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Bau Die Wettbewerbskommission Weko er-
mittelt im Unterengadin gegen verschiedene 
Bauunternehmen wegen mutmasslichen 
Wettbewerbsabsprachen. Seite 2

Tarasp As palaintan spierts i’l chastè da Ta-
rasp? Schi! Quels han quintà bel ed aposta 
per «Halloween» dal accidaint avant var 350 
ons cun raduond 300 morts. Pagina 7

St. Moritz Die See-Infra AG verfügt über ex-
klusive Nutzungsrechte auf dem St. Moritzer-
see. Der Gemeinderat hat am Donnerstag 
entsprechende Weichen gestellt. Seite 2

Spannende
Matura-Arbeiten

Samedan Am vergangenen Montag-
abend fand in der Academia Engiadina 
die öffentliche Präsentation der Matu-
ra-Arbeiten statt. Insgesamt sechs Ar-
beiten des Abschlussjahrgangs wurden 
den Zuschauern ausführlicher vor-
gestellt. Die Auswahl der Arbeiten war 
abwechslungsreich gestaltet: Eine Stu-
die über die Burnout-Gefährdung im 
Lehrberuf, die Restauration eines alten 
BMW, eine selbst komponierte Quer- 
flöten- und Klaviervariation, aber auch 
naturwissenschaftliche sowie wirt-
schaftliche Erkenntnisse gaben Ein-
blicke in viele unterschiedliche The-
menbereiche. (lp) Seite 13

Transparenz bei  
Olympia-Kandidatur

Olympia Christian Gartmann, Kom-
munikationsverantwortlicher des Ver-
eins «XXIV Olympische Winterspiele 
Graubünden 2022», nimmt Stellung zu 
den Vorwürfen, die Stefan Grass im In-
terview der Ausgabe vom letzten Diens-
tag macht. Sämtliche Unterlagen, die 
dem politischen Entscheidungsprozess 
zugrunde liegen würden, seien öffent-
lich auf der Website publiziert. Die 
Olympia-Promotoren hätten zu Beginn 
grösste Transparenz versprochen und 
würden das auch einhalten. Im EP/PL-
Voting zeigt sich: Die Befürworter ha-
ben die Gegner knapp überholt. Heute 
würden 52 Prozent Ja sagen zu Olympia 
2022. Gartmann spricht von einem 
steigenden Engagement der Bevölke-
rung. Viele seien aktiv in die Dis-
kussion eingestiegen und die Gegner 
nervös geworden. (sw)  Seite 3

Sonderjagd vor allem 
für Hirschwild

Graubünden Die diesjährige Hoch-
jagd verlief laut dem Amt für Jagd und 
Fischerei Graubünden zufriedenstel- 
lend. Besonders bei der Rehjagd, aber 
auch bei der Gämsjagd wurden mehr 
Tiere als im Vorjahr erlegt. Die Strecken 
lägen weitgehend im angepeilten Be-
reich. Allein bei der Hirschjagd habe 
man den geplanten Abschussplan 
nicht erreicht. Zurückzuführen sei dies 
auf die erschwerten Bedingungen im 
Hochjagdmonat September. Es sei not-
wendig, die Wildbestände an die Ka-
pazität der vorhandenen Winterein-
standsgebiete anzupassen, so das Amt 
für Jagd und Fischerei Graubünden. 
Deshalb wird auch dieses Jahr eine Son-
derjagd zur Erfüllung der Jagdplanung 
durchgeführt werden. Vor allem im En-
gadin müssen noch viele Hirsche ge-
schossen werden. (lp) Seite 16

Wie stark trifft es die Bauwirtschaft?
Die Initiative «Wohnen im Oberengadin» wird kontrovers diskutiert

Droht ein Stellenabbau oder 
kommt es zu einer «Gesund-
schrumpfung» in der Baubran-
che? Die Meinungen darüber wa-
ren an einem Podium geteilt. 

RETO STIFEL

In einem waren sich Befürworter und 
Gegner der Initiative «Wohnen im 
Oberengadin» an einem Podiums-
gespräch am Donnerstagabend in Cele-

rina einig: Wird die Initiative am 
25. November von den Oberengadiner 
Stimmberechtigten angenommen, 
dürfte das primär die Baubranche zu 
spüren bekommen. 

Von einem empfindlichen Stellen-
abbau in einem einheimischen Wirt-
schaftszweig sprechen die Gegner. Die 
Befürworter sehen das als Angst-
macherei. Bereits nach der Annahme 
der Zweitwohnungsinitiative sei grund- 
los behauptet worden, Arbeitsplätze 
und Lehrstellen gingen verloren. Ein Ja 
zur Initiative habe vielmehr zur Folge, 

dass die Baubranche wieder auf ein 
«realistisches» Niveau schrumpfe.  

Die Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» verlangt, dass in allen Bau- 
zonen im Oberengadin der Erstwoh- 
nungsanteil mindestens 50 Prozent zu 
betragen hat. Bei Wohnungen, die vor 
dem Erlass allfälliger Beschränkungen 
gebaut worden sind (altrechtliche 
Wohnungen), soll bei «wesentlichen» 
baulichen Veränderungen diese Erst-
wohnungspflicht ebenfalls ausgelöst 
werden. Dieser Punkt ist besonders um-
stritten. Seite 9

Leidet die Baubranche bei einer Annahme der Wohninitiative? Ja und zwar stark, sagen die Gegner der Initiative. 
Von einer «Gesundschrumpfung» sprechen die Befürworter.  Archivfoto: Reto Stifel

Das TAG gibt zu reden
Grosse Diskussionen um die Tourismusabgaben

Am 25. November stimmen die 
Bündnerinnen und Bündner über 
das Tourismusabgabengesetz 
(TAG) ab. Die Wogen im Kanton 
gehen hoch. 

RETO STIFEL

Soll sich wie bis jetzt jede Region selber 
darum kümmern, wie sie den Touris-
mus finanzieren will? Oder soll der 
Kanton mittels eines Gesetzes die Leit-
planken vorgeben? Über diese Frage 

wird in Graubünden schon bald ent-
schieden. Nachdem der Bündner Gros-
se Rat die Vorlage im April mit 70:37 
Stimmen verabschiedet hatte, sammel-
te ein Komitee erfolgreich Unter-
schriften gegen das neue Tourismus-
abgabengesetz (TAG). 

Der Abstimmungskampf läuft. In al-
len Regionen werden Podiums-
gespräche organisiert, so am Mittwoch-
abend auch in Sta. Maria. Die «Posta 
Ladina» war vor Ort. Zudem wird in 
dieser Ausgabe ein Blick auf die heute 
geltenden Systeme im Ober- und Unter-
engadin geworfen. Seiten 5 und 9

Im Bündner Grossen Rat wurde die TAG-Vorlage noch mehrheitlich unter-
stützt. Jetzt steht sie im Gegenwind.  Archivfoto: Reto Stifel
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Il destin nun es  
adüna previsibel

Engiadina Adrian Gantenbein es cre-
schü sü a Scuol e viva hoz cun 26 ons a 
Samedan. Vairamaing la megldra età 
per manar bunas prestaziuns da sport. 
Per Gantenbein d’eira nempe reservada 
üna carriera sco giovader da hockey sül 
glatsch tuot speciala. Davo l’infanzia 
pro’l CdH Engiadina ha’l fat il pass in 
direcziun Olten, Lugano e Cuoira. Cau-
sa ün on medioker disturbà da feridas il-
la liga naziunala B es Gantenbein tuor-
nà in Engiadina, pro’l EHC San 
Murezzan. Feridas da set squass da 
tscharvè til han oblià da pichar ils pa-
tins vi dal crötsch e da rafüdar culla car-
riera activa. Hoz es el trenader dals ju-
niors e trenader assistent da la prüma 
squadra da San Murezzan. Però pro’l 
derbi San Murezzan cunter Engiadina 
füss Adrian Gantenbein il plü gugent 
svess sül glatsch. (nba) Pagina 5

Zernez suot l’insaina 
da capricorns

Zernez A Zernez ha la fin d’eivna pas-
sada gnü lö üna dieta da specialists da 
capricorns. Scienziats oriunds da tuot 
las varts da las Alps d’Europa s’han ins-
cuntrats per gnir a cugnuoscher ils sta-
dis actuals da las perscrutaziuns da ca-
pricorns. La bes-cha da la vopna 
grischuna ha fascinà la fin d’eivna pas-
sada a perits ma eir a persunas na scien-
ziadas. La populaziun da capricorns chi 
viva illas Alps vain perscrutada in de-
tagl. Ella es nempe periclitada da simp-
toms da la reproducziun tanter consan-
guins (Inzucht). La gronda e sana 
populaziun da capricorns illas Alps de-
riva nempe d’üna pitschna populaziun 
in Italia chi d’eira da seis temp gnüda 
recolonisada causa cha’ls capricorns 
d’eiran morts oura. Ils resultats da las 
perscrutaziuns han fat star stut perfin 
als scienziats. (anr/mfo) Pagina 7
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Mit Kaba elolegic Digitalzylindern sind verlorene Schlüssel kein 
Problem mehr – einfach ausprogrammieren. Das funktioniert
kostengünstig und flexibel in Kombination mit der bestehenden
mechanischen Schliessanlage von Kaba. Wir zeigen
Ihnen gerne mehr.

Malloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
Tel. 081 830 00 70  · Fax 081 081 830 01 80 
info@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch

TEILE UND HERRSCHE
Mit Kaba elolegic Digitalzylindern werden elektronische Zutritts -
berechtigungen flexibel und kostengünstig anstelle von mechani-
schen Schliessungen eingesetzt: z.B. Zutrittsrechte oder zeitliche
Begrenzungen individuell vergeben – auch in Kombination
mit bestehenden mechanischen Anlagen. Wir zeigen
Ihnen gerne mehr.
Malloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
Tel. 081 830 00 70  · Fax 081 830 01 80 
info@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch
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WIR SCHLIESSEN IHRE
SICHERHEITSLÜCKEN
An Türen und Fenstern beginnt Ihre Sicherheit. Wir
entwickeln für Sie bedarfsgerechte Lösungen
mit modernsten Tresoren und Schliessanla-
gen. Für Unternehmen, Hotellerie, Wohnungen
und Häuser.
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VERMEIDEN SIE

UNNÖTIGE 
RISIKEN!

Malloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
Tel. 081 830 00 70  · Fax 081 081 830 01 80 
info@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch

Reklame

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bau- 
gesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.: 2012-8011
Parz. Nr.: 1901
Zone: KZ
AZ: 1.0
Objekt: Chesa Corvatsch
 Via Seglias 17 
 Pontresina
Bauvorhaben: Wiederaufbau
 Holzunterstand
Bauherr: Chesa Corvatsch
 STWEG 
 Via Seglias 17 
 7504 Pontresina

Grund- Chesa Corvatsch
eigentümer: STWEG
 Via Seglias 17 
 7504 Pontresina
Projekt- Seeberger Reto
verfasser: Giassa da la Bauncha 1
 7505 Celerina/ 
 Schlarigna
Auflage:   3. November bis 
 23. 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, 31. Oktober 2012
 Der Gemeindevorstand

176.786.778

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Volksabstimmung vom 
25. November 2012

Eidgenössische Vorlage
–	 Änderung	des	Tierseuchengesetzes

Kantonale Vorlage
–	 Gesetz	über	Tourismusabgaben	

(Tourismusabgabengesetz,	TAG)

Kreis Oberengadin
–	 Volksabstimmung	über	die	Initiative	

«Wohnen	im	Oberengadin»

Betreffend	 Urnenaufstellung	 und	 Öff-
nungszeiten	 der	 Urnen	 wird	 auf	 die	
Rückseite	 des	 Zustellcouverts	 verwie-
sen.

Stimmbürgerinnen	 und	 Stimmbürger,	
die	bis	Mittwoch,	21.	November	2012	
kein	 Stimm-	 und	 Wahlmaterial	 erhal-
ten	haben,	können	dieses	auf	der	Ge-
meindekanzlei	(Büro	Nr.	1)	nachbezie-
hen.

St.	Moritz,	30.	Oktober	2012

Gemeindevorstand	St.	Moritz
176.786.747

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	 Flurin	
	 Derungs-Melcher	
	 Samedan

Bauobjekt:	 Umbau	Heustall
	 Haus	Nr.	84

Ortslage:	 Straglia	Chanels	84	
	 Parzelle	Nr.	61

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,	3.	November	2012/Fu
	 Gemeinderat	Zuoz

176.786.786

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	 Erbengemeinschaft	
	 Kaiser,	Zuoz

Bauobjekt:	 Zweite	Baueingabe
	 Abbruch	Haus	
	 Pro	Curtin	(Nr.	162	B)	
	 und	Neubau	
	 Mehrfamilienhaus	
	 mit	Garage

Ortslage:	 Curtin,
	 Parzelle	2491

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,	3.	November	2012/Fu
	 Gemeinderat	Zuoz

176.786.792

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	 Corina	und
	 Jon	Martin	Stoffel		
	 Zuoz

Bauobjekt:	 Zweite	Baueingabe
	 Erweiterung	
	 Chesa	Curtinella	
	 (Nr.	162C/Parz.	2488)	
	 und	Neubau	
	 Mehrfamilienhaus	
	 mit	Garage	
	 (Parz.	2490)

Ortslage:	 Curtin,
	 Parzellen	2488	und	
	 2490

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,	3.	November	2012/Fu
	 Gemeinderat	Zuoz

176.786.791

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bau- 
gesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.: 2012-0032
Parz. Nr.: 2098
Zone: KZ
AZ: 1.0
Objekt: Chesa Giovanni, 
 Via da la Staziun 18,  
 Pontresina
Bauvorhaben: Neubau 
 Chesa Giovanni
Bauherr: Balbi Mireille, 
 Via da la Staziun 18, 
 7504 Pontresina

Grund- Balbi Mireille,
eigentümer: Via da la Staziun 18,
 7504 Pontresina
Projekt- Pensa Architekten,
verfasser: Via Maistra 5,
 7500 St. Moritz
Auflage:   3. November bis 
 23. 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, 1. November 2012
 Der Gemeindevorstand

176.786.799

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Abbruch und Neubau
 Mehrfamilienhaus,  
 Via Tinus 37, Parz. 120

Zone: Allgemeine Wohnzone

Bauherr: Herr Max Schneider, 
 Via Tinus 37,  
 7500 St. Moritz

Projekt- Hinzer Architektur AG,
verfasser: Via Suot Chesas 8a,
 7512 Champfèr  

Die Bauprofile sind gestellt. Die Bauge-
suchsunterlagen liegen ab 5. Novem-
ber bis und mit 26. November 2012 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 26. No-
vember 2012.

St. Moritz, 5. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.786.796

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

See-Infra AG wird neu gegründet
Die AG vergibt Nutzungsrechte des Sees 

Die See-Infra AG hat für sämtli-
che Anlässe exklusive Nutzungs-
rechte auf dem St. Moritzersee. 
Diese gibt sie an Veranstalter 
weiter. Damit sollen Konflikte  
eliminiert werden.

SARAH WALKER

 Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom Donnerstagabend die drei Ver-
waltungsratsmitglieder der neu zu 
gründenden See-Infra AG, mit Sitz in 
St. Moritz, gewählt. Er folgte dem An-
trag des Gemeindevorstands und be-
stätigte Leandro A. Testa als Ver-
waltungsratspräsidenten, Hans Rudolf 
Schaffner als Mitglied und Claudio 
Schmidt, Chef Bauamt, als Mitglied ex 
officio als Verwaltungsrat der See-Infra 
AG.

«Eine sehr gute Lösung»
Vor zwei Jahren gab es Konflikte zwi-
schen White Turf und der St. Moritz 
Polo AG bezüglich der Nutzung der In-
frastrukturen auf dem St. Moritzersee. 
Daraufhin wurde der Verein See-Infra 
gegründet. Dieser übernahm die Orga-
nisation und Bereitstellung der für die 
Seeveranstaltungen nötigen Infrastruk- 
turen. In den vergangenen Monaten 
sind erneut Meinungsverschieden- 
heiten zwischen White Turf, St. Moritz 

Polo AG und dem Verein See-Infra we-
gen der Höhe der Kosten, der Kosten-
aufteilung und der Entscheidungs- 
prozesse entstanden, schreibt der 
St. Moritzer Gemeindevorstand in sei-
nem Antrag an den Gemeinderat.

Gemeinderat Leandro A. Testa wurde 
beauftragt, Lösungsvorschläge auszuar-
beiten. Ergebnis: Anstelle des Vereins, 
der durch White Turf, die St. Moritz Po-
lo AG und den Kurverein kontrolliert 
wird, wird nun die Aktiengesellschaft 
«See-Infra AG» gegründet. Diese erhält 
von der Gemeinde die exklusiven Nut-
zungsrechte auf dem St. Moritzersee 
und kann diese an die Veranstalter wei-
tergeben. Die Veranstalter müssen ihre 
benötigten Infrastrukturen und Dienst-
leistungen bei der See-Infra «ein-
kaufen». Den See für Nutzungen frei-
geben wird die Seekommission als 
neutrale Sicherheitsinstanz zwischen 
der Gemeinde und der See-Infra AG. 
In der neu zusammengesetzten See-
kommission werden Claudio Schmidt, 
Chef Bauamt, Christian Brantschen, 
CEO See-Infra AG, Patrik Casagrande, 
Betriebsleiter St. Moritz Energie, Martin 
J. Conrad und Daniel Eichholzer, Bür-
germeister, mitarbeiten.

Gemeindepräsident Sigi Asprion 
zeigte sich ob diesen Vorschlägen sehr 
erfreut. «Das ist eine sehr gute Lösung, 
um Streitereien zu vermeiden.» Die 
neue Organisation strebt mit ihrer Auf-
teilung eine grösstmögliche Unab- 
hängigkeit aller Beteiligten an.

Untersuchung gegen Bau-Absprachen im Unterengadin
Unterengadin Die Wettbewerbskom-
mission Weko ermittelt gegen ver-
schiedene Baufirmen wegen Wettbe- 
werbsabsprachen im Unterengadin. 
Am Mittwoch und Donnerstag durch-
suchte sie die Büroräumlichkeiten meh-
rerer Unternehmen. Die Untersuchung 
wurde am Mittwoch eröffnet, wie Weko-
Direktor Rafael Corazza am Donnerstag 
gegenüber der Nachrichtenagentur sda 
sagte. Zuvor hatte der Baukonzern Im-
plenia bereits mitgeteilt, dass seine Nie-
derlassung in Zernez durchsucht wor-

den war. Das Unternehmen kooperiere 
mit den Behörden. Parallel zu den We-
ko-Ermittlungen habe Implenia aus-
serdem eine interne Untersuchung ein-
geleitet, sagte Mediensprecher Philipp 
Bircher auf Anfrage. Die Weko habe Hin-
weise auf Wettbewerbsabsprachen im 
Hoch-, Tief- und Strassenbau im Unte-
rengadin erhalten, sagte Corazza. Wo-
her die Hinweise kamen, sagte er nicht. 
Wie es in einer Medienmitteilung vom 
Donnerstag heisst, dienten die Ab-
sprachen unter den Unternehmen dazu, 

die Zuteilung von Ausschreibungen zu 
koordinieren sowie Bauprojekte und 
Kunden aufzuteilen. Genauere Angaben 
dazu machte Corazza nicht. Auch liess 
er offen, gegen wie viele Unternehmen 
ermittelt wird. Am Donnerstag sollen 
die Durchsuchungen der Büroräumlich-
keiten durch die Weko abgeschlossen 
worden sein. Wann das Verfahren abge-
schlossen werden wird, könne noch 
nicht gesagt werden, so Corazza. Er-
fahrungsgemäss dauere eine Unter-
suchung rund 18 Monate.  (sda)

Aus dem Gemeindevorstand Samedan (Teil 1)
Samedan Der Gemeindevorstand hat 
in seinen Sitzungen die folgenden Ge-
schäfte behandelt:

Talentschulen: Gemäss neuem 
Schulgesetz, das am 1. August 2013 in 
Kraft tritt, können die Schulträger- 
schaften Schüler mit besonderen Ta-
lenten insbesondere im Bereich Sport 
in Talentklassen fördern. Talent-
schulen sind auf die Sekundarstufe be-
schränkt. In Champfèr wird unter die-
sem Titel die Talentschule St. Moritz 
Engadin auf Beginn des Schuljahres 
2013/2014 eröffnet. Bereits haben ei-
nige Eltern den Gemeindevorstand um 
eine Kostengutsprache für den Besuch 
eines ihrer Kinder der Talentschule 
St. Moritz Engadin ersucht. Nach Kon-
sultation der kürzlich erlassenen neuen 
schulgesetzlichen Bestimmungen wird 
Kindern mit Wohnsitz in Sa-medan der 
Besuch der Talentschule St. Moritz En-
gadin gestattet. Voraussetzung ist, dass 

die vom Erziehungsdepartement Grau-
bünden festgelegten Aufnahmekrite- 
rien erfüllt werden. Die Gemeinde 
Samedan entschädigt die Talentschule 
St. Moritz Engadin mit einem jähr-
lichen Schulgeld, dessen Höhe in einer 
Vereinbarung noch festzulegen ist. Für 
jedes Kind ist jeweils eine Kostengut-
sprache für jedes einzelne Schuljahr 
einzuholen.

Energieversorgung: Diverse Initian-
ten sind an den Gemeindevorstand mit 
verschiedenen Projektideen für die 
Realisierung von neuen Energiever-
sorgungsanlagen herangetreten. Diese 
reichen von einer Energieversorgung 
auf der Basis von Erdgas über den Bau 
von Biomasse- und Holzheizkraft-
werken bis zu Solarkraftwerken. In Zu-
sammenarbeit mit der Energiekommis-
sion wurden alle Projektideen in einer 
ersten Grobbeurteilung hinsichtlich 
ihrer Machbarkeit geprüft. Dabei muss-
ten die Varianten Erdgas und Biomasse-
kraftwerk angesichts der dafür erforder-
lichen Infrastruktur und aus orts- 
planerischen Überlegungen bereits in 
diesem frühen Planungsstadium als 
unrealistisch qualifiziert und daher ver-
worfen werden. Die Idee eines Holz-
heizkraftwerkes ist zwar auch mit nega-
tiven Aspekten behaftet, aber aus 
energiepolitischer und ökologischer 
Sicht und bei sorgfältiger Behandlung 
der kritischen Punkte nicht à priori 
auszuschliessen. Positiv zu beurteilen 
ist das Projekt von grösseren Solar-

anlagen auf dafür geeigneten In-
frastrukturen, allerdings gilt es auch 
hier, dem Aspekt des Orts- und Land-
schaftsbildes die nötige Aufmerksam-
keit zu schenken. Die Initianten der So-
larkraftwerke werden eingeladen, ihre 
Projektidee in Form einer Potenzialana-
lyse für das gesamte Siedlungsgebiet in 
Samedan zu vertiefen. Die Mitwirkung 
der Gemeinde muss sich auf die Schaf-
fung der ortsplanerischen Rahmen- 
bedingungen und eine vermittelnde 
Rolle beschränken. Planung, Finan- 
zierung, Realisierung und Betrieb wel-
cher Anlage auch immer muss Sache 
der Initianten sein.  (Fortsetzung folgt)

  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

www.engadinerpost.ch
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«Wir operieren mit höchstmöglicher Transparenz»
Christian Gartmann äussert sich im Interview zu den Vorwürfen von Olympia-Gegner Stefan Grass

Sämtliche Unterlagen zu Olympia 
sind verfügbar. Die Kandidatur 
ist transparent. Das sagt Chris-
tian Gartmann als Kommunika- 
tionsverantwortlicher.

SARAH WALKER

«Engadiner Post»: Herr Gartmann, Ste-
fan Grass macht im Interview in der Aus-
gabe vom letzten Dienstag happige Vor-
würfe an die Olympia-Promotoren. So 
soll es Unterlagen geben, die nicht öf-
fentlich zugänglich sind.

und das halten wir auch ein. Wie sonst 
sollten sich die Stimmberechtigten ein 
Bild von unserer Idee machen? Bei uns 
ist alles online und fast alles in vier 
Landessprachen. Wer etwas auf der 
Website nicht findet, kann uns kontak-
tieren und seine Fragen direkt stellen. 
Es gab und gibt wohl weltweit kein 
Olympia-Projekt, das in einer so frü-
hen Phase so detailliert öffentlich do-
kumentiert und diskutiert wurde, wie 
Graubünden 2022. 

EP: Grass als Olympia-Gegner kritisiert 
auch, dass der Verein «GR 2022» auf sei-
ner Homepage nur eine Machbarkeits- 
beurteilung, die Botschaft der Regie-
rung sowie einige wenige andere Doku-
mente aufgeschaltet hat.
Gartmann: Auch das ist nicht wahr. 
Unsere Website umfasst mit den zur 
Verfügung gestellten Unterlagen viele 
hundert Seiten und sie wächst fast täg-
lich. Den Bericht zur Machbarkeit gibt 
es in einer Kurzfassung und in der Kom-

Christian Gartmann stellt klar, dass der Verein «GR 2022» sehr transparent arbeitet und hat alle Dokumente, die dem 
politischen Entscheidungsprozess zugrunde liegen, auf seiner Homepage veröffentlicht.  Foto: pd

plettversion von über 120 Seiten. Dazu 
einen vorläufigen Umweltbericht und 
eine wissenschaftliche Studie zu den 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
Olympischer Spiele in Graubünden. 
Wir erstellen diese Berichte und Stu- 
dien mit einem enormen Aufwand. Wir 
wären ja blöd, wenn wir sie dann nicht 
nutzen und veröffentlichen würden.

EP: Die Gegner operieren mit einer Gra-
fik, die eindrücklich zeigt, wie die Kos-

ten von Spiel zu Spiel immer höher ge-
worden sind. Was sagen Sie dazu?
Gartmann: Die Grafik hat ein einfaches 
Rezept: Sie soll Angst machen. Da wer-
den alle möglichen, nicht überprüf-
baren Zahlen aufgeworfen, um schein-
bar zu belegen, wie monströs Olym- 
pische Spiele der Vergangenheit gewe-
sen sein sollen. Für die Meinungs-
bildung vor der Abstimmung wäre es 
nun wichtig, dass sich auch unsere Kri-
tiker endlich konkret zu unserem Pro-
jekt äussern. Diesem Diskurs weichen 
sie aber systematisch aus, genauso wie 
Ihren diesbezüglichen kritischen Fra-
gen im Interview vom Dienstag. 

EP: Beim ersten Online-Voting der EP/
PL waren die Stimmenden mit 49 Pro-
zent Ja- und 50 Prozent Nein-Stimmen 
ganz knapp gegen die Kandidatur. Die-
sen Monat haben sich die Zahlen ge-
dreht, nun sind 52 Prozent dafür und 46 
Prozent dagegen. Wie interpretieren Sie 
diesen Wandel?
Gartmann: Diese Online-Votings sind 
eine Spielerei, aber nicht repräsentativ. 
Dennoch entspricht die Resultat-Ent-
wicklung in diesem Fall der Erfahrung, 
die wir auch bei den Leuten machen: 
Man hat gemerkt, dass wir es ernst mei-
nen mit den Spielen, die zu Graubünden 
passen. Neues einfach zu verhindern und 
die Diskussion zu verweigern, ist kein Re-
zept für die Zukunft; in ganz Graubün-
den haben das mittlerweile sehr viele er-
kannt und sind aktiv in die Diskussion 
eingestiegen. Die Olympia-Gegner sind 
nervös geworden, denn sie haben keine 
griffigen Argumente; das hat auch das In-
terview vom letzten Dienstag gezeigt.

Christian Gartmann*: Sämtliche Un-
terlagen, welche dem politischen Ent-
scheidungsprozess zugrunde liegen, 
sind auf unserer Website publiziert 
und können als Download herunter-
geladen werden. Als man uns für 
die Vernehmlassung des Bundes um 
zusätzliche Unterlagen bat, haben 
wir auch diese sofort bereitgestellt. 
Der Geschäftsführer der im Komitee 
von Herrn Grass engagierten Cipra 
Schweiz hat sich darauf mit den 
Worten «Für Ihre Bemühungen danke 
ich Ihnen ganz herzlich» bei uns be-
dankt.

EP: Sie verneinen also den Vorwurf der 
zu geringen Transparenz seitens der 
Olympia-Promotoren?
Gartmann: Ja, ganz klar. Wir haben 
zu Beginn unserer Tätigkeit grösst-
mögliche Transparenz versprochen 

*Christian Gartmann ist Kommunikationsverant-
wortlicher des Vereins Graubünden 2022.
Das Interview wurde schriftlich geführt.

 

Die Olympia-Befürworter haben zugelegt
52 Prozent würden heute Ja sagen zu Olympia 2022

Vor einem Monat hatten die Geg-
ner der Olympia-Kandidatur noch 
knapp die Nase vorne. Jetzt hat 
das Resultat im EP-Voting ge-
dreht. Eine knappe Mehrheit 
würde heute zustimmen.

RETO STIFEL

2368 Personen haben in den ver-
gangenen vier Wochen am Online-
Voting auf www.engadinerpost.ch mit-

keit eines solchen Votings an-
gesprochen worden. Das Online-
Voting ist über die IP-Adresse (die 
Adresse des Computers) und so ge-
nannte «Cookies» (kurze Datenbank- 
oder Verzeichniseinträge zum Informa-
tionsaustausch zwischen Computer-
programmen) geschützt. Das ist eine 
Standardabsicherung, die bei solchen 
Online-Votings gang und gäbe ist. Und 
es bedeutet, dass grundsätzlich von je-
dem Computer beziehungsweise von 

jeder IP-Adresse aus nur einmal abge-
stimmt werden kann.

Keine 100 Prozent Sicherheit
Der EP/PL ist aber auch bewusst, dass es 
eine 100-prozentige Sicherheit nicht 
gibt. So sind beispielsweise Programme 
im Umlauf, mit denen neue IP-
Adressen generiert werden können, 
was es ermöglicht, noch einmal ab-
zustimmen. Gemäss Aussagen der Spe-
zialisten, die für die EP/PL unter ande-

Werden Sie am 3. März 2013 eine Kandidatur St. Moritz/
Davos für die Olympischen Winterspiele unterstützen?

September Oktober

48.6%
49.7%

1.7%

52.0%

2.0%

Ja Nein Weiss
nicht

Ja Nein Weiss
nicht

46.0%

60

1.7%

Gesamtstimmen Oktober: 2368Gesamtstimmen September: 2044

Der Vergleich Ende Oktober: Eine knappe Mehrheit würde heute Ja sagen 
zu Olympia. Ende September war es umgekehrt gewesen. Grafik:EP/PL

rem dieses Voting-System program- 
miert haben, ist das ein relativ zeitauf-
wendiger Vorgang, der bedingt, dass 
der Browser jedes Mal geschlossen und 
das Programm neu gestartet wird. 

Die EP/PL hat sich aufgrund der ob-
genannten Standardabsicherung ent-
schieden, das Voting weiterzuführen. 
Bei einem offensichtlichen Missbrauch 
würde dieses aber sofort eingestellt. Ein 
solcher Missbrauch konnte aber bei 
Kontrollen bis jetzt nicht festgestellt 
werden. 

Zu beachten ist auch, dass das On-
line-Voting den Charakter eines Stim-
mungstests hat und nicht überbewertet 
werden darf. Die Resultate gelten trotz 
recht hoher Beteiligung nicht als re-
präsentativ. Dies weil im Gegensatz zu 
einer Telefonumfrage, bei der das Publi-
kum nach gewissen Kriterien ganz 
bewusst ausgesucht wird, bei einem 
Online-Voting grundsätzlich alle mit-
machen können. 

Werden Sie nach heutigem Wissens-
stand am 3. März 2013 eine Kandi- 
datur St. Moritz/Davos für die Olympi-
schen Winterspiele unterstützen? Ma-
chen Sie mit bei der grossen Olympia-
Umfrage der «Engadiner Post/Posta 
Ladina». Stimmen Sie ab sofort ab auf 
www.engadinerpost.ch. Die Umfrage 
ist bis Ende November offen, dann wer-
den die Resultate in der gedruckten 
Ausgabe veröffentlicht. Jeden Monat 
bis zur Abstimmung startet die Umfra-
ge neu. So kann die Meinungsbildung 
im Engadin beobachtet werden. Wer 
bereits an der September- und Okto-
ber-Abstimmung teilgenommen hat, 
kann jetzt wieder abstimmen.    (ep)

www.engadinerpost.ch

gemacht. So viele wie noch nie in 
einem so kurzen Zeitraum. Die Frage, 
ob sich die Bündner Stimmberech- 
tigten am 3. März für oder gegen die 
Kandidatur von St. Moritz und Davos 
aussprechen, bleibt gemäss dem Voting 
spannend. 1232 Teilnehmende oder 
52,1 Prozent würden heute, fünf Mona-
te vor der Abstimmung, Ja sagen. 1095 
oder 46,2 Prozent Nein. Mit 1,7 Prozent 
ist der Anteil der Unentschlossenen im 
Vergleich zum Vormonat gleich ge-
blieben. Ende September waren noch 
49,7 Prozent gegen eine Kandidatur, 
48,6 Prozent dafür. 

Damit liegt das Resultat des EP-
Votings in etwa im Bereich der natio- 
nalen Umfrage, die Isopublic im Auf-
trag des «SonntagsBlick» gemacht hat. 
Dort haben sich von gut 1000 Befrag-
ten 54,6 Prozent für die Kandidatur 
ausgesprochen. 

In den vergangenen Wochen ist die 
EP/PL immer wieder auf die Verlässlich-

 

Budget 2013  
verabschiedet

St. Moritz An der zweiten Lesung des 
Budgets 2013 am Donnerstagabend 
wurden die laufende Rechnung mit ei-
nem Aufwandüberschuss von 3,3 Mil-
lionen und die Investitionsrechnung 
mit Nettoinvestitionen von 19,4 Mil-
lionen sowie Gesamtinvestitionen von 
52,8 Millionen Franken einstimmig ge-
nehmigt und zuhanden der Gemeinde-
versammlung vom 4. Dezember über-
wiesen. Auf Antrag von Mario Salis 
(SVP) und der GDU stimmten die Ge-
meinderäte einem Rückweisungsantrag 
zu, die 800 000 Franken aus der In-
vestitionsrechnung zu streichen. Dieser 
Betrag war in der ersten Lesung für die 
Gestaltung und Begrünung der St. Mo-
ritzer Fussgängerzone aufgenommen 
worden. «Es kann nicht sein, dass ein 
Betrag gesprochen wird, ohne dass ein 
Konzept vorliegt», befand Salis. Ein-
stimmig wurde beschlossen, einen Pla-
nungskredit von 50 000 Franken für die 
Fussgängerzone in die laufende Rech-
nung aufzunehmen. Eine Kommission, 
die ein Konzept für die Gestaltung und 
Begrünung der Fussgängerzone aus-
arbeitet, soll baldmöglichst eingesetzt 
werden. Karin Metzger Biffi (CVP) stell-
te unter Varia eine entsprechende Mo-
tion an den Gemeinderat. Weiter wur-
de Fritz Nyffenegger (CVP) einstimmig 
in die Arbeitsgruppe für die Aus-
arbeitung des Ausstellungs- und Be-
triebskonzeptes für das Paracelsus-Ge-
bäude gewählt. Diese soll die museale 
Inszenierung ausarbeiten sowie Zielset-
zungen und Nutzungsmöglichkeiten 
des historischen Gebäudes definieren. 
Folgende Mitglieder werden in dieser 
Arbeitsgruppe tätig sein: Anita Urfer, 
Monika Bock, Barbara Stecher, Corina 
Huber und Fritz Nyffenegger. Die Ge-
meinde St. Moritz erhält zudem ein 
neues Logo, das sich vom touristischen 
Auftritt visuell abhebt.  (sw)



 

Dienstag, 20.30 Uhr «Film Club 2012»

SiSter
«L’enfant d’en haut» – das sensible 

Familiendrama der Westschweizerin 
Ursula Meier, preisgekrönt an  

der Berlinale

www.cinema-pontresina.ch

 
 
 
 

Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr 
Donnerstag und Freitag, 20.30 Uhr

Schweizer Premiere!

Dienstag und Mittwoch, 20.30 Uhr

Der neue Film von Markus Imhof: 
Auf keinen Fall verpassen!

Kinoinfos und Reservationen: 
www.kinoscala.ch

Gehobener Haushalt in Silvaplana 
sucht erfahrene

Reinigungskraft 50%
für kommende Wintersaison.
Tel. 079 779 14 44

176.786.602

In Pontresina per 1. Januar 2013
zu vermieten

3-Zimmer-Wohnung
Fr. 1900.– inkl. NK.
Telefon 079 482 71 10 176.786.768

Per sofort zu verkaufen, ab Platz

BMW 330xi Touring (Allrad)
Jg. 2005, grau mét., 98 000 km, Leder, 
SD, Autom., etc., 8-fach bereift und 
servicegepflegt, NP: Fr. 93 300.–,  
VP netto: Fr. 21 000.–, muss abgeholt 
werden, keine Teilzahlung etc., 
Tel. 079 381 69 33

176.786.798

In La Punt zu vermieten helle, 
sonnige

2½-Zimmer-Dachwohnung
mit zusätzlichem Galeriegeschoss, 
schöne Arveneinbauschränke und 
Küche, Cheminée, Fr. 1450.– inkl. NK, 
Fr. 130.– eigene Garage.
Telefon 079 354 75 10

176.786.496

St. Moritz-Dorf
Zu vermieten per sofort in Dauer- 
miete unmöblierte

3-Zimmer-Wohnung
3. OG, Mietzins Fr. 1600.– exkl. NK, 
PP Fr. 80.–.
Telefon 079 261 37 19

176.786.777

Bergün: Zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
90 m2, Komfort inkl. Gross- und 
Kleininventar. Fr. 1250.– netto.
Telefon 079 230 47 54

176.786.741

Fashion Concept Ueila
Coop Gebäude, 

Samedan Novem
ber

SALE
Jetzt geht die Post ab: 

«Glücks-Gefühle»
Alles für den 1/2 Preis
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,  

Ihr Ueila Team

Daniel Erne 
als neuer Gemeindepräsident 
von Samedan
Jurist & Betriebsökonom
Gemeinde - Vizepräsident

25.11.2012 Gemeindewahlen Samedan

12.11.03_Inserat_Dani_Erne-sw.indd   1 1.11.2012   14:54:06 UhrKath. Kirchgemeinde 
Commune Parrocchiale cattolico 
Samedan – Bever

Einladung zur 
Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch, 21. November 2011, um 20.15 Uhr,  
im Restaurant Weisses Kreuz, Samedan

Traktanden:
  1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
  2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 
 vom 30. November 2011
  3. Bericht des Präsidenten
 Bericht des Pfarreirates
  4. Jahresrechnung 2011 und Revisorenbericht
  5. Budget 2013
  6. Festsetzung des Steuerfusses 10%
  7. Wahlen: Kirchenrat 
  8. Orientierung Seelsorgeverband Bernina
  9. Info Sanierung / Kostenstand
10. Varia

Die Jahresrechnung 2011 sowie das Budget können 
beim Kassier G. Lardi bezogen werden.

Nach der Versammlung wird ein Imbiss offeriert.

Der Vorstand
176.786.784

«Il Binsaun», die Vereinigung der Evangelischen Kirchgemein-
den des Oberengadins, lädt, entsprechend einer langen Tradi-
tion, am Reformationssonntag zu einem gemeinsamen Treffen 
mit Vortrag und gemütlichem Zusammensein ein. 

Dieses findet statt

am Sonntag, dem 4. November 2012, um 15.00 Uhr, 
in der evangelischen Dorfkirche Samedan

Professor Dr. Thomas Schlag (Universität Zürich) spricht 
zum Thema

Kirchen- und Gemeindeentwicklung – wohin? 
Perspektiven des Aufbruchs und lokale Gestaltungs-

räume reformierten Christseins

Im Hinblick auf die Überlegungen der reformierten Kirch- 
gemeinden des Oberengadins über eine Vertiefung und den 
Weiterausbau der regionalen Zusammenarbeit ist dieses 
Thema höchst aktuell. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Im Anschluss 
gibt es Kaffee und Kuchen.

176.786.660

Die Gemeinde S-chanf beabsichtigt eine neue kombinierte Stelle für 
das Bauamt, als Brunnenmeister, als Verantwortlicher für die Strassen so- 
wie für die Leitung der Werkgruppe zu schaffen. Aus diesem Grund suchen 
wir ab 1. April 2013 oder nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in für technische Betriebe und Infrastrukturen 
(80 bis 100%)
Ihre Aufgaben
– Leitung des Bauamtes der Gemeinde S-chanf
– Führung der Werkgruppe
– Operative Verantwortung für Infrastruktur, gemeindeeigene Liegen- 

schaften und Strassen 
– Brunnenmeister, Sicherstellung der Trinkwasserqualität QS
– Bauführung der gemeindeeigenen Projekte
– Weitere Aufgaben nach Absprache

Unsere Anforderungen
– Abgeschlossene technische Ausbildung und entsprechende Zusatz- 

ausbildung
– Brunnenmeister oder die Bereitschaft, die Ausbildung zu absolvieren
– Erfahrung in Personalführung
– Selbstständige Arbeitsweise
– Belastbar, pflichtbewusst und Organisationstalent
– Gute allgemeine technische Kenntnisse
– Gute EDV-Kenntnisse (MS Office, Gis)
– Gute Deutschkenntnisse, Romanischkenntnisse erwünscht (Bereitschaft, 

die romanische Sprache zu lernen)
– Wohnsitznahme in S-chanf, Chapella oder Cinuos-chel erwünscht
– Bereitschaft, Pikettdienst zu leisten und in Notsituationen handwerk- 

lichen Einsatz zu leisten

Wir bieten
– Eine vielseitige und interessante Tätigkeit mit Verantwortung
– Rahmenbedingungen gemäss kant. Personalverordnung
– Angemessene Entlöhnung, modern eingerichteter Arbeitsplatz 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis Montag, 
den 25. November 2012 an den Gemeindevorstand S-chanf, Chauntaluf 51, 
7525 S-chanf. 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Gemeindepräsident Duri Campell 
(Telefon 079 222 03 87).

S-chanf, 26. Oktober 2012 Il cussagl cumünel
176.786.781

KREIS OBERENGADIN 
CIRCUL ’ENGIADIN’OTA

Öffentliche Informationsveranstaltung
Montag, 5. November 2012, um 20.00 Uhr 
im Gemeindesaal in Samedan

Tourismusabgabengesetz (TAG)
Podiumsdiskussion zur Volksabstimmung vom 25. November 2012
Diskussionsleitung: Gian Duri Ratti, Kreispräsident Oberengadin

Referenten:
– Herr Michael Caflisch, Leiter Tourismusentwicklung AWT, 

Vorstellung des kantonalen Gesetzes
– Herr Michael Pfäffli, Grossrat FDP, Podiumsteilnehmer contra
– Herr Jan Koch, Grossrat SVP, Podiumsteilnehmer contra
– Herr Jon Domenic Parolini, Grossrat BDP, Podiumsteilnehmer pro
– Herr Marcus Caduff, Grossrat CVP, Podiumsteilnehmer pro

Herzlich lädt ein: Kreisamt Oberengadin
176.786.571

Südbündner

Immobilien- 
anzeigen
für unterwegs!

Mit dem EP/PL-App 
fürs Smartphone! 
Gratis-Downloads 
im App-Store von Apple 
und auf Google Play 
für Android.

Für Drucksachen: 

Gammeter Druck AG, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch

www.engadinerpost.ch

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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«Mia carriera ha forsa cumanzà massa bod?»
Davo set squass da tscharvè ha Adrian Gantenbein pendü la mandura da hockey sül crötsch

Per Adrian Gantenbein d’eira 
planisada üna carriera da  
hockey sül plü ot livel. Però il 
destin til ha fat ün strich tras il 
quint. Hoz es el trenader da  
hockey e ris-cha da far üna  
prognosa pel derbi da San  
Murezzan cunter Engiadina. 

NICOLO BASS

Per Adrian Gantenbein da Samedan es 
crodà insembel avant bundant duos 
ons il muond. Tuot seis sömmis e plans 
ch’el portaiva cun sai daspö si’infanzia 
sun stats dandettamaing a fin. Quai chi 
dominaiva d’eiran las doluors e’l 
squitsch sül cheu. «Eu nu cumportaiva 
plü ingüna canera e tuot gniva subit 
massa bler», quinta il giuvnot oriund 
da Scuol. Seis destin vaiva cumanzà fin-
già ons avant. Dürant üna partida da 
hockey sül glatsch culla squadra dal 
EHC Cuoira illa maestranza da la liga 
naziunala B ha Andrian Gantenbein 
survgni ün sfratsch cunter il cheu. 
Adonta d’esser ün pa tuorbel es il giu-
ven talent da hockey stat sü, ha dat üna 
cuorta squassada ed ha giovà inavant. 
La diagnosa davo il gö d’eira: ün squass 
da tscharvè. Davo pac temp da reconva-
lescenza es Gantenbein tuornà sül 
glatsch. Gantenbein es davo mincha 
sfratsch adüna darcheu tuornà sül 
glatsch. Fin cha l’ultim squass da 
tscharvè es stat ün massa bler. «Eu n’ha 
gnü intuot set squass da tscharvè», cun-
tinuescha Gantenbein a quintar, «l’ul-
tim d’eir’eu uschè sensibel, cha fingià 
be ün cloc cun gnir our da l’auto bastai-
va per far doluors il cheu.» Quai es lura 
eir statta la fin da la carriera da hockey 
plain spranza dad Adrian Gantenbein. 

Planisà la carriera da hockey
Cumanzà vaiva tuot cun grond po-
tenzial. Cun tschinch ons es Adrian 
Gantenbein stat la prüma jada süls pa-
tins. Si’infanzia a Scuol ha el passantà 
cun far sport in general, cun giovar a 
hockey illa halla da glatsch Gurlaina a 
Scuol ed in cumpagnia cun seis amis dal 
club da hockey Engiadina. Seis talent es 
svelt gnü scuvri. Sco giuvnot in giarsu-

nadi ha’l giovà pro l’elita dad Olten, fat 
üna preparaziun da stà pro la prüma 
squadra dal HC Lugano ed el es lura rivà 
pro’l EHC Cuoira illa liga naziunala B. 
Sco talent protet dad Ueli Hofmann es 
Adrian Gantenbein prosperi e la stati-
stica dal giuven engiadinais muossaiva 
cifras impreschiunantas. E sco chi’d es 
pro’l sport da prestaziun in squadra: ün 
trenader va, ün oter trenader vain e las 
cartas vegnan masdadas da nouv. «Eu 
d’eira ün giovader magari sensibel e 
vess quella jada dovrà ün trenader chi 
piglia temp per mai», quinta Ganten-
bein cun distanza. Però il nouv trena-
der mettaiva pais süls giovaders cun ex-
perienza ed etablits. Tantplü cha 
Adrian Gantenbein cumbattaiva cun 
üna ferida dal schnuogl e natüralmaing 
cun seis prüm squass da tscharvè. Pro 
Cuoira nu vezzaiva Adrian Gantenbein 
plü ingünas perspectivas. Uschè es el 
tuornà in Engiadina, ma na forsa a Scu-
ol pro’l CdH Engiadina, dimpersè a San 
Murezzan in prüma liga naziunala. El 
ha cumanzà a lavurar sco postin e pas-

santaiva il temp liber sül glatsch a San 
Murezzan. 

La spranza resta fin l’ultim
«Mia carriera ha forsa cumanzà massa 
bod? Forsa esa stat per mai massa sim-
pel da rivar uschè ferm inavant? Ed in-
gio füssa rivà scha vess tut plü serius il 
squass da tscharvè e til curà plü lönch? 
Eu vess eir stuvü consultar bler plü svelt 
ils meidis specialists!» Tuot quistas du-
mondas as fa Adrian Gantenbein re-
gularmaing a l’ur dal glatsch cun trenar 
ils juniors da San Murezzan. Il mal il 
cheu es tant sco passà. «Eu poss dar-
cheu viver e lavurar plü o main sainza 
disturbis», quinta’l e sia paschiun pel 
gö da hockey es restada. Amo hoz daja 
situaziuns ch’el sigliss il plü gugent sül 
glatsch e pigliess svess in man il gö. Pe-
rò il cumond da schmetter la carriera 
activa da hockey es gnüda da blers mei-
dis e specialists. Hoz til es plü consci-
aint, ch’ün squass da tscharvè es fich 
privlus e cha quist malesser sto gnir tut 
bler plü serius. Invezza d’avair fat car-

Il plü gugent sigliss Adrian Gantenbein sül glatsch e pigliess influenza sül gö. Però üna ferida dal cheu til ha oblià da 
rafüdar la carriera da hockey cun grond potenzial.   fotografia: Jon Duschletta

riera sco giovader prominent da hockey 
e cumbatter forsa cunter ils meglders 
giovaders in Svizra, sun seis sömmis 
hoz d’otra qualità. «Eu n’ha absolt ils 
cuors da trenader e less dar inavant mi-
as experienzas a giovaders plü giuvens e 
forsa laschar viver a quels meis sömmi.» 
Gantenbein metta grond pais süls 
puncts da sgürezza pels giovaders giu-
vens e racumanda da trar aint bunas 
chaplinas e giovar cun üna protecziun 
pels daints. La spranza da pudair tuor-
nar svess üna jada darcheu sül glatsch 
nun es pro Gantenbein amo dal tuot a 
fin. 

Il derbi engiadinais es special
Fich gugent stess Adrian Gantenbein 
eir in sonda saira sül glatsch da San Mu-
rezzan pro’l derbi da la seguonda liga da 
San Murezzan cunter Engiadina. «Der-
bis sun adüna alch tuottafat special, 
impustüt San Murezzan cunter Engia-
dina.» Gantenbein cugnuoscha tuottas 
duos squadras fich bain e scha qual-
chün po esser critic, schi lura es quai el: 

«San Murezzan es organisà plü pro-
fessiunalmaing co Engiadina. Pro En-
giadina am fascinescha la grond’eufo-
ria da hockey in tuot la regiun», prova’l 
da dombrar tschertas differenzas tanter 
quists duos clubs. «Scha la rivalità vi-
cendaivla nu füss uschè gronda, as pu-
dessa collavurar plü bain. Üna collavu-
raziun stretta maness grond potenzial», 
disch Gantenbein cun persvasiun. El 
ris-cha dafatta da far üna prognosa pel 
prüm derbi da quista stagiun. «San Mu-
rezzan sto guadognar!», disch el. Il con-
tact culs giovaders d’Engiadina Bassa – 
impustüt cun quels plü vegls – es restà 
stret. Tantüna giouva eir seis frar Corsin 
Gantenbein illa squadra actuala da Scu-
ol, Sent e contuorns. Scha sia prognosa 
vain realtà as muossarà dürant il gö chi 
cumainza a las 17.00 sülla plazza da 
glatsch Ludains a San Murezzan.

Quant ferm po üna regiun decider sur da seis destin?
La Gastro Val Müstair ha invidà ad üna sairada da podium

 Chi ha l’ideja magica per manar 
la Val Müstair tras las sfidas chi 
tilla spettan i’l futur? Ün podium 
a Sta. Maria ha provà da chattar 
respostas sün dumondas multi-
farias.

JON DUSCHLETTA

Bundant 30 persunas, surtuot com-
members da la Gastro Val Müstair, as 
han laschats infuormar in marcurdi a 
Sta. Maria sur da la ledscha davart las 
taxas turisticas (LTT). Jon Domenic Pa-
rolini, capo cumünal da Scuol, grond-
cusglier e commember dal cussagl ad-
ministrativ da la Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM), ha tgnü ün cuort referat in 
chosa. In sias ponderaziuns ha el muos-
sà sü ils fats da la LTT sur da quella vain 
vuschà giò als 25 november. Parolini ha 
miss grond pais sül fat, cha mincha cu-
mün ha plüssas pussibiltats d’adattar la 
LTT als giavüschs ed ils bsögns indivi-
duals. Evidaint, cha quai haja da capitar 
i’l rom da la ledscha ed infra tschinch 
ons, ha dit Parolini. Ils cumüns as stop-

chan unic far la dumonda «che laina e 
perche?».

Als divers hoteliers illa sala ha muos-
sà Parolini eir la clav da taxaziun ed ar-
gumentà per la LTT muossond, cha la 
ledscha nouva nu piglia plü las fre-
quenzas dals giasts sco basa per far giò 
quint cun las pernottaziuns, dimpersè 
la summa da las pajas dals impiegats. 
Cun quist müdamaint possa fi-
nalmaing eir gnir scholt la pro-
blematica da la ciffra naira da raduond 
20 pertschient da pernottaziuns na 
decleradas fin quà.

«Il giast nu’s guadogna sur not»
Marcel Friberg, president da Grischun 
Vacanzas e dasper Parolini il seguond 
giast da la sairada, ha intimà dürant il 
podium adüna darcheu ils Jauers cun 
votums fich directs, da tour svess in 
man il destin. El nun ha schanià, cha la 
gastronomia fetscha tras temps difficils 
e cha’l Grischun haja pers sulet i’l prüm 
mez on 2012 raduond 320 000 per-
nottaziuns. A calcular üna pernot-
taziun cun 250 francs schmertsch, sa-
jan quai imports ourdvart remarcha- 
bels. I’l glistes temp haja per exaimpel il 
Tirol/Austria muossa sü 17 pertschient 
daplü frequenzas illa hotellaria. 

Illa discussiun, che cha la LTT porta a 
la Val Müstair e che chi pon esser las 
schanzas d’üna simila ledscha, ha dit 
Friberg: «Giasts nu’s guadogna sur not, 
be cun allogi e gastronomia sulet nu’s fa 
amo la differenza». Cun quai ha Friberg 
respus ils pleds da Pierre-René Grond, 
president da la Gastro Val Müstair ed 
organisatur dal podium. Tenor Grond 
saja la critica in Val Müstair nempe 
quella, cha minchün haja da pajar adü-
na daplü. Per Friberg es passà il temp 
dal bel üert davant chasa. «Hoz es da 
guardar tuot in möd global e our da la 
vista dal giast». Ün giast fich mobil chi 
reagischa vieplü spontanamaing ingio 
ch’el va in vacanzas. Tant plü im-
portant saja, uschè Friberg inavant, da 
«na be vender stanzas, dimpersè cu-
gnuoschar seis giast, savair che via in-
chaminar ed avair üna strategia indivi-
duala». 

Na surdar i’ls mans dals vallais
Jon Domenic Parolini ha preschantà 
strategias pussiblas. Cha cullas entradas 
da la LTT possan ils cumüns na be fi-
nanziar l’administraziun turistica, dim-
persè eir sustgnair progets a favur dal 
turissem. La Val Müstair pudess dovrar 
entradas da la LTT per progets sco ils 

implants da skis a Minschuns e sias 
sportas principalas, la biosfera o la cul-
tura cun la Clostra San Jon i’l center dal 
interess. Cha cun la biosfera hajan ils 
Jauers inchaminà la dretta via, ha ma-
nià Marcel Friberg. Üna sporta moder-
na chi vain adüna plü importanta, re-
sguardond ils giavüschs ed ils bsögns 
dals giasts. Friberg ha intimà als Jauers 
da rinforzar eir lur spüerta intuorn il te-
ma «Mountain-Bike». El nun ha laschà 
dubis: «Scha il Grischun disch na a la 
LTT, alura han otras regiuns turisticas 
sco il Valais o la Surselva bernaisa grond 
plaschair – els füssan alura ils pro-
fiturs».

Ingio es la solidarità tanter pêr?
Sülla critica, cha güst illa Val Müstair sa-
ja per exaimpel l’influenza da predschs 
plü bass da l’ester ün problem da basa, 
ha respus Friberg, cha tals fats sajan 
avant man e na da schoglier facilmaing: 
«però, perche lura dar las lavuors our da 
la regiun o dafatta sur cunfin? Friberg 
sco eir Parolini han tuots duos intimà 
als Jauers da demuossar solidarità in-
vers l’aigna populaziun ed eir invers 
l’aigna mansteranza. 

La «Tour de Ski» chi ha lö als 1. 
schner in Val Müstair, es stat ün ulteriur 

stizzi da discussiun cha Nicolo Bass, re-
dacter respunsabel da la Posta Ladina, 
ha tut sü in sia rolla da moderatur da la 
sairada. Quist evenimaint po avair üna 
grondischma influenza persistenta, 
scha’ls organisatuors rivan da vender 
l’arrandschamaint na be in fuorma uni-
tara. «La Tour es la ’champions league’, 
ma be, sch’ella tuorna regularmaing in 
Val Müstair» ha Friberg miss amo üna 
guotta in fö. Arno Lamprecht, pre-
sident cumünal da la Val Müstair, ha 
sustgnü tal maniamaint e suotta-
strichà, cha la «Tour» possa be gratagiar 
cun ün sforz extraordinari, e be scha eir 
quia funcziuna la solidarità in tuot la 
val.

Georg Fallet, grondcusglier da la Val 
Müstair e president da la Biosfera Val 
Müstair, ha intimà ils preschaints, da 
sfrüttar ils mez chi sun avant man, al 
meglder pussibel e da collavurar in cho-
sa. «Nus eschan dependents da bunas 
ideas. Üna tala das-chess eir gnir our dal 
ravuogl da quells chi minchatant rö-
gnan», ha Fallet miss a cour a la ga-
stronomia ed als preschaints. E Marcel 
Friberg ha fini cun l’appel general: «dir 
schi a tuot las schanzas chi’s dan, be 
uschè po il turissem gnir our da la crisa 
in fuorma rinforzada».

Kurz und bündig

Eigentlich war seine Karriere bereits 
vorprogrammiert. Adrian Gantenbein 
hat während den Lehrjahren beim CdH 
Engiadina das Unterengadin verlassen, 
um den Traum eines Hockeyspielers in 
der Profiliga zu verwirklichen. Nach ei-
ner erfolgreichen Saison beim EHC 
Chur in der Nationalliga B kam es er-
stens anders und zweitens als man 
denkt. Verletzungen an Kopf und Knie 
und das fehlende Vertrauen des Trai-
ners verhinderten den Karrieresprung. 
Also kam er heimwärts zum EHC 
St. Moritz. Verheerend war aber, dass 
die Verletzungen aufgrund einer Hirn-
erschütterung nicht ernst genommen 
wurden. Der talentierte Sportler wurde 
immer anfälliger auf Kopfverletzungen. 
Nach insgesamt sieben Hirnerschüt-
terungen und jahrelangen Kopf-
schmerzen hat Gantenbein die aktive 
Karriere beendet. «Heute geht es mir 
dementsprechend gut», erklärt der 
26-jährige ausgebildete Trainer der Ju-
nioren in St. Moritz. Trotzdem würde er 
noch immer gerne aufs Eis springen 
und ins Spielgeschehen eingreifen. Vor 
allem im heutigen Derbyspiel zwischen 
«seinen» Mannschaften St. Moritz und 
Engiadina.  (nba)
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Publicaziun ufficiela
Cumün da Zuoz

Dumanda da fabrica
Patrun	 Flurin
da	fabrica:	 Derungs-Melcher
	 Samedan

Oget	 Transfurmaziun	talvo
da	fabrica:	 chesa	nr.	84

Lö:	 Straglia	Chanels	84,	
	 parcella	nr.	61

Ils	plans	sun	exposts	düraunt	20	dis	in	
chancellaria	cumünela.	Objecziuns	da	
caracter	 da	 dret	 public	 cunter	 quist	
proget	sun	dad	inoltrer	infra	quist	ter-
min	 in	 scrit	 e	 cun	motivaziun	al	 cus-
sagl	cumünel.	

Zuoz,	3	november	2012/Fu

	 Cussagl	cumünel	da	Zuoz
176.786.786

Publicaziun ufficiela
Cumün da Zuoz

Dumanda da fabrica
Patrun	 Cumünanza
da	fabrica:	 d’ertevels	Kaiser,	Zuoz

Oget	 Seguonda	dumanda
da	fabrica:	 da	construcziun
	 Sbudeda	chesa	
	 Pro	Curtin	(Nr.	162B)	
	 e	nouva	chasa	da	
	 püssas	abitaziuns	
	 cun	garascha

Lö:	 Curtin,	parcella	2491

Ils	plans	sun	exposts	düraunt	20	dis	in	
chancellaria	cumünela.	Objecziuns	da	
caracter	 da	 dret	 public	 cunter	 quist	
proget	sun	dad	inoltrer	infra	quist	ter-
min	 in	 scrit	 e	 cun	motivaziun	al	 cus-
sagl	cumünel.	

Zuoz,	3	november	2012/Fu

	 Cussagl	cumünel	da	Zuoz
176.786.792Publicaziun ufficiela

Cumün da Zuoz

Dumanda da fabrica
Patrun	 Corina e 
da	fabrica: Jon Martin Stoffel
 Zuoz

Oget	 Seguonda dumanda
da	fabrica: da construcziun
 Ingrandimaint 
 chesa Curtinella 
 (Nr. 162C/parc. 2488) 
 e nouva chesa 
 da püssas abitaziuns 
 cun garascha 
 (parc. 2490)

Lö:	 Curtin, parcellas 2488
 e 2490

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel. 

Zuoz, 3 november 2012/Fu

 Cussagl cumünel da Zuoz
176.786.791

Alura dschè Schi  a lʼiniziativa 

viver in engiadinʼOta.

Lavurais illa
branscha da turissem?

Vus vulais vender lets dʼhotel 
cun üna natüra intacta.

UNIUN DALS GRISCHS 
Chesin Manella 
7505 Schlarigna

Preschantaziun dal

nouv cudesch 
da purtrets

cun

Daniel Badraun

Venderdi, ils 9 november 2012 
a als 17.00 il Chesin Manella

Amiaivelmaing invida 
l’Uniun dals Grisch

176.786.790

La vschinauncha da S-chanf ho l'intenziun da reorganiser e da s-chaffir 
üna nouva plazza cumbineda per l’uffizi da fabrica, per l’infrastructura 
da l'ova potabla e la chanalisaziun, per vias scu eir per la gruppa da lavur.  
Perque tscherchains a partir dals 1. avrigl 2013 u tenor cunvegna ün/a

Mneder/dra per gestiuns tecnicas ed infrastructuras 
(80–100%)
Incumbenzas
– Mner l’uffizi da fabrica 
– Survagliaunza da la gruppa da lavur cumünela
– Surpiglier la respunsabilted operativa da l’infrastructura, 

ils stabels cumünels e las vias
– Scu büschneder garantir la qualited da l'ova potabla (SQ)
– Mneder da fabrica tar progets cumünels
– Otras incumbenzas tenor cunvegna

Nus spettains
– Scolaziun tecnica cun scolaziun supplementera adequata
– Büschneder u pront da fer la scolaziun
– Experienza da mner glieud
– Abilted da partir aint svess sia lavur
– Conscienzius cun dun organisatoric
– Bunas cugnuschentschas tecnicas generelas
– Bunas cugnuschentschas da programs da computer (MS Office e GIS)
– Bunas cungnuschentschas per s'exprimer in tudas-ch, giavüscho eir 

in rumauntsch 
– Lö da domicil: giavüscho a S-chanf u filielas
– Pront da fer servezzan da piquet scu eir pront da mastrager in cas 

da bsögn 

Nus spordschains
– Üna plazza varieda ed interessanta cun respunsabilted
– Cundiziuns modernas tenor uorden da persunel chantunel 
– Salarisaziun adequata, plazza da lavur drizzed'aint modern

Infuormaziuns
– Il president cumünel, Duri Campell (079 222 03 87) sto a disposiziun 

per infuormaziuns

Annunzchas
– Interessents/as s’annunzchan cun la solita documainta fin il pü tard 

in lündeschdi, ils 25 november 2012 a maun dal cussagl cumünel, 
Chauntaluf 51, 7525 S-chanf 

S-chanf, 26 october 2012 Il cussagl cumünel
176.786.781

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 fotografi as, lià cun fi l
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
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Imprender meglder rumantsch Il plont cunter il  
cumün jauer es evas

Val Müstair Sco cha la directura da la 
Biosfera Val Müstair, abitanta ed affari-
sta da Sta. Maria, Gabriella Binkert 
Becchetti ha dit in marcurdi davomez-
di, es per ella «evas» il plont ch’ella ha 
fat cunter il cumün da Val Müstair. «Il 
cumün da Val Müstair ha reagi a meis 
plont inoltrà ed ha spostà las elecziuns 
dal rapreschantant/rapreschantanta da 
Sta. Maria illa suprastanza cumünala», 
ha declerà Binkert Becchetti. Ultra da 
quai saja gnüda publichada üna nouva 
glista da candidats per seis cumün e cha 
seis nom saja eir manzunà sün quella. 
«Eu n’ha ragiunt meis böt da pudair 
candidar e perquai es per mai la chosa 
evasa», ha ella dit a l’ANR. Ils ulteriurs 
candidats da Sta. Maria sun Hans-Jakob 
Pinggera e Remo Salvett. Il rapreschan-
tant da Sta. Maria i’l cumün politic da 
Val Müstair vain elet als 11 november. 
Scha Binkert Becchetti vain eletta, starà 
ella lura decider da cuntinuar cun si’in-
cumbenza sco directura da la Biosfera 
Val Müstair o da s’ingaschar inavant 
sco politicra per la Val Müstair. 

Our dal ravuogl da la suprastanza sto 
lura la populaziun eleger il president 
cumünal da Val Müstair respectiva-
maing reeleger il president cumünal 
actual, Arno Lamprecht, chi’d es eir il 
rapreschantant da Lü in suprastanza.

 (anr/mfo)

Forum

Lia Rumantscha  
e regiuns

Ils artichels da Martin Cabalzar, da Giu-
sep Capaul e da Chasper Pult a reguard 
la Lia Rumantscha e las singulas regiuns 
rumantschas m’ha tizchà da far ün pêr 
ponderaziuns lasura. 

Eu crajaiva cha’l regiunalissem  
tockess al passà, quai chi nu para dad 
esser il cas. Amo adüna fa üna «suotra-
preschantanza» i’ls gremis da la Lia Ru-
mantscha (LR) mal il vainter, eir sch’eu 
n’ha üna tscherta incletta pels «suotra-
preschantats». In quist reguard as po 
sainz’oter schoglier il «problem» cun 
ün müdamaint dals statüts da la LR e 
s-chassar il passus chi dà als Ru-
mantschs da la Bassa ün suprastant. 
Quist pudessan lura avair ils «suotra-
preschantats». Quist müdamaint rin-
forzess lura eir las regiuns idiomaticas. 
E quai es fich important, perche cha be 
quellas decidan sur da l’avegnir dal ru-
mantsch e na ils da la Bassa. In quel sen 
ston per exaimpel eir gnir miss in du-
monda las delegaziuns da la Società Re-
torumantscha e dal Radio e da la Televi-
siun Rumantscha. Scha rapreschan- 
tants dal territori rumantsch fuor-
messan la suprastanza ed il cussagl da la 
LR, lura füssan divers problems megl-
der a schoglier.

I sarà tanter oter la lezcha dal nouv 
parsura da la LR e da sia squadra da re-
structurar da fuond sü la LR. Be ün pêr 
exaimpels: Ils collavuratuors (e las col-
lavuraturs) regiunals ston surgnir daplü 
cumpetenzas. Las organisaziuns re-
giunalas (sco per exaimpel l’Uniun dals 
Grischs) ston gnir rinforzadas in min-
cha reguard. Il post dal secretari (mana-
ger!) sto gnir miss in dumonda, perche 
cha la LR nu douvra managers; tals 
douvran be affars concurrenzats. 

Alch as pudess amegldrar subit: Da 
mincha tschantada da la suprastanza, 
dal cussagl sto cumparair ün pitschen 
rapport illa pressa – sco chi d’eira avant 
ons il cas – per cha la glieud our illas re-
giuns sapcha, che cha la LR fa insom-
ma. 

Quists impissamaints driz eu eir al 
nouv parsura da la LR, a Duri Bezzola, al 
qual eir eu gratulesch per sia tscherna. 
El es dal reminent eir gnü tschernü cun 
agüd da Sursilvans!

 Gion Tscharner

Infuormaziun 
stradela regiunela:
www.strassen.gr.ch
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Ils spierts dal chastè quintan
I’l Chastè da Tarasp esa tuot on «Halloween»

Il Chastè da Tarasp es gnü  
fabrichà da l’on 1040 ed es ün 
monumaint istoric chi sta suot 
protecziun chantunala e federa-
la. Il chastè ha gnü temps buns 
e main buns ed avant var 350 
ons haja dat ün accidaint cun 
300 morts.

Ün pêr da las victimas dal grond acci-
daint capità avant 350 ons i’l Chastè da 
Tarasp nun han chattà lur pos e giran 
sco spierts amo adüna pel chastè intu-
orn. Ün dad els es Rabuogl ed el quinta 
da seis temp sül Chastè da Tarasp. «No 
d’eiran in var tschinch pro’l local da la 
puolvra naira e var 300 oters sudats 
d’eiran in vicinanza», s’algorda’l. Ch’els 
vaivan da far pront la puolvra naira per 
chargiar ils schluppets e chanuns causa 
cha’l chastellan vaiva temma chi pu-
dess dar darcheu üna jada ün’attacha. 
«Clappun, quist asen cun sa püppa aint 
il gnif as rechattaiva i’l local da la pu-
olvra naira», s’agita il spiert Rabuogl. 
«No til vaivan amo dit da laschar coura 
la püpa, ma na, tousel sco ch’el d’eira 
ha’l stuvü far tenor seis creppun», cun-
tinua’l. Chi haja fat ün immens «bu-
ummm» e cun quel han apunta passa 
300 sudats chattà lur mort. «Eu d’eira 
eir pro – insomma mort. Ma eu n’ha lu-
ra survgni la pussibiltà da decider tan-
ter il spettar ad üna nouva vita e quai 
aint il bargiatöli, obain da restar aint il 
chastè sco spiert», s’algorda’l. Ch’el e 
duos da seis sochis hajan decis per l’ul-
tima varianta e sajan perquai uossa ils 
spierts dal Chastè da Tarasp.

Il chastè ha pati ferm
Il Chastè da Tarasp ha adüna darcheu 
gnü nouvs possessuors e pels spierts nu 
d’eira la vita uschè simpla. Cul temp 
nu’s sentiva ingün plü respuunsabel pel 
chastè e quel es i al main. I laschaivan ir 
tuot in malura. «Dürant il deschnouv-
avel tschientiner ha pati il chastè in 
möd cha bainbod penetraiva l’aua da 

plövgia», disch Rabuogl ed intuna cha 
la gronda furtüna dad esser spiert es 
quella da nu gnir bletsch. Cha’l plü prü-
và e sgür saja adüna stat giò’n schler e 
riond conceda’l cha là gnivan fattas da 
tuottas sorts bellas festinas. «Ma la vita 
d’eira da quel temp lungurusa», s’algor-
da’l e fa üna tschera pac cuntainta. Be 
minchatant gniva glieud dal cumün a 
tour amo quai chi vaiva valur obain lai-
na per far fö in pigna.

L’industrial da Dresden
«Quai s’ha müdà dandettamaing dal 
1900 cur cha quel industrial ün pa stran 
da Dresden – quai es craj eu in Germa-
nia – ha cumprà il chastè chi d’eira plü 
o main üna ruina», quinta Rabuogl e fa 
dal plaschair svelt ün svoul intuorn üna 
da las grondas glüms da la sala da man-
giar dal chastè. «Dal 1907 infin dal 

1916 d’eira ün travasch sül chastè sco 
cha no nu vaivan mai vis avant», inter-
rumpa Menin, ün dals collegas da Ra-
buogl il svoul da seis collega. Cha 
mansterans da tuot las linguas lavurai-
van suot la bachetta da Walter Türcke, 
ün architect da Dresden. «Pro quist 
bruntulöz e sbragizi in tirolais, ru-
mantsch, talian e tudais-ch nu vaivna 
ingün pos plü e perquai durmivna vi 
pel di aint in nos tschoc giò’n schler e la 
not vaivna nos pos», agiundschan ils 
spierts. Cha be Türcke d’eira eir amo la 
not vi da la lavur e stübgiaiva, scrivaiva 
e disegnaiva. «No giaivan minchatant 
in seis büro e til guardaivan sur las 
spadlas. Ün uman cun indschign, fur-
ber e acceptà da tuot la mansteranza», 
disch Menin. Ch’ün marangun tirolais 
dschaiva adüna «Des isch an Tausend-
sassa». Cuort avant cha’l chastè d’eira a 

As palaintan spierts i’l chastè da Tarasp?   fotografia: Benedict Stecher

fin es mort quel signur da Dresden e seis 
ami, ün von Hessen ha lura surtut il 
chastè.

Ils Fanzuns da Sparsels
«No til dschaivan be il seriusun», quin-
ta Rabuogl. Cha’ls nouvs patruns hajan 
lura surdat l’administraziun als Fan-
zuns da Sparsels. «Christian – no til 
dschaivan il chastellan – regnaiva cun 
ögls averts e cun perseveranza. Davo ha 
surtut seis figl Johann la bachetta e da 
là davent d’eira darcheu ün pa vita sül 
chastè», agiundscha Menin. Passants, 
giasts ed indigens vaivan la pussibiltà 
da visitar il chastè pro gitas manadas. 
«No trais d’eiran al principi eir da la par-
tida pro las gitas e pudaivan contem-
plar ils visitaduors. Per part curiusa 
glieud. Stigls e grossuns chi tiran il flà 
sco locomotivas», precisescha Tu-

masch, il terz spiert dal Chastè da Ta-
rasp. Cha’ls visitaduors sajan vestits 
bain e per part eir schlaschats. «Üna ja-
da d’eira ün dama da la partida, cun 
cullanas, uraglins ed anels, culurida o 
schmincada eu nu sa precis co chi’s 
disch, insomma üna buatschuna chi 
vaiva fadia da’s strozchar tras il chastè. 
E no pudaivan dar risadas e quai fa bain 
eir ad ün spiert», quinta Rabuogl 
ün’episoda chi til es restada in bun’al-
gordanza.

Las bellas festas sül chastè
Alch tuottafat nouv d’eiran lura las 

fe-stas sül chastè ingio ch’eir ils spierts 
d’eiran adüna da la partida. «Festas cun 
bellas tschainas e bun vin e no spierts 
pudaivan be traguonder vöd. Spierts nu 
mangian e nu baivan, inschinà vezzes-
san ils umans nos stomis plains. Ma i 
d’eira listess la cana», disch Tumasch 
cun ögls glüschaints, «il plü bel per no 
es stat cur chi han restaurà l’orgel dal 
chastè e buns organists da tuot la Svizra 
han sunà melodias da bellezza.» Ch’els 
trais sezzaivan lura sül clavazin be da-
sper l’orgel per avair la buna survista. 
«Eir schi faivan sco schi füssan enorm 
interessats, minchatant dudivan no li-
stess a groflar a l’ün o l’oter dals giasts», 
s’amüsescha Rabuogl. Cha davo ils con-
certs daiva adüna ün aperitiv e cha là 
vaivan els il vizi da far slaloms tanter las 
schoccas da las duonnas. «No spierts 
eschan vairamaing eir be umans», as 
s-chüsa’l. 

Intant vaiva lura surtut Jon Fanzun il 
timun dal chastè ed eir quel organisaiva 
festas tuot particularas. «Vo vezzaivat 
uossa cha no spierts vain eir stress», ar-
gumentescha Menin. Cha’ls plü gronds 
giodimaints sajan per els las gitas da 
mezzanot ingio cha umans travestits 
sco spierts stan davo ün chantun e cur 
cha las persunas passan speravia tillas 
sculozzna. «Là pudain eir no far part e 
dain risadas da spuonder larmas a verer 
quels gnifs sculozzats», disch il spiert 
Menin e s’allegra fingià uossa da pudair 
far quai darcheu in da tuottas sorts oc-
casiuns. (anr/bcs)

«Noss capricorns ston gnir controllats»
Dieta internaziunala da specialists da capricorns a Zernez

A Zernez s’han la fin d’eivna  
passada inscuntrats scienziats 
da differents pajais per gnir a 
cugnuoscher dal stadi actual da 
las populaziuns dals capricorns 
chi vivan illas differentas  
regiuns. La bes-cha da la vopna 
grischuna fascinescha.

«Da quists inscunters dan andit da far 
ponderaziuns a reguard il stadi actual 
in si’aigna regiun da perscrutaziun e da 
stübgiar che chi’s pudess amo per-
scrutar per esser ‘à jour’», disch Seraina 
Campell Andri. Ella chi lavura pel Parc 
Naziunal Svizzer ed es biologa da sulva-
schina, ha giodü la dieta internaziunala 
da specialists da capricorns chi ha gnü 

lö da venderdi fin in dumengia a Zer-
nez. A quella han in tuot fat part passa 
80 persunas. Chi’s gnia a cugnuoscher 
blera glieud e chi’s possa far da tuotta 
sort discussiuns, ha’la manià. «Quellas 
pon esser fich scientificas ma eir sim-
plamaing ün barat persunal d’experien-
zas», disch ella riond. E precis in quel 
möd esa eir gnü referi: Per part sun 
gnüts tgnüts referats fich scientifics in-
gio cha perfin perits han stuvü as con-
centrar per tils incleger. Oters referats 
invezza d’eiran inclegiantaivels eir per 
persunas na scientificas. «I dependa in-
somma adüna da che tema chi vain re-
feri», declera la perita.

Congualar ils resultats ragiunts
Ils resultats cha scienziats da tuot 
l’Europa han ragiunt cun far da tuotta 
sort perscrutaziuns sun gnüts pre-
schantats al public. Per cha minchün e 
minchüna inclegia quai chi vain quin-
tà, ha il PNS organisà insembel cul Par-
co Nazionale Gran Paradiso ün ser-
vezzan da traducziun simultan. Quai in 
lingua taliana, tudais-cha, francesa ed 
in inglais. Ün riassunt dals referats dal 
stadi actual i’ls differents pajais man-
zunats e da las perscrutaziuns actualas, 
es gnü surdat in fuorma d’ün cudesch a 
mincha partecipanta e partecipant dal 
simposi. «Nus vain dudi referats da tuot 
las differentas gruppaziuns chi s’occu-
pan cun la perscrutaziun dals capri-
corns», declera Seraina Campell Andri. 
Uschè as saja gnü a savair detagls a re-

guard la genetica dal capricorn, detagls 
a reguard ils lös da viver dals capricorns 
o ulteriuors detagls chi han fat star stut 
perfin ils perits in chosa. «Mincha 
gruppaziun da perscrutaders s’occupa 
nempe cun sia materia e nu sa perquai 
bler da tschels», intuna la perita. Ella 
svess d’eira per exaimpel stutta da gnir a 
savair cha’ls capricorns sun buns da 
s’adattar a l’inviern cun redüer lur 
funcziuns dal corp. «Eu nu savaiva neir 
na cha’l capricorn es la daman fich 
sumgliaint ad ün reptil», disch ella cun 
gronda fascinaziun. Avant co cha la 
bes-cha cumainza a pascular piglia ella 
ün bogn da sulai. Quistas nouvas es ella 
gnüda a savair da Claudio Signer, chi ha 
declerà las differentas strategias cha’l 
capricorn ha per surviver l’inviern.

Effets da reproducziun 
Sco cha’ls perits han declerà es il capri-
corn illas regiuns da las Alps üna be-
s-cha chi sto gnir controllada bain e 
conscienziusamaing. Quai pel motiv 
cha tuot la populaziun existenta deriva 
dad ün’unica pitschna populaziun chi 
s’ha mantgnüda avant blers ons. «Nus 
perscrutain il capricorn impustüt per 
gnir a savair schi existan segnals da l’ef-
fet da reproducziun tanter consanguins 
(Inzucht)», declera Seraina Campell 
Andri. «Nus guardain cha l’effet da re-
producziun tanter consanguins nu 
dvainta massa grond e provain da chat-
tar mezs e möds per tils evitar», con-
clüd’la. (anr/mfo)

Perscrutaziuns dal capricorn chi viva illas Alps d’Europa sun importantas. 
Grazcha a quellas po la populaziun restar sana.

Existan segnals da reproducziun dals 
capricorns tanter consanguins?
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Dann stimmen Sie JA  zur Initiative 
WOHNEN IM OBERENGADIN.
Sonst können trotz Überangebot 

weiter unbeschränkt bewirtschaftete 
Wohnungen gebaut werden.

Vermieten Sie eine
Ferienwohnung?

Metzgerei Heuberger

Wir suchen ab 1. Dezember 2012 
oder nach Vereinbarung eine 

freundliche und einsatzfreudige

Charcuterie-Verkäuferin
in Jahresstelle

Gerne erwarten wir Ihre Bewer-
bungsunterlagen oder einen Anruf 

für ein Vorstellungsgespräch.
Unterkunft im Haus vorhanden.

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

176.786.713

Die Druckerei der Engadiner.
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Wir erwarten eine abgeschlossene Lehre als Polygraf/-in.

Es erwartet Sie ein motiviertes Team sowie eine interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Engadiner Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG
Frau Corina Gammeter
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90 
corina.gammeter@gammeterdruck.chWir publizieren Ihr Inserat deutsch, romanisch 

oder zweisprachig.

Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch/stmoritz

Werben Sie 
zweisprachig.
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Ist diese Initiative die richtige Medizin?
Konträre Positionen zur Kreisinitiative «Wohnen im Oberengadin»

Eine engagierte Podiumsdiskus-
sion vor (zu) wenig Publikum: 
Befürworter und Gegner der 
Wohninitiative haben ihre Posi-
tionen am Donnerstag dezidiert 
vertreten. 

RETO STIFEL

Eine Konsultativabstimmung hätte am 
Donnerstagabend im Gemeindesaal 
von Celerina wohl eine Patt-Situation 
gebracht. Befürworter und Gegner wa-
ren in etwa in gleicher, wenn auch viel 
zu kleiner Anzahl zum Anlass über die 
Initiative «Wohnen im Oberengadin» 
erschienen. Gut 50 Personen verfolgten 
das engagiert geführte, von Luzi Heim-
gartner moderierte und von der FDP 
Oberengadin-Bregaglia organisierte Po-
diumsgespräch. 

Zuwarten ist keine Option
Auf der Pro-Seite waren Franziska Prei-
sig, Präsidentin der Societed Glista Li-
bra (SGL), und der St. Moritzer Archi-
tekt und Raumplaner Robert Obrist 
überzeugt, dass es die Initiative, die im 
Wesentlichen einen Erstwohnungs-
anteil von 50 Prozent in allen Bauzo-
nen vorschreiben will, unbedingt 
braucht. «In zwei Monaten werden wir 
sehr froh sein um unsere Initiative», 
sagte Preisig. Dann nämlich, wenn die 
bundesrätliche Verordnung zur Zweit-
wohnungsinitiative in Kraft trete und 
sich zeige, wie viele Schlupflöcher diese 
habe, um weiter Zweitwohnungen bau-
en zu können. Für Obrist ist es keine 
Option, jetzt einfach vier bis fünf Jahre 
zuzuwarten, bis die eidgenössischen 

Räte die Anschlussgesetzgebung zur 
Zweitwohnungsinitiative erarbeitet ha-
ben. 

Dezidiert anders sieht das der Silser 
Gemeindepräsident Christian Meuli. 
Mit der Initiative beschreite man den 
längeren Weg. Bis nämlich ein Richt-
plan in Kraft wäre, könnten mehrere 
Jahre vergehen. «Die Gemeinden aber 
können sofort handeln, indem sie bei-
spielsweise eine Planungszone er-
lassen», sagte er. Es sei falsch, nach der 
Zweitwohnungsinitiative jetzt schon 

wieder einzugreifen. «Die Medizin 
muss zuerst wirken und das braucht 
Zeit.»

Die Folgen bei einer Annahme der 
Initiative wären für den St. Moritzer 
Architekten Daniel Pensa gravierend. 
Weil die altrechtlichen Wohnungen 
miteinbezogen würden, werde ein Ei-
gentümer kaum mehr Geld in die Hand 
nehmen, um zu investieren. «Wir 
schaffen Häuserruinen», sagte er. Lei-
den werde vor allem die Bauwirtschaft, 
aber auch die zudienende Industrie. 

Wo Zweitwohnungen gebaut werden, sollen auch Erstwohnungen entstehen. Dies das Ziel einer Initiative der Socie-
ted Glista Libra, die am 25. November zur Abstimmung kommt.   Archivfoto: Reto Stifel

Weniger Aufträge würden weniger Stel-
len bedeuten, was eine Abwanderung 
zur Folge habe und letztlich ein Über-
angebot an Erstwohnungen. 

Dass die Bauwirtschaft schrumpfen 
wird, ist auch für Preisig und Obrist 
klar. Sie sind allerdings der Meinung, 
dass es diese «Gesundschrumpfung» 
braucht. Was auf der Gegenseite sofort 
die Frage provozierte, was denn in ei-
nem Tal wie dem Engadin die Alternati-
ven seien. Obrist verwies auf die 10 000 
UBS-Leute, die sich ebenfalls nach ei-

nem neuen Job umsehen müssten. 
Preisig sagte, man müsse sich auf das 
besinnen, was man einmal war: «Eine 
souveräne Feriendestination.»

Die andere Betrachtungsweise
Viel wurde an diesem Abend auch über 
Zahlen gesprochen. Über den, wie es 
Meuli nannte, «Slalomkurs» der Ini-
tianten bei der Festlegung der Quote, 
die sagt, ab wann bei Sanierungen von 
altrechtlichen Liegenschaften die Erst-
wohnungspflicht ausgelöst wird. Zu-
dem regte er zu einer etwas anderen Be-
trachtungsweise an als einfach die 
Unterscheidung nach Erst- und Zweit-
wohnungen. «Wichtig ist doch die Fra-
ge, wie die Wohnungen effektiv ge-
nutzt werden.» Anhand eines Zahlen- 
beispiels hat er berechnet, dass auf Nut-
zungsebene das Verhältnis zwischen 
Erst- und Zweitwohnungen im Ober-
engadin bei 44 zu 56 Prozent liegt. «Wir 
sind also heute schon nahe bei dem, 
was sie mit der Initiative wollen.» 

Die Befürworter sind überzeugt, dass 
die Zeit reif ist für den nächsten Schritt. 
«Wir müssen endlich mit dem Bau die-
ser Zweitwohnungen aufhören», sagte 
Preisig. Mit dem Bestand an Zweit-
wohnungen, den man habe, könne 
man leben. «Der Spekulation aber muss 
der Riegel geschoben werden.» 

Für Daniel Pensa und Christian Meu-
li hingegen erzielt die Initiative länger-
fristig eine kontraproduktive Wirkung. 
«Sie schädigt die, die sie eigentlich 
schützen sollte», sagte Pensa. Zudem 
gab er zu bedenken, dass es die von den 
Initianten immer wieder in ein 
schlechtes Licht gerückten Vertreter 
des Gewerbes seien, die in den letzten 
Jahren den Grossteil an günstigen Erst-
wohnungen geschaffen hätten. 

TAG: Aus vielen Gesetzen eines machen
Das Tourismusabgabengesetz bedeutet einen Systemwechsel bei der Finanzierung

Mit der Abstimmung am 25. No-
vember soll die Tourismusfinan-
zierung neu geregelt werden. Das 
Engadin ist in dieser Frage ge-
spalten. Ein Blick auf die beiden 
Systeme, wie sie heute zur An-
wendung kommen. 

RETO STIFEL

Neben der Initiative «Wohnen im 
Oberengadin» ist es vor allem die Ab-
stimmung zum Tourismusabgabenge- 
setz (TAG), die die Leserbriefspalten in 
den Zeitungen füllt. Was auffällt: In 
dieser Frage scheint es einen eigent- 
lichen «Engadiner Graben» zu geben. 
Das Unterengadin ist mehrheitlich für 
das TAG, im Oberengadin ist die Stim-
mung eher dagegen. Auch wenn sich 
mit Pontresina und St. Moritz gerade 
kürzlich zwei Gemeindevorstände öf-
fentlich stark gemacht haben für ein Ja. 
Politisch sind es vor allem die FDP und 
die SVP, die das Gesetz bekämpfen. 

In diesem Artikel kommen aber we-
der Befürworter noch Gegner zu Wort. 
Es wird lediglich aufgezeigt, wie sich 
die beiden Tourismusdestinationen 
heute finanzieren. 

Destinationsvertrag als Basis
Aufgrund des unkündbaren DMO-Vertra-
ges, der für vier Jahre abgeschlossen wor-
den und noch bis 2014 gültig ist, stehen 
der Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG (TESSVM) 4,5 Millionen 
Franken zur Verfügung. Weitere Ein-
nahmen, die bis zu 1,5 Millionen pro Jahr 
betragen können, erwirtschaftet die 
Destination selber. Sei es aus Koope-
rationen, Verkaufserlösen oder zweck-
gebundenen Beiträgen von Partnern, 
dem Kanton oder dem Bund. Zusätzlich 
hat die TESSVM mit jeder der zwölf Ge-
meinden eine individuelle Leistungsver-
einbarung über den Betrieb der lokalen 
Gäste-Info und verschiedene andere Auf-
gaben abgeschlossen. In zwei Gemeinden 
führt die TESSVM auch die Postagentur. 
Die Gemeinden delegieren die Markt-
bearbeitung, wie beispielsweise den Be-
trieb der Infostellen an die Destination. 

Für das Inkasso der Gelder aus dem 
Tourismus sind jeweils die einzelnen 
Gemeinden verantwortlich. Diese er-
heben die Gelder aufgrund des gelten-
den Tourismusgesetzes in der Ge-
meinde. Das führt dazu, dass es im 
Unterengadin zwölf verschiedene Tou-
rismusgesetze gibt, die unterschiedli-
che Arten von Abgaben kennen, aber 
auch unterschiedliche Ansätze bei der 
Bemessung. 

Eine Aufstellung aus dem Jahr 2008 
zeigt, dass die Gemeinden im Unter- 
engadin rund 30 Prozent der Aufwände 
selber und direkt ausgeben für touristi-
sche Angebote, Infrastruktur und Ver-
anstaltungen vor Ort. 70 Prozent stel-
len sie der Destination zur Verfügung 
für Angebotsentwicklung, Marketing 
oder die Gäste-Info.

Im Oberengadin eine Kreisaufgabe
Im Oberengadin ist der Tourismus seit 
2006 Aufgabe des Kreises. An seiner 
letzten Sitzung hat der Kreisrat ent-
schieden, dass der Tourismusorgani- 
sation Engadin St. Moritz für die beiden 
kommenden Jahre 16,15 Millionen 
Franken zur Verfügung stehen, eine 
Million mehr als bisher. Wie im Unter- 
engadin auch, bezahlen die politischen 
Gemeinden des Oberengadins die Auf-
wendungen der Destination. Geregelt 
ist die Finanzierung in einem Gesetz, 
dem Tourismusgesetz des Kreises Ober-
engadin nämlich. Zwei Drittel der Gel-
der werden nach Massgabe der Anzahl 
verfügbarer Betten erhoben. Wobei ein 
Bett in der Hotellerie mit dem Faktor 
150, jenes in der Zweitwohnung mit 
dem Faktor 60 gewichtet wird. 

Das restliche Drittel der Gelder wird 
über den Kreisverteilschlüssel errech- 
net, wie er auch bei anderen Kostenauf-
teilungen zur Anwendung kommt. Wie 

STOP

Schluss mit der Zwängerei 
im Oberengadin

· Die Initiative ist durch die Annahme der 
 Zweitwohnungsinitiative überholt 

· Die Initiative gefährdet Arbeitsplätze 
 und Lehrstellen

· Die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative 
 sind abzuwarten

· Der Dialog über die Zweitwohnungen ist 
 konstruktiv weiterzuführen

Komitee ”NEIN zur Zwängerei im Oberengadin“· Postfach 52 · 7500 St. Moritz

NEIN
zur Initiative „Wohnen im 
Oberengadin“ am 25. November

InsWohnungenEng112x100_3.indd   1 25.10.12   16:03

Reklame

im Unterengadin sind auch im Ober-
engadin die einzelnen Gemeinden 
selbst dafür verantwortlich, wie sie die 
für den Tourismus benötigten Gelder 
beschaffen. In Samedan beispielsweise 
geschieht dies über die Liegenschafts-
steuer. Sils wiederum kennt die Voll-
pauschalisierung. Das heisst, jeder, der 
ein Bett vermietet, bezahlt 500 Franken 
pro Jahr; jeder, der Angestellte hat 350 
Franken pro Angestellten oder wer eine 
Ferienwohnung für sich selber nutzt, 
bezahlt nach Grösse der Wohnung. An-
dere Gemeinden wiederum kennen 
Systeme mit differenzierteren Ab-
stufungen.

Podiumsdiskussion zum TAG
Am kommenden Montag um 20.00 
Uhr findet im Gemeindesaal von Same-
dan eine öffentliche Informationsver-
anstaltung zum Tourismusabgaben- 
gesetz (TAG) statt. Zuerst stellt Michael 
Caflisch vom Amt für Wirtschaft und 
Tourismus die Vorlage vor. Anschlies- 
send diskutieren unter der Leitung von 
Kreispräsident Gian Duri Ratti Grossrat 
Michael Pfäffli (FDP) und Grossrat Jan 
Koch (FDP) auf der Gegnerseite. Als Be-

Das will auch das Gesetz über Touris-
musabgaben, das am 25. November zur 
Abstimmung kommt. Die 40 Artikel die-
ses Gesetzes sollen die über 100 kom-
munalen Gesetzgebungen ablösen. Die 
Höhe der Abgabe richtet sich nach der 
touristischen Wertschöpfung respekti- 
ve dem Grad des Tourismusnutzens und 
besteht aus einer Grundpauschale sowie 
einem variablen Teil. Mit der Möglich-
keit von Zu- oder Abschlägen auf der 
einfachen Tourismussteuer können die 
Regionen stärker auf ihre effektiven Be-
dürfnisse eingehen. Das Inkasso der 
Gelder wird wie bis anhin bei den ein-
zelnen Gemeinden erfolgen. 

fürworter treten die Grossräte Jon Do-
menic Parolini (BDP) und Marcus Ca-
duff (CVP) auf. Organisiert wird der 
Anlass vom Kreis Oberengadin. 

Die EP/PL hat sich in den letzten Wo-
chen in verschiedenen Artikeln mit 
dem TAG befasst. Und sie wird das auch 
in den kommenden Tag machen. Mit 
der Berichterstattung über die Podi-
umsdiskussion beispielsweise oder mit 
einem Streitgespräch.  (ep)



Gipsergeschäft
St. Moritz, Samedan

Telefon 081 833 38 34, Fax 081 852 59 61

Tel. 081 856 11 15  
info@bezzola.ch

EK�Küchen
Engadiner�∙�Küchencenter
7530 Zernez  7504 Pontresina

Schlüsselservice  ·  Tierartikel  · 
Hunde- und Katzenfutter

Telefon 081 833 83 80

Werkzeug 
Haushalt
St. Moritz
Tel. 081 833 49 50
Fax 081 833 36 70

24h-Service
aller Ölbrenner-Typen 

Flükiger Feuerungsservice 
GmbH

Telefon 081 833 70 96
Ihr Team im Engadin

FOPP
ORGANISATION
TREUHAND AG&

Die Druckerei der Engadiner.
Telefon: 081 837 90 90 
E-Mail: druckerei@gammeterdruck.ch

Vielseitigkeit ist unsere Stärke.

Ihre persönliche Garage

G. Gredig
Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan

Tel. 081 852 39 00 · Fax 081 852 39 18

Hopp… EHC St. Moritz!

Sött mit em Auto öppis passiera, 
schnell am Giger telefoniera!

 Giger AG
	 Carrosserie-	und	Autospritzwerk
	 7502	Bever
	 Telefon	081	850	06	10

Ihr Haustechnik-Partner im Oberengadin:

K+M Haustechnik AG
Heizung · Lüftung · Sanitär · 24h-Service

Telefon 081 828 93 93  ·  7513 Silvaplana

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN

Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Mobile:  +41 (0)79 603 94 93
www.schreinerei-claluena.ch

7514 Sils  im Engadin

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATE- 
AUSTAUSCH

Malergeschäft 
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

Romano Pedrini
Schreinerei · Innenausbau

Via Chavallera 39b
7500 St. Moritz 
7505 Celerina

Tel. 081 833 32 26 / 833 23 33

VIA SALET 6 · 7500 ST.MORITZ
TEL. 081 834 82 05 ·
www.schreinereibeffa.ch

R E G I O N A L V E R T R E T U N G

Küchen nach Mass!
Besuchen Sie unsere Ausstellung in St.Moritz

Eishockey 2. Liga, Spitzenkampf
Eisarena Ludains

EHC St. Moritz – 
  CdH Engi adina
Samstag, 3. November, um 17.00 Uhr

Derby, Spitzenkampf, Swiss Hockey Day
• Zweiter gegen Vierter: So lautet die Af- 
fiche für das heutige Engadiner Derby zwi-
schen dem Eishockeyclub St. Moritz und 
dem Club da Hockey Engiadina. Die Ober- 
engadiner weisen nach vier Runden das 
Punktemaximum auf, die Unterengadiner 
haben bisher nur gegen Leader Weinfelden 
nach starkem Spiel mit 4:6 verloren. 
Der Kampf um die Aufrechterhaltung der 
Spitzenpositionen beginnt heute um 17.00 
Uhr auf der St. Moritzer Ludains. 

• Angriffspower gegen Abwehrstärke:
Der Blick auf die bisherigen Saisonpartien 
der beiden Engadiner 2.-Liga-Vereine zeigt 
ein unterschiedliches Bild: Der EHC St. Mo-
ritz hat mit nur acht Gegentoren in vier Par-
tien am wenigsten Treffer in dieser Spiel-
klasse einkassieren müssen. In den letzten 
beiden Partien konnten die gegnerischen 
Stürmer sogar insgesamt nur zweimal ins 
Engadiner Gehäuse einschiessen. Die Ab-
wehrstärke überrascht vor allem darum, 
weil die Defensive dünn, vor allem aber mit 
vielen jungen Spielern besetzt ist. Gestützt 
von den Routiniers Gian Marco Crameri, 
Duosch Bezzola und Claudio Laager und von 
einer gesamten Mannschaft, welche ihre 
Abwehrarbeit diszipliniert ausübt. 
Bei St.-Moritz-Gegner Engiadina ist ander-
seits die einfache, aber starke Angriffspo-
wer eine der Stärken. Das hat zuletzt das an-
sonsten abwehrstarke Rheintal erfahren 

müssen, das gleich sieben Gegentreffer ein-
kassieren musste. Und auch der bisher sou-
veräne Leader Weinfelden nahm gegen En-
giadina vier Gegentreffer entgegen. 
Die Zuschauer erwartet heute also ein völlig 
offenes Derby in der St. Moritzer Eisarena 
Ludains. 

• Die 2.-Liga-Partien von heute Samstag: 
Weinfelden – Lenzerheide (16.30 Uhr)
Wallisellen – Dielsdorf-Niederhasli (17.00)
St. Moritz – Engiadina (17.00)
Prättigau-Herrschaft – Illnau-Effret. (18.30)
Kreuzlingen-Konstanz – St. Gallen (20.00)

• Die besten Skorer der 2. Liga:
Patrick Rothen (Weinfelden) 5 Spiele / 11 To-
re / 10 Assists / 21 Punkte; Rolf Schrepfer 
(Weinfelden) 5/4/16/20; Roman Dolana 
(Weinfelden) 5/8/6/14. 
Ferner: Corsin Gantenbein (Engiadina) 
4/2/7/9; Patric Dorta (Engiadina) 4/3/5/8; Die-
go dell’Andrino (Engiadina) 4/5/0/5; Gian 
Marco Crameri (St. Moritz) 4/1/4/5; Gianluca 
Mühlemann (St. Moritz) 4/2/2/4. 

Morgen ist Swiss Hockey Day
Das Hockey-Wochenende auf der St. Morit-
zer Ludains ist jedoch nicht nur wegen des 
Derbys besonders interessant. Morgen 
Sonntag ist auch «Swiss Hockey Day». Die 
Jugend trifft sich in der ganzen Schweiz mit 

Stars und die Klubs warten mit Aktivitäten 
auf dem Eis auf. Der EHC St. Moritz hat sich 
den Hockey Day zum Anlass genommen, 
den alljährlichen Skateathon auszutragen. 
Dies morgen Sonntag ab 12.30 bis 16.30 Uhr. 
Während des Skateathons gibt es wieder 
schöne Preise zu gewinnen. Mit dem tradi-
tionellen Schätzspiel und dem Puckwerfen 
kann man mit etwas Glück Original-Shirts 
vom HC Lugano und vom HCD gewinnen. 
Für Verpflegung und Unterhaltung ist ge-
sorgt.
Im Anschluss an den Skateathon steht mor-
gen um 18.00 Uhr zudem auf der Ludains 
das Junioren-Top-Derby St. Moritz zwischen 
dem EHC St. Moritz und dem CdH Engiadina 
auf dem Programm.      (pd)

Die Spiele zwischen dem EHC St. Moritz und dem Talrivalen CdH Engiadina sind immer hart umkämpft, wie unser Bild aus einem früheren 
Derby zeigt.   Archivfoto: Giancarlo Cattaneo

So flitzt der Puck

Samstag, 3. November
17.00 Uhr 2. Liga St. Moritz – Engiadina
12.00 Uhr Nov. Top  Prättigau-Herrsch. – St. Moritz
20.00 Uhr Mosk. A St. Moritz – Kreuzlingen-Konst.

Sonntag, 4. November
Swiss Hockey Day mit St. Moritzer Skateathon 
ab 12.30 bis 16.30 Uhr  in der Eisarena Ludains. 
18.00 Uhr Jun. Top St. Moritz – Engiadina
10.00 Uhr Piccolo A Meisterschaftsturnier in der
  Eisarena Ludains St. Moritz.
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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: hofidek@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 Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Prevento, Pflege, 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 Pflegeheim  
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 Konflikten
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, Claudia Galliard, 
Claudia Vondrasek Tel. 081 257 49 10 
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini 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 Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14.00–17.00 Uhr 
www.alterundpflege.ch
info@alterundpflege.ch Tel. 081 850 10 50

CSEB Beratungsstelle Chüra –
Pflege 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 Infirmis
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 finanzielle 
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 finden 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, 3. / 4. November
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
3. November:
Dr. med. Rouhi Tel. 081 837 30 30
4. November:
Dr. med. Lanfranchi Tel. 081 838 60 60

Region Celerina/Pontresina/Zuoz/Cinuos-chel
3. November:
Dr. med. Bieler Tel. 081 852 47 66
4. November:
Dr. med. Schertlin Tel. 081 854 07 88

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Dr. med. Zürcher Tel. 081 860 03 01

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 Rettungsflugwacht 
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

Sister — L’ Enfant d’ en haut

Oberengadin

Samstag, 3. Oktober

Pontresina Wochentipp

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

Bellavita Spezialangebote
Im November und im Dezember 2012 bietet das Bellavita Erlebnisbad & 
Spa wieder diverse Spezialangebote an. Geniessen Sie zum Beispiel an 
einem kalten Wintertag einen der gemütlichen Kerzenabende im Spa- 
Bereich. Beim Sauna-Erlebnis mit verschiedenen wohltuenden Peelings 
lassen Sie die pure Kraft der Natur auf Ihre Haut einwirken. Die Behand-
lungen sind kostenlos – Sie bezahlen nur den Spa-Eintritt. Zudem gibt es 
ein Massage-Special: Sie bezahlen vier und erhalten fünf Massagen à 40 
Minuten. Weitere Informationen beim Bellavita Erlebnisbad & Spa, unter 
www.pontresina-bellavita.ch in der Rubrik Spa/Wellness – Spezialange-
bote oder Tel. +41 81 837 00 37.

Halloween-Party in der Pöstli-Kellerbar
Nicht verpassen – heute um 21.00 Uhr steigt in der Pöstli-Kellerbar des 
Hotels Post die Halloween-Party! Wer kostümiert ist, erhält ein Bier oder 
ein Cüpli Prosecco umsonst, der Eintritt ist frei! 

Wir entschuldigen uns für die falsche Datumsangabe in der letzen Aus-
gabe des Pontresina Tipp!

 

Cine Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

Drittes Bond-Abenteuer mit Daniel Craig 
als 007, dessen Loyalität zu seiner Chefin 
M auf eine harte Probe gestellt wird. 

Dieser bemerkenswerte Dokumentar-
film über das Bienensterben hat nun 
endlich Premiere in der Deutschschweiz.  
Auf keinen Fall verpassen!

More than Honey

Kino Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag, 3. und 
4. November, 20.30 Uhr,  sowie Donnerstag und Freitag, 
8. und 9. November, 20.30 Uhr.

James Bond – Skyfall 007

Kino Scala, St. Moritz: Dienstag und Mittwoch,  
6. und 7. November, 20.30 Uhr.

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 74 84

Während sich seine ältere Schwester (Léa 
Seydoux) mit dubiosen Typen herumtreibt, 
fährt ihr kleiner Bruder (das junge Schwei-
zer Nachwuchstalent Kacey Mottet Klein) 
mit der Gondelbahn auf den Berg, um Ski 
zu klauen. Im Tal unten verkauft er sie an 
Nachbarskinder, bis er auffliegt und das 
Geheimnis seiner Schwester verrät. Nach 

ihrer gefeierten Geschichte «Home» erzählt 
uns die Schweizer Regisseurin erneut eine 
gleichnishafte Parabel: Oben sonnen sich 
die Reichen, unten darben die Armen. Noch 
selten hat man einen Schweizer Film gese-
hen, der so klar in der Erzählsprache und 
seiner Bildsprache ist. Ausgezeichnet mit 
dem Sonderpreis der Berlinale.
Cinema Rex Pontresina: Dienstag, 6. November,  
20.30 Uhr im «Film Club 2012 – memories»

Haben Sie Fragen zu Krebs?
Möchten Sie über Ihre Erfahrungen oder Ängste sprechen? 

Wir helfen Ihnen weiter > Gratis-Telefon 0800 11 88 11 
(Mo–Fr 10–18 Uhr)

> helpline@krebsliga.ch
> www.krebsforum.ch
> Unter www.krebsliga.ch fi nden 

Sie die Adressen der kantonalen 
Krebsligen.
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Die Initiative vernichtet warme Betten
Erstwohnungen dürfen per Definition 
Regionaler Richtplan Zweitwohnungs-
bau vom 28. Juni 2008 nur von Orts-
ansässigen genutzt werden. All die heu-
tigen vermieteten Ferienwohnungen 
fallen mit ihren warmen Betten bei ei-
ner Renovation, welche eine wesentli-
che bauliche Veränderung darstellt (10 
Prozent des Neuwertes gemäss Argu-
mentarium zur Initiative, 25 Prozent 
gemäss Begründung des Initiativkommi- 
tees anlässlich der Kreisratssitzung vom 
11. Oktober 2012, 50 Prozent gemäss 

Komitee-Mitglied Hansjörg Hosch in 
der EP vom 27. Oktober 2012), in die 
Kategorie Erstwohnungen. Diese dür-
fen dann zukünftig nicht mehr vermie-
tet werden, ausser sie fallen in die Aus-
nahmeregelung der Verordnung des 
Bundesrates über Zweitwohnungen 
(Art. 2). 

Droht dem Oberengadin nach dem 
Hotelbettensterben nun aufgrund der 
SGL-Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» auch ein Ferienwohnungs-
sterben? Einen weiteren Rückgang der 

Erstwohnungen zu welchem Preis?
Die Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» kommt zwar nett daher, aber 
was wären deren Auswirkungen? Nach 
der Annahme der eidgenössischen 
Zweitwohnungsinitiative war eine viel-
beachtete Aussage von Romedi Arquint 
der Glista Libra, man könne ja jetzt die 
bereits bestehenden und in die Jahre 
gekommenen Wohnungen renovieren, 
um die Arbeitsplätze im Tal zu erhalten. 
Genau dies wird bei einer Annahme der 
Initiative verhindert. Baustopp total. 
Was will die Initiative? Bei bestehenden 
Zweitwohnungen sollen Investitionen 
von bereits 10 Prozent oder jetzt doch 
25 Prozent des Gebäudewertes, welche 
innerhalb von zehn Jahren getätigt 
würden, dazu führen, dass die Hälfte 

der Wohnungen der Erstwohnungs-
anteilsverpflichtung zufallen würden. 
Wärmetechnische Sanierungen aus-
genommen. Bliebe dann noch zu klä-
ren, wie bei einer Liegenschaft mit 
mehreren Wohnungen und Eigen-
tümern der Erstwohnungsanteil ver-
teilt würde. Vieles ist unklar. Die Folgen 
einer Annahme wären aber fatal. Eigen-
tümer von Zweitwohnungen würden 
sich wohlüberlegt von Sanierungen 
fernhalten oder diese Arbeiten verdeckt 
ausführen lassen. Eine Investition zum 
Werterhalt würde absurderweise die 
Liegenschaft entwerten. Daraus wie-
derum folgt, dass das Investitions-
volumen für Sanierungen stark rück-
läufig sein würde. Liegenschaften 

Einheimische als Verlierer
Im März dieses Jahres ist auf Bundes-
ebene die Initiative «Schluss mit dem 
uferlosen Bau von Zweitwohnungen» 
gutgeheissen worden. Kaum ist die Aus-
führungsverordnung bekannt gewor-
den und die Anschlussgesetzgebung 
zur Umsetzung der Initiative, welche 
am 1. Januar 2013 in Kraft treten soll, 
in Bearbeitung, müssen die Ober-
engadiner Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger am 25. November bereits 
wieder über eine neue Initiative der So-
cieted Glista Libra mit dem Titel «Woh-
nen im Oberengadin» abstimmen. Ob-
wohl die Befürworter der Zweit- 
wohnungsinitiative stets versichert ha-
ben, dass altrechtliche Liegenschaften 
auch bei Annahme der Weber-Initiative 
den Schutz der Eigentumsgarantie ge-
niessen und auch weiterhin an Dritte 

veräussert und ohne Einschränkungen 
umgebaut und umgenutzt werden kön-
nen, verlangen nun die gleichen Leute 
mit ihrer neuen Initiative von den 
Oberengadiner Gemeinden, dass sie bei 
Um- und Erweiterungsbauten sowie bei 
Umnutzungen und Wiederaufbau von 
bestehenden Liegenschaften einen 
Erstwohnungsanteil von 50 Prozent 
einhalten. Für einheimische Grund-
eigentümer bedeutet diese Initiative 
nichts anderes als eine materielle Ent-
eignung, welche unweigerlich einen 
Wertverlust zur Folge hätte, weil die 
Nachfrage nach Erstwohnungen durch 
einheimische Käufer und Mieter fehlt. 
Folgen dieser unnötigen Initiative wä-
ren ausbleibende Investitionen, zerfal-
lene Liegenschaften, Abbau von Ar-
beitsplätzen, negative Auswirkungen 

TAG: Sportvereine bezahlen auch
Die Befürworter der Tourismusabgabe 
(TAG) behaupten immer, dass nur die 
vom Tourismus profitierenden Unter-
nehmen beim TAG zur Kasse gebeten 
werden. Warum werden nun aber alle 
Sportvereine als juristische Personen 
steuerpflichtig? Die Sportvereine be-
zahlen einerseits die Grundpauschale 
von 150 Franken. Andererseits bezah-
len sie auch noch einen Prozentsatz der 
AHV-Lohnsumme der angestellten 
Trainer oder Spieler. Wer die genauen 
Zahlen wissen will, kann es im Touris-

musrechner des Kantons nachrechnen. 
Dort sind die Sportvereine explizit auf-
geführt. Als langjähriges Vorstandsmit-
glied und Präsident in verschiedenen 
Sportvereinen weiss ich, wie schwer 
und zeitaufwendig es ist, finanzielle 
Unterstützungen zu erhalten. Mit dem 
TAG sollen nun Teile dieser Mittel wie-
der weggenommen werden. Dies kann 
es doch wirklich nicht sein. Deshalb 
und aus vielen anderen Gründen am  
25. November 2012 beim TAG ein klares 
Nein.  Linard Weidmann, Champfèr

Abstimmungsforum 25. November

Bitte richtig informieren
Im Leserbrief macht der Gemeindevor-
stand von St. Moritz im Zusammen-
hang mit dem Tourismusabgaben-
gesetz (TAG) diverse Aussagen, die so 
nicht korrekt sind. Drei dieser Aussagen 
seien hier richtiggestellt. Das vom Ge-
meindevorstand erwähnte Gesetz über 
die Gebietsreform gibt es nicht. Im ver-
gangenen September hat das Bündner 
Stimmvolk zu diesem Thema aber einer 
Teilrevision der Kantonsverfassung zu-

gestimmt. Eine der dabei geschaffenen 
Regionen heisst auch nicht – wie der 
Gemeindevorstand schreibt – Ober-
engadin, sondern Maloja. Und mit der 
Tourismusdestination Engadin St. Mo-
ritz hat dies alles nichts zu tun. Wer 
sich richtig informiert, macht korrekte 
Aussagen. Und wer sich richtig infor-
miert, stimmt am 25. November Nein 
zum TAG. 
 Michael Pfäffli, Grossrat, St. Moritz

veralten und verwahrlosen. Dieser In-
vestitionsrückgang ginge Hand in 
Hand mit einem Stellenabbau im Bau- 
und Baunebengewerbe. Der Be-
schäftigungsrückgang würde die Ab-
wanderung zusätzlich begünstigen. Fa-
milien ziehen weg und die Schülerzahl 
nimmt ab. Somit würden zum Beispiel 
auch weniger Lehrpersonen, Ärzte und 
Verwaltungsangestellte etc. nötig sein. 
Tatsächlich hätten wir dann mehr freie 
Wohnungen. Vielleicht wären die Ob-
jekte auch günstiger. Nur, was nützt es, 
wenn es keine Mieter mehr dafür gäbe? 
Darum ein klares Nein zur Initiative 
«Wohnen im Oberengadin».
 Karin Metzger Biffi,  
 Gemeinderätin, St. Moritz

auf Gebühren- und Steuereinnahmen 
der Gemeinden sowie ein verändertes 
Verhalten der Banken bei der Fest-
legung von Kreditkonditionen für 
Einheimische. Die effektiven Aus-
wirkungen der Zweitwohnungsinitia- 
tive werden auch im Oberengadin erst 
in einigen Jahren bekannt sein. Des-
halb sollten wir Oberengadiner nicht 
schon jetzt noch strengere Bestim- 
mungen für Einheimische erlassen, in-
dem bestehende Liegenschaften mit 
neuen Einschränkungen belastet wer-
den. 

Schützen wir die Eigentums- und Be-
sitzstandsgarantie und lehnen die von 
Neid und Zwängerei geprägte Initiative 
der Societed Glista Libra am 25. No-
vember ab.
        Jon Peider Lemm, St. Moritz

bewirtschafteten Betten kann sich das 
Oberengadin nicht mehr leisten. Insbe-
sondere für die Bergbahnen hätte dies 
einschneidende Auswirkungen. Sind 
diese mit ihrem anlagenintensiven Ge-
schäft doch auf eine Grundauslastung 
über die ganze Saison angewiesen, um 
das heutige Angebot an Bahnen, Pisten 
und Öffnungszeiten aufrecht halten zu 
können.

Deswegen lege ich am 25. November 
ein überzeugtes Nein in die Urne.
 Ernst Meili, Celerina

Die Demagogie der Societed Glista Libra
Betrachtet man die Inserate der «Socie-
ted Glista Libra» zur Initiative «Woh-
nen im Oberengadin», so ist man irri-
tiert. Bei der Kernaussage dieser 
Inserate trifft man auf eine bekannte 
Vorgehensweise, wie sie für extreme 
Gruppierungen, ob links oder rechts, 
oft angewendet wird – der Demagogie. 
Sie funktioniert so, dass man Zu-
sammenhänge grob vereinfacht dar-
stellt, der Bevölkerungsmasse schmei-
chelt und dadurch an ihre Gefühle und 
Vorurteile appelliert. Danach haben 
darin die eigenen Ideen am besten 
Platz. Da wird in einem Inserat ein En-
gadinerhaus dargestellt und den Mie-
tern empfohlen, ein Ja in die Urne zu 
legen, um so ihrem Vermieter durch die 
Entwertung des Hauses direkten Scha-
den zuzuführen, weil jeder Vermieter 
schliesslich ein potenzieller Spekulant 
ist. Das Gleiche sieht man im Inserat 
mit dem Hotelangestellten, der sich 
ebenfalls gegen seinen Arbeitgeber auf-
richten soll. Für mich ist so eine Vor-
gehensweise klassisch demagogisch. 
Nehmen wir ein paar Beispiele aus Sa-
medan, um zu zeigen, dass dem nicht 
so ist. Jeder Engadiner weiss, dass es in 
Samedan viele Unternehmerfamilien 
gibt, die schon seit Generationen aktiv 
sind und es auch in Zukunft bleiben 

werden wie überall im Oberengadin. 
Ich nenne z. B. die Familien Duttweiler, 
Pfister, Lazzarini, Donatz, Laager usw. 
Diese Unternehmer haben Liegen-
schaften, Firmen und Hotels bereits 
von ihren Grossvätern übernommen 
und werden sie auch an ihre Nach-
kommen weitergeben. In all ihren Lie-
genschaften sind ausschliesslich An-
gestellte und Einheimische als Mieter, 
egal wie viel Geld für ihre Häuser auf 
dem Markt gerade geboten wird. Die 
Hotels bauten Personalhäuser, und 
manche Wohnbaugenossenschaft mit 
günstigen Mieten in Samedan wurde 
durch diese Familien ins Leben gerufen 
und vorfinanziert. Alle diese Menschen 
und aktiven Unternehmer nun als Spe-
kulanten und Bösewichte darzustellen, 
ist nicht richtig. Jeder erfolgreiche Un-
ternehmer geht ein partnerschaftliches 
Verhältnis mit seinen Angestellten und 
Mietern ein, denn ohne gute Mit-
arbeiter ist man am Markt erfolglos. Die 
Zeiten des Klassenkampfes sind längs-
tens vorbei. Unsere Mieter und An-
gestellten wissen dies und brauchen 
keine «Societed Glista Libra», die sich 
in deren Gefühle einschmeichelt, nur 
um ihre politischen Ziele zu erreichen. 
Betrachtet man zudem noch, wie man-
che Exponenten der «Societed Gista Li-

bra» sich selber verhalten wenn es um 
ihre privaten Liegenschaften geht und 
diese als Zweitwohnungen zu hohen 
Preisen verkauft und vermietet werden, 
so staunt man, wie leichtfertig und 
gleichgültig diese Leute ihre eigene 
Glaubwürdigkeit verspielt haben. Ein 
kräftiges Nein von uns allen an der 
Urne zu dieser überholten Initiative 
«Wohnen im Oberengadin». 
 Martin Merz, Samedan

TAG oder gelebte Solidarität
Diverse Gemeindevorstände befürwor-
ten die Einführung der neuen kan-
tonalen Tourismusabgabe, um damit 
ihre Verbundenheit mit den anderen 
Regionen des Kantons zu unter-
streichen. Wer sich mit jenen Regionen 
solidarisch erklärt, welche jahrelang 
eine effiziente Tourismusfinanzierung 
verschlafen haben, muss sich die Frage 
gefallen lassen, wie es um die Solidari-

tät zu den hiesigen Unternehmungen 
steht, die schon heute zugunsten der 
Destination und anderer Tourismus-
organisationen tief in ihre Taschen 
greifen müssen.

Die Mehrheit der einheimischen Un-
ternehmungen wehrt sich zu Recht ge-
gen weitere steuerliche Belastungen 
und sagt Nein zum TAG.   
 Marco Biancotti, St. Moritz
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Keine Märchen, sondern Fakten
Nicht, dass ich persönlich etwas gegen 
ein gutes Märchen hätte; nein, diese 
können pädagogisch höchst wertvoll 
sein und die Fantasie des Lesers an-
regen. Wenn aber im politischen Um-
feld von Leserbriefschreiber Hansjörg 
Hosch Märchen und dazu noch mit ab-
surden Inhalten verbreitet werden, da 
hört mein Verständnis auf. Hosch 
schreibt in seinem Leserbrief, den Un-
ternehmungen der Testa-Gruppe ginge 
es nur um ihre finanziellen Verdienste 
im Schlaraffenland Engadin. Als feder-
führender Gesellschafter der ge-
nannten Unternehmungen möchte ich 
dazu Stellung nehmen. Fakt ist, dass 
unsere Familienunternehmung in den 
vergangenen 15 Jahren 57 Eigentums-
wohnungen erstellt und an Einhei-
mische verkauft hat. Der Preis pro m2 
BGF belief sich für diese Wohnungen 
zwischen 5000 und 6000 Franken, was 
für die Region Oberengadin als äusserst 
günstiger und angemessener Preis gilt. 
Im Vergleich dazu kann festgehalten 
werden, dass es Anbieter gibt, die ver-
gleichbare Wohnungen mit einem 
m2-Preis von bis zu 20 000 Franken an-
bieten. In derselben Zeit wurden zu-
dem 113 Mietwohnungen erstellt und 
an Einheimische zu günstigen Bedin-
gungen vermietet. Ich möchte klar-
stellen, dass es sich bei diesen Woh-
nungen alles um Zweitwohnungen 
handelt, welche die Testa-Gruppe ohne 
Probleme an Ausländer vermieten oder 
verkaufen hätte können. Da ich aber 

kein Schlaraffenland-König bin, son-
dern ein verantwortungsbewusster Un-
ternehmer und Engadiner, wurden und 
werden diese Wohnungen ausschliess-
lich an Einheimische vermietet. Ausser-
dem möchte ich betonen, dass ca. 80 
Prozent der Auftragsvergaben an regio- 
nale Firmen gehen. Was das für die Ar-
beitsplätze der Region bedeutet, muss 
ich wohl kaum betonen. Nebst den 
zahlreichen Mitarbeitern der Testa-
Gruppe bilden wir jährlich in unseren 
Betrieben 17 Lehrlinge aus. Diese Un-
ternehmensphilosophie möchten wir 
auch in Zukunft beibehalten. Dazu 
müssen jedoch wirtschaftliche Rah-
menbedingungen erhalten und ge-
schaffen werden, die eine erfolgreiche 
Geschäftsführung ermöglichen. Wenn 
aber, nebst der bereits in Kraft ge-
tretenen Weber-Initiative, die Wirt-
schaft noch durch zusätzliche Schika-
nen behindert wird, dürfte es unmög- 
lich sein, der erwähnten Philosophie 
treu zu bleiben. Ich weiss, dass auch 
meine Unternehmerkollegen aus ver-
schiedenen Branchen diese Haltung 
teilen und mit ihrer Verantwortung der 
Region gegenüber genau so sorgfältig 
umgehen. Vielleicht verbringt Hans-
jörg Hosch noch ein paar schöne 
Herbsttage in seiner Villa am Comer-
see. Es bleibt zu hoffen, dass Hansjörg 
Hosch in seiner Villa am Comersee 
nicht noch mehr solche Märchen-
geschichten einfallen.

 Renato Testa, St. Moritz

Tic TAG, Tic TAG, Tic TAG
Die Uhr läuft. Wie allgemein bekannt 
ist, tickt die Uhr im Tourismus unwei-
gerlich Richtung 12 Uhr – high noon. 
Der Zeiger lässt sich nicht mehr auf-
halten, vor allem nicht mit einem TAG. 
Und erst fünf nach 12 Uhr werden wir 
merken, dass es kein Zurück mehr gibt. 

Reagieren wir jetzt, vor 12 Uhr, lehnen 
die zentralistische TAG-Vorlage ab und 
lassen den Regionen das Recht, über ih-
re Tourismusfinanzierung selber zu be-
stimmen. 

Annemarie Perl,  
FDP-Grossrätin Pontresina
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Matura-Arbeiten: Die Kür der Schulkarriere
Academia-Rektor Ueli Hartwig stellt hohe Anforderungen an die Werke der Absolventen

Von Burnouts bei Oberengadiner 
Lehrern bis zur Restauration 
eines alten BMWs: Die Präsenta-
tionen der Matura-Arbeiten in 
der Academia Engiadina boten 
ein spannendes Programm.

LORENA PLEBANI

«Wie stark sind Lehrerinnen und Leh-
rer des Oberengadins Burnout-
gefährdet?», diese Frage stellte sich Lui-
sa Denoth und setzte sich für ihre 
Matura-Arbeit ein Jahr lang mit diesem 
Thema auseinander. Die Ergebnisse ih-
rer Recherchen dürften vor allem Leh-
rer des Oberengadins interessieren. 
Laut Denoths Hypothese sind diese we-
niger stark gefährdet als diejenigen der 
Vergleichsstudie in Potsdam. 

Anhand von Fragebogen konnten 
sich die Oberengadiner Lehrer selber 
einstufen. So konnte Denoth ver-
schiedene «Risikomuster» der Befrag-
ten ableiten. Die Auswertung ergab, 
dass Oberengadiner Lehrer zwar weni-
ger gefährdet sind als Potsdamer Leh-
rer, die Anzahl der Risikogruppe «ge-
fährdet» aber trotzdem bedenklich 
hoch ist. Während in der Potsdamer 
Lehrerstudie 29 Prozent der befragten 
Personen in den Bereich des Risiko- 
musters «gefährdet» eingestuft werden, 
sind es im Oberengadin nur 17 Prozent. 
Dennoch: Lediglich 33 Prozent der ins-
gesamt 117 ausgewerteten Ergebnisse 
liegen im «gesunden» Bereich. 17 Pro-
zent der Befragten sind gemäss Denoth 
ganz eindeutig Burnout-gefährdet. 

Weitere 17 Prozent seien in einem kriti-
schen Bereich, 33 Prozent zeigen erste 
Anzeichen eines Burnouts.

Musik, dreckige Hände und Technik
Ihre Studie, die sie am vergangenen 
Montag an der Academia präsentierte, 
ergab zudem, dass Personen mit Part-
ner weniger betroffen sind als solche 
ohne Partner und weibliche Personen 
stärker gefährdet sind als männliche.

Ein Vergnügen für die Ohren waren Va-
leria Steidles Querflöten- und Klavier-
variationen über das Lied «Du fragsch 
mi, wer i bi». Über zehn Variationen des 
Stücks hat sie selbst komponiert, ein-
studiert und aufgenommen. «Ich woll-
te herausfinden, ob ich selber eine 
sinnvolle Variation komponieren 
kann. Ich fragte mich, ob ich – eine 
Academia-Schülerin – überhaupt dazu 
fähig bin», erklärte die St. Moritzerin. 
Mit ihrer vorgespielten Variation gab 
sie eine klare Antwort darauf.

«Die mit Abstand wohl dreckigste Ar-
beit», wie das Werk von Cristina Seeber-
ger vorgestellt wurde, löste nicht nur 

bei den männlichen Zuschauern Be-
geisterung aus. Die Maturandin res-
taurierte während eines Jahres einen 
BMW 600, Jahrgang 1958, auf eigene 
Faust. Das ehemalige Auto-Wrack wur-
de in einen fahrbaren – und von der 
Motorfahrzeugkontrolle bewilligten – 
Oldtimer verwandelt. Sämtliche In-
nen- und Aussenteile hat Seeberger 
entrostet, wenn nötig ausgewechselt, 
erneuert, lackiert. Sogar das BMW-
Zeichen ist selbst gemalt. «Die Arbeiten 
waren vergleichbar mit dem Eisberg in 
der Titanic: Anfangs war nur ein kleiner 
Teil davon sichtbar, nach und nach 
wuchs er aber zu einem Riesen he-
ran...». Trotzdem, ein Jahr schmutzige 
Hände haben sich für sie gelohnt; es 
gibt bereits Anfragen von Hochzeits-
gesellschaften, die den kleinen Wagen 
gerne ausleihen möchten. 

Mit einigen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hatte auch Sophie Erne, die ei-
ne wissenschaftliche Studie über Asth-
ma bei Engadiner Jugendlichen durch-
führte. Aufgrund der Kälte und der 
Technik, die nicht immer ganz funk-
tionierte, wie es sich die Samednerin 

Die sechs Maturanden nahmen die zusätzliche Arbeit auf sich und stellten an der öffentlichen Präsentation ihre 
Arbeiten vor.   Fotos: Lorena Plebani

vorgestellt hatte, konnte sie nicht alle 
Versuche so durchführen wie geplant. 

«Stell Dir vor, ...»
«Stell Dir vor, Du bist alleine zu Hause, es 
ist dunkel und Du hast Angst. Was tust 
Du?» Die Arbeit von Anna Vital erforsch-
te die Psyche von Menschen mit einer 
Persönlichkeitsstörung. Die Fragen be-
züglich Verhaltensweisen bei Angst- und 
Problemsituationen stellte sie in Form 
eines Fragebogens zusammen, den sie 
von Kindern, gesunden Erwachsenen 
sowie Erwachsenen mit einer dissozia- 
tiven Identitätsstörung beantworten 
liess. Mit ihrer klassisch naturwissen-
schaftlichen Arbeit stellte sie die Hy-
pothese auf, Erwachsene mit einer dis-
soziativen Identitätsstörung – auch 
multiple Persönlichkeit genannt – kön-
nen sich besser in Kinder einfühlen als 
Erwachsene ohne diese Krankheit. 

Mit einem ganz anderen Thema be-
schäftigte sich Gianluca Zala, welcher 
eine Arbeit über den gewinnbrin- 
genden Aspekt und Nutzen des Projekts 
«Lago Bianco» während seiner Kons- 
truktionsphase verfasste. 

Nachgefragt

«Schwierig, an Infor-
mationen zu kommen»
LORENA PLEBANI

«Engadiner Post»: Wie kamen Sie gerade 
auf das Thema «Burnout bei Oberenga-
diner Lehrern?»
Luisa Denoth: Momentan hört man 
sehr viel über Burnout. Da ich ein ak-
tuelles Thema behandeln wollte, habe 
ich mich entschieden, meine Arbeit da-
rüber zu verfassen. Durch die Pots-
damer Studie, welche die Burnout-
Gefährdung bei Lehrpersonen er- 
forscht, kam ich dann auf Idee, die 
Situation speziell aufs Oberengadin zu 
beziehen.

EP: War es schwierig, an die notwendi-
gen Informationen zu kommen?
Denoth: Es war nicht immer einfach. 
Viele Lehrpersonen hatten Angst, dass 
persönliche Informationen an die Öf-
fentlichkeit gelangen würden. Zu Be-
ginn kamen nur sehr wenige der ver-
schickten Fragebogen zurück, obwohl 
ich immer wieder versichert habe, dass 
die Angaben anonym bleiben würden. 
Es war einige Überzeugungsarbeit not-
wendig, um genügend Informationen 
zu erhalten.

EP: Wer wurde für die Arbeit alles be-
fragt?
Denoth: Ich habe die Fragebogen an 
sämtliche Schulen des Oberengadins 
versandt, diese haben sie dann an die 
jeweiligen Lehrpersonen weitergege- 
ben. Insgesamt konnte ich 117 Fra-
gebogen auswerten.

EP: Gab es bereits Reaktionen auf die 
Ergebnisse?
Denoth: Die Ergebnisse stossen auf sehr 
viel Interesse. Ich habe schon einige 
Rückmeldungen von Lehrern erhalten, 
die an der Befragung teilgenommen  
haben. Viele sind neugierig, das freut 
mich natürlich.

EP: Werden Sie das Thema weiterhin 
verfolgen?
Denoth: Ich habe mich mit meiner 
Arbeit nun bei «Schweizer Jugend 
forscht» angemeldet. Wenn alles 
klappt, kann ich so meine Arbeit mit ei-
ner Fachperson genauer anschauen 
und vertiefen. Die besten Arbeiten wer-
den dann prämiert.

Vom Wrack zum Oldtimer: Cristina See-
bergers Leidenschaft gilt den Fahrzeugen.  

Loipen-Eröffnung in St. Moritz
Dank den ersten Schneefällen ist seit Donnerstag nun auch die erste Skating- 
loipe, die drei Kilometer lange Nachtloipe, befahrbar. Laut Martin Stupan, Zu-
ständiger für die Loipen-Koordination in St. Moritz, hätte die Piste im Ver-
gleich zum Vorjahr relativ früh freigegeben werden können. «Es liegt noch zu 
wenig Schnee auf dem Boden», sagt Stupan. Er hoffe aber, bald weitere Pis-
ten öffnen zu können. «An vielen Orten wurde bereits gewalzt, wir müssen 
uns aber noch etwas gedulden.» Ob die Nachtloipe offen bleiben wird und 
wann weitere Strecken freigegeben werden, hängt von der Witterung der 
nächsten Tage ab. Definitiv ins Streckennetz aufgenommen wurde die Stre-
cke Alp Staz–St. Moritz. Zusätzliche Erweiterungen sowie eine Loipenverbrei-
terung bei der Unterführung Celerina–Punt Muragl sind geplant. In Celerina 
sind neu zwei Schneekanonen installiert. (lp)
 Foto: Langlauf-Loipen St. Moritz/Martin Stupan

Forum

Daniel Erne als neuer Gemeindepräsident
 Als Mitglied der Samedner Baukommis-
sion der neuen Promulins Arena hatte 
ich in den letzten zwei Jahren in über 
70 Sitzungen die Gelegenheit, Daniel 
Erne als Präsidenten dieser Kommis-
sion kennen zu lernen. Er hat es aus-
gezeichnet verstanden, die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse, Interessen 
und Wünsche der Samedner Bevölke-
rung zu erfassen und mit diesem Pro-
jekt auch umzusetzen. Die Sitzungen 
dieser Baukommission leitete er sehr 
gut vorbereitet, kompetent und immer 

sachbezogen. Wenn es in der Sache un-
terschiedliche Meinungen gab, erreich-
te er am Schluss immer den besten 
Kompromiss für das gelungene Projekt. 
Die vielen glücklichen Nutzerinnen 
und Nutzer seit der erfolgreichen Eröff-
nung der Promulins Arena zeigen, dass 
sich Daniel Ernes uneigennütziges, 
grosses Engagement gelohnt hat. Vor 
allem seine Beharrlichkeit und sein Ver-
antwortungsbewusstsein, den vom 
Stimmvolk genehmigten Baukredit von 
14,4 Millionen Franken einzuhalten 
und nicht zu überschreiten, war sehr 
bewundernswert. Bei jedem Entscheid 
und bei jeder Bauvergabe warf er ge-
konnt Kostenpunkt, Nutzen und Wün-
schenswertes in die Waagschale. 

Dieses Ziel hat er mit Bravour er-
reicht, wie die jetzige Schlussabrech-
nung schwarz auf weiss beweist. Seine 
freundliche Art, seine Gradlinigkeit, 
sein Kostenbewusstsein, seine Kompro-
missbereitschaft, seine Fähigkeit, ein 
grosses Team zu leiten, seine Aus-
bildung zum Ökonomen und Juristen 
und amtierenden Gemeindevizeprä-
sidenten überzeugen mich, Daniel Erne 
als neuen Gemeindepräsidenten von 
Samedan zu wählen.  

 Emil Tall, Samedan

Neues Schulrats- 
mitglied St. Moritz

Die CVP Ortspartei St. Moritz freut sich, 
dass Riccardo Ravo per 1. Januar den va-
kant werdenden Sitz von Diego Schwar-
zenbach, CVP, im Schulrat von St. Mo-
ritz einnehmen darf. Riccardo Ravo ist 
Vater zweier Söhne, die die Schulzeit 
noch vor sich haben. Bildung hat für ihn 
grosse Priorität. Als Schulratsmitglied 
wird er sich für eine ausgewogene Schu-
lung unserer Kinder einsetzen und be-
strebt sein, dass das neue Schulgesetz 
auch in St. Moritz ab kommendem Früh-
jahr erfolgreich umgesetzt werden kann. 
Unsere Zukunft sind die Kinder und zur 
Vorbereitung auf ein erfolgreiches Be-
rufsleben sind die Kinder auf guten Un-
terricht angewiesen. Riccardo Ravo ist es 
ein wichtiges Anliegen, dass Lehrer, Kin-
der und Eltern ein soziales und res-
pektvolles Miteinander unter sich pfle-
gen und die Erwachsenen dem 
Kindeswohl Achtung schenken. Die CVP 
St. Moritz wünscht Riccardo Ravo viel 
Freude und Tatkraft in seinem neuen 
und anspruchsvollen Amt. Dem infolge 
Ortswechsel scheidenden Schulratsmit-
glied Diego Schwarzenbach dankt die 
CVP St. Moritz für seinen grossen Ein-
satz. CVP Ortspartei St. Moritz
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Ureinwohner in 

Indien erkämpfen 

von der Regierung 

das Recht, ihren Wald 

zu nutzen.



Grösste 
Ladefläche 
und kleinster 
Verbrauch.

Für Helden des 
Alltags, die in 
anderen Dimen- 
sionen denken.

Der Caddy für grosse Herausforderungen.
Mit bis zu 4.7 m3 Laderaumvolumen und bis zu 3.07 m Laderaumlänge 

ist der Caddy mit der variablen Trennwand das Mass aller Dinge. Dank 

der breitesten Schiebetüre passt fast alles rein. Und was keinen Platz 

hat, das zieht er locker dank der höchsten Anhängelast seiner Klasse. 

Der Caddy überzeugt aber nicht nur mit einer klugen Raumnutzung, 

sondern auch durch seine Wirtschaftlichkeit: Leistungsstarke, sparsame 

TSI-Benzin-, TDI-Diesel und Erdgasmotoren, ein 6- oder 7-Gang-Dop-

pelkupplungsgetriebe und auf Wunsch 4MOTION bringen Helden des 

Alltags zuverlässig überall dorthin, wo eine grosse Aufgabe wartet. 

Der Caddy. Seit 30 Jahren ein zuverlässiger Partner.

 

* Beim Kauf eines Caddy bis 31.12.2012. Angebot gilt nicht für die Modelle Entry und Family.  
Alle Preisangaben inkl. MwSt.

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

www.tag-nein.ch

NEIN zum Tourismusabgabengesetz

Keine neuen Steuern 
im Oberengadin
Duri Bezzola, Claudia Troncana, Christian Hartmann, Mi-
chael Pfäffli, Heinz Hunkeler, Christian Jurczyk, Peter C.
Meuli, Urs Pfister, Andrea Biffi, Andreas Ludwig, Martin
Merz, Dominique Godat, Sabine Fischer, Urs Heer, Christian
Brantschen, Roland Hinzer, Hans Peter Danuser, Markus
Hauser, Christian Clavadätscher, Roberto Clavadätscher,
Daniel Bosshard, Esther Pfäffli, Markus Testa, Roman Fer-
rari, Eraldo Crameri, Lucian Schucan, Rino Padrun, Marc
A. Kilchenmann, Markus Moser, Claudio Conrad, Linard
Weidmann, Matteo Jenny, Jürg Pfister, Annemarie Perl,
Lucrezia Giovanoli, Maja Bonetti, Giancarlo Weingart, Sil-
via Degiacomi, Regula Degiacomi, Marco Biancotti, Walter
Filosofi, Jon Peider Lemm, Gian Andrea Duttweiler, Reto
Meng, Irmi Torri, Leandro Testa, Mario
Haefliger, Regula Ruch, Marianna La-
reida, Niculin Arquint, Dr. iur.
Peter Andri Vital, Sebastian
Pawlowski, Reto Mathis

Ins_3sp_Engadin_Layout 1  31.10.12  07:02  Seite 1

… überraschen … begeistern … verführen

Noch wenige Wochen
bis zur Eröffnung

des etwas anderen Stores

Alice Winterhalder und Sandra Tramèr
plazzet 18 | 7503 samedan

176.786.797

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

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

Silvaplana: Zu vermieten ab sofort

2½-Zimmer-Wohnung
Südseite, sehr ruhig und sonnig, 
Balkon, Cheminée, Bad/WC, sep. WC, 
Fr. 1750.– inkl. NK.
Tel. 079 291 45 72

176.786.689

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:

Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch

Bücher bewegen
Bücher sind kostbar
Bücher wirken
Bücher bleiben
Bücher lesen

Marco Jehli / Heini Hofmann / Ernst Huber / Jon Duri Gross

Bahnvisionen im Engadin
Erstmalige Übersicht über die konkreten Eisenbahn- und Bergbahn-Projekte 

im und zum Engadin von 1838 bis 1938. Aus einigen entstehen die heute 
existierenden Bahnwunder, die anderen bleiben Utopie. 

Über 500 meist farbige und historische Illustrationen.

Format 23,5 x 22,0 cm, 300 Seiten; Fadenheftung in Hardcover.

Herausgeber: Team Bahnvisionen im Engadin
ISBN 978-3-907067-41-3, CHF 49.–

Bahnvisionen im Engadin
Erstmalige Übersicht über die konkreten Eisenbahn- und Bergbahn-Projekte 

im und zum Engadin von 1838 bis 1938. Aus einigen entstehen die heute 

Dieses Buch ist eine bahnhistorische Schatztruhe. In einer 

erstmaligen Gesamtschau zeigt es die Geschichte der Tal- und 

Bergbahnen im Engadin auf: unglaublich spannend, ein wahres 

Feuerwerk von Visionen und Pioniertaten. 

Einige davon waren im wahrsten Sinn des Wortes bahnsinnig 

(wie die verrückte Idee einer Piz Bernina-Gipfelbahn) und wurden 

verworfen. Andere dagegen, weil bahnbesonnen, wurden 

realisiert; es sind die heutigen Paradepferde des Tourismus, 

die keiner mehr missen möchte.

 
Umrahmt wird die Thematik von einer packenden Schilderung 

der Zeit vor den Bahnen und einem gluschtigen Porträt heutiger 

Engadiner Bahnrosinen. Daher: Bitte einsteigen und mitreisen!

 

Das Autorenteam setzt sich zusammen aus 

Marco Jehli, Celerina, passionierter Sammler und 

Lokalhistoriker; Heini Hofmann, Rapperswil-Jona, 

Wissenschaftspublizist und Autor des Buches 

«Gesundheits-Mythos St. Moritz»; Ernst Huber, 

Samedan, Unternehmer und grosser Freund der 

Berge; Jon Duri Gross, Bever, vielseitiger Kunst- 

und Kulturschaffender.
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Utopien und Realitäten von 1838 bis 1938

BAHNVISIONEN

IM ENGADIN
Marco Jehli – Heini Hofmann – Ernst Huber – jon duri Gross 

 

MONTABELLA VERLAG ST. MORITZ

 www.montabella.ch

Erstmalige Übersicht über die 

konkreten Eisenbahn- und 

Bergbahn-Projekte im und ins 

Engadin von 1838 bis 1938. 

Aus einigen entstanden 

die heute existierenden 

Bahnwunder, die anderen 

blieben Utopie.

Über 500 meist farbige und 

historische Illustrationen.

9 783
907 06

7413
ISBN 978-3-907067-41-3
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Magische 
Landschaft?

Wir im Engadin leben, so sagt man, in 
einer magischen Landschaft. Erst recht 
in einem goldenen Herbst wie dem der 
letzten Woche. Das Oberengadin im 
Besonderen kennt angebliche Kraft-
orte. Hierunter versteht man Lokalitä-
ten, in denen sich Lebensenergie 
gleichsam verdichtet und dann erleb-
bar, «abrufbar» ist. Das unvergleichlich 
satte Licht und das Farbenspiel zwi-
schen blauen Seen, weissen Bergen und 
gelbroten Lärchen tun das Ihre, um 
Einheimische wie Gäste sagen zu las-
sen: «Hier bin ich ganz Mensch. Denn 
hier tanke ich Kraft. Hier wirkt eine ge-
heimnisvolle Kraft.» 

Auch unter mitteleuropäischen 
Christen ist oft die Rede davon, dass 
Gott eine Kraft sei. Aber damit geht 
man am Entscheidenden völlig vorbei. 
Denn der biblische Gott ist keine ano-
nyme Energie, sondern eine Person. 
Und diese Person ist nicht zeitlos-
statisch, sondern erzählt von ihrer dra-
matischen Biografie. Ihre Kraft kommt 
von Krippe und Kreuz. Beides wurde 
durchlebt. 

Es mag sein, dass das Gespräch mit 
Nicht-Christen auf den ersten An-
schein hin einfacher wird, indem der 
gemeinsame Begriff «Kraft» am Anfang 
steht. Doch ist dieser kein fruchtbarer 
Anfang, sondern ein Weg in die Sack-
gasse. Eine Gottheit namens «Kraft» 
hat keine Ohren, die sich dem Notlei-
denden öffnen, kein Herz, das im Takt 
der Liebe schlägt, und keine Hände, die 
den Stürzenden auffangen.

Magisch am Engadin ist, dass auch 
die feuriggelbe Lärche von dem Holz 
ist, das in Krippe und Kreuz uns das 
Heil gebracht hat.

La cuntredgia straordinaria da l’En-
giadina nu lascha quiet, müt u fraid a la 
pruna da contemporauns. Eir il cristi-
aun reagescha cur ch’el contemplescha 
il muond engiadinais in tuot sias bellez-
zas. La cuntredgia al chaschunescha da 
chanter lod, da resentir ingraz-
chamaint e dad implir il cour cun güvel 
e dalet. Quists sentimaints nu muossan 
in üna s-chürdüna sencha e neir in 
nüvlas celestielas anonimas. Na, els 
s’expriman in fatscha d’ün esser vivaint 
chi m’inscuntra in tuots fenomens da 
natüra. 

L’esser divin es üna persuna cun ura-
glias chi s’inclinan da suringiò e cun ün 
cour chi batta seguond il tact da chari-
ted e chi cumbatta per las creatüras. 
Que nun es üngüna magia, bgeraunz 
vairamaing üna müravaglia. 

David Last,
Pfarrer in Pontresina/Puntraschigna

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 4. November 2012, Reformationssonntag
Champfèr 10.00, d/r, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz-Bad 10.00, d, Pfr. Thomas Josi, mit Abendmahl und 
Kirchenkaffee
Celerina Crasta 10.00, d, Pfr. Markus Schärer, ab 09.00 Uhr offenes Singen
Pontresina San Niculò 10.00, d/r, Pfr. David Last
Samedan Dorfkirche 10.00, d, Michael Landwehr
Bever San Giachem 09.00, d, Pfr. Christian Wermbter
Zuoz 10.30, r/d, Pfrn. Marguerite Schmid-Altwegg
S-chanf 09.15, d, Pfrn. Marguerite Schmid-Altwegg
Zernez 20.00, r/d, Pfr. Christoph Schneider
Susch 11.00, r/d, Pfr. Christoph Schneider
Lavin 09.45, r/d, Pfr. Christoph Schneider
Ardez 11.10, r, Pfr. Ernst Oberli
Ftan 10.00, r, Pfr. Ernst Oberli
Scuol 10.00, d, Pfr. Jon Janett
Sent 11.00, r, Pfr. Jörg Büchel, Suppentag
Vnà 11.00, r, Pfrn. Bettina Schönmann
Martina 09.30, r, Pfrn. Bettina Schönmann
Samnaun, Bruder Klaus 17.00, d, Pfrn. Bettina Schönmann
Sta. Maria 09.30, r, Pfr. Hans-Peter Schreich, mit Abendmahl, 
Kirchenchor, anschl. Kaffee und Kuchen

Katholische Kirche

Samstag, 3. November 2012
Silvaplana 16.45
St. Moritz-Bad 18.00 St. Karl, Bad 
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Scuol 18.00
Samnaun 20.00
Valchava 18.30

Sonntag, 4. November 2012
St. Moritz 09.30 St. Mauritius, Dorf, 14.00 Friedhof Somplaz, Andacht, 
16.00 St. Karl, Bad, italienisch
Celerina 10.00
Pontresina 17.30
Zuoz 10.00, italienisch
Zernez 18.00
Ardez 09.30
Scuol 09.30, 14.00 Friedhof Andacht
Tarasp 11.00 
Samnaun 08.50; 10.30, 19.00
Müstair 10.00

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 4. November 2012
Celerina 17.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Gottesdienste

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig, 
erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen. 
Lasst mir einen Platz zwischen euch, 
so wie ich ihn im Leben hatte.

Danksagung
Von Herzen danken wir für die grosse Anteilnahme, die wir beim Abschied von unserer 
lieben

Margrit Hänz-Florineth
erfahren durften.

Wir danken herzlich:
– dem Team und den freiwilligen Helferinnen des Pflegeheims Promulins für die liebe-

volle Pflege und Unterstützung;
– Frau Pfarrer Marguerite Schmid für die einfühlsamen Abschiedsworte;
– Herrn Dr. Urs Gachnang für die ärztliche Betreuung;
– für die vielen Beileidskarten, tröstenden Worte und zahlreichen Spenden;
– allen, die Margrit in Freundschaft und Wohlwollen begegnet sind.

Samedan, im November 2012 Die Trauerfamilien

176.786.769

Gottesdienst für Kinder
St. Moritz «D’ Gschichte vo dr Kirche-
muus», so heisst der Titel eines speziel-
len Gottesdienstes für die Jüngsten. 
Morgen Sonntag findet dieser um 
17.30 Uhr in der evangelischen Badkir-
che in St. Moritz statt. Der Gottesdienst 
wird so gestaltet, dass dieser von Kin-
dern ab circa drei Jahren gut ver-
standen wird. So lädt die evangelisch-

reformierte Kirchgemeinde nicht nur 
Kinder, ihre Eltern und Verwandten, 
sondern auch alle Interessierten ein, 
sich für die circa 30-minütige Feier am 
Sonntagabend auf den Weg in die Bad-
kirche zu begeben. Die «Kirchenmaus» 
Amalia Gabriela hat bestimmt auch 
dieses Jahr wieder Interessantes zu be-
richten.  (Einges.)

Älteste St. Moritzerin 
feiert Geburtstag

Gratulation Die älteste St. Moritzerin, 
Maria Grass-Rezzoli, feiert heute Sams-
tag ihren 106. Geburtstag. Bei guter Ge-
sundheit freut sie sich immer wieder 
über einen Besuch, um bei einer Tasse 
Kaffee die «alten» Zeiten aufleben zu 
lassen und sich an ihren Enkeln, Ur-
enkeln und Ur-Ur-Enkeln zu erfreuen. 
Alle wünschen der Jubilarin das Aller-
beste und hoffen noch auf viele ge-
meinsame, fröhliche Stunden. 
 (Einges.)

Beat Christen im 
Kunstraum Riss

Samedan Am Samstag, 3. November, 
spricht der Bundeshausbeter und Buch-
Herausgeber Beat Christen im Samedner 
Kunstraum Riss über seine Berufung. 
Ab 15.15 Uhr spricht Christen zum 
Thema «Gebet für unser Land»; am 
Abend, ab 20.00 Uhr, findet das Haupt-
referat «Spuren Gottes in der Schweiz – 
Die Schweiz vom Armenhaus Europas 
zum reichsten Land der Welt» statt.
 (Einges.)
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Das Leben der Alice Kriemler Schoch
Bücher In ihrem neusten Buch 
«Schürzennäherinnen – Die Fabrikan- 
tin und die Kriessner Mädchen» zeich-
net die Autorin Jolanda Spirig das Le-
ben der Akris-Gründerin Alice Kriemler 
Schoch nach und porträtiert gleich-
zeitig neun ehemalige Schürzennähe-
rinnen aus ihrem Unternehmen. 

Das Luxus-Label Akris, das auch in 
St. Moritz beheimatet ist, startete 1922 
in St. Gallen als bescheidenes Klein-
unternehmen einer tatkräftigen Frau, 
die nicht nur den Arbeitsmarkt ihrer 
Heimatstadt, sondern auch das Leben 
vieler Frauen aus der Region nachhaltig 
beeinflusste. Heute präsentiert ihr En-
kel Albert Kriemler seine Akris-Kollek- 
tionen auf dem Laufsteg der Prêt-
à-porter-Schauen in Paris als einziges 
Label aus dem deutschsprachigen 
Raum.

Alice Kriemler-Schoch ist auf einem 
Bauernhof aufgewachsen und gründe-
te vor 90 Jahren eine Schürzennäherei, 

die später zu einer Kleiderfabrik wurde. 
Sie lotste ihr Kleinunternehmen durch 
die Wirtschaftskrise und den Zweiten 
Weltkrieg, und verteidigte die Schür-
zenproduktion, bis das Schürzentragen 
aus der Mode kam.

Als in der Stadt nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Näherinnen rar wurden, 
eröffnete die Unternehmerin 1946 in 
Kriessern ein kleines Nählokal, das sie 
während zwanzig Jahren betrieb. Die 
Porträts von neun Näherinnen geben 
Einblick in eine längst vergangene 
Welt, geprägt von Kinderarbeit, Ma-
rienliedern, Armut und Autoritäts-
gläubigkeit. Das gemeinsame Nähen 
hat die Rheintalerinnen über Jahrzehn-
te verbunden. Sie nennen sich heute 
noch «Kriemlerinnen» – nach ihrer da-
maligen Chefin, die ihrerseits von den 
Kriessner «Mädchen» sprach.  (ac)

Jolanda Spirig «Schürzennäherinnen»
184 Seiten mit Schwarz-Weiss-Fotografien, ISBN 
9783034011433, Chronos Verlag 

Den Berufshorizont erweitern
Vermischtes Am 8. November findet 
der Nationale Zukunftstag statt. Mäd-
chen und Jungen erfahren an diesem 
Tag, wie breit die Palette von Berufen 
und Laufbahn-Möglichkeiten in der 
Schweiz ist. Der Tag, der vor zwölf Jah-
ren als Nationaler Tochtertag ins Leben 
gerufen worden ist, hat gemäss einer 
Medienmitteilung in immer mehr Fir-

men einen festen Platz. Ziel des Tages 
sei es, jungen Menschen Perspektiven 
zu eröffnen. Mädchen und Jungen sol-
len ihre Berufswahl unabhängig von 
Geschlechter- 
stereotypen treffen können und dabei 
ihre Talente und Neigungen in den Vor-
dergrund stellen. 

www.nationalerzukunftstag.ch

Am Dienstag ist 
Tag der Pausenmilch

Schule Am Dienstag, 6. November, fei-
ern rund 40 Prozent der Schweizer 
Schulkinder die Pausenmilch und das 
gesunde Znüni. Swissmilk und der 
Schweizerische Bäuerinnen- und Land-
frauenverband schenken an über 2800 
Schulen und damit an insgesamt 
356 695 Schulkinder Pausenmilch als 
Alternative zu Snacks und Süss-
getränken aus. 

Am Hauptevent des nationalen 
Grossanlasses spielt die Triathlon-
Olympiasiegerin Nicola Spirig eine 
Hauptrolle. Als Botschafterin des Pau-
senmilchtages absolviert Spirig in Gan-
singen AG mit den dortigen Schul-
kindern einen auf die Pause zuge- 
schnittenen Triathlon.  (Einges.)



Der Mann am Bahnschalter: 
«Das ist ja Wahnsinn, fast 
hundert Franken für ein Billett 
nach Bern! Haben Sie wirklich 
keinen günstigeren Tarif?» 
«Doch, aber dafür bräuchten 
Sie Fell und Schnauze.»

WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines mächtigen Tiefdruckgebietes 
mit Zentrum bei den Britischen Inseln in einer Südwestströmung. An der 
Alpennordseite bläst dabei der Südföhn, an der Alpensüdseite trifft 
langsam die nächste Störung ein.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Südföhn! Bei dieser Wetterlage präsentiert sich Südbünden klassisch 
zweigeteilt. Ins Bergell und ins Puschlav drängen von Süden her dichte 
Wolkenfelder, sodass sich hier nur noch wenige Auflockerungen ausgehen. 
Die Sonne verbleibt meist im Hintergrund und im Laufe des Nachmittags 
sind erste, leichte Regenschauer möglich. Im Oberengadin und im Müns-
tertal treffen im Tagesverlauf zunehmend kompakte Wolken ein, doch 
bleibt es hier trocken und die Sonne kann sich ab und zu etwas zeigen. 
Gegen das Unterengadin zu behält die Sonne hingegen noch generell die 
Oberhand. Erst am Nachmittag treffen auch hier dichtere Wolken ein. 

BERGWETTER

Auf den Bergen weht generell kräftiger Südwind, der sich nördlich des 
Inn teils auch als stürmischer Südföhn bemerkbar macht. Während da-
bei die Gipfel vom Bergell über die Bernina bis hin zum Ortler zusehends 
in Wolken geraten, bleiben die Berge hin zur Silvretta noch meist frei. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 9° W 27 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  1° S 18 km/h
Poschiavo/Robbia (1078 m)  5° windstill 
Scuol (1286 m)  1° N 9 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
–1°/10°

Zernez
–3°/8°

Sta. Maria
–2°/8°

St. Moritz
–5°/4°

Poschiavo
1°/7°

Castasegna
3°/9°

Temperaturen: min./max.

Achtung,  
rutschig!
SARAH WALKER

Autsch! Schon ist es passiert. Kaum 
aus dem Zug gestiegen, liege ich auf 
dem eisigen Boden. Flinken Fusses 
wollte ich die vereiste Strasse über-
queren und da liege ich nun, umgekippt 
in ein paar Hundertstelsekunden. Ein 
breiter Riss zieht sich durch die Jeans-
hose am linken Knie. Kaputt! Gott sei 
Dank trifft das nicht auf mein Knie zu. 
Schmerzen tut’s natürlich trotzdem. So 
laufe ich also mit einer zerrissenen 
Jeans durch Davos, um freiwillige Pas-
santen über ihre Meinung zur Olympia-
kandidatur zu befragen. Kein leichter 
Job, 13 Personen zusammenzukriegen. 
Vor allem, wenn dann der Fotoapparat 
ausgepackt wird. «Nein, kein Foto, 
dann mache ich das nicht...» Guter Zu-
spruch und listige Überredungskünste, 
dass einen im fernen St. Moritz nie-
mand kennt, helfen. Nach knapp zwei 
Stunden kaue ich genüsslich an einem 
Sandwich, juhu ich habe alle Leute zu-
sammenbekommen, eine bunte Mi-
schung aus Befürwortern und Gegnern. 
Mein Schmuddel-Look scheint nieman-
den gestört zu haben, trotz der manch-
mal fragenden Blicke auf meine un- 
seriöse Aufmachung. 
Zurück im Engadin, schmiss es mich in 
meinen guten Winterschuhen nach 
dem Schneefall vom Wochenende 
nochmals hin. In einer Art künstleri-
schem Spagat rettete ich meine Knie 
vor dem harten Aufprall. Man lernt! 
Peinlich ist das Hinfallen auf vereister 
Strasse allemal. Man geht zu Boden. 
Tut sich vielleicht weh. Steht wieder auf 
und geht weiter. Wie im Leben... Und 
dann kommt die Sonne und taut das 
Eis auf. Das Hindernis schmilzt dahin 
und gibt den (Lebens-)Weg wieder frei.
sarah.walker@engadinerpost.ch

STOP

Schluss mit der Zwängerei 
im Oberengadin

Komitee ”NEIN zur Zwängerei im Oberengadin“ · Postfach 52 · 7500 St. Moritz

NEIN
zur Initiative „Wohnen im 
Oberengadin“ am 25. November

MUSTER

Nein

Kreis Oberengadin
Circul d’Engiadin’Ota

Volksabstimmung über die Initiative 
«Wohnen im Oberengadin» 

Votaziun dal pövel inoltro l’iniziativa 
«Abiter in Engiadin’Ota»

Volksabstimmung vom
25. 11. 2012

Votaziun dal pövel dals
25. 11. 2012

Wollen Sie der Initiative «Wohnen im Oberengadin» 
zustimmen?

Vöglian Els/Ellas accepter l’iniziativa «Abiter in 
Engiadin’Ota?

Antwort
Resposta

JETZTA
B

S
T I M M E

N!

Diese Parteien und Organisationen 
lehnen die Initiative ab:

· BDP
· CVP
· FDP
· SVP
· HEV Oberengadin
· HGV Oberengadin
· Hoteliervereine Oberengadin

InsWohnungenStimmzettel112x100.indd   1 01.11.12   01:21

Reklame

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

Die letzte Seite. 
Eine gute Platzierung 
für Ihre Werbung.

Zu wenig Hirsche geschossen im Engadin
Die Bündner Jäger dürfen mit der Hochjagd aber grundsätzlich zufrieden sein

Gute Strecken bei Gämse und 
Reh, dafür eine unterdurch-
schnittliche Hirschjagd: Die 
Bilanz des Amtes für Jagd und 
Fischerei ist mehrheitlich positiv.

«Die Jagd ist weitgehend zufrieden-
stellend verlaufen», teilt das Amt für 
Jagd und Fischerei in der Medienmittei-
lung vom 1. November mit. Die Bedin-
gungen seien zwar nicht optimal gewe-
sen; besonders die Wetterlage wirkte 
sich teilweise erschwerend aus. Trotz-
dem hat die Jägerschaft des Kantons 
Graubünden die Zahl der zu erlegenden 
Tiere grösstenteils erreicht.  

Insgesamt haben 5477 Jäger, davon 
165 Jägerinnen an der Bündner Hoch-
jagd teilgenommen, für die Herbstjagd 
angemeldet haben sich 2400 Jäger. 

Rehjagd erstaunlich gut
Obwohl im Hochjagdmonat September 
kaum Schnee gefallen sei und die Aus-
übung der Jagd von Regenwetter, Nebel 
und Föhnlagen häufig verhindert war, 
sei vor allem die Rehjagd erstaunlich 
gut verlaufen. Mit 1501 erlegten Reh- 
böcken liegt man zwar etwas unter dem 
letztjährigen Ergebnis, dafür liegt die 
Strecke mit den rund 1000 erlegten 
Geissen höher als im 2011.

Auch Gämsjagd zufriedenstellend
Auch die Gämsjagdstrecke ist höher als 
im letzten Jahr: Mit etwa 3000 Gämsen 
wurden deutlich mehr Tiere erlegt als 
im Jahr zuvor. Der zusätzliche Schutz 
der Gämsgeiss während vier Jagdtagen 
wurde nicht von allen gutgeheissen: 
Viele Jäger kritisierten die Regelung. 
Das Amt für Jagd und Fischerei ist aber 
von einer Notwendigkeit überzeugt. 
«In zahlreichen Regionen des Kantons 
ist in den letzten 20 Jahren ein Rück-
gang der Gämsbestände zu be-
obachten. Mit der vorsichtigen Strate-
gie soll vermieden werden, dass die 
Jagd eine negative Entwicklung der 
Gämsbestände mitverursacht», teilt 
das Amt mit.

Hohe Hirschbestände
Verglichen mit den letzten Jahren wur-
den eher wenig Hirsche geschossen. 

Mit 2823 – davon 1548 Hirschstiere 
und 1275 Hirschkühe – liegt das Resul-
tat unter dem Durchschnitt der letzten 
Jahre. In fast allen Regionen des Kan-
tons ist deshalb die Durchführung ei-
ner Herbstjagd auf Hirschwild vor-
gesehen. «Insbesondere in der Um- 
gebung des Schweizerischen National-
parks sind grosse Herbstjagden er-
forderlich», gibt das Amt für Jagd und 
Fischerei Auskunft.

Im Gegensatz zum Gäms- und Stein-
wild zeichnen sich Hirsch- und Reh-
bestände durch eine hohe Repro-
duktionsleistung aus. Bei diesen Arten 
wächst der Bestand jährlich um gut ei-
nen Drittel des Frühlingsbestandes an, 
was einen Zuwachs von jährlich 5000 
Tieren bedeutet. «Die hohen Wild-
bestände müssen der Kapazität der vor-
handenen Wintereinstandsgebiete an-

gepasst werden», so das Amt für Jagd 
und Fischerei. Zur Erfüllung der Jagd-
planung ist aus diesem Grund eine Son-
derjagd notwendig. Bei der Hirschjagd 
betrifft dies fast alle Regionen Grau-
bündens, beim Rehwild wird die Nach-
jagd nur in stark eingeschränktem Mas-
se durchgeführt.

In Südbünden müssen laut dem Ab-
schussplan des Amtes für Jagd und Fi-
scherei noch insgesamt 421 Hirsche 
sowie 154 Rehe erlegt werden. Im Jahr 

2823 Hirsche wurden dieses Jahr in Graubünden erlegt, im Jagdplan vorgesehen waren 4460.
   Foto: Keystone/Arno Balzarini

zuvor waren es nur 350 Hirsche und 
138 Rehe, welche auf dem Plan stan-
den. Am meisten Hirsche müssen zwi-
schen Zernez und Ardez geschossen 
werden sowie in den Regionen «Sur 
funtauna merla» und «Suot funtauna 
merla», welche im Engadin liegen. 
Eine Reh-Nachjagd wird es laut dem 
Plan nur in den Regionen «Suot fun-
tauna merla», Poschiavo, Tschlin-
Ramosch-Samnaun sowie Sent-Ftan 
geben. (ep) 




