums KuKuC 
in Champfèr statt. In einigen Räumen 
des Schulhauses konnte man ver-
schiedene Workshops besuchen und je-
weils unter kundiger Anleitung in krea-
tiven und musikalischen Angeboten 
schnuppern. Der Abend wurde mit ei-
nem Apéro und einem anschliessenden 
feinen Nachtessen – einer gemütlichen 
Tavolata – eröffnet. Danach konnte 
man Live-Musik der Band «Veronica & 
The Red Wine Serenaders» geniessen. 
Die mitreissenden Klänge verlockten 
einige Besucher, das Tanzbein zu 
schwingen. Die Musik im Stile des ame-
rikanischen New Orleans Roots Blues 
verlieh der fröhlichen Atmosphäre viel 
Schwung und gute Stimmung. Leider 
konnten sich – wohl auch infolge des 
schönen Wetters – nur wenige Interes-
sierte zum Besuch dieses gelungenen 
Anlasses entschliessen. Dieser wurde 
hervorragend organisiert. Dem Ini-
tianten Alf Bolt und seiner Helfercrew 
gelang damit ein sympathischer 
Einblick ins Kunst- und kulturelle 
Schaffen, welches den zurzeit wenig ge-
nutzten Räumen des Schulzentrums 
Champfèr für einige Stunden fröhli-
ches Treiben darbot. (Einges.)

Standortförderung oder Regionalentwicklung
Jetzt erst recht – aber wie? (Teil 1)

Standortförderung oder Regio-
nalentwicklung tut not, weil in 
den Tourismuszentren die Krise 
um sich geht und die akuten 
Problemstellungen regional zu-
sammenhängen.

Ein geistiger Zwischenhalt ist dann an-
gezeigt, wenn unterschiedlichste Ak-
tivitäten aufgegleist worden sind, um 
möglichst schnell aus der Krise zu fin-
den oder Standort übergreifende Prob- 
leme anstehen. Der Tourismus ist in der 
Krise. Der starke Franken hält Gäste 
fern. Die Schweizer Gäste haben andere 
Destinationen entdeckt. Die Service-
qualität lässt zu wünschen übrig.

Oberengadiner Reminiszenzen 
Der Gast ist König. Er soll freundlich 
behandelt sein und ein Preis-Leistungs-
Gebahren erleben, das ihn wieder ins 
schöne Tal lockt. Ich sitze im Bergres-
taurant und höre ein Paar neben mir: 
«Es gibt aber bei diesen unverschämten 
Preisen kein Trinkgeld.» So geschehen. 
Ich konsultiere die Karte und entdecke 
einen Preisrekord für eine Tasse Kaffee 

von sagenhaften Fr. 5.40. Dies ohne 
speziellen Service, der meine Erwartun-
gen übertroffen hätte.

Ich kaufe ein Ticket für eine Musik-
veranstaltung. Mein Telefon wird nach 
Zürich geleitet. Der Besuch im Touris-
musbüro führt zu ganz anderen Infor-
mationen, die für den Kauf relevant 
sind. Ich frage mich, ob Internet noch 
nicht erfunden ist, wo Standort un-
abhängig die gleichen Informationen 
vorliegen.

In einem weiteren Restaurant, wo ich 
Stammgast bin, werde ich bei fast lee-
rem Restaurant aufgefordert, den nicht 
reservierten Platz zu wechseln, weil ei-
ne Dame, auch Stammgast, da zu sitzen 
pflegt. Ich nehme das fast ungläubig 
und mit Humor zur Kenntnis und weiss 
jetzt, dass es nicht nur in Rom einen 
«heiligen Stuhl» gibt.

Die Unfreundlichkeit an der Kasse 
eines Grossverteilers kann fast nicht 
übertroffen werden, bis ich merke, dass 
Italienisch sprechen der Schlüssel zur 
freundlichen Auskunft ist.

Was ist die Moral der Geschichte? 
Lass die Altersmilde wirken. Die Men-
schen sind eben so wie sie sind. Wenn 
Du nicht lächeln kannst, stell Dich nie 
vor einen Gast. Der Teufel liegt wohl im 

Detail. Gerade diese Ausrichtung ist für 
die Standortentwicklung von Bedeu-
tung. Die grossen Züge sind bei der Re-
gionalentwicklung zu beachten und 
die wechselseitigen Abhängigkeiten 
sind zu verstehen.

Die Regionalentwicklung 
Es gibt viele Aktivitäten, die den Stand-
ort und die Region entwickeln wollen. 
Einige seien erwähnt, ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit: 

Ökologie und Tourismus wird ge-
danklich zusammengehängt. Das erste 
Minergiegeschäfts- und Wohnhaus 
wird für den Baustart prominent kom-
muniziert. Das ist in Ordnung. Aber 
mehr wäre noch besser.

Der Streit um die Umsetzung der 
Zweitwohnungsinitiative dauert an 
und hat sich seit dem bundesrätlichen 
Entscheid etwas geglättet. Doch eine 
Gesetzgebung ist noch lange nicht in 
Sicht. Eine Masterarbeit der Uni St. Gal-
len erhitzt die Gemüter.

Infrastrukturprojekte sind angesagt, 
die sicher mit der Bewerbung für die 
Olympischen Winterspiele 2022 zu tun 
haben. Zur Bewerbung gibt es aus pro-
minenten Kreisen bereits Widerstand 
und Fragen zur Konzeption. Das Volk 

Eduard Hauser ist Wirtschaftssoziologe mit 
20-jähriger Unternehmererfahrung. Aktuell ist er 
Präsident des Zukunftslabors entwicklung-
schweiz.ch, Vorstandsmitglied von swiss aerospa-
ce cluster und Dozent an der Hochschule Luzern.

wird die regionale Entscheidung ha-
ben. Überschätzen wir das Image der 
Schweiz im Ausland nicht. 

Die Hotels sind in der Krise, obwohl 
diese einen zentralen Wert für den Tou-
rismus darstellen. Das Hotel der Zu-
kunft wird an der Fraunhofer Stiftung 
aktuell entworfen und sollte im Enga-
din Interesse finden. Im Engadin wer-
den aber gleichzeitig Hotels mit wenig 
Sternen in Frage gestellt oder sogar ge-
schlossen.

Eine Strategiediskussion findet ak-
tuell statt. Wo bleibt die Vision, die der 
Strategieerarbeitung vorgeschaltet ist? 

Die Sponsor getriebene Kunst des Art 
Masters ist erfolgreich durchgeführt; 
gemessen wird an der Anzahl Gäste vor-
nehmlich aus dem Unterland. Es wird 
beteuert, dass ein Wissenstransfer von 
der Kunst auf die Kultur des Engadins 
stattfinden soll. Der «Engadiner Art 
Talk» zu Visionen für die Alpen hat in-
teressante Kunstprojekte gezeigt. Aber, 
wo waren denn die Engadiner? 

 Eduard Hauser

Neue Hygiene- 
Qualitätskriterien

Samedan Das Spital Oberengadin ver-
fügt über die einzige fachärztlich gelei-
tete und von der Schweizerischen 
Gesellschaft für Intensivmedizin an-
erkannte, interdisziplinäre Intensiv-
station in Südbünden. Auf der Intensiv-
station werden Patienten behandelt, 
bei welchen aufgrund einer Erkran- 
kung, einer Operation oder eines Un-
falls lebenswichtige Körperfunktionen 
ausfallen. Das können die Herztätigkeit 
oder die Atmung, die normale Funk-
tion der Leber, der Nieren oder des Ge-
hirns sein.

Die interdisziplinäre Intensivstation 
des Spitals Oberengadin arbeitet in ei-
nem Netzwerk eng mit den Intensiv-
stationen der Kantonsspitäler Grau-
bünden und Glarus zusammen. 

Im Rahmen einer Qualitätsüber-
prüfung und -verbesserung nimmt die 
interdisziplinäre Intensivstation des 
Spitals Oberengadin seit einem Jahr im 
Rahmen dieses Netzwerkes an der so 
genannten «VAP-Kampagne» teil. Ziel 
dieser Kampagne ist es, nach Einfüh-
rung zahlreicher Hygiene-Qualitäts-
kriterien die Rate der Lungenent-
zündungen der künstlich beatmeten 
Patienten (Ventilator Associated Pneu-
monia) zu reduzieren. Diese sind wegen 
ihrer verminderten Abwehr dafür be-
sonders anfällig. 

Die Teilnahme an der «VAP-Kam-
pagne» zum Wohle der Patienten ist ein 
weiterer Schritt im Bestreben, die Qua-
lität im Spital Oberengadin ständig zu 
verbessern.  (Einges.)

  780 Mal am Telefon 
   Gute Nacht gewünscht. 
    82 Mal kein Wochenende gehabt.
1 neues Mittel gegen Krebs entdeckt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte  
Forscherinnen und Forscher.  
Damit immer mehr Menschen von Krebs  
geheilt werden können. PC 30-3090-1



22. und 23. September in Samedan
Herbstmarkt Cho d‘Punt

Der Weg ist das Ziel. 
Der Multivan 4MOTION. 
Geniessen Sie mehr persönlichen Freiraum. Ob Schnee, Schlamm oder 

unbefestigte Strassen, dank dem permanenten Allradantrieb 4MOTION 

kommen Sie sicher ans Ziel. Neu auch in Kombination mit DSG. 

 

Testen Sie den Multivan mit seinen äusserst sparsamen und leisen 

Common-Rail-TDI Motoren am besten gleich selbst auf einer Pro-

befahrt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der neue Multivan mit 

4MOTION bereits ab CHF 55’930.– inkl. MwSt. 

Abgebildetes Modell Family 2.0 l TDI, 140 PS BMT (103 kW) mit Zusatzausstattungen CHF 63’895.– 
inkl. MwSt. Treibstoffverbrauch gesamt 7,8 l/100 km, CO2-Emission gesamt 206  g/ km, Energieeffi-
zienz-Kategorie E, CO2-Mittelwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle 159  g/ km.

Jetzt 
Probe fahren!

Auto Mathis AG
Cho d‘Punt 33, 7503 Samedan 
Tel. +41 81 852 31 32

Unsere Ausstellung ist während des Herbstmarktes
von 10.00–17.00 Uhr für Sie geöffnet. Unser Verkaufsteam empfängt
und berät Sie gerne. Wir freuen uns auf Sie!

wir stehen dazu, anders zu sein.

neu mit servicestelle in samedan!
aktueller lagerverkauf auf www.alig.gr.

alig grossküchen ag   

st. margrethenstrasse 17a   

7000 chur

t 081 300 39 39   

info@alig.gr

st. margrethenstrasse 17a   7000 chur   081 300 39 39   www.alig.gr

www.alig.gr

 made in graubünden

www.alig.gr

 made in graubünden

made in graubünden

made in graubünden Tel. 081 852 34 34  ·  www.woma-samedan.ch

POLSTER-WOCHEN
15. Sept. - 13. Okt. 2012

Beim Kauf einer Polstergruppe nehmen
wir Ihre alten Möbel gratis zurück!

10%
 Polster-
Rabatt



22. und 23. September in Samedan
Herbstmarkt Cho d‘Punt

Alles in guten
Händen ...

7503 Samedan 
Tel 081 830 87 87

St. Moritz  
Pontresina Zuoz Poschiavo

ins_herbstmarkt_54x80_sw.indd   1 11.09.12   12:16

JETZT NOCH GÜNSTIGER DANK EURO-BONUS.
* Aktion gültig bis auf Widerruf. Für Nettopreis- und Sondermodelle gelten reduzierte 
Euro-Boni. Detaillierte Informationen zur Aktion erhalten Sie beim SEAT Partner oder 
unter www.seat.ch

DER NEUE SEAT ALHAMBRA 4X4.

Euro-Bonus

Fr. 8’100.–*

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. +41 81 852 39 00

*Ausgenommen: Multipack, Modeschmuck, Schuhe, Fremdmarken und Geschenkkarten.
10% Auf ihren einkAuf*

10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

herbstmArkt Cho d’Punt
samstag Und sonntag,  22./23. september 2012

online shop: www.chArleS-voeGele.ch
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7503 Samedan   Tel. 081 852 32 32   www.pamo.ch

5732 Zetzwil  6052 Hergiswil   6340 Baar  6500 Bellinzona  8820 Wädenswil

6752_148x52_5_def.indd   14 30.3.2010   18:00:00 Uhr

Flükiger Feuerungsservice
GmbH Feuerungstechniker / Feuerungskontrolleure

Cho d’Punt 47  ·  7503 Samedan  ·  Tel. 081 833 70 96  ·  Fax 081 834 89 95  ·  ff-service@bluewin.ch

Flükiger Logo_Flükiger Garnituren  24.08.12  17:55  Seite 1

THERMOTECHNIK

Wärmepumpen

Brenner und Heizsysteme
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Dumonda da fabrica
Quatras vain publichada ufficialmaing 
la seguainta dumonda da fabrica:

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

Rapre- Caclini + Peer
schantant: Büro d’indschegners
 7550 Scuol

Proget: Garascha per la 
 maschina da loipa

Lö/parcella: Craistetta nord/372

Zona:	 zona per implants publics

Ils plans da fabrica cun exposts ad invi
sta in chanzlia cumünala dürant 20 dis.

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

Ardez, 18 settember 2012

Cumün d’Ardez
176.786.036

Publicaziun ufficiala
Cumün d’Ardez

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

Patrun  Chasper Stupan-Blanc
da fabrica: Fusch 168
 7546 Ardez

Rapre- Chasper Stupan-Blanc
schantant: Fusch 168
 7546 Ardez

Proget: nouva lobgia, 
 refar mürs da üert,  
 schlargiar entrada  
 garascha

Lö/parcella: Fusch 168/47

Zona:	 zona dal cumün

Ils plans da fabrica cun exposts ad invi-
sta in chanzlia cumünala dürant 20 dis.

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

Ardez, 18 settember 2012

Cumün d’Ardez
176.786.037

Publicaziun ufficiala
Cumün d’Ardez

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun 	 Ch.	und	S.		
da fabrica:	 Poncini-Quadroni
	 Höhenradweg	9	
	 3066	Stettlen	BE

Proget	 Müdamaint	stalla	
da fabrica:	 in	garascha
	 e	chadafö	da	lavar

Profilaziun:	ingüna

Parcella,  2704,	Chauols
quartier:	 Zona	da	cumün,
	 zona	da	privel	pitschen

Plans	 Ils	plans	sun	exposts
da fabrica:	 illa	chaista
	 da	publicaziun
	 in	chasa	da	scoula

Protestas:	 Protestas	da	dret	public
	 sun	d’inoltrar	in	scrit
	 (2	exemplars)
	 infra	20	dis	daspö	la	
	 publicaziun	al	Cussagl
	 da	cumün.
	 Protestas	dal	dret	privat
	 sun	 d’inoltrar	 al	 tribunal	
	 districtual	En,	7554	Sent	

Ftan,	18	settember	2012

L’Uffizi	da	fabrica
176.786.017

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
La firma Snowsports SA, Via Stredas 14, 
7500 San Murezzan, ho l’intenziun da 
fer üna correctura ed ün adattamaint 
dal terrain tar la parcella nr. 905, zona 
da sport d’inviern. 

Ils profils sun miss.

La documainta es exposta düraunt 20 
dis tal Uffizi da fabrica a Schlarigna. 
Protestas cunter quist intent haun da 
gnir motivedas e sun d’inoltrer in scrit 
a la suprastanza cumünela da Schlari
gna infra il temp da publicaziun.

Schlarigna, ils 20 da settember 2012

Per incumbenza da l’autorited da fabrica 
Uffizi da fabrica da la vschinauncha  

da Schlarigna
176.786.012

Dumonda da fabrica
Patrun	 Hotel Crusch Alba AG
da	fabrica: Adrian Schorta
 Davo Röven 24 
 7530 Zernez

Proget	 Nouvs balcuns
da	fabrica: vi da la fatschada
 vers nord

Lö: Röven

Parcella: 17/18

Zona: cumün 2/parkegi

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra  
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta 
Ladina».

Zernez, ils 18 settember 2012

 La suprastanza cumünala
176.786.008

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun	 Cumün da Zernez
da	fabrica: Center cumünal
 7530 Zernez

Proget	 rait electrica –
da	fabrica: nouva cabina
 da scumpart

Lö: Ospiz Pitschen

Parcella: 83

Zona: ulteriur territori
 cumünal

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra  
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta 
Ladina».

Zernez, ils 18 settember 2012

 La suprastanza cumünala
176.786.009

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun da plazza 

Nus tscherchains ün(a)

Controlleder(a) d‘ova/collavuratur(a) 
da la gruppa per lavuors cumünelas
cun pensum da plazza da 100%

Profil da pretaisas
– Avair glivro ün giarsunedi manuel (sanitari) u
  avair ün’experienza da lavur sur plüs ans i’l sectur sanitari
– Interess per la tecnica
– Sen da respunsabilted
– Flair i’l contact cun conumauns
– Innovativ, capabel da lavurer in üna squedra ed adüso da lavurer da maniera 

autonoma
– Prontezza da lavurer fins d’eivna e sairas
– Permiss dad ir cul auto categoria B
– Prontezza da fer servezzan da piquet

Sectuors dad incumbenzas
– Respunsabel per ils implaunts dal provedimaint d’ova da l’egna vschinauncha
– Custodi e controlla da las funtaunas, territoris da funtaunas e bügls
– Leger giò ils quintadurs d’ova illa vschinauncha
– Respunsabel pel custodi dals implaunts dal provedimaint d’ova suos-cha
– Collavuraziun illa gruppa per lavuors cumünelas

Nus spordschains
– Lavur varieda e multifara, plaina da respunsabilted 
– Salari tenor uorden chantunel da persunel

Cumanzamaint da la plazza
1. december 2012 u seguond cunvegna

Infurmaziuns
do gugent il schef da l’uffizi da fabrica. Patric Pedretti, 081 837 36 88 u il chanzlist 
Beat Gruber, 081 837 36 80

Sia annunzcha in scrit  
cun la documainta üsiteda pigliains nus gugent incunter fin als 30 da settember 
2012 suot l’adressa 

Suprastanza cumünela da Schlarigna,  
Via Maistra 97, 7505 Schlarigna  

7505 Schlarigna, 10 settember 2012 VSCHINAUNCHA DA 
  SCHLARIGNA

176.786.011

Adressa da led:
Rudolf Delnon 
Via Maistra 8 
7524 Zuoz

Annunzcha da mort
Trists ma eir grats pigliains cumgio da mia chera duonna, nossa chera mamma, nona, 
söra e sour

Adriana (Adda) Delnon-Gabriel
6 marz 1936 – 15 settember 2012

Zieva greiva malatia es ella gnida spendreda da sias sufrentschas.

La famiglia in led:
Rudolf Delnon
Lucrezia ed Ewald Wolf-Delnon
 ed Anna-Klara
Jachen Delnon e Simone Mettler
Ursulina Gabriel

Il funerel ho lö in venderdi ils 21 settember 2012 a las 13.30 illa baselgia San Luzi a Zuoz.

La sepultüra da l’urna ho lö il stret ravuogl da famiglia.

Invezza da fluors giavüschains da s’algorder a l’Ufficina Protetta a Samedan, PC 70-811-4.

Chant avert illa  
Chamonna Tuoi

Guarda In sonda, ils 29 settember, in-
vida la guadgiachamonna Dodo Boss 
ad üna sairada prüvada illa Chamonna 
Tuoi dal CAS. Davo la tschaina engiadi-
naisa vain chantà cumünaivelmaing. Il 
chant avert vain accumpagnà da diffe-
rentas vuschs da chantaduras e chanta-
duors engiadinais. La tschaina cumain-
za a las 18.30. La gitta da Guarda fin pro 
la Chamonna Tuoi düra 2,5 uras. Daplü 
infuormaziuns e l’annunzcha sün 
www.tuoi.ch obain per telefon 081 862 
23 22. (protr.)

Rivats al böt e fat festa
Davo 80 dis es rivada la stafetta a San Jon

La staffetta chi ha cumanzà 
avant 80 dis a Neuwerk i'l Mar 
dal Nord es rivada al böt. Davo 
avair percuors 1800 kilometers 
sun rivats ils partecipants da 
quella in sonda sül bain da San 
Jon a Scuol.

«D’avair fat part ad üna stafetta chi’d es 
spartida in 14 etappas da plüs dis e mai-
na sur la distanza totala da 1800 kilo-
meters es stat ün’experienza unica per 
mai», ha dit Men Juon, possessur e ma-
nader dal bain da chavals San Jon a Scu-
ol. Ch’el saja cuntaint d’avair percuors 
l’ultima etappa, la quala ha manà dal 
Lai da Constanza fin a San Jon, sainza 
chi sajan capitats accidaints o oters dis-
capits. «L’organisaziun dad üna tala sta-
fetta es enorma e pretenda bler inga-
schamint», ha quintà Men Juon dal 
bain da chavals San Jon e manià cha 
perquai nu’s possa neir adüna far part a 
da quists evenimaints gronds. «Nus 
vain pudü far da cumpagnia gronda re-
clama pel ir a sella in occasiun da gitas a 
chavagl ed avain per nus svess fat ex-
perienzas extraordinarias chi restaran 

in memoria», ha declerà Juon cuntaint 
d’esser al böt.

Gnüts bivgnantats cun grondezza
«Eu sun fich surpais d’esser gnü 
bivgnantà sün meis bain in tal bel 
möd’, ha dit Juon davo ch’el e sia cum-
pagnia da chavalgiants sun passats tras 
il spalier cha collavuatuors ed agüdonts 
da San Jon vaivan organisà pel 
bivgnaint. In seguit ha Juon surdat il 
simbol da la stafetta (ün bastun) als or-
ganisatuors da quella. Cun quel act es la 
stafetta gnüda conclüsa ufficialmaing e 
quel simbol resta in possess dal bain da 
chavagls San Jon. «Per mai e meis bain 
es quista stafetta statta da grond’impor-
tanza», ha’l manià. Cha tant l’experien-
za fatta sco eir la reclama per la regiun 
saja gronda. «Nus vain inscuntrà a blera 
glieud e vain cun quai pudü render at-
tent a nossa spüerta ed a quellas da nos-
sa regiun», ha’l argumantà cun pla-
schair. La saira ha lura gnü lö üna festa 
cun duos musicants da country cun-
tschaints. «Id es bel da tuornar a cha-
sa», ha conclüs Juon ed ha agiunt cha 
da far tals viadis saja bain captivant e 
bel. «Ma patria es patria ed ils senti-
maints dal dachasa sun simplamaing 
dominants.» (anr/mfo)

 Men Juon (a schnestra) e Walter Herensperger passan tras Scuol per rivar 
al böt a San Jon.
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Il success garantischa la cuntinuaziun
Ils «Dis da sandà» a Scuol han persvas a la populaziun e’ls respunsabels

Dürant l’eivna passada ha il  
Center da sandà Engiadina  
Bassa (CSEB) organisà per la 
prüma vouta ils «Dis da sandà». 
Indigens e giasts han in 
quell’occassiun visità las diffe-
rentas spüertas dal center.

«Nus pudain trar ün bilantsch fich po-
sitiv», ha dit il directer dal Center da 
sandà Engiadina Bassa, Philipp Gun-
zinger. Chi saja stat bel da constatar 
cha la glieud haja fat adöver da la nou-
va spüerta. «Las differentas occurren-
zas sun tuottas gnüdas frequentadas 
bain e nus vain in quellas occasiuns pu-
dü infuormar a nossa cliantella a re-
guard spüertas chi nu cugnuschaivan», 
ha’l quintà. Dürant l’eivna passada han 
la «Chüra Lischana», las gruppas da 
chüra «Prasas-chèr» a Scuol, il «Chala-
mandrin» a Samignun sco eir l’ospidal 
a Scuol drivi lur portas per la populazi-
un interessada. Eir il Bogn Engiadina 
Scuol ha preschantà sias spüertas da 
wellness e drivi la nouv’exposiziun a re-
guard l’istorgia da las auas mineralas. 
Scolaras e scolars da la regiun sun gnüts 
orientats a reguard ils differents man-
sters chi existan i’l sectur da sandà e chi 

pon gnir imprais illa regiun. Ultra da 
quai han gnü lö referats a reguard il te-
ma «palliative care» o «alzheimer e de-
menza». 

In sonda davomezdi ha lura gnü lö il 
punct culminant da l’arrandscha-
maint: Il cusglier guvernativ Christian 
Rathgeb ha referi in occasiun dal Di da 
las portas avertas da l’ospidal da Scuol.

Eir in futur «Dis da portas avertas»
Perquai cha gnanca ils indigens nu san 
quantas spüertas cha’l center da sandà 
spordscha, s’haja organisà quist on per 
la prüma vouta ils «Dis da las portas 
avertas». «Ün da nos puncts culmi-
nants d’eira quista vouta sgüra l’inau-
guraziun dal post da cussagliaziun alz-
heimer», ha intunà Gunzinger. Ultra da 
quai hajan eir las scoulas fat grond adö-
ver da gnir a verer las differentas ge-
stiuns dal Center da sandà e sun in 
quell’occasiun gnüdas a savair detagls 
importants per lur avegnir. «Grazcha al 
grond interess demuossà da la popula-
ziun vaina fingià uossa decis da vulair 
repetter in mincha cas quists dis», ha’l 
declerà. Scha quai capita i’l ritem annu-
al o mincha seguond on nun es intant 
però amo cuntschaint.

«Nus vain constatà dürant l’ultim 
temp ün remarchabel augmaint da la 
frequentaziun da nossas differentas 

spüertas», ha quintà il directer dal Cen-
ter da sandà Engiadina Bassa. Sco 
exaimpel ha’l manzunà l’ospidal a Scu-
ol chi ha registrà malgrà la situaziun tu-
ristica pac allegraivla eir quist on ün 
pitschen augmaint da paziaints. 

Fiduzcha illas spüertas
«Quai demuossa cha nossas spüertas 
sun d’ota qualità e cha nus vain incha-
minà cun quellas üna via persistenta», 
ha dit Gunzinger. Ch’eir dürant ils Dis 
da sandà s’hajan exprimidas persunas 
in connex cullas spüertas e quai adüna 
in möd fich positiv. «Nossas spüertas 
vegnan stimadas e sustgnüdas i’ls diffe-
rents ressorts da sandà», ha’l declerà. 
Cha’l böt principal dal Center da sandà 
saja nempe quel da pudair garantir a 
lunga vista spüertas chi pon gnir 
mantgnüdas eir in avegnir e sgüran 
uschè eir üna part da l’economia. E cha 
quai funcziuna bain demuossan las se-
guaintas cifras: Grazcha ad ulteriuras 
spüertas ha il Center da sandà Engiadi-
na Bassa generà passa 50 plazzas da 100 
pertschient occupaziun implü. «Qui-
stas plazzas vaina pudü generar cun 
mantegner las listessas cundiziuns da 
sustegn dals cumüns e quai demuossa 
bain cha la gestiun totala funcziuna 
bain», ha conclüs Gunzinger cun pla-
schair. (anr/mfo)

 Philipp Gunzinger, il directer dal Center da sandà Engiadina Bassa, il cus-
glier guvernativ Christian Rathgeb e Victor Peer, Präsident dal CSEB in 
occasiun da la finischiun dals Dis da sandà d’ingon.

Scuol es per Rathgeb ün bun exaimpel

 Sco cha’l cusglier guvernativ, Christian 
Rathgeb ha intunà, es il Center da san-
dà d’Engiadina Bassa ün bun exaimpel 
per tuot las regiuns da chüra e da sandà 
dal chantun Grischun. El ha manzunà 
las spüertas da Scuol sco «na visiunari-
as», dimpersè «sco progets perfets chi 
cunfan plainamaing als giavüschs da la 
Regenza grischuna». Il parsura dal de-
partamaint da güstia, sgürezza e sandà 
dal Grischun, Christian Rathgeb, es 
gnü jent a visitar il Center da sandà 
d’Engiadina Bassa. Per el es quist center 
adüna darcheu ün cumplex ch’el pre-
schainta ad otras regiuns sco bun 
exaimpel. «Da desch regiuns in Gri-
schun sun be l’Engiadina Bassa ed il 
Partenz in cas da spordscher ün paquet 
cumplet in connex cun sandà e chüra», 
ha’l intunà in sonda davomezdi a Scu-
ol. Quai in connex cun la finischiun 
dals Dis da las portas avertas dal Center 
da sandà Engiadina Bassa. El ha fat 
gronds cumplimaints a la direcziun dal 
Center da sandà ed ha ingrazchà ch’ella 

La stagiun da pes-char finischa cun üna sensaziun
Strada Dal pesch da la vita as discuorra 
amo svelt. Ma quai cha Jean Pierre Boss-
hard da Küssnacht am Rigi ha pes-chà 
in sonda passada our da l’En es plütost 
üna sensaziun. A Sclamischot, tanter 
Strada e Martina ha el nempe trat oura 
üna forella da 93 centimeters lunghez-
za ed ün pais da passa set kilos. Sco cha 
differents pes-chaders indigens cun ex-
perienza han declerà al Radio Ru-
mantsch nun hajan els amo mai vis ün 
simil peschun our da l’En. Chi vegnan 
fattas simlas prajas in ün lai capita amo 
minchatant, però da pes-char da quists 
peschuns our da l’En saja plütost ün mi-
racul.

Eir il guardgiapes-cha Nicola Gau-
denz nu s’ha laschà tour la pussibiltà 

d’admirar il pesch. El ha eir tut provas 
per laschar definir l’età dal pesch. 
«Quai sto esser ün pesch vaira vegl», 
declera Gaudenz sün dumonda, sainza 
pudair confermar amo l’età precisa. Te-
nor el vegnan forellas grondas aint ils 
lais fin 20 ons veglias, «e quista forella 
sarà pac damain». Cha cun quella lun-
ghezza pudess quist pesch avair bain-
quant daplü pais, es il guardgiapes-cha 
persvas. Scha’l pesch ha adüna vivü in 
quellas regiuns ingiò ch’el es gnü pe-
s-chà, o sch’el es nodà aint da Vinadi re-
spectivamaing aint da l’Austria nu sà 
Gaudenz da respuonder. «Quai füssan 
tuot be speculaziuns». Evidaintamaing 
muossan ils peschs d’utuon cur chi va 
vers la fraja ün pa daplü actività. Però 

scha’l pesch sta bain ed ha bunas cun-
diziuns da viver e da magliar, esa, tenor 
el, bain pussibel ch’ün peschun resta 
plü lönch al listess lö. Uschè ha il gu-
ardgiapes-cha dudi fingià da plüs pe-
schuns eir in oters lös in Engiadina Bas-
sa. «Bleras jadas nun ha il pes-chader la 
pazienza e l’indriz per trar oura il pesch 
da la vita», disch Gaudenz ed el fa güsta 
eir amo ün pa reclama per la stagiun da 
pes-char da quist on chi vain, «forsa da-
ja daplüs gronds co quai chi’s craja.» 
Per Jean Pierre Bosshard ha manà l’ul-
tim di da pes-char da quist on blera fur-
tüna. El d’eira pront e drizzà aint e davo 
ün cumbat d’ün quart d’ura ha’l gnü in 
man quel pesch ch’el nun invlidarà mai 
plü.  (nba)

Jean Pierre Bosshard da Küssnacht am Rigi ha tschüff l’ultim di da pes-char ün pesch da 93 centimeters lunghezza 
ed ün pais da passa set kilos.

ha organisà ils Dis da las portas avertas: 
«Per nus da la Regenza esa important 
cha gestiuns da quist gener drivan lur 
portas impustüt eir per muossar a nossa 
giuventüna quant vasta cha la spüerta 
da mansters in quel sectur es», ha’l in-
tunà. Cha grazcha a quels mansters ed a 
las spüertas da chüra e sandà multi-
farias as possa far investiziuns per-
sistentas per l’avegnir. Ch’el gnia adüna 
darcheu dumandà che visiuns ch’el ha-
ja sco minister da güstia, sgürezza e san-
dà. «Eu manzun adüna darcheu las spü-
ertas da Scuol sco exaimpel per otras 
regiuns e decler cha la visiun da s-chaf-
fir ün center chi cumpiglia propcha tu-
ot las spüertas pussiblas nu sto restar 
üna visiun. Anzi, ch’el po gnir ralisà 
cun success ed avantags per tuots.» In 
quel sen ha Rathgeb gratulà al Center 
da sandà d’Engiadina Bassa per sia 
gronda prestaziun ed ha ingrazchà als 
blers pertocs in chosa per lur lavur pre-
stada. 
 (anr/mfo)
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Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

Privat- und Geschäftsumzüge, 
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial, 
Hausräumung und Entsorgung

PIZ3 GmbH 7503 Samedan
Tel. 081 828 89 41
Fax 081 828 89 42
Mail kontakt@piz3.ch
Web www.piz3.ch

Via Grevas 6c, 7500 St. Moritz 
Telefon / Fax 081 8 33 13 18 

Natel 079 611 25 74

• Hauslieferdienst • spez. reinigungen 
• Bügelservice • expressdienst 

• näHservice/scHneiderei, aucH leder 
• imprägnierungen

Öffnungszeiten: Mo –Fr 7.00 –18.30, Sa 7.00 –17.00

– Umbauten
– Gipserarbeiten
– Kundenmaurer

Ihr Goldschmiede-Atelier 
im Engadin

Für persönliche Beratungen, Änderungen, 
Anfertigungen und Reparaturen.
Barbara Kuppelwieser 
Gemeindehaus, Sils Maria 
Tel. 081 826 55 63
Ihr Experte für Altgold

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
GERÄTEAUSTAUSCH

Clalüna Noldi AG
Gewerbezone
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

Monica Glisenti  – 081 834 50 04 – Pontresina
monica.glisenti@invida.ch – www.invida.ch

Weiterkommen in anspruchsvollen 
Arbeits- und Berufssituationen. 
Für Einzel- und Führungspersonen –
Für Teams und KMU.
Ihr Coaching-Partner in Südbünden

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

Inserate.
Wir beraten Sie 
unverbindlich.

Via Salet 2
7500 St. Moritz
Tel./Fax 081 833 03 00

Wir starten in den Herbst
Auf alle Aufbaupräparate

(wie Spirulina, Gerstengras, Vitamine 
und Basenprodukte etc.)

erhalten Sie bis Ende September

10%
Öffnungszeiten:

09.00 – 12.00 /14.00 – 18.30 Uhr 
Samstag 09.00 – 12.00 /14.00 – 18.00 Uhr

In St. Moritz geboren, Tochter eines bekann- 
ten Holzbildhauers, hatte sie schon früh 
den Wert der gesunden Lebensweise und 
Ernährung erkannt, entschloss sie sich, 
dies nicht nur zu ihrem Lebensmotto zu  
machen, sondern eröffnete vor 20 Jahren 
in St. Moritz-Bad ein Reformhaus.

Hier beraten Simone Fahrni und ihre Mutter 
Carla gerne die Kundschaft fachgerecht 
und begleiten sie auch aktiv bei Diäten.
Die hier angebotene, breitgefächerte Pro-
duktpalette regionaler und internatio- 
naler BIO-Produkte wirkt auch auf diesem 
Sektor sehr unterstützend. Simone als 
ausgebildete Reformfachfrau erstellt 
Ihnen gerne einen erfolgreichen, auf Sie 
zugeschnittenen Diätplan, der Sie sicher 
zum angestrebten Ziel führt. 

Ein anderes Schwergewicht ist der 
Sektor der Nahrungsergänzungsprodukte, 
wie SPIRULINA, GERSTENGRAS und 
CHLORELLA. Aufbaupräparate für Sport- 
ler, ACAI N° 1, JENTSCHURA, MEINE-
BASE- und WURZELKRAFT.  

Gesund leben – bewusst leben

Auch mit Allergien geplagte Menschen 
finden hier Hilfe, ebenfalls im Nahrungs- 
mittelbereich bis hin zur Kosmetik.

GOLOY 33 Energie- und Nährstoffpflege 
aus der Schweiz, DR. HAUSCHKA UND 
ANNEMARIE BÖRLIND sind Depots, die 
sie hier finden. Die bekannten HERBATINT-
Haarfärbemittel und Henna-Produkte 
stehen Ihnen auch zur Auswahl.

Das FAHRNI-REFORMHAUS wird zweimal 
wöchentlich mit Obst und Gemüse aus 
kontrolliertem Anbau beliefert und ein 
kleines Sortiment regionaler Käsesorten 
wartet auch auf sie.

VEGETARIER und VEGANER finden hier 
eine grosse Produkte-Palette, zudem 
führen wir auch eine grosse Auswahl an 
glutenfreien Produkten. Auch Tee und 
Gewürzliebhaber kommen im FAHRNI 
REFORMHAUS voll auf ihre Kosten.

Alles ist möglich, nichts ist unmöglich, 
Frau Simone Fahrni und ihre Mutter Carla 
freuen sich, Ihre persönlichen Anliegen 
fachgerecht zu erfüllen.

Via Salet 2   7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 03 00
(hinter dem bekanntem Restaurant Veltliner Keller 
in Moritz-Bad)

Bei Vorlegen dieses Artikels erhalten Sie 
ab einem Einkauf von CHF 50.00  

einen Einkaufs-Geschenkgutschein im Wert von CHF 10.00
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www.passarella.ch  

Via Maistra 90 | 7505 Celerina | Tel. 081/833 91 48     

www.passarella.ch 
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Mit einem Engadiner an Olympia 2018?
Berechtigte Erwartungen beim Skeletonclub Engiadina

Michael Grünberger, seit Juli 
neuer Cheftrainer Weltcup von 
Swiss Sliding, stattete den acht 
Nachwuchsathleten des Skele-
tonclubs Engiadina einen  
Besuch ab. Für die Zukunft ist 
der ehemalige Weltmeister  
zuversichtlich.

ISMAEL GEISSBERGER

«Eure Pünktlichkeit ist okay. Ihr seid al-
le zur vereinbarten Zeit hier gewesen», 
sind Grünbergers Worte nach der Be-
grüssung auf der Sportanlage Pro-
mulins in Samedan. Schon beim The-
ma Pünktlichkeit sei die Einstellung der 
Sportler gegenüber der Sache ein gutes 
Stück weit erkennbar. Denn die Ein-
stellung müsse stimmen, da schliess-
lich ein grosses, langfristiges Projekt 
mit hohen Zielen auf dem Spiel stehe, 
so der ehemalige Skeleton-Weltmeister 
und Erfolgstrainer des britischen 
Nationalteams. Nachdem die Schwei-
zer Skeleton-Nationalmannschaft rund 
zwei Jahre trainerlos arbeitete, steht seit 
diesem Jahr den Athleten ein Dreier-
gespann zur Verfügung. Mit der Deut-
schen Kerstin Szykomwiak verfügt das 
Team über eine kompetente Nach-
wuchschefin, die 2010 in Vancouver an 
Olympia die Silbermedaille gewann. 
Philipp Wendel ist Betreuer im Euro- 
pacup und der Österreicher Michael 
Grünberger ist Cheftrainer. 

Eigenverantwortung beim Athleten 
Als Grünberger am 1. Juli die Fäden in 
die Hände nahm, stand gleich ein 
Teamtraining in Andermatt auf dem 
Programm. «Ich traf mit den neun 
Nachwuchsathleten des Skeletonclubs 
Engiadina auf ein hoffnungsvolles 
Team, aus dem ich in den nächsten Jah-
ren eine starke Mannschaft formen 
will», sagt Grünberger. Im August war 
er zusammen mit der Nachwuchs-
trainerin Szykomwiak im Engadin, um 
den Kontakt mit den Eltern herzu-
stellen und die Schlitten zu inspizieren. 
In der Zwischenzeit verfügt jeder Athlet 
über ein eigenes konkurrenzfähiges Ge-
rät. Im Oktober würden die letzten An-
passungen gemacht, bevor es dann 
richtig losgehe. 

Die jungen Athleten haben eben ein 
kurzes Einlaufen und einige Stretching- 
Übungen hinter sich, als das ei-
gentliche Sprinttraining mit einer Viel-
zahl von Übungen beginnt. Die Idee ist, 

den Sportlern Übungsanstösse und Ide-
en zu geben, da sie bis zum nächsten 
Treffen mit ihrem Lehrmeister oder der 
Lehrmeisterin alleine trainieren müs-
sen. «Besser wäre natürlich, wenn per-
manent ein Trainer zur Verfügung stün-
de. Das ist allerdings noch Zukunfts- 
musik, aber ein Fernziel. In der Zwi-
schenzeit verfügt jeder über ein indivi-
duelles Trainingsprogramm», erklärt 
Grünberger.

Unmöglich ist nichts!
Unter dem Motto «Skeleton – ein 
Traum – ein Ziel» stand das Abendpro-
gramm. Anhand einer umfangreichen 
Präsentation zeigte Grünberger den Ju-
gendlichen auf, welche Ziele er sich 
vorstellt. Von 2002 bis 2010 hat er das 
britische Skeletonteam aus dem Nichts 
heraus in acht Jahren bis zur Olympia-
goldmedaille geführt. Von seinen acht 
Athleten hätten sieben mindestens 
eine Medaille an Olympia, Welt- oder 
Europameisterschaften gewonnen. 
Sein Motto von damals sei das gleiche 
geblieben: «Impossible is nothing!» Der 
lange Weg zum Erfolg führt über ver-
schiedene Eckpfeiler. Anhand von kon-
kreten Beispielen aus dem Trainings-
plan «seiner» Olympiasiegerin Amy 
Williams zeigte Grünfelder auf, wie 
vielfältig Spitzensport ist. Nebst dem 
Training spielt die Ernährung eine 
wichtige Rolle. Nicht weniger wichtig 
seien Sportpsychologen, Material-
kunde sowie das visuelle Training. An-

hand einer Bahnbeschreibung konnten 
die jungen Zuhörer zusammen mit 
dem Video mündlich die Bahn in Ge-
danken «abfahren».

 Fernziel Olympia 2018
Warum aber übernimmt ein Erfolgs-
trainer auf dem Höhepunkt seiner Kar-
riere eine Mannschaft, die gar keine ist? 
«Ganz einfach. In Grossbritannien se-
he ich keine weiteren Challenges mehr. 
Die Schweiz steckt in etwa dort, wo ich 
vor zehn Jahren die Engländer über-
nommen habe. Hier ist viel Potenzial 
vorhanden, das ich fördern will», erläu-
tert Grünberger. Und die Zukunft für 
die Nationalmannschaft hat er schon 
relativ klar vor Augen: An der Heim-
WM 2013 mit guten Resultaten brillie-
ren. An der WM in Igls 2016 sollte eine 
Medaille realistisch sein. Und die neun 
Engadiner? «Bis jetzt waren sie ohne 
wettbewerbsfähiges Material. Das hat 
sich jetzt geändert. Die Motivation stu-
fe ich bei den meisten hoch ein. Ich 
hoffe, dass zwei Athleten längerfristig 
den internationalen Durchbruch 
schaffen und dass wir 2018 sicher einen 
Engadiner an den Olympischen Spielen 
in Korea mit dabei haben. Ich hoffe, 
dass der Traum von Olympia 2022 in 
Graubünden motivierend genug ist.» 
Die erste Chance, ihr Potenzial zu zei-
gen, haben die neun Jugendlichen vom 
26. bis 30. Dezember an den Schweizer-
meisterschaften auf ihrer Heimbahn in 
St. Moritz.

Michael Grünberger gibt Trainingstipps an die jungen Athleten weiter.
  Foto: Ismael Geissberger

Eine Zusammenarbeit, die Früchte trägt
White Turf in Berlin-Hoppegarten

Im letzten Jahr hat die Zusam-
menarbeit begonnen, 2012 
wurde sie fortgesetzt: Bei den 
Rennen von Berlin-Hoppegarten 
gab es erneut einen Grand Prix 
White Turf. 

Mit Sport, Kunst und Touristik war 
St. Moritz in den vergangenen Tagen in 
Berlin vertreten. Im Mai des ver-
gangenen Jahres verkündeten White 
Turf St. Moritz und die Betreiber der 
Rennbahn von Berlin-Hoppegarten ei-
ne Zusammenarbeit, die mehr und 
mehr Früchte trägt. So gab es schon vor 
zwölf Monaten ein White-Turf-Rennen 
in Hoppegarten und im Gegenzug ein 
Berliner Rennen bei White Turf 2012. 
Am vergangenen Samstag wurde auf 
der Rennbahn am Rande der deutschen 
Hauptstadt erneut ein Grand Prix Whi-
te Turf St. Moritz ausgetragen mit der 

dreijährigen Indian Lovesong als vier-
beinige Gewinnerin. Silvio Martin 
Staub überreichte edle White-Turf-
Cashmere-Pferdedecken an das Sieger-
team. An seiner Seite stand neben Hop-
pegartens Eigner Gerhard Schöningh 
mit Daniela Stoffel die Gesandte der 
Schweizer Botschaft, worauf bei der Sie-
gerehrung die Schweizer National- 
hymne ertönte. In der Botschaft fand 
im Vorfeld des Renntages die Presse-
konferenz statt, an der mit Tim Guldi-
mann auch der Schweizer Botschafter 
teilnahm. «Hier geht alles mit viel 
Herzlichkeit zu», sagte Daniela Stoffel 
beim Interview nach der Siegerehrung 
und freute sich auf die deutsch-
schweizerische Freundschaft in Sachen 
Pferderennsport. 

Freundschaft spielte auch bei Silvio 
Martin Staub eine Rolle. Nach der Zere-
monie liess er sich noch einmal das Mi-
krofon geben. «Es gibt hier nicht nur 
Besitzer, Trainer, Jockeys und die Pfer-
de, sondern es kommt noch eine fünfte 

Impressionen des Grand Prix White Turf St. Moritz am Renntag in Berlin-
Hoppegarten.   Foto: Frank Sorge

Mehr Teilnehmer am Quer durch Celerina
Celerina Über 30 Einzelläuferinnen 
und Einzelläufer und mehr als 30 
Teams bei den Kindern: Das 65. Quer 
durch Celerina vom vergangenen 
Samstag war ein grosser Erfolg. Sicher 
nicht zuletzt dank des prächtigen Wet-
ters, das zu vielen Nachmeldungen 
führte. 

Das Quer durch Celerina ist die äl-
teste Laufsportveranstaltung im Kan-
ton Graubünden. Weil der Anlass vor 
vielen Jahren schon direkt ins Dorf- 
zentrum verlegt worden ist, erfreut sich 
das Quer durch Celerina auch bei den 
Zuschauern – vor allem Eltern der teil-
nehmenden Kinder – grosser Beliebt-
heit. Dank der Américaine-Formel, jede 
Läuferin, jeder Läufer absolviert in ei-
nem Dreierteam je nach Kategorie eine 
bestimmte Anzahl Runden, ist das Ge-
schehen jederzeit spannend und die 
Kinder können hautnah und lautstark 
angefeuert werden. Nicht nur die 
Schnelligkeit zählt, auch die Geschick-
lichkeit. Ist doch jeweils kurz vor der 
Übergabe noch ein kleiner Parcours zu 
absolvieren. 

Erfreulicherweise haben am letzten 
Samstag wieder mehr Teams aus ande-
ren Gemeinden am Quer durch Celeri-
na teilgenommen – ein erklärtes Ziel 
der Organisatoren. 

Vor ein paar Jahren ist als Neuerung 
ein Lauf für Erwachsene eingeführt 
worden. Die attraktive und coupierte, 
zehn Kilometer lange Strecke führt 
rund um Celerina mit zweimaliger Pas-
sage des Start- und Zielbereichs. Eben-
falls ist es möglich, einen sieben Kilo-
meter langen Nordic-Walking-Parcours 
zu absolvieren. 

Klarer Sieger in der Herren-Kategorie 
wurde Stefan Pulver aus St. Moritz, er 
liess seinen Gegnern keine Chance und 
hatte schon nach der ersten Runde ei-

nen deutlichen Vorsprung. Er gewann 
vor Christian Zeugin, Samedan, und 
Martin Hupfauer, Tegernsee (De). Bei 
den Frauen startete Verena Piccinin aus 
St. Moritz sehr schnell, sie musste aber 
auf der zweiten Streckenhälfte Eva-
Maria Kieninger passieren lassen, die 
das Rennen schlussendlich gewann. 
Hinter Kieninger und Piccinin wurde 
Susanne Zeugin aus Samedan Dritte.

  (rs)
Weitere Fotos unter www.engadinfoto.ch

Voller Einsatz beim 65. Quer durch Celerina. Foto: engadinfoto.ch/Rolf Müri

65. Quer durch Celerina

Kindergärtler (3x1 Runde à 220 m): 1. Ils batta-
fös, Silvaplana (Willy Alessia, Gruber Ilaria, Willy 
Laura) 03:41; 2. Ils gepards 1, Silvaplana (Niggli 
Gian Luca, Niggli Nicola, Peer Linard) 03:58; 3. Sa-
madnerli, Samedan (Faller Selina, Hafner Nick, 
Ostlender Tara) 04:14. 10 klassierte Teams.
Schüler 1 (3x1 Runde à 380 m): 1. Die wilden Ker-
le, Celerina (Stifel Cla, Holstein Cedric, Schmied 
Gian Marco) 04:48; 2. St. Moritz (Baracchi Ales-
sio, Baracchi Nicola, Baracchi Alessio) 04:54; 
3. Sveltas Blitz, Celerina (Jeuch Lino, Bozzo Maxi, 
Zanolari Serena) 04:59. 7 klassierte Teams.
Schülerinnen 1 (3x1 Runde à 380 Meter): 1. Tiger-
Team, Celerina (Schmied Sara, ’t Jong Jessie, Sti-
fel Leana) 05:21. 3 klassierte Teams.
Schüler 2 (3x2 Runden à 380 m): 1. Patrouille 
Suisse, Celerina (Müri Beat, Lattmann Mauro, Wal-
pen Gian Luca) 09:23; 2. Flyers Pontresina (Inhel-
der Sandro, Wehrli Flurin, Locher Pascal) 09:32; 3. 
Jamaika Boys, Celerina (Schroff Till, Paiva Luca, 
Stifel Andrea) 09:39. 6 klassierte Teams.
Schülerinnen 2 (3x2 Runden à 380 m): 1. Las 3 
müstailas, Celerina (Draxler Lorena, Rade Julia, 
Meier Nadia) 10:08. 2 klassierte Teams.
Schüler 3 (3x3 Runden à 380 m): 1. Engadin Nor- 
dic (Keiser Timo, Matossi Livio, Lozza Maurus) 
12:15; 2. Die Supersprinter, Celerina (Köhler Ti-
mon, Giger Gian Andri, Rade Andrea) 13:06; 
3. Apollo 13, Celerina (Schroff Paul, Keller Jonas, 
Walpen David) 13:33. 5 klassierte Teams.
10-km-Lauf Männer: 1. Pulfer Stefan, St. Moritz, 
38:29); 2. Zeugin Christian, Samedan, 42:41; 3. 
Hupfauer Martin, Tegernsee, 42:55; 4. Donat 
Claudio, St. Moritz, 45:45; 5. Gruber Beat, Celeri-
na, 45:55). 17 Kassierte.
10-km-Lauf Frauen: 1. Kieninger Eva-Maria, Madu-
lain, 50:20; 2. Piccinin Verena, St. Moritz, 50:53; 
3. Zeugin Susanne, Samedan, 52:07. 9 Klassier-
te.

Komponente hinzu», sagte er: «Ich 
meine damit die Freundschaft im Den-
ken» – und spielte auf die gute Zu-
sammenarbeit mit Gerhard Schöningh 
und seinem Team an.

Touristisch präsentierte sich die Re- 
gion um St. Moritz mit einem Zelt von 
Engadin Tourismus, während es in Sa-
chen Kunst sogar eine nicht alltägliche 
Premiere gab. Zum ersten Mal waren 

acht Gemälde des St. Moritzer Künst-
lers Dusan Sekela zu sehen, um damit 
«Emotional Moments» der Welten von 
White Turf St. Moritz und der Renn-
bahn Berlin-Hoppegarten zu präsentie-
ren. Dazu gehörten ebenso 24 Sattel-
decken, die sich bereits bei White Turf 
im Einsatz befanden. Das Besondere 
daran: Dusan Sekela fertigte darauf als 
Acrylwerk Bilder mit Rennszenen von 
White Turf, die zuvor noch nirgends zu 
sehen waren. Simon Berther vom Mu-
seum St. Moritz Förderverein: «Es han-
delt sich um eine eigenständige Bild-
sprache mit einer gelebten Identität, 
die wir nach aussen tragen wollen.» Auf 
diese Aussenwirkung zielt auch Silvio 
Martin Staub. «Es hebt den Stellenwert 
der Kooperation zwischen White Turf 
St. Moritz und Berlin-Hoppegarten, 
dass wir die Kunst nicht zuerst bei uns 
im Engadin gezeigt haben, sondern bei 
unserem Kooperationspartner in Ber-
lin», meinte der CEO von White Turf.
  Jürgen Braunagel



Co-SponsorHauptsponsor

6.  Wassertage 
 Samedan        
 21./22. September 2012

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 
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Die Regeln für das Forum
(ep) Das FORUM ist in der «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» das Gefäss, in dem Lese- 
rinnen und Leser ihre Meinungen veröffent- 
lichen können.
• Anonyme Beiträge werden nicht veröf- 

fentlicht.
• Briefe und E-Mails müssen mit vollstän- 

diger Postadresse und Telefonnummer 
versehen sein.

• Vervielfältigte oder bereits in anderen 
Medien abgedruckte Beiträge und solche 
mit diffamierendem Inhalt werden nicht 
veröffentlicht.

• Forumsbeiträge können auch im Online- 
Forum auf www.engadinerpost.ch veröf- 
fentlicht werden.
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Danksagung
Wir danken allen Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn, 
die unseren lieben

Erich Klemmer
(6. 3.1925 – 30. 8. 2012)

ein Stück auf seiner Lebensreise begleitet und ihm einen würdevollen 
Abschied beschieden haben.

Danken möchten wir für die Karten und Kränze sowie für die Spenden 
für die Seniors Samedan, aber auch für die Anteilnahme, die mit der 
Anwesenheit an der Trauerfeier bekundet wurde.

Besonders danken wir Herrn Pfarrer Michael Landwehr für die einfühl- 
same Gestaltung der Trauerfeier im Sinne des Verstorbenen. 

Erich wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben.

Samedan / Celerina / Neerach / Biel, im September 2012

Die Trauerfamilien

176.786.014

Auch in einer Träne
spiegelt sich die Sonne.

Abschied und Dank
Mit traurigem Herzen, aber mit vielen schönen Erinnerungen sowie in Liebe und Dank-
barkeit haben wir von unserer Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Ur-Urgrossmutter 
Abschied nehmen müssen.

Eugenie Cattaneo-Müller
25. Juli 1911 – 14. September 2012

ist nach einem reich erfüllten Leben nach einer kurzen Leidenszeit im Altersheim 
 Promulins im Kreise ihrer Lieben für immer eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit:

Marlene und Gian Andri Vital-Cattaneo

Jann und Jessica Schwerzmann  
mit Seraina und Jeremiah

Andri und Veronica Schwerzmann  
mit Nico und Arria Gianna

Arria und Alois Frey-Cattaneo

Nicole und Leonardo Fasciati-Frey

Marlene Gehwolf-Frey mit Gian Luca

Nathalie und Thomas Wolfensberger-Fasciati 
mit Elina und Leni

Vanessa Fasciati

Lotti und Sepp Zihlmann-Frey

Ida Lorez-Bernasconi

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 18. September 2012, um 13.00 Uhr in der katholi-
schen Dorfkirche St. Mauritius, St. Moritz, statt.

Statt Blumenspenden gedenke man der Spitex Oberengadin PC 70-606-3.

Herzlichen Dank an

– Herrn Dr. Andri Schläpfer und das Spitex-Team für die langjährige liebevolle Betreuung
– die Ärzte und das Pflegepersonal des Altersheims Promulins sowie des Kreisspitals Samedan
– alle, die unserer Mutter in ihrem Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet sind

176.786.025

Traueradresse: 
Arria Frey-Cattaneo 
Via Somplaz 10 
7500 St. Moritz

Die Parolen der Glista Libra
Oberengadin Die Glista Libra sagt zu 
allen vier Flugplatz-Vorlagen Ja, hin-
gegen Nein zur Gebietsreform. 

Der Flugplatz Samedan habe die Glis-
ta Libra (GL) seit Jahren beschäftigt, 
heisst es in einer Mitteilung. Mit ihrer 
Petition von 2009 – mitgetragen von 
der Gemeinde Bever, vom Forum Enga-
din und von der Stiftung Terrafina – 
und mit der politischen Intervention 
im Grossen Rat, habe die GL drei Forde-
rungen gestellt: Baurechtsvertrag statt 
Verkauf/Mitsprache der Bevölkerung 
über die zukünftige Entwicklung des 
Flugplatzes/transparente Investitions-
politik. Diese Forderungen seien in den 
Vorlagen für die Abstimmung vom 
23. September erfüllt. Statt wie 2007 
vorgesehen durch den privaten Be-
treiber 65 Millionen Franken zu in-
vestieren, sieht das heutige Projekt 16 
Millionen vor. Durch die viel geringe-
ren Investitionen entfalle der Amortisa-
tionsdruck durch mehr Flugverkehr 
weitgehend, heisst es weiter im GL-Pa-
pier. Vor allem müssten die Sicherheits-
vorschriften des Bundesamtes für Zivil-
luftfahrt erfüllt werden. Die Glista 
Libra empfiehlt daher ein klares Ja zu 
den vier Flugplatz-Vorlagen. 

Zur Gebietsreform sagt die Glista Li-
bra Nein. In der Vernehmlassung haben 
verschiedene Organisationen gefordert, 
dass die Struktur der überkommunalen 
Zusammenarbeit in den Regionen vor 
der Volksabstimmung bekannt sein 
müsse. Konkret wurde verlangt, dass die 
Regionen weiterhin die Kompetenz ha-
ben müssen, in den delegierten Be-
reichen Gesetze, Verordnungen und Re-
glemente zu erlassen, wie dies der Kreis 
Oberengadin in den letzten Jahren für 
die Regionalplanung, den öffentlichen 
Verkehr, für Spital und Pflegeheim, Tou-
rismusdestination, Kulturförderung 
und für die Musikschule getan habe, 
und wie das nun für den Flugplatz vor-
gesehen sei. Das Initiativ- und Referen-
dumsrecht müsse auch auf regionaler 
Stufe erhalten bleiben, und die direkte 
Volkswahl der Entscheidungsgremien 
in den neuen Regionen gesichert sein. 
Keine dieser Forderungen sei erfüllt. Der 
Kreis Oberengadin soll 2017 abge-
schafft werden. Bis in fünf Jahren seien 
die elf Gemeinden wohl noch nicht fu-
sioniert. Damit sei völlig unklar, wie die 
heutigen Aufgaben des Kreises dann in 
demokratischer Weise gelöst werden 
sollen.  (pd/ep)

Abstimmungsforum

Ja zum Regionalflughafen Samedan
Am 23. September wird über die Zu-
kunft des Regionalflughafens ent-
schieden. Für alle Oberengadiner Ge-
meinden ist dies eine wichtige Vorlage. 
Das Oberengadin braucht eine sichere 
und für die Zukunft zuverlässige Flug- 
anbindung. Dies verschafft allen Ge-
meinden im Oberengadin einen einzig-
artigen Standortvorteil. Die Vorlage ist 

klar, detailliert und sehr ausgewogen. 
Die CVP Ortspartei St. Moritz ist sich 
bewusst, dass der Flugbetrieb nicht nur 
für St. Moritz besonders wichtig ist und 
befürwortet die Vorlage des Kreises 
Oberengadin zur Übernahme des Re-
gionalflughafens. Legen Sie für unseren 
Flughafen vier Mal ein Ja in die Urne. 
    CVP St. Moritz, Karin Metzger Biffi

Jagdhütten sind sehr wohl TAG-pflichtig
In seinem Leserbrief zitiert Hannes 
Parpan, Grossrat und Vorsitzender der 
Grossratjägerfraktion, im Zusammen-
hang mit der TAG-Pflicht von Jagd-
hütten die Botschaft zu diesem Gesetz. 
Er vergisst aber, auch das Grossratspro-
tokoll der April-Session 2012 des Gros-
sen Rats zu erwähnen. Gemäss diesem 
Protokoll wurde nämlich die Be-
stimmung betreffend Maiensäss- und 
Jaghütten im entsprechenden Gesetz 
durch das entscheidende Adjektiv «ein-
fach» ergänzt. Auf Antrag der Kommis-
sion und der Regierung hat der Grosse 
Rat beschlossen, dass nur einfache Mai-
ensäss- und Jagdhütten von der Touris-
musabgabe befreit werden. Gleichzeitig 
hat Regierungsrat Trachsel in diesem 
Zusammenhang zu Protokoll gegeben, 
dass die Formulierung «einfache Mai-
ensässhütten» gewählt wurde, weil die-
se, wenn sie ausgebaut sind und Was-

ser-, Kanalisations- und Strassen- 
anschluss haben, sicher keine ein-
fachen Maiensässhütten mehr sind. 
Weiter führt er aus: «letztlich sind die 
Gemeinden zuständig (...), aber mit 
dem Wort ‹einfach› haben wir klar defi-
niert, dass eine ausgebaute Maiensäss-
hütte keine Maiensässhütte mehr ist, 
sondern näher bei einer Ferien-
wohnung liegt.» Aufgrund dieser Er-
gänzung im Gesetz und der ent-
sprechenden Präzisierung im Gross- 
ratsprotokoll müssen alle Maiensäss- 
und Jagdhütten im Kanton Graubün-
den durch die Gemeinden genau be-
gutachtet und in den meisten Fällen 
der TAG-Pflicht unterstellt werden. 
Dies geht alles klar zu weit! Deshalb sa-
ge ich aus Überzeugung Nein zum TAG.

Dr. iur. P. Andri Vital,
Rechtsanwalt und Jäger, Zuoz

SVP sagt Ja zu den Flughafenvorlagen
Oberengadin «Mit der Abstimmung 
vom 23. September 2012 werden die 
Weichen für die Zukunft unseres Re-
gionalflughafens gestellt. Zugleich 
wird sichergestellt, dass ein grosses 
Landstück im Besitz der öffentlichen 
Hand bleibt», heisst es in einer Mittei-
lung der SVP Oberengadin. Die Projekt-
gruppe habe mit ihrer Arbeit eine sehr 
gute Basis geschaffen. Der Kreis und die 
Infrastrukturgesellschaft seien feder-
führend für die zukünftige Gestaltung 
des Flugplatzes. Somit seien die Platz-
bedürfnisse für alle Benutzer wie Segel-
flug, Motorfluggruppe, Helikopter-
unternehmer, Rettungsorganisationen, 
Flughafenbetreiber etc., die eine Flug-
hafeninfrastruktur benötigten, abge-
deckt. Mit diesen klaren Strukturen sei 

der Regionalflughafen auch für eventu-
elle Anpassungen in der Zukunft gerüs-
tet. Entscheidungen würden nicht von 
einzelnen Personen gefällt, sondern 
seien im Kreis breit abgestützt.

«Das Engadin gehört zu den wenigen 
touristischen Regionen, die über einen 
Flughafen verfügen. Von diesem Flug-
hafen profitieren alle Zweige aus dem 
Tourismus und der Wirtschaft, direkt 
oder indirekt», heisst es weiter in der 
SVP-Mitteilung. «Wir müssen unseren 
Gästen zeigen, dass im Oberengadin 
wichtige Infrastrukturen erhalten und 
erneuert werden und dass wir bereit 
sind, in die Zukunft zu investieren.»

Aus diesen Überlegungen unterstütze 
die SVP Oberengadin diese Vorlage. 

 (pd/ep)

• Die Redaktion behält sich vor, Forums-
Beiträge ohne Rücksprache zu kürzen 
und die Titel zu setzen.

• Gegebenenfalls holt die Redaktion die 
Stellungnahme von Betroffenen ein.

• Über nicht veröffentlichte Forums-Beiträ-
ge wird keine Korrespondenz geführt

• Einsendungen erscheinen immer mit Vor- 
namen, Namen und Wohnort.

• Bei Wahlen und Abstimmungen werden 
die letzten Forumsbeiträge jeweils am 
Donnerstag vor dem Abstimmungs- 
wochenende veröffetlicht.

Adresse: redaktion@engadinerpost.ch oder 
Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, 
Postfach 297, 7500 St. Moritz

Wissenswertes über Heilkräuter
St. Moritz Am kommenden Donners-
tag um 14.30 Uhr referiert im Kirchen-
treff der evang. Dorfkirche St. Moritz 
Annina Buchli aus Bever über Heil-
kräuter. Dass auch heute im Ober- 
engadin zahlreiche Heilkräuter zu fin-
den sind, ist zwar hinlänglich bekannt. 
Wenn aber jemand wirklich mit grosser 
Leidenschaft einem die Augen öffnen 
kann, dann ist das ganz sicher Annina 

Buchli, Tochter eines Botanikers aus 
Pontresina. Die Referentin ist aus-
gebildete Pflegefachfrau und arbeitet 
auf ihrem angestammten Beruf und 
auch als Phyto-Therapeutin bei der Spi-
tex Oberengadin. Wie immer sind alle 
Senioren aus St. Moritz, aber natürlich 
auch andere Interessierte, durchaus 
auch Gäste, herzlich zu dieser Ver-
anstaltung eingeladen.  (Einges.)



Zwei Wanderer kommen sehr 
hungrig zum Bergrestaurant. 
Der eine will schon eintreten, 
da ruft der andere: «Komm, wir 
gehen weiter, da steht eine 
Tafel: Hier essen Sie wie 
zuhause.»

WETTERLAGE

Der Ausläufer eines Hochs mit Zentrum über dem Atlantik beginnt sich 
aus Mitteleuropa zurückzuziehen. Gleichzeitig dehnt sich ein Tief über 
dem Nordatlantik in unsere Richtung aus und lenkt eine Kaltfront heran. 
Vor dem Eintreffen der Front herrscht im Alpenraum aber vorerst noch 
schwacher Hochdruckeinfluss. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Auf Sonne folgen grosse Quellwolken! Der Tag beginnt in Südbünden 
noch teils wolkenlos, teils gering bewölkt. In der labil geschichteten Luft-
masse können sich bereits am Vormittag grössere Haufenwolken entwi-
ckeln. Doch bis in den Nachmittag hinein ist es allgemein freundlich. Zu-
dem wird es nochmals angenehm warm. Mit den steigenden Temperatu-
ren wachsen sich die Haufenwolken aber auch rasch zu grossen Quell-
wolken aus und so ist im Laufe des Nachmittags vor allem vom Unteren-
gadin bis hin zum Münstertal mit einem Regenschauer zu rechnen. 

BERGWETTER

Bis zum frühen Nachmittag herrschen verbreitet gute und trockene Ver-
hältnisse. Nachfolgend können die Quellwolken insbesondere von der 
Silvretta über die Sesvenna bis hin zum Ortler vereinzelte Regenschauer 
auslassen. Die Frostgrenze liegt vorerst noch bei 3700 m. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  3° NO 9 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  11° windstill 
Scuol (1286 m)  7° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
8°/23°

Zernez
5°/21°

Sta. Maria
7°/22°

St. Moritz
1°/16°

Poschiavo
11°/23°

Castasegna
13°/25°

Temperaturen: min./max.

Mittwoch, 19. September 2012
Hotel Cresta Palace

Silvan Zingg Trio
Der temperamentvolle und sympathische 
Schweizer Boogie Woogie Botschafter aus 
dem Tessin.
18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei

Weinprobe, 
Gläsermusik & bajan

85 CHF · Stars Restaurant

silVaplana · surlej
direkt gegenüber der Talstation Corvatsch

Wir freuen uns auf sie! 

reservierungen unter 
vip@niraalpina.com 

www.niraalpina.ch · Tel +0041 (0)81 838 6969
Via dal Corvatsch 76 · 7513 silvaplana-surlej

Wine & Dine 
samstag, 29. september 2012

Ins54x140_NiraAlpina_04_09.indd   1 03.09.12   08:47

Traumhafte Aussicht über dem Nebelmeer
Dieses Septemberwochenende zeigte sich in der Höhe von 
der besten Seite. Angesichts der recht milden Tagestempe-
raturen und der angekündigten guten Fernsicht machten 
sich viele auf die Socken oder besser gesagt auf eine Berg-
tour. Wer dabei auch noch eine Übernachtung in einer Berg-
hütte einplante, kam – gerade im Oberengadin – frühmor-
gens in den Genuss eines eindrücklichen Naturschau- 

spiels. So wie diese Wandergruppe, der sich am Sonntag-
morgen von der Es-cha-Hütte aus ein einnehmender Blick 
auf das Bernina-Massiv bot, wobei auch der Bianco-Grat im 
Licht der Morgensonne erstrahlte. Um halb acht Uhr früh 
waren hingegen noch weite Teile des Oberengadins von ei-
ner dicken Nebelschicht bedeckt, die sich aber im Verlauf 
des Sonntags bald auflöste. (mcj) Foto: Gerhard Franz

Brusio: Raubüberfall 
teilweise geklärt

Polizeimeldung Die Staatsanwalt-
schaft und die Kantonspolizei Grau-
bünden haben einen 26-jährigen Italie-
ner verhaftet, der in Campascio einen 
Raubüberfall auf eine 93-jährige Frau 
und deren 60-jährige Putzfrau be-
gangen haben soll. Der Raubüberfall er-
eignete sich am vergangenen Montag. 
Einen Tag später wurde der Tatver-
dächtige in Zusammenarbeit mit der 
italienischen Polizei in Campocologno 
verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Grau-
bünden beantragte Untersuchungs-
haft. In der Zwischenzeit hat der Mann 
ein Teilgeständnis abgelegt. Gemäss 
Aussagen der beiden überfallenen Frau-
en waren am Montag insgesamt drei 
Männer ins Haus eingedrungen. Die Er-
mittlungen der Kantonspolizei Grau-
bünden dauern an. (kp)

Verkehrskontrolle: 
über 700 zu schnell

Graubünden Bei einer grossangeleg-
ten, dreitägigen Übung hat die Kantons-
polizei Graubünden während des ver-
gangenen Wochenendes im ganzen 
Kanton Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt. Insgesamt wurden 11 878 
Fahrzeuge erfasst. 706 Personenwagen- 
oder Motorradlenker waren mit über-
setzter Geschwindigkeit unterwegs. 573 
von ihnen konnten im Ordnungsbuss-
verfahren gebüsst werden, die restlichen 
133 werden zur Anzeige gebracht. 36 
Personen musste der Führerausweis an 
Ort und Stelle entzogen werden. Im Aus-
serortsbereich von Lostallo war ein Mo-
torradlenker mit 163 anstelle der erlaub-
ten 80 Stundenkilometer unterwegs. 15 
Lenkerinnen und Lenker mussten zu-
dem wegen weiterer Übertretungen zur 
Anzeige gebracht werden. Weiter wur-
den zwei Personenwagenlenker verzeigt, 
die ohne gültigen Führerausweis unter-
wegs waren.  (kp)

Spagat zwischen 
 Familie und Beruf

Pro Juventute Das klassische Fami- 
lienbild mit dem arbeitenden Vater 
und der zu Hause bleibenden Mutter 
verschwindet zusehends. Mittlerweile 
sind in der Schweiz rund drei Viertel al-
ler Mütter und fast alle Väter in Arbeits-
prozesse involviert. Um Eltern den an-
spruchsvollen Spagat zwischen Familie 
und Beruf zu erleichtern, lanciert die 
Pro Juventute den Elternratgeber «Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf». 

Dieser Ratgeber umfasst Themen wie 
Erwerbsarbeit und Familienleben, Ar-
beitsrecht, familienergänzende Betreu-
ung oder Familienorganisation und 
Zeitmanagement. Die Thematik «Fami-
lie und Beruf» betrifft aber gleichzeitig 
auch die Arbeitgeber. So dient das An-
gebot ebenfalls als Leitfaden für eine fa-
milienfreundliche Personalpolitik. Mit 
der Lancierung des «Eltern Club 
Schweiz» will die Pro Juventute den El-
tern in der Schweiz eine Stimme geben 
und deren Forderung nach tragfähigen 
wirtschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen unterstreichen. 
 (Einges.)

Bestellung Ratgeber:  
www.shop.projuventute.ch

Einwohner- und  
Gäste-Stammtisch

Pontresina Zum achten Mal laden 
Pontresina Tourismus und die Ge-
meinde am Dienstag, 25. September, 
um 20.00 Uhr, Pontresiner Gäste und 
Einheimische zum «Stammtisch» ins 
Grand Hotel Kronenhof. Einerseits ori-
entieren Touristiker und Behördenmit-
glieder über laufende und anstehende 
Vorhaben, andererseits haben die 
Stammtischteilnehmer Gelegenheit, 
ihre Standpunkte darzulegen.

Themen des September-Stamm-
tisches sind u. a. die Frage nach «Gratis-
Wifi im ganzen Dorf?», die im Sommer 
aufgetretenen Fragen zu den Gross-
gruppen eines Ferienveranstalters und 
die Ski-WM 2017.

Weiter gibt’s zwei der «Kontakt-
punkt-Analysen»; sie prüfen die Kom-
patibilität von öffentlichen Einrich-
tungen, Firmen und Geschäften mit 
den Vorgaben der Pontresiner Marken-
regeln und sind ein Resultat des vor 
einem Jahr abgeschlossenen Marken-
prozesses.  (pd)

«Arte Hotel Bregaglia» 
wird verlängert

Promontogno Wie einer Pressemittei-
lung zu entnehmen ist, wird die ak-
tuelle Ausstellung «Arte Hotel Brega-
glia» in Promontogno bis Samstag, 
6. Oktober verlängert. Am Samstag, 
29. September finden um 17.00 Uhr 
nochmals Führungen durch die Aus-
stellung statt. Céline Gaillard, As-
sistentin Arte Hotel Bregaglia, zeichnet 
für die deutschsprachige Führung ver-
antwortlich, während Joel Pfister eine 
Führung auf Italienisch anbietet.  

Die Neuauflage im kommenden Jahr 
wird am 2. Juni eröffnet. Zu den be-
stehenden Installationen wird dann-
zumal eine neue Schriftbildinstallation 
von Hans Danuser hinzukommen.    

 (Einges.)
www.artehotelbregaglia.ch




