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Graffiti Für einmal durften die St. Moritzer 
Oberstufenschüler sprayen so viel sie woll-
ten. Sie gestalteten die Innenwände des 
Forstwerkhofes. Seite 2

Giuventüna A Cinuos-chel/Brail do que zieva 
üna lungia posa darcheu üna nouva societed 
da giuventüna. Rageth Luzi sto a la testa da 
la Giuventüna. Pagina 9

Curdin Perl Letztes Jahr geriet dem Pontresi-
ner Curdin Perl die Langlaufsaison nicht nach 
Wunsch. Mit mehr Qualität im Training hat 
der Engadiner reagiert. Seite 10

Musikalische Höhe-
punkte in Pontresina

Musikfestival Zum Auftakt des 3. Voi-
ces on Top Pontresina spielten der 
Scuoler Cha da Fö, Paul Etterlin und 
Greco von Bündnerflaisch, ehemaliger 
Supertramp-Sänger Roger Hodgson mit 
Vorband Aloan, Anna Rossinelli und 
schliesslich Channelsix. Von 17.30 Uhr 
bis nach Mitternacht reihte sich am 
Donnerstagabend Konzert an Konzert. 
Auch gestern Freitag und heute Sams-
tag jagte bzw. jagt ein Konzert das an-
dere. Die «Engadiner Post» hörte in vier 
verschiedene, über den Abend verteilte 
Konzerte hinein. Höhepunkt am Don-
nerstag war der britische Rocker Roger 
Hodgson. (sw) Seite 5

Theaterkurs mit 
Annina Sedlacek

Zuoz Im «Zuoz Globe» fand erstmals 
ein Theaterkurs speziell für Kinder der 
Primarstufe statt. Während drei Tagen 
konnten die Schüler im Alter von sie-
ben bis zwölf Jahren ihren per-
sönlichen körperlichen Ausdruck bes-
ser kennen lernen und schulen. Sie 
lernten, ihren Körper bewusst wahr-
zunehmen und schauspielerisch ein-
zusetzen. Der Theaterförderverein 
möchte mit dem Kursangebot die Thea-
teraktivität im Oberengadin steigern 
und das Interesse am Theater wecken. 
Mit diversen spielerischen Übungen 
trainierte die junge Schauspielerin An-
nina Sedlacek, die den Kurs leitete, 
Reaktion, Spontanität und Improvi- 
sationsvermögen der Kinder. Das Thea-
terspielen soll die Entwicklung der Kin-
der unterstützen sowie deren Selbst-
bewusstsein fördern. (lp) Seite 7

Flechtmeister Verdet 
präsentiert sein Werk

Samedan Der passionierte Korb- und 
Flechtwerkgestalter Bernard Verdet 
aus Frankreich stellt seine Arbeit in der 
«La Tuor» vor. Zu sehen ist ein Quer-
schnitt durch sein gesamtes Schaffen. 
Von traditionellen Gebrauchsgegen-
ständen wie Körben, Lampen oder 
Stühlen hin zu dreidimensional ge-
flochtenen Kunstobjekten findet der 
Besucher ein breites Repertoire an 
Flechtwerken vor. Auch Verdets be-
kanntestes und mit dem «Prix Jumel-
les» ausgezeichnete Werk «Sarco» – ein 
Sarg, den Verdet eigens für sich selbst 
entworfen hat – ist in der «La Tuor» zu 
sehen. Der im Engadin wohnhafte 
Korbflechter gewährt zudem Einblicke 
in die faszinierende Tätigkeit des 
Flechtens. Interessierte können ihm 
direkt bei seiner Arbeit zusehen und 
Fragen stellen. (lp)  Seite 7

Leistungsträger in die Pflicht nehmen
Die Destination Engadin St. Moritz setzt auf Qualität

Das Niveau des touristischen 
Angebots im Oberengadin soll 
durchs Band besser werden. 
Der Kreisrat gibt der Destination 
entsprechende Kompetenzen.

MARIE-CLAIRE JUR

Der aktuelle Leistungsauftrag des Krei-
ses Oberengadin an die Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz läuft 
per Ende 2012 aus. Der neue, leicht er-

weiterte mit Laufzeit 2013 bis 2016 
wurde an der Kreisratssitzung dis-
kutiert und schliesslich einstimmig 
verabschiedet. Zwei Punkte gaben be-
sonders zu reden. So wurde auf Antrag 
von Thomas Nievergelt, Gemeindeprä-
sident von Samedan, ein Passus auf-
genommen, welcher die regionale Tou-
rismusorganisation anhält, «bei den 
Leistungsträgern geeignete Massnah-
men zur Qualitätssicherung und -stei-
gerung zugunsten der Gäste zu er-
greifen». Das bedeutet, dass die Desti- 
nation aufgrund eigener Kriterien fest-

legt, welches Hotel, welche Ferien-
wohnung, welcher Anlass von ihr ver-
marktet wird. Nicht gutgeheissen 
wurde vom Parlament der Antrag des 
Silser Gemeindepräsidenten Christian 
Meuli, die flächendeckende Einfüh-
rung der Engadin Score Card «bis 2013 
stufengerecht umzusetzen». Der Desti-
nation wird für die Umsetzung bis 2016 
Zeit gelassen. Am meisten zu reden gab 
an der Kreisratssitzung aber die Zusatz-
million, welche die regionale Touris-
musorganisation für ihre intensivierte 
Marktbearbeitung braucht. Seite 3

Wie kann das Oberengadin mehr Touristen anziehen: Durch eine Qualitätssteigerung seines Angebots und ein ver-
stärktes Marketing.   Foto: swiss-image/Christof Sonderegger

Umsatzrekord trotz Flaute
Anhaltender Erfolg bei «Nationalpark Bike Tour»

Trotz rückläufigem Tourismus be-
weist das Angebot «Nationalpark 
Bike Tour», dass es auch in 
schwierigeren Zeiten möglich ist, 
Besucher anzuziehen.

LORENA PLEBANI

Das Angebot von «Nationalpark Bike 
Tour» beinhaltet die Umrundung des 
Nationalparks in mehreren Etappen. 
Die Pauschale lockt immer mehr Velo-
fahrer in die Region und trägt dazu bei, 

die Übernachtungszahlen zu steigern. 
Dieses Jahr konnten die Veranstalter 
den höchsten Umsatz innerhalb von 
zehn Jahren verzeichnen. Vor allem das 
Leser-Angebot in der «Coopzeitung» sei 
massgeblich verantwortlich für den 
diesjährigen Erfolg. Auch die Touris-
musorganisation Engadin Scuol Sam-
naun Val Müstair (TESSVM) ist zu-
frieden mit den Resultaten; so konnte 
man deutlich mehr Logiernächte ver-
zeichnen. Laut Martina Hänzi, Leiterin 
Marketing bei der TESSVM, sind auch 
im Folgejahr noch weitere Buchungen 
zu erwarten. Seite 9

138 Kilometer: die Umrundung des Nationalparks lockt viele Biker an.
  Foto: Andrea Badrutt
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Nouva plazza da  
giuver a S-chanf

S-chanf L’ultima fin d’eivna haun üna 
pruna iffaunts e genituors da S-chanf e 
d’utro pudieu giodair per la prüma vou-
ta la nouva plazza da giuver «Furmia». 
Il president da la vschinauncha da 
S-chanf, Duri Campell, e l’inizianta da 
la «Plazza da gö Furmia», Andrea Feuer-
stein da S-chanf, haun bivgnanto a la 
festa d’inauguraziun ün vast public. La 
plazza da giuver ho pudieu gnir realise-
da grazcha al grand sustegn finanziel da 
la vschinauncha da S-chanf ma eir graz-
cha a donaziuns da bgers indigens, da 
bgeras firmas e perfin da glieud privata 
indigena e d’utro. «Culs urdegns tuot-
tafat speciels as preschainta la plazza da 
giuver a S-chanf in möd unic in Engia-
dina, disch Andrea Feuerstein e conclü-
da cha quista plazza dess dvanter i’l fu-
tur ün lö d’inscunter per giuven e vegl.  
(anr/rd)  Pagina 9

Rinforzar cumünaivel-
maing il turissem

Scuol D’incuort ha decis unanima-
maing la Cumünanza d’interess (CI) 
Engiadina Scuol da sustegner la nouva 
ledscha davart las taxas turisticas (LTT). 
Per la finanziaziun futura dal turissem 
in Grischun es gnüda elavurada quista 
ledscha cha’l Cussagl Grond ha appro-
và in avrigl 2012 cun üna majorità da 
duos terzs. La ledscha davart las taxas 
turisticas schligerischa tenor la CI la 
bürocrazia: I nu sto plü gnir fat giò 
quint mincha mais las taxas da cura, 
quai chi diminuischa cleramaing las la-
vuors administrativas. Implü ha la CI 
tut cogniziun dal svilup dals progets 
importants illa Regiun: I’l center sta il 
barat tanter pêr chi ha il böt da per-
fecziunar il turissem illa de-stinaziun. 
Implü ha la CI cun plaschair tut notiz-
cha da la broschüra locala, publichadà 
da la TESSVM. (anr/rd)  Pagina 8
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	 Fam.	Cla	und	
	 Esther	Rauch,	Zuoz

Bauobjekt:	 Neubau	
	 Zweifamilienhaus

Ortslage:	 Davous	Crasta,	
	 Parzelle	2208

Die	Baupläne	liegen	während	20	Tagen	
in	der	Gemeindekanzlei	öffentlich	auf.	
Öffentlich-rechtliche	 Einsprachen	 ge-
gen	 dieses	 Baugesuch	 sind	 innerhalb	
dieser	 Frist	 schriftlich	 und	 begründet	
dem	Gemeinderat	einzureichen.

Zuoz,	13.	Oktober	2012/Mg
	 Gemeinderat	Zuoz

176.786.453

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.: 2012-8010
Parz. Nr.: 1784
Zone: HZ
AZ: 1.0
Objekt: Hotel Rosatsch,
 Via Maistra 157, 
 7504 Pontresina
Bauvorhaben: Erneuerung Fenster 
 im EG
Bauherr: Rengaw AG, 
 Via Maistra 157, 
 7504 Pontresina
Grund- Rengaw AG,
eigentümer: Via Maistra 157,
 7504 Pontresina
Projekt- Team Rosatsch,
verfasser: Via Maistra 157, 
 7504 Pontresina
Auflage: 13. Oktober bis 
 2. November 2012

Die Baugesuchsunterlagen liegen inner- 
halb der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.
Pontresina, 12. Oktober 2012
 Der Gemeindevorstand

 

Sitzung 
des Gemeinderates 

Arbeitssitzung
Wochentag:	 Donnerstag
Datum:	 25.	Oktober	2012
Zeit:	 20.00	Uhr
Lokal/Ort:	 Gemeindesaal,
	 	 Altes	Schulhaus,	
	 	 Plazza	da	Scoula

Traktanden:
1.	 Budget	2013	der	Gemeinde:
	 1.1	 Laufende	Rechnung
	 1.2	 Investitionsrechnung
2.	 Finanzplanung	2013–2017	–		

Erläuterungen	zur	Kenntnisnahme
3.	 Antrag	betreffend	Steuerfuss/Steuer-

satz
3.1	 Festlegung	des	Steuerfusses	2013	

für	 die	 Einkommens-	 und	 Ver-
mögenssteuer

3.2	 Festlegung	 des	 Steuersatzes	 für	
das	 Jahr	 2013	 für	 die	 Liegen-
schaftensteuer

4.	 Budget	2013	von	St.	Moritz	Energie
4.1	 Betriebsrechnung	(Laufende	

Rechnung)
	 4.2	 Investitionsrechnung
5.	 Vernehmlassung	 betreffend	 Einlage	

Grundstückserwerbskonto	 Gemein-
derat	 zuhanden	 Gemeindeversamm-	
lung	vom	4.	Dezember	2012

St.	Moritz,	11.	Oktober	2012

Gemeinde	St.	Moritz
	

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Wenn Sprayereien für einmal erlaubt sind
Erfahrungen mit den Innenwänden des Forsthofes St. Moritz

Diese Woche durften Schüler und 
Schülerinnen der Oberstufe 
St. Moritz unter der Anleitung 
des Vortragskünstlers Philipp 
Tschad aus Basel die Innenwän-
de ihres Forsthofes dekorieren. 

KATHARINA VON SALIS

Nach einer kurzen Lagebesprechung 
am Morgen vor Arbeitsbeginn ging die 
laute Heizung wieder an. Die Jugend-
lichen gingen oder kletterten zu ihrem 
Wandabschnitt und arbeiteten konzent- 
riert da weiter, wo sie mit dem Malen 
und Sprayen am Vortag aufgehört hat-
ten. 

Vormittags zu kalt zum Sprayen
Am Mittwochvormittag wurde mit Dis-
persion gemalt, da die Temperatur für 
das Sprayen noch zu niedrig war. Dazu 
braucht es mindestens 4 Grad, besser 
wären aber 7 Grad oder wärmer. Und da 
beim Sprayen auch stark giftige Dämpfe 
entstehen, müssen Masken getragen 
und die Aussentüre zwecks besserer Be-
lüftung geöffnet werden. Und dann 
wird’s am Morgen eben noch zu kalt im 
Raum, um sprayen zu können. Das 
könnte ja auch ein Grund dafür sein, 
weshalb es im Engadin kaum Sprayerei-
en an Aussenwänden gibt – nachts, 
wenn solche anderswo meist an-
gebracht werden, ist es oft schlicht zu 
kalt. 

(Zu) wenige Wände in St. Moritz
Es ist nicht einfach, in St. Moritz eine 
Projektwoche zu organisieren, wo die 
Jugendlichen aus der Oberstufe ganz 
offiziell Wände besprayen dürfen. Ein 
Problem dabei sei schon mal das Fin-
den geeigneter Wände gewesen, be-
merkte die anwesende Lehrerin Katja 
Demarmels – mehrere Unterführungen 
wurden ja bereits früher von Schülern 
und Schülerinnen dekoriert. 

Die Schule St. Moritz und der Verein 
offene Jugendarbeit wurden für dieses 
gemeinsame Projekt jedoch fündig: im 
Forsthof der Gemeinde unterhalb des 
Innfalls. Dort sollte aber nicht einfach 
frei drauflosgearbeitet werden, sondern 
das Thema «Wald» wurde vorgegeben. 
Wobei es ebenso um Landschaft ging, 

auch die neben und über den Wäldern. 
Die ersten anderthalb Tage wurde 
nachgedacht, skizziert und diskutiert, 
und dann konnte es richtig und farben-
froh losgehen. Jeder der vier Gruppen 
wurde ein Teil der beiden zu be-
arbeitenden Wände zugeteilt und die 
notwendige Infrastruktur in Form von 
Gerüsten bereit gestellt. Unter An-
leitung von Profi DEST (www.dest.ch) 
entstanden nicht Graffiti, wie man sie 
an Wänden entlang von Bahnlinien bei 
Stadteinfahrten und Bahnhöfen sieht, 
sondern Bilder zum gegebenen Thema.

Wald und das Drumherum
Wie nehmen unsere Jugendlichen 
«Wald» und «Landschaft» wahr – und 
wie bemalen sie zu diesen Themen 
Wände? Kein Thema waren, was Er-
wachsene zurzeit umtreibt und uns vie-

le willkommene Gäste beschert: die 
herbstlich gelben Lärchen. Wohl aber 
die Sicht vom Waldboden auf das, was 
darüber ist – eine grosse Schuhsohle, 
die bald eine kleine Ameise bedrängen 
wird, erinnert an menschliches Tun im 
Walde. Daneben Idylle pur: ein 
Schmetterling auf einem Fliegenpilz. 
Gut beobachtet und wiedergegeben die 
verschiedenen Farben von Wasser. Ein 
See – wie diesen Sommer dank der 
reichlich fliessenden Gletschermilch 
sehr ausgeprägt türkisblau – und ein 
hellblauerer Wasserfall. Auch die Pers- 
pektive eines Steges sitzt, das Geländer 
scheint jedoch auf der einen Seite 
schon etwas schief zu stehen. Die Berg-
spitzen über der Waldgrenze und vor 
rotem Himmel sind noch oder schon 
schnee- und eisbedeckt, im Gebirge 
tummeln sich Steinbock, Bär und Ad-

St. Moritzer Schülerinnen und Schüler durften diese Woche die Innenwände des Forstwerkhofes gestalten. Das The-
ma war der Wald.    Foto: Katharina von Salis

ler. So grau seien die Berge doch nicht 
wirklich, wirft DEST ein, da gäbe es 
doch noch mehr Farbnuancen. Und 
wie war das doch schon, wie bringt 
man mehr Tiefe in das Bild? Auf dem 
nächsten Wandteil sind die Sonnen-
strahlen noch nicht so geraten, wie sie 
die Jugendlichen haben möchten, und 
die Kronen der Laubbäume sind, im 
Verhältnis zu den Stämmen, noch et-
was klein. Mutig, frisch und konzent- 
riert wird weiter gearbeitet, und DEST 
bietet wo nötig und gewünscht seine 
praktische Hilfe an. Die zuerst unbetei-
ligte Zuschauerin beginnt ungewollt 
mitzudenken, freut sich über Ideen und 
Details und stellt sich vor, dass diese Ju-
gendlichen dereinst ohne Hemmun-
gen Wände in ihren Wohnungen nach 
ihrem Gusto werden gestalten wollen 
und können.

Aus dem Gemeindevorstand
Celerina An seinen Sitzungen vom 
17. September 2012 und vom 2. Ok-
tober 2012 behandelte der Gemeinde-
vorstand folgende Traktanden:

Bauwesen: Die Gemeinde Celerina/
Schlarigna beabsichtigt, die Quell-
ableitung Saluver–Zuondra bis Reser-
voir Plazzöls zu ersetzen. Das Vorhaben 
wurde vom Kanton im BAB-Verfahren 
bewilligt. Der Gemeindevorstand hat 
dementsprechend die Baubewilligung 
für dieses Vorhaben erteilt. 

Verwaltung der öffentlichen Bauten:
Die Liegenschaft Pradatsch Suot wird 

an die Werkleitungen Wasser und Ab-
wasser der Gemeinde angeschlossen. 
Der Gemeindevorstand hat die dafür 
notwendigen Arbeitsvergaben gut-
geheissen und die Budgetfreigaben vor-
genommen. 

Informatik Gemeindeverwaltung:
Die Gemeinden Pontresina, St. Mo-

ritz, Silvaplana und Celerina haben ein 
Projekt gestartet um festzustellen, wie 
und mit welchen Auswirkungen die 
Server-Infrastruktur der vier Gemein- 
den zusammengelegt werden kann. Als 
wesentliche Vorteile werden in der Pro-
jektstudie eine grössere Betriebs-
sicherheit, eine höhere Verfügbarkeit, 
zusätzliche Services sowie planbare In-
formatikkosten aufgezählt. Die haupt-
sächlichen Nachteile sind die Ein-

schränkung der Entscheidungsauto- 
nomie und eine vertragliche Bindung. 
Der Gemeindevorstand hat die Umset-
zung der gemeinsamen Terminalinfra- 
struktur 2013 bis 2018 beschlossen. 

Weg nach Marguns: 
Der Weg nach Marguns entspricht 

im unteren Teil der Linienführung der 
alten Alpstrasse. Dabei hat es zwei Kur-
ven, die den heutigen Ansprüchen 
nicht mehr genügen. Das führt zu sehr 
grossen Unterhaltskosten. Die Kurven 
müssen heute alle paar Jahre wieder 
hergestellt werden. Die Gemeinde 
plant, diese beiden Kurven mit einem 
festen Belag zu versehen. Dies soll auf 
der heutigen Linienführung ohne Ver-
breiterung erfolgen. Es ist wichtig, dass 
die Sicherheit auf dieser Strasse gewähr-
leistet werden kann. Der Gemeindevor-
stand hat diese Massnahme im Grund-
satz gutgeheissen.

Personalwesen: Der neue Steuersekre-
tär der Gemeinde Celerina hat innerhalb 
der Probezeit bekannt gegeben, dass die 
Stelle nicht seinen Vorstellungen ent-
spricht. Aus diesem Grund wurde diese 
noch einmal ausgeschrieben. 

Die Werkgruppe der Gemeinde Cele-
rina/Schlarigna wird zukünftig mit der 
Ausbildung zum Fachmann/zur Fach-
frau Betriebsunterhalt eine zusätzliche 
Lehrstelle anbieten.  (gr)

Engadin-Aktion zum UNO-Welternährungstag
Die neusten Zahlen sprechen eine klare 
Sprache: Weltweit leiden immer noch 
rund eine Milliarde Menschen an Hun-
ger. Jedes Jahr sterben über elf Millio-
nen Kinder an den Folgen von Mangel-
ernährung, schlechter Hygiene und 
immer öfters wegen schmutzigem oder 
fehlendem Trinkwasser. Gleichzeitig 
landen in der reichen Schweiz pro Jahr 
rund zwei Millionen Tonnen einwand-
freier Lebensmittel – immerhin ein 
Drittel der hier produzierten Menge – 
im Abfall. Dies zeigt ein Bericht des 
WWF und des Vereins foodwaste.ch 
auf. 

Am 16. Oktober, dem UNO-Welt-
ernährungstag, organisiert das Kinder-
hilfswerk Terre des hommes seine jähr-
liche Sammelaktion zu Gunsten ver- 
schiedener Gesundheitsprojekte in be-
troffenen Gebieten. 457 Restaurants in 

der ganzen Schweiz und dem Fürs-
tentum Liechtenstein unterstützen am 
16. Oktober diese Aktion. Von sämtli-
chen Einnahmen, welche die Gastro- 
nomiebetriebe an diesem Tag ein-
nehmen, überweisen sie dem Hilfs- 
projekt im Minimum 300 Franken oder 
bis zehn Prozent ihres Tagesumsatzes. 
Im Engadin unterstützen die folgenden 
Betriebe die Sammelaktion «Hier essen 
macht doppelt satt»: Arvenstube Hotel 
Waldhaus in Sils-Maria, Hotel Sonne 
und Waldhaus am See in St. Moritz, Ho-
tel Crusch Alba in Lavin sowie das Ho-
tel Central in Samedan (Letzteres be-
reits am Montag, 15. Oktober). 

Die Engadiner Post greift das Thema 
Hunger und Welternährung sowie mög-
liche, neue und natürliche Lösungs-
ansätze in der Ausgabe vom Dienstag, 
16. Oktober nochmals auf. (jd)

Das Trio Pesch/Bartholdy/Herrmann
Sils Seit diesem Frühling haben sich 
drei Musiker, die in Zürich leben und 
arbeiten, zusammengefunden als 
Streichtrio und gleich bei ihrem Debut 
bei Bernard Haitink grossen Anklang 
gefunden. Die Geigerin Ada Pesch, die 
Bratschistin Annette Bartholdy und der 

Cellist Claudius Herrmann werden am 
Mittwoch, 17. Oktober, um 17.30 Uhr, 
in der Offenen Kirche Sils-Maria das 
letzte Konzert dieser Sommersaison 
spielen. Zwei Divertimenti der Klassik 
stehen auf dem Programm vom kom-
menden Mittwoch.  (gf)
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Zwei Zusatzmillionen für 2013/14
Der Kreisrat stützt den Zusatzaufwand der Destination Engadin St. Moritz

Soll die regionale Tourismusorga-
nisation über ihr ordentliches 
Budget hinaus mehr Geld für die 
Marktbearbeitung erhalten? Ei-
ne Frage, die im Kreisrat kontro-
vers debattiert wurde. 

MARIE-CLAIRE JUR

Es wird immer schwieriger, sich im 
weltweiten Tourismusmarkt durch-
zusetzen, vor allem in Krisenzeiten. Die 
Tourismusorganisation Engadin St. Mo- 
ritz muss einerseits neue Märkte er-
schliessen und andererseits die alten 
nicht vernachlässigen. Eine Gratwan-
derung, die mit Mehraufwand ver-
bunden ist. Eine Million Franken zu-
sätzlich sollten der Destination deshalb 
jährlich zufliessen, dies im Zeitraum 
von 2013 bis 2016. So lautete das Be-
gehren des Tourismusrats.

Ein, zwei oder vier Jahre?
Die Zusatzmillion zum jährlichen Tou-
rismus-Globalbudget von knapp 16 
Millionen Franken gab an der Kreisrats-
sitzung am meisten zu diskutieren. 
Mahnende Voten waren zu hören: Es 
kämen mit der Ski-WM 2013 und 
Olympia 2022 kostenintensive Anlässe 
auf die Kreisgemeinden zu, es sei aber 
aufgrund der Zweitwohnungsinitiative 
mit sinkenden Steuererträgen zu rech-
nen. «Wir verzeichnen bei den Quel-
lensteuern schon jetzt empfindliche 
Einbrüche», stellte der Silser Ge-
meindepräsident Christian Meuli fest. 
Er stellte deshalb im Namen der FDP-
Fraktion den Antrag, die Zusatzmillion 
vorerst nur für ein Jahr zu gewähren. – 
Jeder, der ein Geschäft eröffnen wolle, 
müsse für den Aufbau mindestens zwei 
Jahre einberechnen, konterte Kreisrat 
Felix Dietrich: «Eine Million nur für ein 
Jahr ist herausgeworfenes Geld.» Clau-
dia Troncana, Gemeindepräsidentin 
von Silvaplana, wollte überhaupt 
nichts von einer Zusatzmillion wissen. 
Keine Tourismusregion verfüge über so 
viel Geld wie die Destination Engadin 
St. Moritz. «Wenn wir zusätzliches Geld 
in unser eigenes Angebot investieren, 
haben wir mehr davon», bemerkte sie. 

Mit dieser Einschätzung konnte der 
Pontresiner Gemeindepräsident Mar-
tin Aebli nicht viel anfangen. Auf-
wendungen fürs touristische Marketing 
und solche für die lokale Infrastruktur- 
und Angebotsgestaltung dürften nicht 
vermischt werden, sagte er. Letzteres sei 
in erster Linie Sache der Gemeinden. 
«Es gibt kein Geschäft, wo sie ihr Port-
folio erweitern, ohne mehr Geld in die 
Hand zu nehmen», befand er schliess-
lich und stellte den Antrag, die Zusatz-
million vorerst für die Jahre 2013 und 
2014 ins Kreisbudget aufzunehmen. 
Für den S-chanfer Gemeindeprä-
sidenten Duri Campell hingegen 
schien der Kreisvorstandsantrag über 
vier Jahre der richtige Ansatz zu sein. 
«Wir alle leben hier nur vom Touris-
mus. Man muss lange am Markt ar-
beiten, um erfolgreich zu sein. Setzen 
wir deshalb ein Zeichen, auch für unse-
re Jugend, damit sie eine Perspektive 
hat», befand Campell. «Es ist sehr viel 
Geld für uns», gab Ladina Meyer, Ge-
meindepräsidentin von Bever, zu be-

denken. «Aber wir haben was von der 
Werbung und befürworten eine Unter-
stützung über zwei Jahre.»

«Warum investieren wir statt in neue 
Märkte nicht mehr in die an-
gestammten Märkte?», warf Kreisrat 
Hansjörg Hosch in die Runde. – «Wir 
müssen beides machen. In neue Märkte 
investieren wie auch unsere Stammgäs-
te pflegen», erklärte Tourismusratprä-
sident Hugo Wetzel. Neue Märkte zu er-
obern und bestehende zu pflegen, 
komme einem Balance-Akt gleich, er-
läuterte Ariane Ehrat, CEO der Touris-
musorganisation, die Schwierigkeit, in 
der sich die Destination Engadin 
St. Moritz derzeit befindet. «Die Zusatz-
finanzierung brauchen wir vor allem 
für die schnellere Bearbeitung der neu-
en Märkte. Orte wie Luzern, Zürich 
oder Interlaken sind schon seit zehn 
Jahren daran.» «Ihr seid zu langsam», 
habe ihm Tourismus-Schweiz-Direktor 
Jürg Schmid unlängst gesagt, bemerkte 
daraufhin Hugo Wetzel. «Wenn wir 
jetzt nicht auf den Zug aufsteigen, weiss 

Gäste aus Stammmärkten müssen vermehrt im Oberengadin Ferien machen, zu einer Steigerung der Logiernächte 
sollen aber auch neue Touristen aus Übersee beitragen. Deshalb die Zusatzmillion fürs Marketing. Foto: Marie-Claire Jur

ich nicht, was passiert…». Schliesslich 
kam es zur Abstimmung. Per scrutini-
um entpuppte sich, dass 19 der 24 an-
wesenden Kreisräte grundsätzlich ge-
willt waren, mehr Geld zu sprechen. 
Fünf hielten das für unnötig. Meulis 
Antrag, eine Zusatzmillion nur für 
2013 zu gewähren, unterlag mit 10 Ja-
Voten dem Zweijahres-Antrag von Ae-
bli (12 Ja-Stimmen). Bei der Schluss-
abstimmung sprachen sich vier 
Votanten für den Antrag des Touris-
musrates aus (Zusatzmillionen über 
vier Jahre), 18 Parlamentarier hingegen 
befürworteten die Zweijahresvariante 
(bei zwei Enthaltungen).

Kreisbeitrag ans Globalbudget
Einstimmig verabschiedet wurde der 
Kreisbeitrag von 15,15 Millionen Fran-
ken jährlich an das Globalbudget der 
Destination für den Zeitraum 2013 bis 
2016. In dieses Globalbudget von 15,96 
Millionen Franken fliessen auch die 
Beiträge der Gemeinden Zernez (0,52 
Mio.) und Bregaglia (0,33 Mio.).

Kommentar

Keine Wahl
MARIE-CLAIRE JUR

16 Millionen für den Tourismus. Das 
hinterlässt schon jetzt Spuren in den 
Kassen der Oberengadiner Kreisge-
meinden. Für Grossanlässe und Infra-
strukturvorhaben werden sie in den 
kommenden Jahren noch höhere Be-
lastungen zu tragen haben, dies bei 
gleichzeitig sinkenden Steuereinnah-
men. Es ist deshalb nachzuvollziehen, 
dass einige Kreisräte zur Vorsicht 
mahnten, als es darum ging, der Touris-
musorganisation noch mehr Geld zur 
Verfügung zu stellen. Schliesslich zeig-
ten sie sich aber grosszügig und vor-
sichtig zu gleich. Sie sprachen nicht 
vier, aber zwei Zusatzmillionen.
Das kann als gut helvetischer Kompro-
miss gesehen werden oder als Vertrau-
ensbeweis des Regionalparlaments an 
die Adresse von Tourismusrat und Des-
tination. Aber Hand aufs Herz: Hat 
denn das Oberengadin, dessen wirt-
schaftliches Wohlergehen so funda-
mental vom Tourismus (und jetzt etwas 
weniger von der Bauwirtschaft) ab-
hängt, und das den Anspruch erhebt, 
zu den Top-Players im Ferienmarkt zu 
gehören, überhaupt die Wahl, sich bei 
diesem globalen touristischen Wettrüs-
ten abseits zu halten? – Solange es 
Mitkonkurrenten gibt, die mit grössten 
Anstrengungen ebenfalls um jeden Fe-
riengast buhlen, sicher nicht. Und so-
lange das Oberengadin über kein alter-
natives ökonomisches Standbein ver- 
fügt, auch nicht.
So gesehen hatte der Kreisrat im Grun-
de genommen gar keinen Handlungs-
spielraum, diese Zusatzmillion zu spre-
chen. Ob für ein Jahr oder zwei oder 
vier Jahre, war eigentlich eine Neben-
frage.
Keine Wahl lässt der zunehmende Kon-
kurrenzdruck im Tourismusgeschäft 
auch den hiesigen Leistungsträgern: 
Sie werden sich alle vermehrt anstren-
gen müssen. Die Destination wird ih-
nen dabei die Marschrichtung vorge-
ben. Vom kleinen Konzertveranstalter 
über den Ferienwohnungsanbieter bis 
hin zur Gemeinde mit ihrem Eisplatz 
und ihren Wanderwegen sind praktisch 
alle gefordert.
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

Initiative «Wohnen im Oberengadin» kommt im November vors Volk
Kreisrat Über die Kreisinitiative der 
Societed Glista Libra (SGL) «Wohnen 
im Oberengadin» wird am 25. Novem-
ber abgestimmt. Das hat der Ober-
engadiner Kreisrat an seiner Sitzung 
vom letzten Donnerstag mit 18 Ja-Stim-
men, 3 Gegenstimmen und 3 Ent-
haltungen entschieden. Die Initiative 
verlangt, dass der Erstwohnungsanteil 
in allen Bauzonen mindestens 50 Pro-
zent betragen muss. Das soll bei allen 
Neubauten zu Wohnzwecken (bewirt-
schaftete Zweitwohnungen), bei Um-
nutzungen von Hotels und bei grösse-
ren Umbauten bestehender Liegen- 
schaften gelten. Zu den «grösseren Um-
bauten» zählen wertvermehrende Um-
bauten, die mehr als 25 Prozent des 
Neuwertes kosten; energetische Opti-
mierungen sind davon ausgenommen. 
Eine solche «wesentliche bauliche Ver-
änderung» tangiert damit in erster Li-
nie die so genannten altrechtlichen 
Bauten, das sind Wohnflächen, die vor 
der Einführung von Regelungen zur Be-
schränkung des Zweitwohnungsbaus 
realisiert wurden. 

Die Initianten schreiben in ihrem 
«Argumentarium», die Initiative verfol-
ge ein «ausgewogenes Verhältnis von 
Erst- und Zweitwohnungen», indem sie 
sicherstelle, dass es genügend bezahl-
baren Wohnraum für die lokale Bevöl-
kerung gebe und zugleich verhindere, 

dass die Landschaft weiter verbaut wer-
de. Mit der Erstwohnungsanteilspflicht 
von mindestens 50 Prozent solle eine 
«gute Durchmischung von Einhei-
mischen und Gästen» erreicht werden, 
sodass ein «lebendiges Miteinander» 
möglich werde. Nach dem Willen des 
Initiativkomitees dürfen Wohnungen 
von Erben in gerader Linie als Zweit-
wohnungen genutzt werden, sofern 
diese der Erblasser mehr als 20 Jahre be-
sessen hat.

An der letzten Kreisratssitzung vom 
August wurde entschieden, erst an der 
nächsten Sitzung über den Ab-
stimmungstermin zu diskutieren, da-
mit die Initianten ihr Begehren doch 
noch zurückziehen können. Die Ini-
tiative sei von der Zweitwohnungsini-
tiative «Schluss mit dem uferlosen Bau 
von Zweitwohnungen» überrollt wor-
den und nicht mehr nötig. Das wollten 
die Initianten rund um Hansjörg 
Hosch, Sprecher der Fraktion Glista 
Libra, nicht gelten lassen.

In ihrem «Argumentarium» stellen 
sie sich auf den Standpunkt, dass es 
heute, nachdem die Verordnung des 
Bundesrates zur Weber-Initiative er-
lassen wurde, die Initiative «Wohnen 
im Oberengadin» erst recht brauche. 
«Der Bund sieht in seiner Verordnung 
Ausnahmen vor, die auch das Ober-
engadin empfindlich treffen und den 

klaren Willen der Schweizer zu unter-
wandern drohen», schreibt die GL. Es 
gehe darum, mit der Initiative «Woh-
nen im Oberengadin» «Lücken und Lö-
cher zu schliessen» und zugleich die Be-
dürfnisse der einheimischen Bevölke- 
rung in den Mittelpunkt zu stellen. 

Die Fraktion Glista Libra verlangte an 
der Kreisratssitzung vom Donnerstag, 
dass die Initiative erst am 3. März vors 
Volk kommen sollte, da bis dahin noch 
wesentliche Entscheidungen anstehen 
würden, welche die Initiative betreffen 
könnten. «Es ist zwingend, dass wir 
über den regionalen Richtplan Zweit-
wohnungen diskutieren. Dieser tan-
giert die Initiative», sagte Cordula Seger 
von der GL. Hosch doppelte nach, dass 
verschiedene «Dinge in der Pipeline» 
seien, welche die weitere Entwicklung 
beeinflussen könnten, so zum Beispiel 
die Auseinandersetzung mit einer 
wahrscheinlichen Flut von Umnut-
zungsgesuchen seitens der Hotels. Bis 
mehr Klarheit in solchen Sachver-
halten herrsche, werde die Glista Libra 
die Initiative sicherlich nicht zurück-
ziehen.

Schlussendlich entschied der Kreisrat 
mit 18 Ja- und 6 Nein-Stimmen bei kei-
ner Enthaltung, die Initiative ohne 
Gegenvorschlag dem Stimmvolk am 
25. November zur Ablehnung zu unter-
breiten. (sw)

Nur einen Teil der Kreisbudgets verabschiedet
Kreisrat An seiner Sitzung von vor-
gestern Donnerstag hat das Ober-
engadiner Parlament aufgrund von 
Zeitmangel nicht das ganze Kreisbud-
get fürs kommende Jahr durchberaten 
können.

Verabschiedet wurde der Vor-
anschlag des Spitals Oberengadin über 
47, 47 Millionen Franken. Er sieht Per-
sonalaufwendungen über 28,6 Millio-
nen Franken vor und Investitionen 
über zwei Millionen Franken fürs kom-
mende Jahr. Der Finanzierungsbeitrag 
für die Oberengadiner Kreisgemeinden 
beläuft sich voraussichtlich auf total 
2,75 Millionen Franken.

Abgesegnet haben die 24 anwesenden 
Kreisräte (von insgesamt 33) zudem das 
Budget des Alters- und Pflegeheims 
Oberengadin, das einen Betriebs-
aufwand von insgesamt 9,47 Millionen 
Franken vorsieht.

Die Kreisräte hiessen auch ohne grosse 
Diskussion das Budget der Liegenschaft 
Chesa Koch gut. Ebenfalls einstimmig 
abgesegnet wurde der Voranschlag des 

Kreisamts Oberengadin, mit den Abtei-
lungen Regionalplanung, Engadiner 
Museum und Chesa Ruppanner.

Verabschiedet wurden zudem zwei 
Budgetposten für die neue Stelle des Re-
gioalentwicklers Steivan Pitsch, dessen 
Arbeitsfeld sich über das Oberengadin, 
das Bergell und das Valposchiavo er-
streckt. Pitsch hat seine Arbeit Anfang 
September aufgenommen. Der Kreisrat 
hiess für 2012 einen Beitrag von 5000 
und für 2013 einen solchen über 20 000 
Franken zuhanden des Regionalent-
wicklungsfonds gut.

Schliesslich wählte der Kreisrat den 
S-chanfer Gemeindevorstand Gian Fa-
dri Largiadèr in die Regionalplanungs-
kommission für den Rest der Amts-
periode 2010–2014. Er tritt die Nach- 
folge von Romedi Arquint an, der seine 
sofortige Demission einreichte.

Die an der Kreisratssitzung vom 11. Ok- 
tober nicht behandelten Budgets wer-
den an einer zusätzlichen Kreisratssit-
zung am 22. November beraten. Es han-
delt sich um die Voranschläge der 
Amtsvormundschaft Oberengadin/
Bergell, des Betreibungsamts Ober-
engadin/Bergell, des Zivilstandsamts 
Oberengadin/Bergell sowie um das 
Budget 2013 für den öffentlichen Ver-
kehr. An dieser Novembersitzung soll 
auch die Wahl der Kulturkommission 
erfolgen. (mcj)

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch



Informazioni:
www.pgi.ch
Tel. +41 (0)81 252 86 16

Due doganieri si ritrovano a lavorare a 
pochi metri l’uno dall’altro in una sperduta 
frontiera di montagna.
Uno spettacolo esilarante in due lingue – italiano 
e svizzero tedesco – che gioca con le differenze 
culturali tra il popolo svizzero e quello italiano.
Zwei Zöllner arbeiten Seite an Seite in einer 
von der Welt vergessenen Grenzstation in 
den Bergen.
Eine zweisprachige Komödie – Italienisch, 
Schweizerdeutsch – die mit den 
kulturellen Unterschieden zwischen 
Italienern und Schweizern spielt.

Sabato 20 ottobre 2012
ore 18.15 
St. Moritz – Hotel Laudinella – via Tegiatscha 17
Entrata libera
Compagnia i tre secondi
Di e con: Federico Dimitri, Fabrizio Pestilli 
Direzione artistica: Giuseppe Spina
Samstag 20. Oktober 2012
um 18.15 Uhr 
St. Moritz – Hotel Laudinella – via Tegiatscha 17
Eintritt frei
Compagnia i tre secondi
Von und mit: Federico Dimitri, Fabrizio Pestilli 
Künstlerische Leitung: Giuseppe Spina
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Ün cudesch nouv/Neuerscheinung
Dal graun al paun – disegns e descripziuns da Jon Bott
Vom Korn zum Brot – gezeichnet und beschrieben von Jon Bott

72 paginas, 175 x 246 mm, passa 100 disegns e fotografias, lià cun fil
Disegnà e quintà da Jon Bott
Scrit in rumantsch e tudais-ch da Renata Bott-Pitsch
Layout: Andrietta Räss-Bott/Silvana Pasquier
Stampa: Gammeter Druck, Scuol e San Murezzan

In vendita pro / erhältlich bei:

Renata e Jon Bott-Pitsch
Clüs 29
7532 Tschierv
Telefon 081 858 52 96
renata.bott@bluewin.ch

Mnozil Brass revelescha «BLOFELD»
Mnozil Brass enthüllt «BLOFELD»
Konzert: 6. Juli 2012

Che ho Blofeld da chefer cun prubabelmaing ün dals ultims secrets da la 
musica da tola? Mnozil Brass ans tradiron que in occasiun da la Brassweek 
a Samedan.
Pera cha la nouv’ouvra cuntegna bger muvimaint e sot, uschè bger, ch’ün 
da la gruppa hegia fat la proposta da numner la nouva producziun «Rhythm 
and Shoes». Ma Blofeld ho savieu impedir quist nom, già pervi dals stunts 
ris-chos cha’l coreograf inscenescha cun els. A Blofeld.
La pregruppa dal concert consista da musicists e solists dal cuors da maister 
per musicants da tola.

Es geht um Blofeld. Vermutlich ist es eines der letzten Geheimnisse der 
angewandten Blechmusik. Aber warum gerade Blofeld? Mnozil Brass werden 
es enthüllen. In Samedan an der Brassweek. Ein Fest!
Das neue Werk soll sehr viel mit Bewegung zu tun haben. Hört man. Den 
dreifachen Rindberger sollen sie immer wieder geprobt haben. Hört man. 
Auf jeden Fall soll getanzt werden. So sehr, dass einer der Gruppe vor-
geschlagen hat, die neue Produktion «Rhythm and Shoes» zu nennen. Aber 
Blofeld hat das verhindert. Schon wegen der wirklich halsbrecherischen 
Stunts, die ihr Chef-Choreograph Ferdinando Chefalo mit ihnen einstudiert. 
In Blofeld.
Als Vorgruppe zum Konzert von Mnozil Brass spielen Musiker und Solisten 
des Meisterkurses für Blechbläser. 

Ort:
Academia Engiadina, Samedan

Datum/Zeit:
Freitag, 6. Juli 2012
19.00 Vorgruppe 
20.00 Konzert Mnozil Brass

Tickets:
CHF 35.–

Vorverkauf:
www.ticketcorner.ch und bei Samedan 
Tourist Information T 081 851 00 60 
sowie bei allen Tourist Informationen 
Engadin St. Moritz (von Maloja bis Zernez)

Abendkasse:
ab 18.00 Uhr

Links: 
www.brassweek.ch, www.latuor.ch,
www.samedan.ch

Francesco Piu Trio
Mittwoch, 17. Oktober 2012, um 20.30 Uhr

El es l’avegnir dal blues taliaun. El vain 
da la Sardegna, suna l’orgelin da buocha, 
chaunta ed ho nom Francesco Piu. Ch’el saja 
la spüra forza da la natüra, cur ch’el suna 
blues, funk, soul e rock, disch il magazin 
dal Guitar Club. E la megldra: El vain cun 
duos sochis a suner illa chesa d’art Riss a 
Samedan!

Die Zukunft des italienischen Blues stammt 
aus Sardinien. Francesco Piu ist ein junger 
Autodidakt, Mundharmonika-Spieler und 
Sänger. Eine Mischung aus Blues, Funk, 
Soul und Rock – laut Guitar Club-Magazin 
«eine wahre Kraft der Natur». Im Kunstraum 
Riss Samedan wird er sein Können im Trio 
beweisen, mit Instrumenten wie der Gitarre, 
dem Banjo, dem Lap Steel und der Mund- 
harmonika.
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Konzertort:
Kunstraum Riss

Eintritt:
CHF 15.– zzgl. Gebühr Ticket-
corner 
Freie Sitzwahl

Vorverkauf:
Infostellen Engadin St. Moritz
und www.ticketcorner.ch

Offen bis 21. Oktober
Samstag, 13. Oktober: 

Gefällt Ihnen das Waldhaus-Trio?
Heute letzter Spieltag der Saison: 16 bis 18 Uhr 

in der Halle und nach dem Abendessen in der Bar. 
So./Mo.: Michael Alf Duo; ab Die. verschiedene Jazz- 

musiker aus Walter Webers Rennstall

Montag, 15. Oktober: 
Begegnung mit Béatrice Renz

Béatrice Renz-Schwarzenbach, einst aufgewachsen 
in St. Moritz, erzählt in «Der flitzende Rollstuhl/ 

La chaise filante» von einem Leben mit MS

17.30 Uhr (!); Eintritt frei. Voranmeldung kann nicht schaden

Dienstag, 16. Oktober: Puppentheater
«Kasper und der Löwenkönig» 

(Joh. Minuth, Freiburger Puppenbühne)
Für Kinder ab vier und alle, die es einmal waren

17 Uhr; Erwachsene CHF 15.–, Kinder gratis

Dienstag, 16. Oktober

Vorspeisen und Pasta vom Buffet als Teil
des «Menu du Jour»

19 bis 21.30 Uhr

8. bis 20. Oktober: 
Malkurs für Kinder und Jugendliche

(Alter 5 bis ca. 15) mit Luis Coray und seiner Familie 
Täglich ausser sonntags, jeweils 9 bis 11 und 

16.30 bis 18.30 Uhr

CHF 15.- pro Zweistunden-Block

Samstag, 20. Oktober: 
Ausklang mit der «X-Elle-Band»

Im Juli 2011 haben sie uns schon begeistert mit Soul 
und Jazz, Fantasie und Können. Diesmal mit einem Mann 

als Drummer, aber den Takt geben die Frauen an!

21 bis 24 Uhr in der Halle; CHF 20.– 
Reservation kann nicht schaden

Und jeden Tag
Gutes Essen – gute Weine – gute Musik

Auch und gerade in der Arvenstube von 1929 
in ihrer Reinkarnation von 2012

21. Oktober

Schluss jetzt.
Am 14. Dezember geht’s wieder los.

A family affair since 1908*****

Hotel Waldhaus Sils 
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

Wir lüften unser Lager
In der Boutique Manuela, Scuol, bezahlen Sie ab sofort bis zum Ende 
des Jahres 2012 alle Artikel, die im Geschäft «Ständiger Ausverkauf» ange-
boten werden, nur noch 

die Hälfte 

des bereits reduzierten, angeschriebenen Preises!
Wir offerieren Ihnen während des ganzen Jahres ausschliesslich erstklassige 
Boutique-Artikel (aus den Geschäften in Zug und Scuol), die in einer einmali-
gen Aktion also noch einmal um 50% günstiger werden! 

Unsere bekannten Marken: z.B. Tricot chic, Fabiana Filippi, Heymann, Riani, 
Closed, Cambio, Jaques Britt, Velvet und noch vieles mehr! Mehr als «nur» 
ein Schnäppchen!
Profitieren Sie von dieser seltenen Gelegenheit. Besuchen Sie uns – wir freuen 
uns auf Sie!

Unser Geschäft ist wie folgt geöffnet:
Montag bis Freitag von 14.00 bis 18.30 Uhr

Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

«Ständiger Ausverkauf»
Bagnera, 7550 Scuol 
Tel. Nr. 081 864 13 18

Büro für  
Logistik/Administration  

übernimmt Ihre 

administrativen Arbeiten
zu ortsüblichem  
Mandatshonorar.

Offerten aus Diskretionsgründen 
unter G 176-786457 bei Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.786.457

Zu vermieten in Zuoz

Atelier/Büro/Studio/Werkraum
Unter-/Erdgeschoss, 100 m2, 
zwei Südfenster, Kochnische, WC, 
(evtl. Dusche), Garage, Fr. 900.– 
mtl. (Teilausbau)
Auskunft Tel. 079 243 73 54

176.786.459

St. Moritz-Dorf: Zu vermieten 
ab 1. November charmante

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Fr. 1400.– inkl. NK, 
auch möbliert möglich.
Telefon 079 66 67 617

176.786.415

Metzgete
vom 13. bis 15. Oktober

Öhrli, Schwänzli, Speck und 
Haxen, alles in Sur En 

gewachsen. Auch die Würste 
sind ein Schmaus, am besten  

Du probierst es aus.

An diesen Tagen servieren wir 
Ihnen mittags und abends 

«Metzgete-Gerichte»

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
Telefon 081 866 31 37

En Guete wünscht 
Familie Duschletta und 

Mitarbeiter/-innen
176.786.443

Engadin: Bijoux zu verkaufen

Einfamilienhaus
mit Sicht auf den Silsersee. Chic und 
edel, Diskretion wird garantiert.
Auskunft unter Chiffre D 176-785991 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 176.785.991

Im Zentrum von Samedan 
an sonniger Lage ganzjährig zu 
vermieten:
Möblierte 21⁄2-Zimmer-Wohnung 
80 m2, Mietzins CHF 2200.–
21⁄2-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1800.–
Ladenlokal/Büro, zwei Räume
Mietzins CHF 2200.–
21⁄2-Zimmer-Wohnung, möbliert
Mietzins CHF 1900.–
51⁄2-Zimmer-Wohnung 
mit separatem Studio 
Mietzins CHF 5800.–

In der Nähe des Flughafens 
Samedan vermieten wir:
31⁄2-Zimmer-Gartenwohnung
Mietzins CHF 1900.–
31⁄2-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 2000.–

Anfragen unter Tel. 081 851 04 40 
oder 079 344 03 19

176.786.281

Silvaplana: Zu vermieten

3-Zimmer-Wohnung
neuwertig, Aussicht auf Berge und Seen, 
ged. PP, Miete Fr. 2000.– inkl. NK.
Telefon 081 828 84 80

176.785.311

Anzeigenverkauf und -beratung: 
Publicitas AG, T +41 81 837 90 00

www.publicitas.ch/stmoritz 

Wir  
maximieren
Ihre Werbe- 
wirkung.

Ab sofort zu vermieten in  
Samedan, Cho d’Punt 24

21⁄2-Zimmer-Dachwohnung
Fr. 1700.– inkl. NK, mit Aussen-
parkplatz. Zum Teil können 
Möbel übernommen werden.
Tel. 079 471 49 59 176.786.408

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

21⁄2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Kellerabteil, Garagenplatz
Miete Fr. 1700.– inkl. NK und Garage
Telefon 081 854 27 05 176.786.275

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

31⁄2-Zimmer-Wohnung
110 m2, mit hohem Wohnkomfort,
zwei Schlafzimmer, zwei Naszellen, 
grosser Gartensitzplatz, ein Garagen-
platz.
Tel. 081 842 62 16

176.786.428

Maloja: Zu vermieten per sofort 
oder nach Vereinbarung

21⁄2-Zimmer-Wohnung
im EG mit Sitzplatz, Wohnküche 
mit Glaskeramik, Bad/WC, Keller, 
Aussenparkplatz. In Jahresmiete 
Fr. 1400.– inkl. NK und PP.  
Nichtraucherwohnung
Tel. 079 611 05 69 176.786.350

Pflanzen/piante
aus dem kant. Forstgarten

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

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Kuverts 

Zirkulare 
Jahresberichte 

Broschüren 
Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  

Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

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

Wir suchen für unser

Restaurant Chesa Chantarella, 
St. Moritz

einen Fahrer/ 
Hausmeister
für die Wintersaison.

Bewerbungen bitte an: 
b.evertz@chesachantarella.com
oder Telefon 079 600 15 40

176.786.441
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Von Grossbritannien nach Pontresina
Der ehemalige Supertramp-Sänger Roger Hodgson begeistert am Voices on Top 

Das 3. Voices on Top Pontresina 
zieht die Zuschauer mit zahl- 
reichen kostenlosen Acts und 
Konzerten an. Ein Rundgang 
durch einen langen, musikgefüll-
ten Abend.

SARAH WALKER

Die Gäste trudeln langsam ein, es ist 
erst früher Abend. Aus dem Eventzelt 
vor dem Kongress- und Kulturzentrum 
Rondo erklingen elektrische Gitarren, 
Bass, Percussion und die kräftige Stim-
me von Greco, dem Sänger der Churer 
Band «Bündnerflaisch». Er spielt am 
Donnerstagabend zusammen mit dem 
bekannten Gitarrenspieler Paul Etter-
lin. Lieder wie «Am Crestasee, hani di 
s’erst Mol gseh», «Isch das scho alles 
gsi» oder «I han a Schiiba, sona Schii-
ba» heizen den musikhungrigen Gäs-
ten und Einheimischen, die das Zelt 
immer mehr füllen, kräftig ein. Etwa 50 
Personen stehen oder sitzen auf qua-
dratischen Sitzblöcken in Gruppen he-
rum, tauschen sich aus, einen Drink in 
der Hand, die Augen auf die Bühne ge-
richtet. Nach einer guten Stunde ver-
abschiedet sich die Band auf Schweizer-
deutsch und wünscht gute Unter- 
haltung beim nächsten Konzert: Super-
tramp-Sänger Roger Hodgson gibt sich 
im Rondo die Ehre.

Über zwei Stunden Hits und Neues
Aus dem abgedunkelten Festsaal ist 
schon von weit her die hohe Tenor-
stimme von Roger Hodgson zu hören. 
Begleitet von seiner akustischen Gitar-
re und nur einem einzigen Mitmusiker 

erfüllt er den ganzen Saal mit seiner 
melodischen, melancholischen und 
teils fröhlichen Musik, welche die Zu-
schauer wie in einem Strudel mitreisst, 
um sie ab und zu wieder auftauchen zu 
lassen, bevor erneute Wogen seiner 
Stimme, von Klavier, Flügel, Saxofon, 
Mundharmonika und Piano über die 
Zuschauer hereinbrechen.

Mit Hits wie «Breakfast in America», 
«The Logical Song», «Give a Little Bit» 

oder «Take the Long Way Home» begeis-
tert er das zahlreich erschienene Publi-
kum. Bei unbekannteren Songs stehen 
die Zuschauer still, bei den weltbe- 
kannten Hits von Supertramp singen 
und bewegen sie sich im Takt der Musik. 

Roger Hodgson ist ehemaliger Front-
mann und Sänger der Rockband Super-
tramp, die es in den 70er- und frühen 
80er-Jahren zu Weltbekanntheit schaff-
te. Seit 1983, als Hodgson die Band ver-

Roger Hodgson unterhält das Publikum mit neuen und weltbekannten Songs. Er ist einer der vielen Künstler, die von Donnerstag bis Sonntag am Voices on Top 
in Pontresina auftreten.    Foto: klarlicht.ch, St. Moritz

liess, verfolgt der britische Singer-
Songwriter eine Solokarriere und tourt 
in der ganzen Welt herum. 

Nach dem legendären Hodgson geht 
es weiter mit Konzerten auf Neben-
schauplätzen. In der Sportbar des Sport-
hotels Pontresina tritt die Eurovision 
Songcontest-Teilnehmerin Anna Rossi-
nelli mit Band auf. Die voluminöse 
Stimme der jungen Frau und der sym-
pathische Auftritt lassen ihr die Herzen 

der Zuschauer zufliegen. Zeitweise ist es 
so voll, dass sich später kommende Zu-
schauer nicht in die Bar drängen kön-
nen. Und schliesslich rocken Channel-
six in der Pitschna Scena bis weit nach 
Mitternacht ihre eingängigen und 
frechen Songs einem jungen, nacht-
schwärmerhungrigen Publikum.

Heute Samstag gibt es weitere Gratiskonzerte und 
kostenpflichtige Hauptacts zu hören:
www.voicesontop.ch

Der Entscheid über die Tourismusfinanzierung
Noch sechs Wochen bis zur Volksabstimmung über das Tourismusabgabengesetz

Am 25. November entscheiden 
die Bündner Stimmberechtigten 
über einen Systemwechsel in der 
Tourismusfinanzierung. Die Unter- 
engadiner sind für die TAG-Vorla-
ge, im Oberengadin tönt’s ganz 
anders. 

STEPHAN KIENER

Im April dieses Jahres hat der Bündner 
Grosse Rat dem neuen Tourismus-
abgabengesetz (TAG) zugestimmt. Da-
raufhin ergriff die SVP das Referendum, 
unterstützt aus FDP-Kreisen. Die 3000 
Unterschriften gegen das TAG waren 
schnell beisammen, mehr als 1000 da-
von kamen aus der Region Ober-
engadin. Nun muss das Bündner Volk 
am 25. November an der Urne über die 
neue Tourismusfinanzierung entschei- 
den. 

Um was geht es?
Der Tourismus gilt mit 55 Prozent An-
teil als Hauptmotor der Bündner Volks-
wirtschaft. Aufgrund rückläufiger Fre-
quenzen hat der Bündner Tourismus 
jedoch seit 1990 bis 2005 über 4000 Ar-
beitsplätze verloren. Ausserdem mach-
te der Branche in unserem Kanton die 
zunehmende Tourismus-Konkurrenz 
weltweit zu schaffen. Der konjunkturel-
le Aufschwung 2008 wurde inzwischen 
bereits wieder gebremst, vielerorts feh-
len die Marketingmittel. Die Touris-
musreform soll nun die Weichen für 
bessere Zeiten stellen. Dies mit einer ge-
mäss der kantonalen Vorlage «klareren 
Aufgabenteilung, der Verschlankung 
von Strukturen, der Ausrichtung des 

Marketings auf die Gewinnung neuer 
Gäste und einer sicheren Finanzie- 
rung». Die Destinationsmanagement-
Organisationen und die regionalen 
Tourismusorganisationen übernehmen 
die Führung in der Bearbeitung der 
Kernmärkte, Graubünden Ferien dieje-
nige von ausgewählten Aufbau- oder 
Zukunftsmärkten. 

Im Rahmen des TAG ist eine Neukon-
zeption der Tourismusfinanzierung 
vorgesehen. Sie gilt als zentrale Mass-
nahme für die erfolgreiche Umsetzung 
der Reform und sieht eine kantonal flä-
chendeckende Tourismusabgabe vor, 
welche die über 100 verschiedenen Ge-
meindegesetze ablöst. Die Tourismus-
abgabe soll zur Finanzierung des be-
triebsübergreifenden Marketings und 
der Tourismusentwicklung in den Des-
tinationen dienen. Die Höhe der Ab-
gabe ist nach Branchen und regional 
abgestuft. Die Höhe des Betrages rich-
tet sich nach der touristischen Wert-
schöpfung respektive dem Mass des 
Tourismusnutzens. 

Mit den Mitteln aus der Tourismus-
abgabe sollen die Destinationen künf-
tig mehr Spielraum erhalten. Insgesamt 
sollen jährlich über 60 Mio. Franken für 
die Finanzierung der Tourismusent-
wicklung und des Tourismusmarke-
tings fliessen. 

Meinungen geteilt
Mit 70 zu 37 Stimmen hatte der Grosse 
Rat im April das TAG klar ver-
abschiedet. Durch das Referendum ent-
scheidet das Volk. 

Gerade im Engadin sind die Meinun-
gen geteilt. Im Unterengadin votiert die 
IG Engadin Scuol klar für das neue 
Gesetz. Hauptvorteile sieht man im 
Systemwechsel von der Logiernächte-

steuer zur Angebotssteuer sowie in der 
Mitfinanzierung durch alle Nutzniesser 
im Tourismus. Das heutige System mit 
den unterschiedlichen Gesetzen in den 
Gemeinden sei viel zu kompliziert und 
wenig effizient, wurde seitens des TAG-
Pro-Komitees immer wieder betont. 
Diese Aussage wird von den Unterenga-
dinern gestützt. Der Prozess werde mit 
dem neuen Gesetz vereinfacht und der 
Tourismus könne nur so erfolgreich 
sein. 

Zu kompliziertes Gesetz?
Die Gegner des TAG kommen inner-
halb der Talschaft vor allem aus dem 
Oberengadin. Das propagierte «faire» 

Die Bündner Wirtschaft, welche von der touristischen Wertschöpfung profitiert, soll flächendeckend im Kanton in die 
Tourismusfinanzierung eingebunden werden.  Foto: swiss-image/Christof Sonderegger

System sei ein Abgabesatz, welcher sich 
aus einer fragwürdigen Wertschöp- 
fungsintensität einer Branche, einer 
sehr grosszügig festgelegten Tourismus-
abhängigkeit einer Region, einer nicht 
mehr aktuellen Tourismusabhängigkeit 
einer Branche und einer willkürlich 
festgelegten Steuerungsgrösse zusam- 
mensetze, hatte der St. Moritzer Mi- 
chael Pfäffli seitens des Referendums-
komitees in einem EP-Interview fest- 
gehalten. Dem Bündner Tourismus 
werde mit dem neuen Gesetz keines-
wegs geholfen, weil es zu kompliziert 
sei und z.B. die bestehende und funk-
tionierende Oberengadiner Lösung 
nicht berücksichtige. 

Tourismusabgabengesetz TAG
Die Abstimmung über das Tourismus-
abgabengesetz im Kanton Graubünden 
vom 25. November führt zu vielen Dis-
kussionen bei den Parteien, den Ver-
bänden und der Bevölkerung. Auffal- 
lend ist insbesondere die unter-schied- 
liche Meinung über das TAG im Enga-
din selbst. Die «EP/PL» wird sich in 
den nächsten fünf Wochen in verschie-
denen Artikeln und Interviews ausführ-
lich mit der Gesetzesvorlage befassen 
und zur Meinungsbildung beitragen. 
 (skr)
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Betriebsferien bis 25. Oktober

Info-Seite Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843
Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885 
Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86
E-Mail: www.slev.ch
Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofi dek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18
VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Veranstaltungs-
hinweise unter

www.engadin.stmoritz.ch/
news_events

www.scuol.ch/Veranstaltungen

oder im «Silser Wochenprogramm», 
«St. Moritz Aktuell»,
«St. Moritz Cultur» und «Allegra»

Soziale Dienste
Spitex
Oberengadin: 
Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
CSEB Spitex:
Bagnera 171, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land. Betreuung, 
Haushalt und Pfl ege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Prevento, Pfl ege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Pro Senectute
Oberengadin: Altes Spital, Samedan 081 852 34 62
Unterengadin: Jordan, Ftan 081 864 03 02

Rotkreuz-Fahrdienst
Sekretariat Alters- und Pfl egeheim 
Promulins Samedan Tel. 081 851 01 11

Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, ohne Januar und April, von 10.00 
bis 11.00 Uhr, in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konfl ikten
Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz Tel. 081 850 17 70
schucan@vital-schucan.ch

Regionale Sozialdienste 
Oberengadin/Bergell
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Josy Battaglia,
Claudia Vondrasek Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Josy Battaglia Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair
Sozial- und Suchtberatung
A. Hofer, C. Staffelbach, H. Stricker Tel. 081 864 12 68
Chasa du Parc, Scuol Fax 081 864 85 65

Beratungsstelle Alter und Pfl ege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14.00–17.00 Uhr
www.alterundpfl ege.ch
info@alterundpfl ege.ch Tel. 081 850 10 50

CSEB Beratungsstelle Chüra –
Pfl ege und Betreuung, Anna Barbla Buchli, Bagnera 171, 
Scuol, beratungstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Pro Juventute
Oberengadin  Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Infi rmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige
Ralf Pohlschmidt, Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Oberengadin/Puschlav/Bergell,
Davide Compagnoni, Tel. 081 253 07 88
Via Nouva 125, 7524 Zuoz, Di und Do 14.00–16.00
Beratungsstelle Unterengadin/Müstair,
Roman Andri, Tel. 081 253 07 89
Purtatscha 6, 7537 Müstair, Di und Do 14.00–16.00

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Franziska Durband und Franca Nugnes-Dietrich
Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und fi nanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen. Persönliche Beratung 
nach telefonischer Vereinbarung. 
 Tel. 081 252 50 90 / info@krebsliga-gr.ch

KIBE Kinderbetreuung Engadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central, 
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia, Judith Sem Tel. 081 852 11 20
Val Müstair
Silvia Pinggera Tel. 078 780 01 79

Beratungsstelle für Lebens- und
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva, Straglia da Sar Josef 3, Celerina 
Tel. 081 833 31 60

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Engadin und Süd-
täler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, Ö. Koçer-Haenzi Tel. 081 850 03 71

Beratungsstelle Schuldenfragen 
Steinbockstrasse 2, Chur Tel. 081 258 45 80

Systemische Beratung/Therapie
für Paare, Familien und Einzelne DGSF/
systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

Psychologische Beratung IBP 
(Integrative Körperpsychotherapie)
lic. phil. Susanna Salerno, St. Moritz Tel. 081 834 46 44

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vassella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Michael Messerli Tel. 081 257 49 41/081 864 73 63

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:  Tel. 081 833 77 32
 francoise.monigatti@avs.gr.ch
– Unterengadin und Münstertal: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Münstertal, Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell, Manuela Moretti-Costa
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav, Claudia Nold
– Unterengadin, Münstertal, Plaiv, Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2, Tel. 081 833 08 85
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Weitere Adressen und Informationen fi nden Sie unter 
www.engadinlinks.ch/soziales

Beratungsstellen

Selbsthilfegruppen

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls Haus- oder nächster Ortsarzt nicht 
erreichbar sind, stehen am Wochenende im 
Notfall folgende Ärzte zur Verfügung: 

Samstag / Sonntag, 13. / 14. Oktober
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Dr. med. Hagen Tel. 081 830 80 35

Region Celerina/Pontresina/Zuoz
Samstag, 13. Oktober
Dr. med. Monasteri Tel. 081 833 34 83
Sonntag, 14. Oktober
Dr. med. Rauch Tel. 081 854 25 25

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Dr. med. Neumeier Tel. 081 860 36 00

Der Wochenenddienst der Region
St. Moritz/Silvaplana/Sils dauert von 
Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr,
für die Region Celerina/Pontresina/Zuoz
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr

Wochenenddienst der Zahnärzte
Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst 
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsfl ugwacht
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils 
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und
Dr. med. vet. M. Vattolo, Samedan  
 Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und 
Dres. med. vet. Caviezel-Ring Marianne, Scuol
 Tel. 081 861 01 61
Dr. med. vet. T. Theus, Müstair  
 Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvaplana–Champfèr
 Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela und Ofen
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav bis Bernina Hospiz
 Tel. 081 830 05 95

Kinotipps

Cinema Rex Pontresina, Telefon 081 842 74 84

Betriebsferien bis 5. November

Kino im Gemeindesaal Scuol, Telefon 081 861 26 17

Lola rennt

Der zweite Film der Tom Tykwer-Reihe: 
Dieselbe Zeitspanne, dreimal anders er-
zählt, dreimal mit einem anderen Ausgang. 

Mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu.
Kino im Gemeindesaal, Scuol: 
Samstag, 13. Oktober, 20.30 Uhr.

Pontresina Wochentipp

Pontresina Tourist Information
Kongress- und Kulturzentrum Rondo
Tel. +41 (0)81 838 83 00 · pontresina@estm.ch

Goldener Herbst in Pontresina

Die goldenen Lärchen lassen die Herbstzeit im Engadin in vollem Glanz 

erstrahlen. Geniessen Sie den Herbst in den Bergen und unternehmen 

Sie zum Beispiel eine leichte Wanderung in Richtung Morteratsch und 

weiter bis zur Gletscherzunge. Oder gehen Sie zu Fuss, mit dem Bike 

oder per Kutsche dem Rosegtal entlang. Fahren Sie noch bis am 21. Ok-

tober mit der Sesselbahn auf die Alp Languard oder mit der Standseil-

bahn auf Muottas Muragl. Der Höhenweg lädt zu einer wunderschönen 

Herbstwanderung mit einzigartiger Aussicht ein. Wer hoch hinaus will, 

kann vom Klettersteig La Resgia am Dorfrand einen Blick in die Weite 

und auf die herbstlichen Farben werfen. Kulinarisch können Sie sich in 

den Pontresiner Restaurants mit Wildspezialitäten verwöhnen lassen. 

Goldene Klänge können Sie noch heute und morgen am «Voices on Top» 

hören. Zum Beispiel am Sonntag, 14. Oktober mit «Grosi» auf der Alp 

Languard (Bahnfahrt und Frühstück um 10.30 Uhr inklusive). Weitere 

Informationen unter www.pontresina.ch in den Rubriken Wandern, Res-

taurants, Berge und Bahnen, unter www.voicesontop.ch oder bei der 

Tourist Information Pontresina, Tel. +41 81 838 83 00.

This must be the place

Sean Penn als frühpensionierter Rocker, 
auf der Suche nach dem Peiniger seines 
Vaters.

Kino im Gemeindesaal, Scuol: 
Donnerstag, 18. Oktober, 20.30 Uhr.

Oberengadin

Unterengadin

Cine Scala St. Moritz, Telefon 081 833 31 55

Eine Sonderseite der

In der Zwischensaison
offen

Erscheint am 30. Okt., 8. und 13. Nov.
Inserateschluss: 24. Oktober 2012

WIR platzieren 3 Inserate
SIE bezahlen nur 2 Inserate

Gerne platzieren wir Ihre Werbung
zum günstigen Annoncentarif

Wir beraten Sie unverbindlich: 

Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz

Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

www.publicitas.ch/stmoritz
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«Ohne Liebe geht es nicht»
Bernard Verdet ist Korbflechter mit Passion

Er ist der «Weidenflüsterer» des 
Engadins: Bernard Verdet. Für 
den überzeugten Korbflechter ist 
sein Beruf mehr als nur Arbeit. 
Ausdauer, Hingabe und eine spe-
zielle Beziehung zum Arbeits- 
material machen sein Schaffen 
zu etwas Besonderem. 

LORENA PLEBANI

Auf die Frage hin, warum gerade die 
Weide sein Lieblingsmaterial sei, begin-
nen Bernard Verdets Augen zu leuch-
ten. «Die Weide ist wie ein Mensch», 
sagt er andächtig. «Sie hat Füsse, einen 
Kopf, Haut, Nerven, Muskeln; alles ist 
da.» Für Verdet, ausgebildeter Korb- 
und Flechtwerkgestalter EFZ, ist der 
Rohstoff mehr als nur ein Mittel zum 
Zweck. «Man braucht Respekt vor dem 
Material, ansonsten geht es nicht!» 
Mehr noch: «Man muss eine Beziehung 
mit dem Material eingehen, mit ihm 
sprechen, zuhören.» Daraus alleine 
wird aber noch kein Korb geflochten; 
die sehr zeitintensive Arbeit erfordert 
auch handwerkliches Geschick und ei-
ne Menge Fleiss: für einen einzelnen 
Korb braucht Verdet um die 35 Stun-
den.

Seit seiner Jugendzeit ist der nun 
60-jährige Franzose als Korbflechter tä-
tig. Zum Flechten sei er durch Zufall ge-
kommen, sagt er. «Es war die Idee mei-
nes Vaters.» Anscheinend eine gute, 
denn das Flechten hat ihn von Anfang 
an gepackt und bis heute nicht mehr 
losgelassen. 

«Beim Flechten ist alles möglich!», 
sagt er mit Begeisterung. Die Arbeit mit 
den Händen, die ruhige Tätigkeit und 
besonders das Zusammenspiel mit dem 
Material, der Weide, faszinieren den 
heute in Lavin lebenden Korbflechter 
noch immer. 

«Sie riecht so gut!»
Für seine Arbeiten verwendet Verdet 
fast ausschliesslich Weidenholz. «Die 
Weide bietet alles was man braucht, um 
gut damit arbeiten zu können. Und sie 
riecht so gut!», sagt er lächelnd.

Natürlich gibt es auch andere Flecht-
materialien wie Rattan, Palmen oder 
Bambus. Trotzdem zieht Verdet die in 
Europa heimische Weide vor. «Warum 
etwas Exotisches suchen, wenn das bes-
te Material vor der Türe wächst?» Rat-
tan beispielsweise wird aus Malaysia 
importiert. In der Schweiz selber gibt es 
jedoch kaum Weidenholzkulturen. Das 
Klima für die Zucht ist nicht ideal; der 
Winter dauert zu lang, die Wachstums-
zeit ist zu kurz. Die Ruten werden des-
halb meist von Deutschland, Ungarn 
oder Spanien geliefert. 

Verdet verarbeitet durchschnittlich 
mehr als eine Tonne Rohmaterial pro 
Jahr. Bei grösseren Projekten sogar drei- 
bis viermal so viel.

Aussichtstürme und Särge
Sanft und doch bestimmt formt Verdet 
die Ruten zu einem Korb, einer Kugel, 
einem Steinbock oder einem Auer-
hahn. Manchmal auch zu einem Sarg. 
Das Repertoire an Objekten, die Verdet 
herstellt, könnte vielfältiger nicht sein.

Angefangen hat der in Paris geborene 
Verdet zwar ganz traditionell mit Kör-
ben und anderen Gebrauchsgegenstän-
den, aber mittlerweile lässt er seiner 
Kreativität gerne freien Lauf. «Ich 
möchte mich entfalten, meinen Ar-
beitsbereich erweitern. Es gäbe da noch 
einige verrückte Ideen.» Leider fehle es 

Verdet übt sein Handwerk mit viel Gefühl, aber auch mit Eleganz aus. «À la français», wie er sagt. Foto: Lorena Plebani

ihm aber an Zeit, sagt Verdet, der zu-
sätzlich noch als Psychiatriepfleger, Er-
wachsenenbildner und Fachexperte 
der Interessengemeinschaft Korb-
flechterei Schweiz tätig ist. Daneben 
gibt er regelmässig Flechtkurse an di-
versen Schulen.

Trotzdem versucht er immer mehr, 
freie Projekte zu realisieren. So wirkte er 
mit beim Bau eines Aussichtsturms im 
Reussdelta am Urnersee, welcher vom 
Architekten Gion A. Caminada ent-
wickelt wurde. Im Rahmen einer 
Flechtausstellung des Bündner Natur-
museums erstellte er kunstvoll ge-
flochtene Wildtiere. Eines seiner be-
kanntesten Werke ist der geflochtene 
Sarg «Sarco», welcher mit dem «Prix 
Jumelles 2010» nominiert wurde und 
in der aktuellen Ausstellung in der «La 

Tuor» zu sehen ist. Ihn faszinieren vor 
allem grössere Arbeiten. «Tartaruga» 
beispielsweise, eine Skulptur für den 
botanischen Garten in St. Gallen, wiegt 
mehrere Tonnen. Zurzeit arbeitet er an 
einem Projekt in Kloten, ein über-
dimensionales Blumenbeet. Auch für 
den Kulturweg «La Senda» ist ein Pro-
jekt geplant.

Geduld. Viel Geduld...
Das Wichtigste sei die Geduld, betont 
der Franzose: «Patience!». Auch Respekt 
fürs Material, Einfühlungsvermögen 
und die Liebe zur Arbeit sind Eigenschaf-
ten, die für Verdet unerlässlich sind. 

«Jede Rute hat ihre Eigenart. Manch-
mal ist sie sehr gut formbar, manchmal 
geht sie kaputt, dann beginne ich wie-
der von vorne. Man muss immer vor-
sichtig sein», erklärt er. 

Wenn man Verdet bei der Arbeit zu-
schaut, merkt man, mit welcher Sorg-
falt er die Ruten mit seinen feinglied-
rigen Händen beugt. Und doch geht 
alles ganz schnell. Seine Finger bewe-
gen sich flink und elegant zugleich.

 «Ein Korbflechter muss nicht unbe-
dingt stark sein, um die Ruten zu bie-
gen, ich bin kein Muskelpaket», scherzt 
er. Wichtig sei vor allem die richtige 
Technik, um den Schwung auszu- 
nutzen. «Avec élegance, à la français!», 
sagt der zierliche Mann – nicht ohne 
Stolz auf sein Können. 

Theater für mehr Körpergefühl und Selbstbewusstsein
Im Kurs mit Annina Sedlacek lernen Kinder, ihren persönlichen Ausdruck zu finden

«Jeder Mensch ist anders. Ich 
möchte, dass die Kinder ihre 
ganz persönliche Eigenart ken-
nen lernen und diese auch ent-
wickeln können», erklärt die jun-
ge Schauspielerin Annina 
Sedlacek.

LORENA PLEBANI

Im Zuoz Globe fand vom 8. bis 10. Ok-
tober zum ersten Mal ein Theaterkurs 
für Kinder statt. Er richtete sich an Pri-
marschüler und Primarschülerinnen 
der ersten bis sechsten Klasse. 

Im Kurs ging es darum, ein Gefühl 
für persönliche Körpersprache zu ent-
wickeln und zu lernen, sich frei aus-
zudrücken. Spontanität und die Fähig-
keit, schnelle Entscheidungen zu 
treffen, waren bei den abwechslungs-
reichen Übungen erforderlich. 

«Möglichkeit, sich zu entwickeln.»
«Die Kinder sollen eine Möglichkeit ha-
ben, ihre eigenen Ausdrucksformen zu 
finden und dadurch mehr Selbst-
bewusstsein zu entwickeln», sagt Ursu-
la Sommer, die PR-Verantwortliche des 
Lyceum Alpinum Zuoz und Mitglied 
des Theaterfördervereins Zuoz. Der Ver-
ein, welcher diesen Kurs präsentierte, 
unterstützt die Theateraktivität im 
Oberengadin und möchte die künst-
lerischen Kompetenzen sowie die Be-
geisterung für das Theater, insbeson- 
dere bei Kindern und Jugendlichen för-
dern. «Wir wollen die Liebe zum Thea-
ter steigern und Kindern die Möglich-
keit geben, sich in diesem Bereich zu 
entwickeln», sagt Sommer. Auch soll 
die romanischsprachige Theatertradi- 
tion weitergeführt werden.

Geleitet wurde der Kurs von der frei-
schaffenden Schauspielerin Annina 
Sedlacek. Die 32-Jährige ist in Sent ge-
boren und studierte an der Hochschule 
für Bewegungstheater «Scuola Teatro 

Dimitri». Sie wirkte bei verschiedenen 
Produktionen im Film- sowie Theater-
bereich mit und führt eigene Projekte 
durch. Momentan gibt die Engadinerin 
regelmässig Theaterkurse für Kinder so-
wie Erwachsene und ist selbst als Re-
gisseurin, Schauspielerin und Clown in 
der ganzen Schweiz tätig. 

Emotionen Platz geben
Sich mit den Füssen grüssen, einen 
Toaster oder Leuchtturm spielen, in die 
Rolle von James Bond schlüpfen; die 
Bewegungsübungen sind originell und 
vielfältig. «Und jetzt brüllen wir wie ein 
Tiger!», gibt Sedlacek die Anweisung. 
«Genau! Precis uschè, bunischem!», die 
Schauspielerin spricht abwechslungs-
weise Deutsch und Romanisch. 

«Emotionen sind wichtig für den 
Ausdruck. Im Alltagsleben haben Emo-
tionen oft keinen Platz oder sind un-
erwünscht. Deshalb sollen die Gefühle 
hier ganz gezielt ausgelebt werden.» 
;Die Kinder haben sichtlich Spass an 
den Übungen, die vor allem ihre Re-
aktionsfähigkeit und Motorik trainie-
ren. Auch Improvisationstalent ist ge-
fragt. Besonders an dem Kurs ist, dass 
sich die 7- bis 12-Jährigen selbst ein 
Theaterstück ausdenken konnten. «Die 
Kinder sollen herausfinden, welche 
Rolle zu ihnen passt. Ich finde es wich-
tig, dass jeder seine Individualität aus-
leben kann und lernt, seine Persönlich-
keit zu entwickeln», erklärt Sedlacek.

Im 2013 sind weitere Kurse für Kin-
der und Jugendliche geplant. Nächsten 
Frühling wird der Kurs mit Sedlacek 

Reaktionsfähigkeit und Körpergefühl werden gefördert. Foto: Lorena Plebani

über einen längeren Zeitraum durch-
geführt. Auch das Junge Theater Grau-
bünden wird im Januar im «Zuoz 
Globe» einen Kurs für Jugendliche an-
bieten, bei dem Bewegung, Rhythmik 
und Improvisation im Vordergrund ste-

hen. Zudem möchte man die Bezie-
hung von Internatsschülern und Ein-
heimischen, sowie das Zusammenspiel 
der verschiedenen Sprachen fördern, 
wie Roman Weishaupt, Initiant des Ver-
eins bekannt gibt.

Zuoz Globe
Das Theaterhaus «Zuoz Globe» wurde 
im Dezember 2011 eröffnet. Es befindet 
sich im Lyceum Alpinum in Zuoz und 
bietet eine Plattform für Kunstschaffen-
de des Theaters. Die Räumlichkeiten 
stehen aber auch für andere kulturelle 
Aktivitäten – für Einheimische wie für 
Gäste – zur Verfügung. Zudem soll es 
vor allem bei Kindern und Jugend-
lichen die Theateraktivität fördern. Es 

bietet Platz für Theaterinszenierungen, 
Konzerte, Vorträge, Lesungen, aber 
auch Workshops und Weiterbildungs-
veranstaltungen.

Das Gebäude sowie der Name sind ei-
ne Anlehnung an das «The Globe Thea-
tre» in London und es verfügt über eine 
zentrale Bühne von 30 m2 mit Sitz-
plätzen für 99 Zuschauer auf drei Sei-
ten. (lp)

Zu Gast in «La Tuor»
Im September und Oktober präsentiert 
Bernard Verdet eine Auswahl seiner Ar-
beiten sowie das verwendete Rohmate-
rial, die Weiden (Salix), in der «La Tuor» 
in Samedan. Noch bis zum 28. Oktober 
sind seine Werke ausgestellt. Am 24. 
und 28. Oktober, jeweils von 15.00 bis 
17.00, kann man ihm zusätzlich beim 
Flechten zusehen. (lp)
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart 
la planisaziun dal territori dal chantun 
Grischun (Kantonale Raumplanungs-
verordnung KRVO) vain publichada 
quatras la se guainta dumonda da fa- 
brica:

Patrun Baumgartner Immo AG
da fabrica: Stradun 
 7550 Scuol

Proget  
da fabrica: Sondas geotermicas

Lö: Döss

Parcella nr.: 529

Zona 
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Temp da  13 october fin
publicaziun: 2 november 2012

Exposiziun: Dürant il temp da
 publicaziun as poja
 tour invista dals plans
 i’l büro da l’uffizi
 da fabrica in chasa
 cumünala.

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

Scuol, als 13 october 2012

Uffizi da fabrica
dal cumün da Scuol

176.786.446

Tschaina banadida
Bacharia dals  

13 als 15 october 2012
Uraglias e cuins, 

panzett’ e vantrigls, 
tuot a Sur En creschü, 

che voust daplü! 
forsa liongias üna buntà 
pür insaja, lur’est beà!

A mezdi e la saira daja  
«trats da bacharia»

Nus ans allegrain da Lur telefon. 
Telefon 081 866 31 37

Bun’appetit giavüscha 
la famiglia Duschletta e’l persunal

176.786.443

 

der Bischof l’uvas-ch / ovais-ch 

bischöflich episcopel, -a / episcopal, -a 

das Bischofsamt l’episcopat 

das Bistum l’uvas-chia / ovais-chia 

  la diocesa 

das Bittgebet l’aröv 

die Eucharestie l’eucarestia 

der Geistliche (kath.) il sprituel / spiritual 

die Liturgie (gottesdienstl. Ablauf) la liturgia 

die Messe la messa 

der Priester (kath.) il preir 

der Religionsunterricht l’instrucziun da religiun, 

 catechissem 

der Religionsunterricht (kath.) la doctrina 

Imprender meglder rumantsch

Nouva ledscha davart las taxas turisticas
Sustegn tras la CI Engiadina Scuol

A la terza sezzüda dürant quist 
on ha la Cumünanza d’interess 
(CI) Engiadina Scuol decis da 
sustegner la ledscha da taxas 
turisticas (LTT).

 In occasiun da sia sezzüda ha la CI decis 
unanimamaing da sustegner la LTT. Im-
plü ha la CI tut notizcha dal svilup dals 
progets centrals «Svilup local», «Bro-
schüra locala» e «Tablas localas». Ultra 
la lavur da proget staiva i’l focus il barat 
vicendaivel, cul böt da perfecziunar la 
destinaziun.

LTT es la güsta via
La refuorma dal turissem grischun es 
fin hoz il plü grond ed il plü important 
proget in connex cun la structura dal 
turissem in Grischun. Per la fi-
nanziaziun futura dal turissem in Gri-
schun es gnüda elavurada la ledscha da-
vart las taxas turisticas (LTT) cha’l 
Cussagl Grond ha approvà in avrigl 
2012 cun üna majorità da duos terzs. 
Cun structuras plü simplas, nouvs gi-
asts ed üna finanziaziun solida dess il 
turissem grischun dvantar plü cumpe-
titiv in vista a la concurrenza in-
ternaziunala. La finamira da la LTT es 
cha tuot las impraisas chi profitan dal 
turissem ston güdar a finanziar il turis-
sem ed a garantir in möd dürabel las 
nouvas structuras dal turissem in Gri-
schun. Pro las abitaziuns da vacanzas 
ed ils hotels nu resguarda la LTT la per-
nottaziun sco criteri da calculaziun, 
dimpersè la capacità chi’d es avant 
man. Plü bleras chombras ch’ün hote-
lier po vender e plü pacas taxas ch’el sto 
pajar. Uschè po eir gnir evitada la cifra 
zoppada da fin 20 pertschient in con-
nex cun l’indicaziun da las per-

nottaziuns. Cun la LTT vain pro-
movüda la collavuraziun tanter las 
destinaziuns e rinforzà uschè eir pitsch-
nas regiuns cun realisar cumünaivel-
maing progets chi cumpiglian plüssas 
destinaziuns. Als 25 november 2012 de-
cida il suveran grischun davart la LTT.

Progress i’ls progets centrals
Illa collavuraziun tanter ils cumüns e la 
Destinaziun da Turissem Engiadina/
Scuol/Samignun/Val Müstair SA 
(TESSVM) s’haja pudü realisar ün pro-
gress i’ls progets centrals. La «Kom-
petenzstelle natur- und kulturnaher Tou-
rismus Graubünden» a Wergenstein sta 
a disposiziun per elavurar nouvs pro-
gets i’ls cumüns. In plüs lös da vacanzas 
s’haja pudü metter sü tablas localas cul 
layout da la marca Grischun, chi demu-
ossa cha quel lö es ün toc dal chantun 
Grischun. Implü ha la CI, sco cha Nicu-
lin Meyer da la TESSVM disch, pla-

schair da la broschüra locala la quala es 
gnüda publichada da la TESSVM. 

Il barat es central 
La CI Engiadina Scuol nun es ün gremi 
ufficial da la TESSVM. Però quista grup-
pa da lavur chi exista da rapreschan-
tants da mincha cumün (oter co Sami-
gnun) es pel barat vicendaivel fich 
importanta. Ils rapreschantants uffi-
cials da mincha cumün infuormeschan 
davart progets locals e sfidas, la TESSVM 
davart progets da la destina-ziun e davart 
il svilup da la destinaziun. Id es eir gnü 
dit cha las lezchas davart «Organisaziun 
ed occurrenzas», «Rapreschantanza d’in-
teress da l’osp local» e «Svilup d’infra-
structura» stopchan gnir scholtas in cu-
mün e nu pon gnir delegadas a la 
TESSVM. In cumünanza as poja tenor 
ils respunsabels da las duos instanzas 
tscherchar soluziuns, evitar lavuors du-
blas e nüzziar energias.  (anr/rd)

 La cumünanza d’interess (CI) Engiadina Scuol es üna gruppa da lavur suot 
l’insaina da progets turistics pels singuls cumüns politics tanter Martina 
e Susch e la Val Müstair.   fotografia: MAD

Publicaziun ufficiela
Cumün da Zuoz

Dumanda da fabrica
Patrun	 Fam. Cla ed
da	fabrica: Esther Rauch, Zuoz

Oget	 Nouva chesa da duos
da	fabrica: abitaziuns

Lö:	 Davous Crasta, 
 parcella 2208

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist pro-
get sun dad inoltrer infra quist termin 
in scrit e cun motivaziun al cussagl cu-
münel. 

Zuoz, 13 october 2012/Mg

 Cussagl cumünel da Zuoz
176.786.453

Ensemble Camerata 
Grischuna a Sent

Cultura Illa baselgia da Sent ha lö in 
dumengia saira a las 17.00 ün concert 
cun l’Ensemble Camerata Grischuna 
cul titel: «Ragischs». L’ensemble stà su-
ot la direcziun da Martin Jud. Da dudir 
sun ouvras da Juon, d’Alessandro, 
Janett, Roth-Dalbert, Schütter e De-
rungs.  (protr.)

Giubileum da  
servezzan pro’l CSEB

Gratulaziun Pro’l Center da sandà En-
giadina Bassa (CSEB) respectivamaing 
pro’l Bogn Engiadina Scuol festa-
geschan tschinch collavuratuors il giu-
bileum da desch ons. 

Quai sun Roberto Bertschinger, Elisa-
beth Christandl, Sylvia Parth, Sergio 
Fonseca ed Elke Cloet. Il CSEB gratule-
scha ed ingrazcha per lur ingascha-
maint a favur da l’affar.
 (protr.)

La stagiun va vers la fin
Üna buna stà per l’hotel sün l’ospiz Flüela

Il «Passhotel Flüela Hospiz»  
serra la mità dal mais october 
sias portas. Dürant tschinch 
mais pissera la famiglia  
Frei-Andrist da Tavo pel  
bainstar dad indigens e giasts. 

Da la mità mai fin vers mità d’october 
es l’hotel Flüela ospiz avert. La famiglia 
Frei-Andrist da Tavo es proprietaria da 
l’hotel e til maina daspö l’on 2001. L’u- 
ster es fich cuntaint cun la stagiun. «Il 
mais gün nu m’ha cuntantà, però davo 
vaina adüna gnü blera lavur adonta cha 
l’ora nu d’eira adüna uschè amiaivla», 
disch el. La via dal Pass dal Flüela es üna 
colliaziun importanta tanter l’Engiadi-
na e la Val da la Landwasser, il Partens e 
la svizzra in general. «Perquai vaina nus 
eir dürant l’eivna blers lavuraints chi 
fan üna fermativa in noss’ustaria», 
manzuna Frei. L’hotel as rechatta sün 
2383 meters sur mar ed es situà a l’ur da 
la via dal pass tanter il Schwarzsee ed il 
Schottensee. Il restorant spordscha 200 
plazzas ed ha 14 chombras dublas. Im-
plü sta a disposiziun ün local per grup-
pas fin a desch persunas. «Nus vain eir 
blers indigens chi vegnan a mangiar, far 
üna marenda o a baiver alch», disch 
Frei. «La gronda part sun pes-chaders 

chi van dürant il di a pes-char a la riva 
dal Schwarzsee, e d’utuorn ils chatscha-
ders chi van a chatscha da muntanellas 
e chamuotschs», agiundscha’l. Sco da-
pertuot ill’hotellaria es l’ora fich impor-
tanta per ragiundscher üna buna sta- 
giun. «Scha las prognosas da l’ora sun 
bunas, schi vain nus impustüt las fins 
d’eivna 300 fin 400 persunas al di», 
disch l’uster, ed intuna cha quista stà 
saja statta üna da las megldras dürant 
ils ultims ons. Tant velociclists, töffists 
sco eir automobilists, camiunists e cars 
fan üna fermativa sü l’ospiz dal Pass dal 
Flüela. Causa cha la via dal pass es ün 
traget cun bleras stortas, plascha la via 
surtuot als töffists chi fan oura la gron-
da part dals giasts da l‘hotel dürant la 
stà.  (anr/rd)

Ultima «tschaina litterara» per quist on
Jöri e Schimun Murk han qunità da lur bap Tista Murk

L’Hotel Münsterhof a Müstair  
ha dürant tuot la stà organisà 
«tschainas litteraras». La fin 
d’eivna passada ha gnü lö l’ultim 
da quels arrandschamaints da 
quist on. Las tschainas specialas 
cuntinuan però prosma prüma-
vaira.

 

«Nus vain gnü grond success cun nos-
sas sairadas litteraras», disch Plinio 
Meyer, il possessur e manader da l’Ho-
tel Müsterhof a Müstair. Grazcha a 
quellas ha el pudü preschantar seis 
savair sco cuschinunz ed ha al listess 
mumaint però eir pudü organisar sairas 

culturalas per giasts ed indigens. «La fin 
d’eivna passada vaina pudü bivgnantar 
a bleras persunas in occasiun da la 
’tschaina litterara’ cul tema Tista 
Murk», disch el. Ils duos figls dal cun-
tschaint scriptur indigen, Jöri e Schi-
mun Murk, han pisserà cun prelecziuns 
da poesias, chant ed interpretaziuns 
musicalas per üna sairada d’algordanza. 

Plattafuorma per indigens 
Las tschainas litteraras funcziunan te-
nor Meyer seguaintamaing: «Nus vain 
ün tema, sco per exaimpel la preschan-
taziun dad ün cudesch, ed ans dedi-
chain, saja quai in möd culinaric sco eir 
cultural, a quel». Tanter ün e tschel trat 
vain imbellida l’atmosfera cun prelec-
ziuns, chant e musica. Uschè han per 

exaimpel gnü lö tschainas litteraras in-
gio chi sun gnüts preschantats ils cu-
deschs «Dschon Uein id atras istorias 
grischunas» e «Herr Clotin und die Ori-
entbahn» cha Meyer, ha svess scrit e 
publichà. Sco ch’el disch, vöglia’l però 
impustüt dar l’occasiun ad oters scrip-
tuors indigens da’s preschantar a sia cli-
antella. 

«Giasts ed indigens han grond pla-
schair da gnir a savair in quist möd ün 
zich daplü da nossa cultura», declera 
Meyer. Perquai esa per el evidaint cha 
sias «tschainas litteraras» cuntinuaran 
eir l’on chi vain. «Da prümavaira cum-
anzaina lura darcheu ad organisar da 
quistas sairas specialas», imprometta’l 
ed as giavüscha cha scriptuors indigens 
s’annunzchan pro el.  (anr/mfo)

La «Società Chüra d’uffants Engiadina Bassa» spordscha plazzas 
da chüra per uffants in famiglias da di, famiglias grondas ed illa canorta 
a Scuol. 

Pels 01-01-2013 o tenor cunvegna tscherchaina 

üna manadra da canorta (80–100%)
Profil: scolaziun d’educatura dad uffants pitschens (0–7 ons),
experienza da direcziun da persunal, buna cogniuschentscha da pc e  
da lingua rumantscha.

Nus spordschain: üna plazza fich interessanta e variada

Per ulteriuras infuormaziuns contactar a Flurina Steiner Schwarz,  
tel. 081 850 21 88 obain e-mail: flurina.steiner@bluewin.ch

Vaina svaglià Seis interess? Ch’Els tramettan Lur annunzcha culs allegats 
necessaris fin als 31-10-2012 a seguant’adressa: Flurina Steiner Schwarz, 
Chüra d’uffants Engiadina Bassa, Davo Röven 26, 7530 Zernez

176.786.361
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Inauguraziun da la «Furmia» a S-chanf
Ils iffaunts s’allegran da lur nouva plazza da giuver

In sanda passeda es gnieu  
inaugureda la nouva «Plazza  
da gö Furmia» per iffaunts a 
S-chanf. Cun ora da bellezza 
haun ils respunsabels pudieu 
bivgnanter üna pruna iffaunts, 
genituors, indigens e giasts.

La vschinauncha da S-chanf ho 
survgnieu üna nouva plazza da giuver 
per iffaunts. L’ultima fin d’eivna haun 
üna pruna iffaunts, insembel cun geni-
tuors, indigens e giasts, pudieu giodair 
la festa d’inauguraziun. Duri Campell, 
il president cumünel da S-chanf ed An-
drea Feuerstein, scu iniziants da la plaz-
za da giuver «Furmia» haun bivgnanto 
ils preschaints. La plazza da giuver as re-
chatta a l’ur da la vschinauncha traun-
ter la garascha Pinggera ed il sunteri da 
S-chanf. La fin d’avuost 2012, zieva du-
os ans trattativas e planisaziun ho gieu 
lö la prüma paleda per la plazza da giu-
ver. Bundant ses eivnas es gnieu lavuro 
da vaglia per cha’ls iffaunts possan gio-
dair pü svelt pussibel lur nouv «pa-
radis». «Grazcha al grand sustegn fi-
nanziel da la vschinauncha da S-chanf 
e püs sponsuors, ma eir grazcha a la-

vuors chi sun gnidas prastedas al lö da 
differentas firmas e persunas privatas, 
vains nus hoz üna bella e speciela plaz-
za da giuver per noss iffaunts», ho dit 
Andrea Feuerstein.

«Dir e fer es üna granda differenza»
Avaunt trais ans ho Andrea Feuerstein 
da S-chanf, svessa mamma da duos if-
faunts, cumanzo a s’ingascher ferma-
maing per realiser üna plazza da giuver 
in sia vschinauncha. Zieva püssas sedu-
tas e trattativas cun la vschinauncha da 
S-chanf ho l’inizianta avaunt duos ans 
piglio per mauns la planisaziun da 
quella plazza. «Ün grond rumpatesta 
d’eira per nus dad eruir inua cha fa-
brichains quista plazza e cu ch’ella dess 
gnir finanzieda», uschè Andrea Feuer-
stein. Que ho funcziuno traunter oter 
grazcha ad ün grand stumpel finanziel 
da la vschinauncha. 

Ma eir ulteriuors sponsuors indigens 
e d’utro haun contribuieu lur part per 
cha s’ho, pass per pass, pudieu realiser 
la visiun. La planisaziun da la nouva 
plazza es gnida fatta dal büro da Daniel 
Wegmüller da Clostra chi’d es speciali-
so in quist sectur. Tuot ils urdegns cor-
respuondan a la norma da sgürezza. Ils 
materiels da fabrica derivan per granda 
part da firmas indigenas, scu per exaim-

pel la laina da larsch e da dschember 
chi’d es gnida elavureda illa resgia da 
S-chanf. L’inizianta ho lascho disegner 
als scolars scu cha lur plazza da giuver 
dess gnir a guarder’oura e che urdegns 
ch’els vessan gugent. «La fantasia nu 
cugnuoscha üngüns cunfins, ed eu 
d’he survgnieu disegns cun giavüschs 
fich particulers, scu per exaimpel ün 
tren da fantoms u üna schglischaduira 
d’ova», disch ella riand. Que chi’d es sto 
pussibel da realiser es gnieu accum-
plieu.

 Il nom «Furmia»
La furmia es, scu cha’d es gnieu dit, üna 
da las pü fascinantas creatüras da la ter-
ra. I’l cuors da lur vita accumpleschan 
las lavuraintas da tuottas sorts lezchas. 
«L’uniun fo la forza, e perque es il nom 
’Furmia‘ adatteda per nossa plazza da 
giuver», declera Andrea Feuerstein. Il 
simbol da la furmia ho accumpagno tu-
ot la fabrica. «Schi’s guarda inavous 
quaunta lavur chi’d es gnida prasteda 
düraunt las ultimas ses eivnas as po que 
dir, cha‘d es gnieu lavuro scu in ün fur-
mier», conclüdan Andrea Feuerstein ed 
Ines Barblan, chi ho sustgnieu a l’ini- 
zianta cun las lavuors administrativas 
düraunt tuot la realisaziun da la «Plazza 
da gö Furmia» a S-chanf.  (anr/rd)

 Ün trampolin tuottafat particuler sülla plazza da giuver «Furmia» a S-chanf.  fotografia: Romana Duschletta

Üna spüerta da success
Record per la «Bike Tour Parc Naziunal»

I’l deschavel on po la «Bike Tour 
Parc Naziunal» registrar ün nouv 
record da schmertsch. La spüer-
ta pauschala da la TESSVM  
cuntegna üna tura da plüs dis 
cul velo da muntogna intuorn il 
Parc Naziunal Svizzer implü il 
transport dal bagagl.

La spüerta pauschala «Bike Tour Parc 
Naziunal» da la Turissem Engiadina 
Scuol/Samignun/Val Müstair (TESSVM) 
exista daspö desch ons. Quella cunte-
gna üna tura cul velo da muntogna in-
tuorn il Parc Naziunal Svizzer chi düra 
plüs dis. Eir per manar il bagagl da lö a 
lö esa pisserà. Quist on as poja registrar 
ün record da schmertsch. Üna spüerta 
da lectur ed üna optimala guida da ruta 
«Uina-Bernina» han pisserà dürant las 
ultimas eivnas, per grond interess.

138 kilometers in etappas
In ündesch ons s’ha sviluppada la cuor-
sa «Bike Marathon Parc Naziunal Sviz-
zer» in ün dals plü gronds events da ve-
los da muntogna i’l chantun Grischun. 
La tura cun velos da muntogna vain or-
ganisada dürant divers dis ed in plüssas 
etappas, porta cun üna lunghezza da 
138 kilometers üna differenza d’otezza 
da 4’010 meters. Ultra dal traget cun-
tschaint vain sport il transport dal ba-
gagl dals giasts. Quai es eir ün motiv 

perche cha la tura vain reservada uschè 
numerusamaing. La valütaziun dal de-
schavel on demuossa ün grond success 
da quista spüerta exclusiva da la 
TESSVM. Bundant 710 velociclists han 
fin uossa absolt la tura dal mais gün fin 
in october ed han illa regiun dal Parc 
Naziunal pisserà per ün schmertsch to-
tal da passa 345 000 francs e passa 2’650 
pernottaziuns. Da quellas sun gnüdas 
registradas 188 pernottaziuns sün la 
nouva ruta da guida via la Val d’Uina ed 
il Pass dal Bernina. Üna spüerta da 
lectur in cooperaziun cun la gazetta dal 
Coop ha eir portà quist on üna gronda 
part dal success ed il nouv record da 
schmertsch da la «Bike Tour Parc Naziu-
nal». Sulet quista spüerta ha portà passa 
900 pernottaziuns.

Cuntinuaziun sün buna via
La TESSVM chi regla e comunichescha 
la pauschala daspö il cumanzamaint 
cun dudesch hotels, es fich cuntainta 
cul resultat. Tenor las experienzas, sco 
cha Martina Hänzi, la manadra da mar-
keting da la TESSVM disch, as poja spet-
tar eir per l’on chi vain ün success in ba-
sa a las masüras da quist on. La spüerta 
pauschala da la TESSVM ha portà dü-
rant quists desch ons 18 475 pernotta-
ziuns ed ün schmertsch total da bun-
dant 2,3 milliuns francs. Ün dals 
factuors per cuntinuar il success cun la 
„Bike Tour Parc Naziunal“ sun eir las 
plüssas reacziuns positivas da veloci-
clists cuntaints.  (anr/rd)

 La tura cun velos da muntogna intuorn il Parc Naziunal Svizzer ha üna 
lunghezza da 138 kilometers.   fotografia : Andrea Badrutt Tuorner dal muond hectic illa quietezza

A Cinuos-chel/Brail do que üna nouva societed da giuventüna

A Cinuos-chel e Brail haun ün 
pêr giuvenils fundo üna nouva 
societed da giuventüna. Cun 
quella fundaziun dess gnir  
promovieu il contact traunter  
pêr ed il ster da cumpagnia. 

«In quist muond hectic as ho que con-
tact be auncha tres Facebook, Twitter 
ubain oters mezs da comunicaziun 
electronics», disch Rageth Luzi da Ci-
nuos-chel. El es il president da la nouva 
societed da giuventüna chi’d es gnida 
fundeda be d’incuort per la giuventüna 
da las vschinaunchas da Cinuos-chel e 
Brail. Intaunt faun 18 commembras e 
commembers part da quella. Que nun 
es intaunt auncha bger – ma nus avains 
buna spraunza cha quista cifra s’au-
gmainta bainbod», intuna il giuven.

Pitschen ma important
Cha la nouva societed da giuventüna 
da Cinuos-chel/Brail nu possa gnir con-
gualeda cun societeds da giuventüna 
grandas scu per exaimpel quellas da 
Zernez ubain da Puntraschigna, mana-

gia Luzi. «Nus nu vains ne las localiteds 
per organiser arrandschamaints grands 
ne las capaciteds per fer que», disch Lu-
zi. Ma robas pü pitschnas scu per 
exaimpel dad organiser gös da cumpa-
gnia ubain sairedas da chaunt e musica 
cumünaivlas, as po tenor el organiser 
eir in vschinaunchas pitschnas. «Im-
portant esa cha nus giuvens ans chat-
tains e cha pudains discuorrer e passan-
ter insembel qualche evenimaint», 
intuna’l. In november es perque organi-
so il prüm arrandschamaint da la nou-
va societed: In venderdi, als 2 novem-
ber, vain nempe organiso ün turnier da 
Rumba.

Ün giavüsch chi s’ho accumplieu da-
spö passa desch ans ho que, scu cha Ra-
geth Luzi disch, adüna darcho do 
vuschs chi giavüschaivan cha gnia dar-
cho fundeda üna societed da giuventü-
na per Cinuos-chel e Brail. «Ma eir cò es 
que sto scu dapertuot», declera il pre-
sident da la nouva societed da giuven-
tüna: «Tuots haun dit bger ma fats nu 
sun seguieus bgers». A la fin dals quints 
s’hegia lura però chatto la glieud chi 
d’eira pronta da s’ingascher in chosa e 
perque es naschida la nouva societed. 
Ch’el es uossa al timun da quella, al fo 

plaschair: «Da presidier üna societed es 
adüna üna sfida», disch el, «ma que fa-
tschi uossa cun plaschair e persvasiun».

 Üngüna concurrenza per Zernez
Brail es üna fracziun da Zernez. La giu-
ventüna da Brail fo perque «normel-
maing» part da la societed da giuventü-
na da Zernez. Cun funder la nouva 
societed da giuventüna chi cumpiglia 
ils cumüns da Susauna, Chapella e Brail 
as pudess penser cha’s voul fer concur-
renza a la giuventüna da Zernez. «Que 
nun es però nos intent: Nus vulains 
simplamaing avair üna societed chi ans 
unescha in nos ravuogl», argumente-
scha Luzi. Cha la societed da giuventü-
na dals cumüns da Susauna, Cinuos-
chel e Brail hegia nempe adüna 
existieu. Avaunt circa desch ans es quel-
la però gnida scholta. 

«Nus giuvens vains da tgnair insem-
bel e perque esa bain important cha nus 
ans unins», disch Luzi. Cha scha que sa-
ja illa giuventüna da Cinuos-chel/Brail, 
Zernez o Puntraschigna, saja bain gli-
stess. «Basta cha fains qualchosa da 
cumpagnia e chürains nos interess cu-
münaivels», conclüda Rageth Luzi.   

 (anr/mfo)

Ün davomezdi cumünaivel
Procap Grischun organisescha gös a Zernez

Per la prüma jada organisescha 
la Procap Grischun gös da  
cumpagnia per impedits a  
Zernez. L’organisaziun Procap 
s’ingascha per persunas cun ün 
handicap e spordscha dürant 
l’on plüssas occurrenzas.

A commembers cun e sainza ün handi-
cap ed a tuot quels chi han interess, dà 
la Procap Grischun la pussibiltà da’s 
partecipar ad ün davomezdi da cumpa-
gnia a Zernez. Duonna Annina Erni da 
Scuol, commembra da la Procap Gri-
schun, muossa dürant duos uras gös da 
cumpagnia per minchün. 

In sonda davomezdi invida la Procap 
Grischun a persunas cun o sainza ün 
handicap per passantar duos uras in 
cumpagnia. Annina Erni ha preparà 
differents gös sco ch’ella ha manzunà, 
gös per exercitar la memoria, gös cun 

cifras o simplamaing gös cuntschaints. 
«Nus lain promouver cun da quistas oc-
currenzas, cha persunas cun ün impedi-
maint van tanter la glieud», disch Ro-
man Andri da Müstair, respunsabel pel 
post da cussagliaziun Engiadina Bassa e 
Val Müstair da Procap Grischun. Tenor 
el sun quists inscunters fich importants 
eir per comunichar ün cun tschel da 
cumpagnia e per mantgnair las ami- 
cizchas. 

«Hozindi es la televisiun ün grond di-
schavantag davart la comunicaziun, e 
perquai laina nus cun da qui-stas occur-
renzas ragiundscher cha quistas per-
sunas fan alch radschunaivel i’l temp li-
ber», conclüda’l. 

Procap es cun bundant 45 secziuns 
regiunalas e raduond 20 000 commem-
bers activa in tuot la Svizra ed es ün’or-
ganisaziun privata d’interess public per 
umans cun ün impedimaint.   (anr/rd) 

L’occurrenza gös da cumpagnia ha lö in sanda, ils 
13 october da las 14.00 fin a las 16.00 i’l Hotel 
Bär-Post a Zernez.
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«Training mehr auf Qualität ausgerichtet»
Curdin Perl mit Optimismus vor der neuen Saison

Nach einer schwierigen letzten 
Saison brennt der Pontresiner 
Langläufer auf die neue Saison. 
Die Vorbereitung verlief deutlich 
besser als noch vor Jahresfrist. 

Man spürt es deutlich: Curdin Perl wirkt 
einerseits gelöst und entspannt. Aber 
gleichzeitig fokussiert und konzentriert. 
«Im Vergleich zum Vorjahr sind es 
wie zwei Welten», sagt er in seiner ge-
wohnt offenen und ehrlichen Art. Lie-
ber schaut er wieder vorwärts als zurück.

Trotzdem werfen wir in unserem Ge-
spräch einen weiten Blick zurück: 
Nach der Tour de Ski 2011, die er auf 
dem 4. Gesamtrang beendete, verletzte 
er sich an der Leiste. Diese Verletzung 
nur zwei Wochen vor dem grossen Ziel 
– den Weltmeisterschaften in Oslo – 
traf ihn enorm hart. Schon früh kom-
munizierte er ebenso offen, dass ihm 
für die Saison 2011/12 die Motivation 
fehle. «Wenn die hundertprozentige 
Konsequenz nicht vorhanden ist, hast 
du keine Chance im modernen Lang-
laufsport. Ich trainierte wohl zu wenig 
Langlauf-spezifisch und war (zu) oft in 
den Bergen unterwegs. Das war zwar 
mental sehr wertvoll, aber dennoch 
nicht die optimale Vorbereitung für 
den Weltcup», räumt Curdin Perl ein. 
Die letzte Saison war für sein Leis-
tungspotenzial schlicht zum Ver-
gessen.

«Im Nachhinein betrachtet, war der 
Engadin Skimarathon 2012 für mich 
das wichtigste Rennen des letzten Win-
ters – ich hatte keine Erwartungen und 
wurde dennoch Zweiter. Ich erkannte 
mein Potenzial und war plötzlich wie-
der motiviert fürs Training wie schon 
lange nicht mehr!», sagt Perl. «Also be-
gann ich wieder früh mit dem Auf-
bautraining für die neue Saison und 
fühlte mich seither stets gut in Form. 
Diese Ausgangslage möchte ich nut-
zen!»

Viel zum neuen Schwung bei-
getragen hat der Kontakt zu seinem Ju-
gendtrainer Felix Dieter, welcher in 
Spanien lebt, und Nationaltrainerin 
Guri Hetland. «Wir haben im Dreier-

team versucht auszuloten, was das Bes-
te für mich ist. Dabei haben wir diverse 
Umstellungen im Training vorge- 
nommen: Mein Training ist jetzt mehr 
auf Qualität ausgerichtet», betont der 
Engadiner. «Ebenso haben wir verstärkt 

an der Technik gefeilt.» Die Zuständig-
keiten innerhalb des Dreierteams sind 
aber klar geregelt: «Guri ist die Chefin», 
hält Curdin fest, dem es sehr wohl ist in 
dieser Konstellation.

 Markus Schild, Nordic Online

Kann Curdin Perl im Winter 2012/13 wieder an seine Leistungen vor zwei 
Jahren anknüpfen.   Foto: archiv ep

Engiadina zu Hause, St. Moritz auswärts
Eishockey In der 2. Liga, Gruppe 2, 
der Eishockeyaner, haben die beiden 
Engadiner Mannschaften schwierige 
Hürden zu meistern. Der CdH Engiadi-
na empfängt heute um 19.30 Uhr in der 
Eishalle Gurlaina den Playoff-Anwärter 
EHC Illnau-Effretikon. Der EHC St. Mo-
ritz tritt beim ambitionierten und kauf-
freudigen EHC St. Gallen an (17.30 
Uhr, Lerchenfeld St. Gallen). 

Dass die Aufgabe für den Club da Ho-
ckey Engiadina heute heikel ist, ver-
deutlichen zwei Tatsachen: Die Gäste 
vom EHC Illnau-Effretikon haben sich 
im Vergleich zu den letzten Jahren 
deutlich besser auf die Meisterschaft 
vorbereiten können und treten heute 
zum ersten Ernstkampf der Saison an. 
Die Zürcher haben sich die Playoffs 
zum Ziel gesetzt und dürften auch stär-
ker als letzte Saison (6.) sein. Engiadina 
seinerseits kann mit einem weiteren 
Heimsieg viel Selbstvertrauen für die 
nächsten drei Partien tanken. Am 
Sonntag, 21. Oktober, wird Aufstiegs-
favorit Weinfelden in Scuol gastieren, 
am 27. Oktober der SC Rheintal, bevor 
am 3. November das erste Auswärts-
spiel in St. Moritz auf dem Programm 
steht. 

Dass die Aufgabe beim EHC St. Gallen 
für den EHC St. Moritz schwierig wird, 

wissen die Engadiner. Die Ostschweizer 
haben massiv aufgerüstet, in der Re-
gion ziemlich alles zusammengekauft 
was frei war, inklusive ein paar hung-
rige junge Akteure, die bisher vorab in 
Eliteteams zum Einsatz kamen. So hat 
man u.a. auch den Ex-Davoser und 
Ex-Thurgauer Tobias Plankl verpflich- 
tet, der beim 4:2-Sieg der St. Galler beim 
SC Rheintal gleich mit zwei Toren 
glänzte. «Als lösbare Aufgabe» bezeich-
nen die St. Galler denn auch schon et-
was überheblich die Heimpartie gegen 
St. Moritz. Die Engadiner, am letzten 
Samstag Startsieger gegen Dielsdorf-
Niederhasli, werden in der Ostschweiz 
versuchen müssen, wenig Strafen zu er-
halten, denn die Gallusstädter weisen 
ein überdurchschnittlich gutes Power-
play auf.

Bei den Junioren Top müssen beide 
Engadiner Teams am Wochenende aus-
wärts antreten. St. Moritz morgen Sonn- 
tag um 16.45 Uhr beim SC Rapperswil 
Jona Lakers, Engiadina um 15.15 Uhr 
beim Leader Dübendorf.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Spiele von heute Samstag: 
17.00 Uhr: Wallisellen – Weinfelden. 17.30 Uhr: 
St. Gallen – St. Moritz. 17.45 Uhr: Dielsdorf-Nie-
derhasli – Prättigau-Herrschaft. 19.30 Uhr: Engia-
dina – Illnau-Effretikon. 20.00 Uhr: Lenzerheide-
Valbella – Rheintal. 

Scuol fügt Orion erste Niederlage bei
Fussball Am 5. Spieltag in der 5. Liga 
kam es für den CB Scuol vor heimischer 
Kulisse zur Herkulesaufgabe. Zu Gast 
kam mit den API Orion Chur nicht nur 
der Absteiger der letzten Saison, son-
dern auch noch das einzige Team in der 
Liga, das bislang alle seine Spiele sieg-
reich bestreiten konnte. Zudem quäl-
ten CBS-Coach Dorta vor dem Spiel ei-
nige Personalsorgen. So fehlten einige 
Spieler, unter anderen der Stamm-
torhüter Miguel Ferreira (Beruf). 

Das Scuoler Team begann jedoch be-
herzt und fest entschlossen, den Chu-
rern Paroli zu bieten. Und so mussten 
die zahlreichen Zuschauer bei bestem 
Fussballwetter auch nicht lange auf den 
ersten Treffer warten. In der 10. Minute 
kam Roman De Cesaris, nach schöner 
Kombination mit Blendi Muslija, frei 
vor dem Torhüter zur Möglichkeit. Die-
ser konnte zwar glänzend parieren, war 
dann jedoch gegen seinen eigenen Ver-
teidiger machtlos, als dieser beim Ver-
such, den Ball zu klären, «eiskalt» in 
den eigenen Winkel traf. Dieser Füh-
rungstreffer war aber alles andere als 
glücklich und die Gäste konnten sich 
eher bei ihrem starken Torhüter be-
danken, dass der CBS nicht auf 2:0 er-
höhte. Doch leider kam dann das Ver-

letzungspech wieder ins Spiel. Neben 
Armend Muslija (Zerrung) musste Ro-
man De Cesaris verletzt vom Feld. 

Der nächste Schock folgte dann zu-
gleich. Wie aus dem Nichts erzielten 
die Gäste den Ausgleich. Zunächst be-
kam Scuol den Ball nicht aus dem ei-
genen Strafraum raus und so konnte 
der Gast diese Chance nutzen. 

Wie sich das Team jedoch in der 
zweiten Halbzeit trotz dieser Rück-
schläge vor und während dem Match 
präsentierte, war eine wahre Freude. In 
der 55. Minute fand Claudio Rebelo bei 
einem Freistoss Jorge «Kopfballgott» 
Reis und dieser markierte die neuerli-
che Führung für den Gastgeber. Und es 
kam noch besser. Nur fünf Minuten 
später erhöhte das Team auf 3:1. Dieses 
Mal bekam Orion den Ball nicht aus 
dem 16er und Torjäger Blendi Muslija 
bewies seine technischen Fähigkeiten, 
als er den Ball erst schön mit Brust an-
nahm und volley verwertete. Zwar kam 
Orion Chur noch zum Anschlusstreffer 
in der 75. Minute, doch war der Sieg 
nicht wirklich in Gefahr.  (cha)
Die Aufstellung des CB Scuol: Töna Janett, Luca 
Nogler (C), Claudio Häfner, Chasper Luzzi, Jorge 
Reis, Armend Muslija, Lorenzo Derungs, Claudio 
Rebelo, Blendi Muslija, Corrado Ghilotti, Roman 
De Cesaris, Luis Neumeier, Marco Dorta.

Aufsteigerduell in Celerina
Fussball In den regionalen Fussball-
ligen stehen am Wochenende Voll-
runden auf dem Programm. In der 3. Li-
ga kommt es dabei morgen Sonntag um 
15.00 Uhr auf dem Sportplatz San Gian 
zum Duell der beiden Aufsteiger, dem 
FC Celerina und dem FC Chur United. 
Die Churer haben bereits zwei Siege auf 
dem Konto und befinden sich mit 
sechs Punkten auf Platz 9 der Tabelle. 
Die Celeriner mit nur einem Zähler 
sollten die Partie morgen gewinnen, 
wollen sie nicht noch vor der Winter-
pause abgeschlagen am Tabellenende 
stehen. Ein Heimspiel hat auch der 
zweite Südbündner Vertreter in der 
3. Liga. Der an der Spitze mitmischen- 
de Valposchiavo Calcio spielt heute 

Abend um 20.00 Uhr in Campascio un-
ter Flutlicht gegen den Kantonsrivalen 
Schluein Ilanz. 

Auch in der 4. Liga, Gruppe 1, 
kommt es zu einem Abendspiel: Leader 
Lusitanos de Samedan empfängt heute 
Samstag um 19.30 Uhr in Promulins 
den Drittliga-Absteiger FC Flums zum 
Spitzenkampf. Die AC Bregaglia hin-
gegen muss morgen zum FC Trübbach 
ins Rheintal reisen (14.00 Uhr). 

In der 5. Liga, Gruppe 2, empfängt 
der FC Celerina II heute Samstag um 
17.15 Uhr die Nachbarn von Val- 
poschiavo Calcio auf dem Sportplatz 
San Gian. Der CB Scuol muss morgen 
um 14.00 Uhr bei Gelb Schwarz in 
Chur antreten.  (skr)

CARROSSERIE - MADULAIN

Telefon 081 854 06 13

Autospenglerei · Lackiererei

An unsere  
hochgeschätzte Kundschaft

Wir verkleinern unseren  
Karosseriebetrieb und können 
in Zukunft nur noch kleinere 

Reparaturen ausführen.

Wir danken Ihnen  
für die jahrelange Treue  

und wünschen allezeit eine  
gute Fahrt.

176.786.451

Zu vermieten in Jahresmiete 
per sofort in Zentrum von 

PONTRESINA,
Möbliertes ZIMMER 

Mitbenützung Küche, Bad und 
Wohnzimmer.

Tel 081 854 00 20 - info@piedradelsol.ch

Verkaufe sehr schöne

Engadiner Tracht
wenig getragen, Gr. 36/38
Auskunft: Tel. 079 315 93 19

176.786.455

Zu vermieten in Zuoz

2-Zimmer-Wohnung
3½-Zimmer-Wohnung
4½-Zimmer-Wohnung
Besichtigung und Auskunft unter 
Telefon 081 854 26 62 176.786.449

Sehr schöne, helle

21⁄2-Zimmer-Wohnung
in Zuoz vom 1. November (oder nach 
Vereinbarung) bis 31. März 2013
zu vermieten. Alles inkl. + Auto-
abstellplatz, Fr. 1800.–
Tel. 079 508 00 30 176.786.463

In Pontresina per sofort zu 
vermieten, neu renovierte

3-Zimmer-Wohnung
mit schönem Garten und Garage, 
Fr. 1900.– inkl. NK
Tel. 081 842 78 40 (19.00–21.00 Uhr)

176.786.461

In Champfèr zu verkaufen 
evtl. zu vermieten

2½-Zi.-Wohnung oder Büro
Ausschliesslich als ERSTWOHNUNG!  
Sehr schön ausgebaut und sonnig. 
VP: CHF 800 000.– inkl. ein Auto-
einstellplatz.
Anfragen an: Tel. 079 621 74 94

176.786.153

ZUOZ
Zu vermieten per 1. Januar 2013 
oder nach Vereinbarung an son-
niger, ruhiger und zentraler Lage 
schöne

3-Zimmer-Wohnung
im 1. OG mit Balkon, Küche m. GS, 
Parkettböden, sep. WC, Bad/WC, 
Keller, Lift
Miete exkl. NK Fr. 1650.–
Garagenplatz Fr.   120.–

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

176.786.284

St. Moritz – Via Signuria 10–14

Für unsere Liegenschaft mit 22 
Wohnungen suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung einen ne-
benamtlichen

Hauswart
für die Umgebungsarbeiten

wie

– Schneeräumung und salzen
– Rasen mähen und Sträucher 

schneiden
– Lauben
– Reinigung Tiefgarage und Velo-

raum
– Überwachung der allg. Ordnung 

und Sauberkeit

Coop Immobilien AG
9200 Gossau

Telefon 071 387 52 93

Coop Immobilien AG

www.engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Evangelische Kirche

Sonntag, 14. Oktober 2012
Maloja 20.00, d, Pfrn. Marguerite Schmid-Altwegg
Champfèr 10.00, d, Pfrn. Marguerite Schmid-Altwegg
St. Moritz-Bad 10.00, d, Pfr. Christian Wermbter
Celerina 17.00 Uhr, d/r, in der Dorfkirche Samedan
Pontresina 10.00, d/r, Pfr. David Last
Samedan Dorfkirche 17.00, d/r, Pfrn. Marguerite Schmit-Altwegg
Bever San Giachem 10.00, d, Pfr. Thomas Widmer
Madulain 09.15, d, Pfr. H.P. Rühli, Erntedankgottesdienst mit Abendmahl
Zuoz 10.30, d, Pfr. H.P. Rühli, Erntedankgottesdienst mit Abendmahl
Cinuos-chel 20.00, d, Pfr. H.P. Rühli, Erntedankgottesdienst mit Abendmahl
Zernez 11.00, r/d, Pfr. Christoph Schneider
Lavin 09.45, r/d, Pfr. Christoph Schneider, Erntedankfest mit Abendmahl
Guarda 17.00, r/d, Pfr. Christoph Schneider, Erntedankfest mit Abendmahl
Ardez 10.00, r/d, Pfr. Christian Merz
Ftan 11.10, r/d, Pfr. Christian Merz
Scuol 10.00, d, Pfr. Martin Pernet
Sent 10.00, r, Pfr. Jörg Büchel
Ramosch, St. Flurin 09.30, r, Pfrn. Bettina Schönmann, Erntedankfest mit Abendmahl
Vnà 11.00, r, Pfrn. Bettina Schönmann, Erntedankfest mit Abendmahl

Katholische Kirche

Samstag, 13. Oktober 2012
Silvaplana 16.45, italienisch
St. Moritz 18.00 St. Karl, Bad 
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Scuol 18.00
Samnaun 20.00
Valchava 18.30

Sonntag, 14. Oktober 2012
St. Moritz 09.30 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, italienisch; 
18.00 St. Mauritius, Dorf, protugiesisch
Celerina 10.00
Pontresina 17.30
Zuoz 10.00
Susch 18.00
Ardez 19.30
Scuol 09.30
Tarasp 11.00 
Samnaun 08.50; 10.00, 19.00
Müstair 10.00

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 14. Oktober 2012
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 17.45 Gottesdienst

Gottesdienste

Dank und Ernte

Mancherorts wird auch noch heutzu- 
tage im Herbst ein Erntedankfest be-
gangen. Früchte und andere Erzeugnis-
se der Erde werden in die Kirchen ge-
bracht zum Zeichen dafür, dass nicht 
alles, was wir sind und haben, nur dem 
menschlichen Wissen, seiner Tüchtig-
keit und Arbeitsamkeit zuzuschreiben 
sind. Manche Personen bringen auf ei-
ne unsichtbare Art und Weise ihren 
Dank zum Ausdruck für die vielen Din-
ge, die ihr eigenes Leben geprägt haben 
und die oft als so selbstverständlich 
hingenommen worden sind, dass sie 
gar nicht mehr gross auffallen: für die 
wunderschöne Heimat, die herrliche 
Natur und Umwelt; die Arbeitsplätze, 
die ihnen – trotz Höhen und Tiefen in 
der Wirtschaft – ausreichend Lohn und 
Brot bescheren, und nicht zuletzt auch 
für die Menschen in ihrer Umgebung, 
mit denen sie ihr Leben gestalten. Oft 
wird dabei auch an die Lebensernte ge-
dacht...

Dabei geht es nicht nur um eine Flos-
kel: «danke» – wie man es in einem Dis-
counter an der Kasse zu hören be-
kommt. Es geht hier um viel mehr, als 
nur um ein nettes Wort. Nicht nur eine 
Dankesschuld oder eine «Erinnerung 
des Herzens» ist hier gemeint, sondern 
eine stets positive, das ganze Leben prä-
gende innere Haltung, die eine An-
erkennung dem Geber, dem Be-
schenkten zugleich einen Lebenssinn 
verleiht und eine bessere Kontrolle des 
eigenen Selbstwertes in Bezug auf sein 
Umfeld hin einräumt.

Die alte religiöse Praxis des Dankens 
mit ihrer viel zu stark religiösen Ver-
färbung schien in die rasante Entfal-
tung unseres Zeitalters nicht mehr zu 
passen. Den spitzen Ellenbogen ge-
währte man Vorrang auf dem Weg in 
die Zukunft.

Seit der Jahrtausendwende befasst 
sich mit dem Begriff der Dankbarkeit 
überraschenderweise zunehmend die 
Psychologie und schreibt dem alten re-
ligiösen Begriff durchaus unschätzbare 
Verdienste zu, wie die letzten For-
schungsergebnisse zeigen, nach denen 
dankbare Menschen meist glücklicher 
und weniger gestresst oder deprimiert 
sind. Das «sich bedanken» im familiä-
ren Alltag soll demnach ein Klima des 
gegenseitigen Verständnisses und Ver-
trauens schaffen.

Anfang November feiert die kath. 
Kirche das Fest Allerheiligen, also dieser 
Personen, die sich immer wieder be-
müht hatten, ja manchmal in zähem 
Ringen darum kämpfen mussten, der 
Taufeinladung zur Heiligkeit zu folgen 
und nun nicht mehr in dieser Zeit wei-
len. Ich denke täglich an diejenigen 
von ihnen, die ich kennen lernen durf-
te und danke dafür, dass sie mir ge-
holfen haben, irgendeinen Schritt in 
meinem Leben in die richtige Richtung 
zu stellen. Das war auch ein Geschenk.

Lasset uns danken, dem Herrn unse-
ren Gott! – lädt uns der Aufruf der Litur-
gie in jeder Eucharistiefeier ein. Es ist 
wirklich gut und würdig, dies zu tun.

Gesegnete Zeit!
 Pfr. Christoph Willa

Sonntagsgedanken

Neuer Bergkalender
Kalender Um einmalige Landschaften 
und Berggebiete zu entdecken, muss 
man nicht in die Ferne schweifen – die 
Schweiz verfügt selbst schon über viele 
sehenswerte Naturschönheiten. Das 
beweist der neue Schweizer Berg-
kalender 2013, der weit weg vom Lärm 
und von der Hektik der Zivilisation mit 
zwölf ausdrucksstarken Aufnahmen 
quer durch die alpine Schweiz führt.

Der praktische Wandkalender der 
Schweizer Patenschaft für Berggemein- 
den richtet sich an alle, die der Bergwelt 
verbunden sind. Sie dürfen sich freuen 
auf glitzernde Bergseen, saftige Alpwei-

den und spektakuläre Aussichten. Die 
wunderschönen Bilder beleuchten den 
Lebensraum der Bergbevölkerung aus 
verschiedenen Blickwinkeln.

Damit die Bergregionen belebt und 
wertvolle Kulturräume erhalten blei-
ben, braucht es einiges. Zu den wich-
tigsten Grundvoraussetzungen gehört 
eine zeitgemässe Infrastruktur, sei es für 
die Wasser- oder Energieversorgung, für 
die Ausbildung der jungen Generation, 
für die Gesundheitsversorgung oder für 
den Schutz vor Naturgefahren. 

Vielen Berggemeinden fehlt es an 
den notwendigen Eigenmitteln, um 

Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, Asyl-
strasse 74, 8032 Zürich, Tel. 044 382 30 80, 
info@patenschaft.ch/www.berggemeinden.ch 

KinoKirche in San Giachem
Bever Am Freitag, 19. Oktober, öffnet 
sich um 20.15 Uhr wieder die Kirche in 
Bever, genannt San Giachem Pilger-
station, als Kino. Es wird der preis-
gekrönte Film «Der Mann ohne Vergan-
genheit» von Aki Kaurismäki aus dem 
Jahre 2002 gezeigt. Er gewann damals 
den Preis der ökumenischen Jury in 
Cannes. Der Film erzählt eine Ge-
schichte eines Mannes, der sein Ge-

dächtnis verlor. Es geht um Themen 
wie Tod und Auferstehung, Armut und 
Besitzgier, Selbstsucht und Selbsthin- 
gabe.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter 
der reformierten Kirchgemeinde Las 
Agnas Bever La Punt Chamues-ch freu-
en sich, wenn Gäste und Einheimische 
sich zu dieser Begegnung mit anschlies-
sendem Apéro treffen. (Einges.)
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Früchte aus den Bergen und Joghurts
Bever Wo Berg drauf steht, soll auch 
Berg drin sein – sagten sich die Lataria 
Engiadinaisa SA (LESA) in Bever, Coop 
und alpinavera. Und fanden Berg-
bauern, die nicht nur die Milch, son-
dern nun auch die Früchte liefern für 
den neu lancierten Bergfruchtjoghurt 
der LESA in Bever. Die LESA verarbeitet 
ausschliesslich die Milch der Engadiner 

Bauern – und dies seit Jahren erfolg-
reich. So wurde der Bergjoghurt auch 
ein etabliertes Produkt der Coop Pro 
Montagna Linie. In Graubünden wird 
der alpinavera zertifizierte Joghurt der 
LESA unter dem Namen «graubünden 
JOGURT» verkauft, er ist in vielen gros-
sen und kleinen Lebensmittelläden er-
hältlich. Nicht nur die Milch, auch die 

Pro Grigioni Italiano tagt im Engadin
St. Moritz Die Pro Grigioni Italiano, 
der Verband für den Schutz und die För-
derung der italienischen Sprache im 
Kanton Graubünden, begibt sich am 
Samstag, dem 20. Oktober, ins Engadin 
ins Hotel Laudinella in St. Moritz, wo 
die jährliche Delegiertenversammlung 
stattfindet. Obschon das Inntal nicht 
Teil von Italienischbünden ist, bietet es 
vielen Italienischsprachigen Arbeits-
plätze und Gastfreundschaft, und die 
Pgi möchte dieser Tatsache besser Rech-
nung tragen.

Am Ende dieses Treffens wird um 
18.15 Uhr das zweisprachige Stück «I 
Doganieri/Die Zöllner», ein Lustspiel 
der Theatergruppe i tre secondi auf-
geführt. Es handelt von den sprach-
lichen und kulturellen Missverständ-
nissen zweier Grenzbeamten, ein 
Schweizer und ein Italiener, die Seite an 

Seite an einem fernen Grenzübergang 
in den Bergen arbeiten. Die Theater-
gruppe, welche aus jungen Künstlern 
der Dimitri Schule Verscio besteht, 
führt ein lustiges Schauspiel auf, das 
mit den kulturellen Unterschieden der 
Schweizer und der Italiener spielt. Da-
bei werden gleichzeitig zwei Sprachen 
verwendet: Italienisch und Schwizer-
dütsch. Das überaus aktuelle Thema 
des Zolls wird mit grossem Scharfsinn 
behandelt, sodass ein unterhaltsames, 
jedoch absolut nie banales Schauspiel 
entsteht. Mit einfachen Elementen 
werden Situationen geschaffen, die den 
Zuschauer zum Lachen, aber auch zum 
Nachdenken bringen.

Schliesslich findet am darauf folgen-
den Tag, am Sonntag, dem 21. Oktober, 
um 15.00 Uhr, in der Schule von Stam-
pa im Bergell die Vorstellung des neuen 
Bandes der Studienreihe der Pgi statt: 
Das Wörterbuch des Bergellerdialekts – 
Version Sopraporta. Dieses Werk, ent-
standen aus der minuziösen Arbeit des 
Bergellers Luigi Giacometti, ist das erste 
vollständige Lexikon des Bergellerdia-
lekts. Es umfasst 8000 Stichwörter mit 
jeweiliger Übersetzung auf Italienisch, 
Ladinisch und Deutsch mit der Ab-
sicht, die Bündner Idiome einander nä-
her zu bringen und das gegenseitige 
Verständnis zu fördern. 

Der Eintritt zum Theater und zur Vor-
stellung des neuen Buches ist frei.  (pd)

Infos: fabrizio.lardi@pgi.ch

wichtige Infrastrukturvorhaben an-
zupacken. Darum hilft die Schweizer 
Patenschaft den finanzschwachen Ge-
meinden gezielt bei der Realisierung 
konkreter Projekte. Der Erlös aus dem 
Bergkalender leistet dabei eine wert-
volle Unterstützung.

Der neue Bergkalender ist nicht im 
Handel erhältlich. Er kann bei der Ge-
schäftsstelle der Patenschaft für Berg-
gemeinden bestellt werden. (pd)

Englisch lernen mit Elvis & Co.
Graubünden Ein spannendes Pro-
gramm und viele frische Ideen warten 
in der Seniorenakademie Graubünden 
in diesem Herbst. So wird neu ein Eng-
lischkurs angeboten, der mit Hilfe der 
Musik von Elvis, den Beatles, Elton 
John, Bob Dylan und Joan Baez zu 
schnellem Spracherfolg führen soll. 
Diese Methode wird bisher erfolgreich 

in den USA angewendet und ist jetzt 
zum ersten Mal als Schweizer In-
novation bei der Seniorenakademie im 
Programm. Ausser den zahlreichen 
Sprach- und Computerkursen gibt es 
neu einen Mac-Kurs, diverse iPhone-
Workshops sowie eine Genussreise 
durch die Toskana. Für die Jungen ab 50 
wurde zudem ein vierteiliger Workshop www.senak.ch

zur rechtzeitigen Pensionierungspla- 
nung geschaffen, der in dieser Form zum 
ersten Mal durchgeführt wird. Er trägt 
den sinnigen Titel «Sorglos in die Zu-
kunft». Weitere Informationen sind bei 
der Seniorenakademie Graubünden, 
Ringstrasse 90, 7004 Chur, Tel. 081 250 
20 50, info@senak.ch, erhältlich. (pd)

Früchte für den Bergjoghurt stammen 
nunmehr aus dem Berggebiet. Mittels 
Unterstützung durch alpinavera fand 
die LESA diverse Bergbauern, die die 
Früchte für die Geschmacksrichtungen 
anbieten können. Ab sofort werden 
Erdbeer-, Waldbeer-, Heidelbeer- und 
Apfel-Birne- auch als Bergfrüchte-
Joghurt angeboten.  (pd)
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«Papa, kannst du mir sagen, 
warum die Hähne morgens 
so früh krähen?»
«Damit man sie noch 
einmal hört, bevor die 
Hühner wach werden.»

WETTERLAGE

Die Alpen liegen in einer wechselhaften West- bis Südwestströmung, mit 
der sich keine nachhaltige Wetterberuhigung einstellen kann. Weitere at-
lantische Störungsausläufer sind im Anmarsch, doch richtiges Schlecht-
wetter gibt es vorerst aber keines. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Föhniger Südwestwind führt neue Wolken heran! Der Tag beginnt mit 
hochnebelartiger Restbewölkung und flachen Nebelfeldern. Doch am 
Vormittag kann sich die Sonne vorübergehend zeigen. Gegen das Unter- 
engadin bleibt es infolge auflebender, föhniger Effekte länger freundlich. 
Einerseits werden die Restwolken mit dem Südwestwind gegen die Ber-
ge gestaut, andererseits schieben sich neue Wolken heran. Diese deh-
nen sich über das Oberengadin auch gegen das Unterengadin zu aus. 
Zum Abend hin lebt dabei auch eine leichte Schauerneigung auf. 

BERGWETTER

Die Gipfel vom Bergell über die Bernina bis hin zur Sesvenna sind nur 
kurzzeitig frei. Mit dem stärker werdenden Südwestwind stauen sich 
schon bald neue Wolken an. Die Gipfel hin zur Silvretta bleiben am 
längsten frei. Frostgrenze bei 2500 m. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 2° windstill 
Samedan/Flugplatz (1705 m)  0° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  5° windstill 
Scuol (1286 m)  5° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
5°/14°

Zernez
4°/12°

Sta. Maria
4°/13°

St. Moritz
–1°/9°

Poschiavo
5°/14°

Castasegna
7°/16°

Temperaturen: min./max.

Durchrütteln 
inklusive
SARAH WALKER

Der Strassenabschnitt beim und in der 
Nähe vom Kreisel Punt Muragl nervt 
schon lange. Da waren Strassensanie-
rungen im Jahr 2009 beim Strassenab-
schnitt zwischen Punt Muragl und der 
Innschlucht. Oder die Errichtung der 
neuen Flaz-Brücke im 2010, die ein 
Jahr dauerte. Wobei mit dem Bau des 
neuen Kreisels erst diesen Frühling be-
gonnen wurde. Bis Ende 2011 hätte er 
stehen müssen. Nun wird noch immer 
gebaut – am Betonkreisel. Bis nächste 
Woche sollten die Bauarbeiten abge-
schlossen sein. Tatsächlich? 
Dann gibt es da noch orientierungslose 
Automobilisten, die schleichend um 
den Kreisel fahren und verzweifelt die 
richtige Ausfahrt suchen. Wo muss ich 
nach Pontresina abzweigen? Holper, 
holper, und hoppla – ist die Abzweigung 
schon verpasst. Der grosse Radius 
und die Spuren verwirren. Weiter gab 
es den ganzen Sommer über zwischen 
den Einfahrten Samedan und Pontresi-
na ein Riesenloch im Asphalt, das je-
des Auto heftig durchrüttelte. 
Jetzt, da der Betonkreisel befahren 
werden darf, folgt der nächste Schreck: 
Es holpert noch immer, wenn die Räder 
über den Belag fahren. Muss das so 
sein? Ja, sagt das kantonale Tiefbau-
amt. Damit die Pneus auf dem Beton 
haften, wurde dieser extra aufgeraut. 
Nun, die Autofahrer müssen sich wohl 
damit abfinden, dass der neue Beton-
kreisel im Engadin, der erste seiner 
Art, ziemlich uneben geworden ist. Und 
warum wird der gesamte Strassenab-
schnitt zwischen Punt Muragl und Sa-
medan am Rand mit einem Erdwall be-
grenzt? Ich bin mir sicher, auch 
dahinter steckt ein tieferer Sinn.
sarah.walker@engadinerpost.ch

Weisse Wollknäuel umhüllen die Weide
Sind es Weidekätzchen? Diese Frage stellten sich Herbstwanderer im Engadin 
schon im letzten Jahr, doch es fand sich niemand, der dazu Auskunft geben konn-
te. So ging es am 6. Oktober, einem Herbsttag wie er zum Engadin gehört, mit Ur-
sula Tinner, einer Weidenexpertin, zum Flaz bei Punt Muragl. Da waren sie wieder, 
Weiden umhüllt von Wollbällchen, die in der Sonne glänzten. Ein genaues Hin-
schauen half bei des Rätsels Lösung. – Im Engadin ist die Lorbeerweide, salix 
pentandra, heimisch. Sie trägt ihre Kätzchen im Juni, und nach Befruchtung reifen 
in den Samenkapseln der weiblichen Weiden die von Flughaaren umhüllten Sa-
men heran. Im Oktober dann springen die Samenkapseln der Weide zu einem von 
der Natur vorgegebenen Zeitpunkt gemeinsam auf. Weisse Wollknäuel umhüllen 

nun die ganze Weide. Wenn später Herbstwind aufkommt, beginnt für die Säm-
chen die Flugreise. An ihrem Landeplatz sind sie nur wenige Stunden keimfähig 
und ihr Keimplatz muss möglichst offen sein. Damit wenigstens einige Sämchen 
einen passenden Keimplatz erreichen, wird eine riesige Zahl von Samen verbrei-
tet. 
Ein Naturfreund hat sich so geäussert: «Was die Natur vorkehrt, ist nicht nur nütz-
lich, eine besondere Schönheit wohnt fast allem inne. Man muss nur hinschauen 
und dies auch entdecken. Gerade jetzt ist es attraktiv, durch die Auenlandschaft 
an Inn und Flaz zu wandern und dabei auch den Umweg zum Stazersee einzube-
ziehen.»  (Einges.)

PYJAMA
PYJAMAPARTY

SAMSTAG
HEUTE

13.

www.barpuef.ch

Alpinistin am 
Piz Julier abgestürzt

Polizeimeldung Am Donnerstagmit-
tag hat sich am Piz Julier (Piz Güglia) 
ein Bergunfall ereignet. Während des 
Abstiegs ist eine Berggängerin aus-
gerutscht und über eine Felswand ge-
stürzt. Für die Frau kam jede Hilfe zu 
spät. Sie zog sich beim Absturz tödliche 
Verletzungen zu. 

Die 34-jährige im Kanton Graubün-
den wohnhaft gewesene Frau be-
absichtigte, mit ihrem Begleiter auf den 
Piz Julier zu gelangen. Sie waren am 
Morgen vom Julierpass aus gestartet. 
Für den Aufstieg benutzten sie die Nor-
malroute. Da der entsprechende Pfad 
jedoch kurz vor dem Erreichen des Gip-
fels verschneit war, brachen die Berg-
gänger den Aufstieg ab und traten den 
Rückweg an. Kurz nach diesem Ent-
schluss, beim Abstieg, kam die Frau ins 
Rutschen und stürzte eine rund 200 
Meter hohe Felswand hinunter. 

Für die Bergung der abgestürzten 
Berggängerin und ihrem Begleiter 
stand eine Rega-Crew im Einsatz. Der 
Begleiter wurde bis zum Eintreffen der 
Rettung von sich ebenfalls im Unfallge-
biet aufhaltenden Berggängern betreut. 
Zum Zeitpunkt des Unfalles herrschte 
wechselhaftes Wetter. (kp)

  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




