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Gesang Der Engadiner Rudè da chant hat in 
Scuol mit einem beeindruckenden Konzert 
überzeugt. Am Sonntag tritt er nun auch noch 
in Bever auf. Seite 9

Scuol In venderdi vain inchantà il Hotel Scuol 
Palace. Las ultimas jadas cha’l inchant d’eira 
publichà sun gnüts pajats ils debits. Co va 
l’istorgia quista jada a fin? Pagina 13

Fritz Züger Einst trainierte er Weltcupsieger, 
nun hat Fritz Züger im Nationalen Leistungs-
zentrum Ost drei junge Engadinerinnen unter 
seinen Fittichen. Seite 17

135
Grossauflage
Heute

Der Sauberwasser-
mann

St. Moritz Wer mal Martin Breuss re- 
ferieren hörte und mit seinen Trink-
wasseranalysen konfrontiert wurde, ris-
kiert nicht mehr der gleiche Mensch 
wie vorher zu sein. Der wortgewaltige 
Prediger für sauberes Trinkwasser ist ein 
Überzeugungstäter. Mit fast missionari-
schem Eifer warnt er vor apokalypti-
schen Gefahren, die von Mineral- und 
Leitungswasser aus gehen. Und bietet 
den Bekehrten eine heilbringende Lö-
sung an: Membranfilteranlagen, die 
reines Wasser herstellen. Kürzlich weil-
te Breuss in St. Moritz, wo er Hotelier 
Claudio Bernasconi zu überzeugen ver-
suchte. (mcj)  Seite 7

Das Streitgespräch 
zum TAG

Abstimmung Mit dem Tourismus-
abgabengesetz TAG geht die Re-
organisation im Bündner Tourismus in 
die Endphase. Die Meinungen über das 
neue Gesetz gehen stark auseinander. 
Vor allem im Engadin stehen die Voten 
im oberen und unteren Talteil fast dia-
metral gegenüber. Die EP/PL hat in den 
letzten Wochen viele Leserbriefe zum 
Thema abgedruckt. Nun kreuzen ein 
Befürworter und ein Gegner des TAG 
die Klingen. Im Streitgespräch zeigen 
der Scuoler Tourismusdirektor Urs 
Wohler seitens des Pro-Komitees und 
der St. Moritzer FDP-Kantonalpräsident 
Michael Pfäffli ihre Standpunkte auf. 
Für Pfäffli ist es klar, dass das TAG eine 
neue Steuer und kompliziert ist. Für 
Wohler ist es die Chance, die Touris-
musfinanzierung endlich zu verein-
heitlichen. (skr) Seiten 4 und 5

Die Wintersaison kann beginnen
Auf dem Corvatsch liegen bis zu 70 Zentimeter Neuschnee

Bis zu 70 Zentimeter Neuschnee 
auf dem Corvatsch, 40 Zenti- 
meter auf Corviglia/Marguns: 
Die Niederschläge der letzten 
Wochenenden sorgen für eine 
kompakte Unterlage.

SARAH WALKER

Die intensiven Niederschläge der letz-
ten beiden Wochenenden haben in 

den höheren Lagen für viel Neuschnee 
gesorgt. Auf der Bergstation Corvatsch 
liegen zwischen 60 bis 70 Zentimeter 
Neuschnee, wie Peter Däscher, Chef 
SOS der Corvatsch AG, sagt. Bei der 
Mittelstation seien es 45 Zentimeter, 
unterhalb Alpetta etwa 40 Zentimeter 
Schnee. «Die Schneelage ist vor allem 
in den höheren Lagen für diese Jahres-
zeit aussergewöhnlich gut», freut sich 
Däscher. So kann an der Saisoneröff-
nung am Samstag bereits die Piste 
«Standard» ab Bergstation Corvatsch 
befahren werden. Auf 2500 Meter über 

Meer sind im Skigebiet Corviglia laut 
Markus Meili, Geschäftsführer der 
St. Moritz Engadin Mountains AG, etwa 
40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Da 
es anschliessend geregnet hat, seien 
noch 30 Zentimeter übrig geblieben. 
«Bei der Bergstation Glüna hat es aber 
zirka 70 Zentimeter Schnee gegeben, 
auf Diavolezza ebenso», sagt Meili. We-
niger Schnee gab es für das Scuoler Ski-
gebiet Motta Naluns, da liegen je nach 
Lage zwischen 10 und 40 Zentimeter, 
im Skigebiet Samnaun sind es lediglich 
20 bis 30 Zentimeter Schnee.  Seite 3

Viel Schnee auf der Piste «Standard» ab Bergstation Corvatsch (3303 m ü. M.): So früh wie dieses Jahr kann diese 
Strecke selten geöffnet werden. Die Unterlage ist zudem sehr kompakt.  Foto: Pistendienst Corvatsch

Plüs lös per lets da chüra
Grondas sfidas pel president cumünal reelet 

René Hohenegger es gnü reelet 
sco president cumünal da  
Zernez. Subit davo sia reelecziun 
ha el pudü preschantar ün grond 
proget per lets da chüra.

Il suveran da Zernez ha decis in lün-
deschdi saira: René Hohenegger resta 
pels prossems trais ons president cumü-
nal da Zernez. Fadri Juon es gnü elet 
nouv sco president da Brail. Ultra da las 
elecziuns es gnüda a savair la popula- 
ziun detagls a reguard progets gronds 
chi sun previs da realisar prosmamaing. 

Las sfidas dals commembers da la su-
prastanza cumünala da Zernez saran in 
avegnir grondas. Uschè as stoja pros-
mamaing suottametter al suveran la de-
cisiun dal lö pel proget «chüra, abitar e 
lavurar a Zernez». Quist proget prevezza 
lets da chüra. Pella realisaziun da quel 
center sun nempe avantman duos lös 
pussibels. Ün proget es gnü elavurà in 
incumbenza da la suprastanza cumüna-
la ad Urtatsch. Il seguond proget dess 
gnir realisà sün basa privata cun ün im-
praist finanzial dal cumün a Röven. Ul-
tra da quai prevezza il cumün da Zernez 
da fabrichar in Val Sarsura üna pitschna 
ouvra electrica. (anr/mfo) Pagina 13

Il proget per lets da chüra a Röven dess gnir realisà sün basa privata cun 
ün impraist dal cumün da Zernez.

771661 0100049

40046 zum Tourismus
zum TAG 
am 25. NovemberJA

«Das TAG bringt 
mehr Gerechtig-
keit.»
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Kurt Baumgartner,  
Hotelier, Scuol

ReklameInfrastructura nouva 
per Ramosch

Ramosch Daspö her sun in funcziun a 
Ramosch duos nouvs implants tecnics. 
Cun ün proget cumünaivel han ils re-
spunsabels sanà il provedimaint d’aua e 
s-chafi il listess mumaint ün implant 
electric chi prodüa cun l’aua da baiver 
forza per raduond 300 chasas. Il pro-
vedimaint d’aua as cumpuona dal reser-
vuar Truoi sur Vnà, dal vegl reservuar 
sur Ramosch chi vain drovà in avegnir 
per la sauaziun e dal nouv stabilimaint 
«Tschanüff». In quist as rechattan duos 
batschigls da cumpensaziun e la centra-
la per la producziun da forza electrica 
cun üna turbina horizontala dal typ 
«Pelton». Il giavüsch dals rapresch-
antants da Ramosch, da pudair tgnair 
inavant duos reservuars d’aua pel cas 
d’emergenza, nun es gnü accumpli da 
las instanzas chantunalas e federalas i’l 
proget actual. (jd)  Pagina 11

Intervista cun 
Bianca Mayer

Musica Bianca Mayer es üna musicista 
ambiziunada da l’Engiadina Bassa. 
Cuntschainta es la giuvna engiadinaisa 
sco «Alba da la Clozza» o «Bibi Vaplan». 
Cun Alba da la Clozza, sco ch’ella as 
nomnaiva da plü bod, ha ella fat musi-
ca da punk-rock, plütschönch sulvadia. 
Intant cha cun Bibi Vaplan muossa ella 
sia vart plü quieta e pensiva, bod me-
lancolica. Sias chanzuns – chantadas in 
rumantsch – descrivan situaziuns our 
da la vita: sentimaints, impisamaints, 
observaziuns. La musica güdess ad ela-
vurar robas chi tilla occupan, quint’la 
ill’intervista culla Posta Ladina. 

Seis nouv disc compact «Sdruogliar» 
ha ella realisà insembel cu’l «Kammer-
orchester Graubünden». In sonda pas-
sada ha «Bibi Vaplan» preschantà seis 
terz album i’l auditorium da la Banca 
chantunala a Cuoira. (lp) Pagina 12
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Genehmigungs- 
beschluss Ortsplanung

(Änderungen im Baugesetz) 

Die Regierung des Kantons Grau- 
bünden hat am 6. November 2012 mit 
Beschluss Nr. 1061 die von der Ge-
meindeversammlung am 5. Juli 2012 
beschlossene Teilrevision der Orts- 
planung der Gemeinde genehmigt.

Der Genehmigungsbeschluss der Re-
gierung vom 6. November 2012 liegt 
auf der Gemeindekanzlei Samedan 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

Genehmigte Planungsmittel:
Gesetz über die Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung bzw. die darin 
vorgesehenen Änderungen des Bau- 
gesetzes vom 15. Dezember 2005 / 
23. Mai 2006 (vgl. Art. 50 Abs. 3 Über-
gangsbestimmungen zum Gesetzes- 
entwurf über die Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung).

Auflageakten:
– Genehmigungsbeschluss der Regie-

rung vom 6. November 2012
– Gesetzesentwurf über die Wasserver-

sorgung und Abwasserbehandlung 
(vgl. Art. 50 Abs. 3)

Auflagefrist:
30 Tage (vom 16. November 2012 bis 
17. Dezember 2012)

Auflageort/Zeit:
Gemeindehaus Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan, Publikationsraum, 
während der Schalterstunden.

Samedan, 12. November 2012

Namens des Gemeindevorstandes
Thomas Nievergelt,
Gemeindepräsident
Claudio Prevost,
Gemeindeschreiber

176.786.974

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	Andrea	Bezziccheri	
	 und	Giovanni	Luca		
	 Zammarchi,	Zuoz

Bauobjekt:	 Neue	Dachlukarne,	
	 Nord-Ost-Fassade

Ortslage:	 Parzelle	180,	Aguêl

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,	15.	November	2012/tg

	 Gemeindeverwaltung	Zuoz
176.787.015

Jon Cantieni

Reklame

Versicherungsratgeber der Mobiliar

Lawinengefahr auf dem Hausdach
Vom Dach fallender Schnee und Eis-
zapfen beschädigen das darunter ge-
parkte Auto. Wer bezahlt den Schaden?

Dachlawinen und herunterfallende Eiszapfen 
bilden eine ernstzunehmende Gefahr. Der 
Hauseigentümer ist für die Sicherheit auf sei-
nem Grundstück verantwortlich. Das heisst, 
er muss nicht nur für schnee- und rutsch-
freie Eingangstreppen und Zufahrten sorgen, 
er muss auch verhindern, dass Dachlawinen 
oder Eiszapfen in die Tiefe stürzen.

Schlecht isolierte Dächer erhöhen  
das Risiko

Durch schlecht isolierte Dächer tritt Wärme 
nach aussen und bringt den Dachschnee zum 
Schmelzen. Das entstandene Wasser bildet 
an den Dachrändern und -rinnen Eiszapfen, 
die wie Geschosse in die Tiefe fallen und 

schwere Verletzungen oder grosse Schäden 
anrichten können. Dachlawinen treten vor al-
lem bei steilen Dächern auf – bei rutschigen 
Unterlagen wie Glas oder Metall kann der 
Dachschnee aber auch bei kleinen Neigungen 
ins Rutschen geraten.

Risiko minimieren

Eine optimale Gebäudeisolation verhindert 
nicht nur die Eiszapfenbildung, sondern 
senkt auch den Wärmeverlust und somit die 
Heizkosten – der Gebäudeeigentümer pro-
fitiert gleich doppelt. Dachlawinen können 
mit einfachen baulichen Massnahmen wie 
Schneefangrechen oder Schneerückhalter 
weitgehend verhindert werden.

Welche Versicherung zahlt wann?

Beschädigt eine Dachlawine zum Beispiel 
ein geparktes Auto, haftet grundsätzlich der 

Gebäudeeigentümer. Für die Besitzer eines 
selbst bewohnten Hauses mit maximal drei 
Wohnungen hilft hier die Privathaftpflicht-
Versicherung. Für grössere Liegenschaften 
und Stockwerkeigentümer muss eine Gebäu-
dehaftpflicht-Versicherung abgeschlossen 
werden. Der Halter des beschädigten Autos 
kann (im Zweifelsfall) auf seine Teilkasko 
zurückgreifen. Diese wird den Schadenfall 
regeln und prüfen, ob der Hauseigentümer 
belangt werden kann.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen:  
Sie erreichen mich unter:  
Telefon 081 860 08 23 oder via E-Mail  
jon.cantieni@mobi.ch.

Generalagentur Dumeng Clavuot 
Plazza da Scoula 6 · 7500 St. Moritz · Telefon 081 837 90 60

Wer sichtbar ist, lebt länger
Graubünden Der Tag des Lichts, der 
dieses Jahr heute am 15. November 
stattfindet und zum sechsten Mal 
durchgeführt wird, steht unter dem 
Motto: Licht, Sicht, Sicherheit. Dass 
länger lebt, wer sichtbar ist, zeigt auch 
der Videoclip der Arbeitsgruppe «Si-
cherheit durch Sichtbarkeit», welche 
für den nationalen Aktionstag verant-
wortlich ist.
 Ein Wettbewerb mit vielen attraktiven 
Preisen soll die Verkehrsteilneh-
menden zusätzlich für das Thema sen-
sibilisieren. 

Nur wer sichtbar ist, kann auch gese-
hen werden. Deshalb wird die Kantons-
polizei Graubünden mit gezielten Kont- 
rollen die Funktionstüchtigkeit der Be-
leuchtung und die korrekte Ausrüstung 
von Autos und Zweirädern überprüfen 
und die Verkehrsteilnehmenden direkt 
und persönlich ansprechen. Für die 
Unfallprävention ist es wichtig, dass 

Personen und Fahrzeuge früh gesehen 
werden. Viele Unfälle können ver-
mieden werden, wenn das Brems- oder 
Ausweichmanöver rechtzeitig einge-
leitet wird. 

Die wichtigsten Tipps für Fussgän-
gerinnen und Fussgänger: helle Kleider 
tragen; Kleidung mit Reflex-Material 
ausrüsten; rundum (360°) sichtbar 
sein. 

Für Radfahrerinnen und Radfahrer: 
obligatorische Reflektoren anbringen 
(vorne weiss, hinten rot); Leucht-
pedale; Speichenreflektoren; Licht vor 
Fahrt kontrollieren. 

Für Motorfahrzeuglenkerinnen und 
-lenker: Fahrverhalten den Sicht- und 
Witterungsverhältnissen anpassen; 
Heck- und Windschutzscheiben sauber 
halten; Fahrzeuglichter regelmässig rei-
nigen; immer wieder prüfen, ob alle 
Lichter funktionieren; auch bei Tag mit 
Licht fahren. (Einges.)

Aus dem Gemeindevorstand
Pontresina Anlässlich der Gemeinde-
vorstandssitzung vom 6. November 
wurden folgende Traktanden be-
handelt:

Abschliessende Genehmigung Kut-
schentarife 2012/13: Am 14. August 
hatte der Gemeindevorstand die neuen 
Kutschentarife festgelegt, gültig ab 
Wintersaisonbeginn 2012/13. Aus-
gegangen war der Gemeindevorstand 
von zwei Vorschlägen, welche von den 
Fuhrhaltereien eingebracht worden 
waren. Gegen die Tarifgestaltung regte 
sich dann aber Widerstand mit dem 
Hinweis, die neuen Tarife seien ange-
sichts der aktuellen Rahmenbedin- 
gungen überhöht. Als Folge davon wur-
den die Tarife nochmals überarbeitet, 
zur Vernehmlassung an die Fuhr-
haltereien geschickt und nach deren 
Einverständnis nun formell in Kraft ge-
setzt worden. Die Preissteigerungen lie-
gen im Bereich von 10 Prozent, der 
Pferdeomnibus bleibt unverändert. 
Letztmals waren die Tarife 2009 ange-
passt worden, zuvor 2002.

Beiträge an Pontresiner Sport-
lerinnen und Sportler: Gemäss «Regle-
ment über die Talentförderung von 
Pontresinern» von 2010 stehen im Ge-
meindebudget jährlich 12 000 Franken 
für die Unterstützung von talentierten 
Nachwuchssportlern zur Verfügung. 
Gestützt auf die Erfüllung der im Regle-
ment genannten Anforderungen rich-
tet der Gemeindevorstand an sechs 
Sportlerinnen und Sportler aus den Be-
reichen Ski alpin, Biathlon und Bob-
bahn-Skeleton insgesamt 11 000 Fran-
ken Unterstützungsbeiträge aus.

Beitragsgesuch Int. Skimeisterschaf-
ten der Bergführer IVBV im Mai 
2013;Der Bergführerverein Pontresina/
St. Moritz führt vom 2. bis 5. Mai 2013 
im Auftrag des Internationalen Berg-
führerverbandes IVBV in St. Moritz 

bzw. auf dem Corvatsch internationale 
Skimeisterschaften durch. Gerechnet 
wird mit 400 bis 500 Teilnehmenden in 
diversen Alterskategorien und Dis-
ziplinen. Der Gemeindevorstand Pont- 
resina beschliesst, den Anlass mit 2000 
Franken zu unterstützen. Dies, um als 
«Bergsteigerdorf» die Verbundenheit 
mit der Bergführerschaft zu dokumen-
tieren.

Leistungsvereinbarung für das Forst-
revier Pontresina/Samedan für die Jah-
re 2013 bis 2015: Das neue Waldgesetz, 
das im Juni vom Grossen Rat be-
schlossen worden war, sieht die Über-
tragung der Aufsichts-, Kontroll- und 
Vollzugsaufgaben vom Kanton an die 
Trägerschaften der Forstreviere vor. Die 
Abgeltung dieser Aufgaben erfolgt im 
Rahmen einer Leistungsvereinbarung. 
Die zu erbringenden Leistungen sind 
detailliert aufgelistet. Die Abgeltung ist 
aus einem Sockelbeitrag und aus leis-
tungsbezogenen Entschädigungen zu-
sammengesetzt. Für Pontresina passiert 
die Verlagerung praktisch kostenneu-
tral. Der Gemeindevorstand billigt die 
Leistungsvereinbarung diskussionslos.

Gesuch der Morteratsch AG um Park-
platz-Dauermiete auf einer Gemeinde- 
parzelle: Der Gemeindevorstand lehnt 
das Gesuch der Morteratsch AG ab, ei-
ne während der Zeit des Baus des neuen 
Touristenlagers in Morteratsch als Pri-
vatparkplatz zur Verfügung gestellte 
Gemeindeparzelle auf Dauer zu vermie-
ten. Er begründet die Ablehnung einer-
seits mit dem Eigenbedarf, namentlich 
während der Sommersaison, und an- 
dererseits mit Präjudizüberlegungen: 
Dauerhafte Parkplatzbedürfnisse von 
Firmen und Privaten können nicht mit 
Gemeinderessourcen gelöst werden.

Baugesuch der Tamot AG zum Ein-
bau einer Wellnessanlage im Hotel Pa-
lü: Nachdem die verlangten Nutzungs- 
und Konzeptpläne nachgereicht wur-
den und das Meteor-/Abwasserregime 
den gestellten Anforderungen ent-
spricht, bewilligt der Gemeindevor-
stand das Gesuch um Einbau einer 
Wellnessanlage. Für den vor der Bewil-
ligung gestarteten Baubeginn droht der 
Gemeindevorstand im Wiederholungs-
fall Sanktionen an.

9. Pontresina Stammtisch am 26. No-
vember, 20.00 Uhr, im «Pöstli»: An 
der neunten Auflage des «Pontresina 
Stammtisch» sollen neben den üb-
lichen beiden Kontaktpunktanalysen 
von zwei designierten Markenbotschaf-
tern die Anliegen und Wünsche der 
Pontresiner Jugend und der Pontresiner 
Vereine im Zentrum stehen. Einge-
laden sind wiederum Einheimische 
und Gäste. (ud)

Wer nachts besser gesehen wird, lebt länger. Zurzeit läuft eine Kampagne 
für klare Sicht. 

Lawinenopfer im  
Diavolezza-Gebiet

Polizeimeldung Ein 40-jähriger Hol-
länder ist am Montagnachmittag im 
Gebiet Diavolezza abseits der markier-
ten Pisten in eine Lawine geraten und 
tödlich verletzt worden. Seine beiden 
Begleiter blieben unversehrt. 

Gut ausgerüstet fuhren die drei Män-
ner den ganzen Tag abseits der Piste Ski. 
Mehrmals fuhren sie auch bis ins Tal, 
obwohl die Talabfahrt noch ge-
schlossen war. Am Nachmittag wollten 
die sie durch ein steiles Couloir, wel-
ches sie bereits am Vormittag befahren 
hatten, Richtung Tal gelangen. Als sich 
der 40-Jährige in diesem Couloir be-
fand, löste sich das Schneebrett, ver-
schüttete den Mann und riss ihn rund 
hundert Meter bis zum Lej da Dia-
volezza mit. Sofort fuhren die beiden 
Kollegen den steilen Hang hinunter 
und versuchten mittels Lawinen-Ver-
schütteten-Suchgerät den Skifahrer zu 
lokalisieren, was ihnen auch gelang. 
Der Variantenskifahrer konnte aber nur 
noch tot geborgen werden.  (kp)

Das Aus für den 
Alpinathlon

St. Moritz Bereits nach der vierten 
Austragung im Juli dieses Jahres war da-
rüber diskutiert worden, jetzt ist es of-
fiziell. Wie «suedostchweiz.ch» gestern 
Mittwoch gemeldet hat, wird der Alpi-
nathlon mit Start und Ziel in St. Moritz 
nicht mehr stattfinden. OK-Präsident 
Andrea Tuffli begründet das Aus vor al-
lem mit den zu tiefen Teilnehmer- 
zahlen. 1000 Sportlerinnen und Sport-
ler hatte sich Tuffli für den Lauf-, Rad- 
und Bike-Anlass im Engadin erhofft. 
Diese Zahlen wurden aber bei Weitem 
verfehlt. 2011 nahmen 463 Sportler 
teil, 2010 waren es 430 und dieses Jahr 
sogar nur 347. Bei der Premiere 2009 
verhinderte Schneefall den Start. 

Wie Tuffli gegenüber «suedost-
schweiz.ch ausführte, sei auch der Ter-
min im Juli, mitten in der Ferienzeit, 
ungünstig für einen solchen Anlass. Ei-
ne Verschiebung in den August aber 
hätte zu Terminkollisionen mit ande-
ren Veranstaltungen geführt. 

Tuffli ist auch Organisator des erfolg-
reichen Swiss Alpine Marathons in 
Davos und des Iron Trails mit Start in 
Pontresina, dessen Premiere in diesem 
Jahr aufgrund des schlechten Wetters 
abgebrochen werden musste. Erst vor 
wenigen Tagen ist bekannt geworden, 
dass der Iron Trail im nächsten Jahr 
nicht mehr im Juli, sondern erst im Au-
gust stattfindet.  (rs)

Die Direktnummer 
für Inserate

081 837 90 00
Publicitas AG 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz 
stmoritz@publicitas.ch
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Ein Traum aus Pulver und kompaktem Schnee
Viel Neuschnee auf Corvatsch und Corviglia, etwas weniger auf Motta Naluns, wenig in Samnaun

Schlag auf Schlag öffnen nun 
die Skigebiete ihre Pisten für 
Ski- und Snowboard-Hungrige. 
Die Pistenverhältnisse präsentie-
ren sich dafür nahezu ideal.

SARAH WALKER

Für eine gute, kompakte Piste sollte der 
Boden gefroren sein, dann muss es reg-
nen und anschliessend schneien. Dank 
dieser Kombination können die Ski-
gebiete Corvatsch, Corviglia/Marguns, 
Diavolezza und Lagalb optimistisch in 
die Wintersaison blicken. «Wir sind 
sehr zufrieden mit der Schnee-
situation», bestätigt Peter Däscher, 
Chef SOS der Corvatsch AG. Am Sams-
tag kann bereits die oberste Piste, die 
Piste «Standard», ab Bergstation Cor-
vatsch befahren werden. «Diese Piste 
konnte letztes Jahr erst kurz vor Weih-
nachten geöffnet werden, und da war 
sie nicht in einem solch guten Zustand 
wie jetzt», sagt Däscher. 

Auch auf Corviglia/Marguns zeigt 
man sich zufrieden ob des Schneefalls 
der vergangenen zwei Wochenenden. 
«Es hat eine sehr gute Grundlage gege-
ben. Die oberen Pisten bei Glüna, Gri-
scha oder Trais Fluors präsentieren sich 
bereits sehr schön», sagt Markus Meili, 
Geschäftsführer der St. Moritz Engadin 

Mountains AG. Beschneien konnte 
man auf Corviglia/Marguns ebenfalls 
schon viel. «Wir sind sehr gut im Pro-
gramm», so Meili. Nur bei der Weltcup-

Ein Pistenfahrzeug bei seinen letzten Vorbereitungsarbeiten. Am Samstag beginnt die Ski- und Snowboardsaison auf 
dem Corvatsch – mit viel Neuschnee.  Foto: Pistendienst Corvatsch

Piste sei die Beschneiung aufgrund der 
Höhenlage und der älteren Beschnei-
ungstechnologie nicht einfach. Die Pis-
ten, welche für die Eröffnung bereit 
sein müssten, seien aber bereits einge-
walzt und «parat». 

Etwas weniger Schnee liegt im Ski-
gebiet Motta Naluns in Scuol. «Je nach 
Lage und Exposition sind es zwischen 
10 bis 40 Zentimeter», sagt Chasper 
Planta, Pisten- und Rettungschef der 
Bergbahnen Motta Naluns Scuol Ftan 
Sent AG. In den oberen Lagen über 
2400 Metern habe es mehr als 40 Zenti-
meter Schnee gegeben. Beschneit wer-
den konnte auf Motta Naluns bisher 
noch nicht sehr viel. Die Temperaturen 
seien grösstenteils noch zu hoch. Die 
Vorbereitungsarbeiten sind aber in vol-
lem Gang. «Wir sind bereit für die Be-
schneiung und die Pistenpräparation 
und warten nur noch auf kalte Tem-
peraturen und Naturschnee», so Plan-
ta. Da bei grossen Niederschlägen der 
Schnee sowohl von Norden als auch 
von Süden komme, sei das Skigebiet 
Motta Naluns schneesicher. Der Pisten-

Auch bereits winterlich, aber mit noch zu wenig Schnee zeigt sich das Ski-
gebiet Motta Naluns in Scuol.  Foto: Chasper Planta

Einladung Winter Kick-Off
An alle Oberengadinerinnen und Oberengadiner
Im Namen der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz laden wir 
alle Oberengadiner zur gemeinsamen Einstimmung auf die Winter- 
saison ein: am Donnerstag, den 6. Dezember 2012, von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Kongress- und Kulturzentrum Rondo in Pontresina mit anschlies-
sendem Apéro.

Im Zentrum des Kick-Offs steht die mögliche Kandidatur von Graubün- 
den für die Olympischen Winterspiele 2022. Dazu wird Gian Gilli, Direk- 
tor von Graubünden 2022, ein Gastreferat halten. Zudem präsentieren 
wir Ihnen die Ziele und wichtigsten Highlights des Winters 2012/13 der 
Destination Engadin St. Moritz. Ferner soll der Anlass dem Informations-
austausch und dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Deshalb findet 
im Anschluss an den Informationsteil der Veranstaltung ein Apéro statt.

Das Programm vom 6. Dezember 2012:
13.45 Uhr Einlass Rondo
14.00 Uhr Begrüssung durch Ariane Ehrat, CEO Engadin St. Moritz,
 Vorstellung der wichtigsten Botschaften für den Winter 2012/13
14.30 Uhr Gastreferat «Graubünden 2022» von Gian Gilli,
 Direktor Graubünden 2022
16.00 Uhr Apéro zwischen verschiedenen Infodesks

Wir freuen uns sehr auf alle Anwesenden bei diesem Winter Kick-Off. 
Wir sind Ihnen dankbar für Ihre Online-Anmeldung auf

www.engadin.stmoritz.ch/winterkickoff bis am 3. Dezember 2012. 

Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz
Tel. 081 830 08 01, pr@estm.ch; www.engadin.stmoritz.ch

Reklame

chef zeigt sich deshalb zuversichtlich, 
dass Motta Naluns rechtzeitig auf die 
Saisoneröffnung am 8. Dezember bereit 
ist. 

Auch Othmar Westreicher, Betriebs-
leiter der Anlagen und Pisten der Berg-
bahnen Samnaun AG, ist sich sicher, 
dass das Skigebiet seine Pisten recht-
zeitig öffnen kann. Mit 20 bis 30 Zen-
timetern hat Samnaun aber nicht viel 
Schnee abbekommen. Auch die Be-
schneiung gehe nur zögernd vor-
wärts. «Es ist nicht kalt genug. Nachts 
geht es einigermassen, am Tag ist es 
zum Beischneien meistens zu warm», 
so Westreicher. Ein gutes Drittel des 
Skigebiets werde aber sicherlich zum 
Saisonstart am 23. November öffnen 
können. 

Nach der Diavolezza startet der Cor-
vatsch als nächstes Skigebiet in die 
Wintersaison. Ab Samstag offen sind 
die Luftseilbahn Surlej-Murtèl (1. Sekti-
on), die Luftseilbahn Murtèl-Corvatsch 
(2. Sektion), der Skilift Mandra und die 
Sesselbahn Alp Surlej. Am 24. Novem-
ber folgt Corviglia/Marguns.

Milestone: Das  
Engadin geht leer aus
Tourismus Am Dienstag wurde im 
Kursaal in Bern unter dem Motto «Auf 
zu neuen Ufern» zum 13. Mal die wich-
tigste Auszeichnung der Schweizer Tou-
rismusbranche verliehen. Die mit ins-
gesamt 33 000 Franken dotierten 
Milestones der Kategorien «Heraus-
ragendes Projekt», «Nachwuchspreis», 
«Umweltpreis» und «Lebenswerk» ge-
hen in diesem Jahr in die Zentral- und 
Ostschweiz sowie nach Solothurn, Zü-
rich, Montreux und ins Lötschental. 
Das Engadin, welches in den letzten 
Jahren des Öfteren im Rahmen des Mi-
lestones mit Preisen aufwarten konnte, 
ging diesmal leer aus. 

Der Milestone-Tourismuspreis Schweiz 
 wird von der htr hotel revue und hotel-
leriesuisse verliehen und vom SECO im 
Rahmen des Innotour-Förderpro-
gramms unterstützt. Der Milestone 
steht zudem unter dem Patronat des 
Schweizer Tourismus-Verbands. Der 
erste Preis «Herausragendes Projekt» 
ging an die Weltneuheit «CabriO», ver-
treten durch Jürg Balsiger, Direktor 
Stanserhorn-Bahn, und Reto Canale, 
Ing. ETH. «CabriO» ist die erste Luftseil-
bahn mit offenem Oberdeck und er-
setzt die Pendelbahn aus dem Jahre 
1975. Bis zu 30 Gäste können die Fahrt 
auf dem Oberdeck mit freier Sicht auf 
die Bergwelt geniessen. Die Jury ist be-
geistert: «Das Projekt ‹CabriO› ist eine 
einmalige technische Innovation und 
ein einzigartiges Erlebnis für die Gäste – 
ein echter Knüller!».

Der zweite Preis ging an das «Textil-
land Ostschweiz»: Der 2010 gegründete 
Verein «Textilland Ostschweiz» ent-
wickelt und bündelt touristische An-
gebote, die das textile Know-how und 
Erbe der Ostschweiz erlebbar machen. 
Ziel ist es, die Wettbewerbskraft der Re-
gion zu steigern. Aufgestellt in einem 
breit abgestützten Public-Private-Part-
nership überschreitet «Textilland Ost-
schweiz» die Grenzen von Destinatio-
nen und Kantonen.

Der dritte Preis ging an die Solothurn 
Services & Seminarmeile, der Umwelt-
preis an das Climate Project Zürich 
Nord. Ausgezeichnet mit dem Nach-
wuchspreis wurde das Projekt «Touren 
im Lötschental interaktiv planen» von 
Lötschental Tourismus. Und schliess-
lich wurde Claude Nobs, Mitbegründer 
des Montreux Jazz Festivals für sein Le-
benswerk geehrt. Durch seine In-
novationen sei er ein Vorbild für Tou-
rismusschaffende, hiess es.  (pd/ep)

La Punt budgetiert 
kleinen Überschuss

Gemeindeversammlung Morgen 
Freitag geht es an der Gemeindever-
sammlung von La Punt Chamues-ch 
primär um Zahlen. Verabschiedet wer-
den muss das Budget 2013, das bei na-
hezu unveränderten Steuereinnahmen 
mit einem kleinen Ertragsüberschuss 
von 8495 Franken rechnet. Die Netto- 
investitionen werden mit 504 000 Fran-
ken veranschlagt. Der Steuerfuss soll 
unverändert bei 77,5 Prozent der ein-
fachen Kantonssteuer belassen werden. 
«Das ausgeglichene Budget ist die Kon-
sequenz einer straffen Ausgabenpolitik, 
wobei sich auch die gute Finanzlage po-
sitiv auf die Budgetierung auswirkt», 
schreibt die Gemeinde.

Für die Sanierung der öffentlichen 
Beleuchtung beantragt der Gemeinde-
vorstand einen Kredit von 600 000 
Franken. Diese Gesamtsanierung be-
inhaltet den Umbau aller Leuchten auf 
LED und den Komplettersatz sämtli-
cher alter Leuchten. Die Ausführung 
soll in drei Etappen zwischen 2013 und 
2015 erfolgen.

Einleitend zur Gemeindeversamm-
lung, die um 20.15 Uhr im Gemeinde-
haus beginnt, referiert Wildhüter Flu-
rin Schur zur Wildfütterung.  (rs)

Gebirgskantone in Bündner Hand
Mario Cavigelli neuer Präsident

Die Regierungskonferenz der Ge-
birgskantone (RKGK) wählte den 
Bündner Regierungsrat Mario 
Cavigelli zum neuen Präsidenten. 
Er folgt auf den Urner Regie-
rungsrat Markus Züst.

Nach seiner Wahl dankte Regierungsrat 
Mario Cavigelli seinem Vorgänger, Re-
gierungsrat Markus Züst, für sein enga-
giertes und erfolgreiches Wirken zu-
gunsten der Gebirgskantone. Markus 
Züst habe schwierige Dossiers wie die 
Wasserzinserhöhung und die Umset-
zung der Zweitwohnungsinitiative her-
vorragend gemeistert. Auch habe er den 
Prozess der Neustrukturierung der 
RKGK erfolgreich abgeschlossen. Re-
gierungsrat Cavigelli gab seiner Über-
zeugung Ausdruck, dass es die RKGK als 
politisches Gegengewicht zu den Metro-
politanräumen braucht, um das Gleich-
gewicht innerhalb der Schweiz nicht zu 
gefährden und um den Einfluss von 
ländlichen Regionen und Berggebieten 
in der Bundespolitik wahren zu können. 
Eine wichtige Aufgabe hierbei ist, die 
Kräfte zahlreicher Akteure zu bündeln 

und das Berggebiet mit einer Stimme 
sprechen zu lassen. Als inhaltliche 
Schwerpunkte der kommenden Jahre 
nennt der Präsident die Bereiche Ener-
gie, Raumordnung, Finanzen, Verkehr 
und internationale Zusammenarbeit. 

Im Energiebereich geht es um die Be-
gutachtung und Begleitung der Ener-
giestrategie 2050 des Bundes. Im Fi-
nanz- und Steuersektor werden 
Themen wie der NFA, die ökologische 
Steuerreform, die Lastenabwälzungen 
des Bundes auf die Kantone sowie kos-
tentreibende Vollzugsvorschriften des 
Bundes auf der Agenda stehen. Im Ver-
kehrsbereich werden sich die Gebirgs-
kantone schwergewichtig mit Themen 
wie dem Gotthard-Strassentunnel, dem 
alpenquerenden Verkehr, der Bundes-
unterstützung von Strassen in Gebirgs-
regionen, der Verlagerungspolitik und 
dem Erhalt des Regionalverkehrs aus-
einandersetzen müssen. 

Auch im Bereich der Raumplanung 
sieht der Präsident ein wichtiges Hand-
lungsfeld. So wird die RKGK die Umset-
zungsarbeiten zum Zweitwohnungs-
artikel weiterhin aktiv begleiten. 
Schliesslich werden die Gebirgskantone 
auch die Zusammenarbeit mit auslän-
dischen Regionen intensivieren.  (pd)
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Urs Wohler: «Eine Vereinheitlichung ist nötig»
Ein TAG-Befürworter und ein TAG-Gegner haben «die Klingen gekreuzt»

Am 25. November stimmt die 
Bündner Bevölkerung über das 
neue Tourismusabgabengesetz 
ab. Im EP-Streitgespräch zeigen 
der Scuoler Tourismusdirektor 
Urs Wohler von der Pro-Seite und 
FDP-Kantonalpräsident Michael 
Pfäffli von der Contra-Seite ihre 
Sicht der Dinge auf. 

STEPHAN KIENER

«Engadiner Post»: Urs Wohler, warum 
soll man bei der Abstimmung zum Tou-
rismusabgabengesetz TAG am 25. No-
vember Ja sagen?
Urs Wohler: Weil alle mitzahlen sollen 
– nicht nur einzelne Branchen. Von 
zentraler Bedeutung ist, dass wir mit 
der Annahme des TAG das Angebot 
und nicht mehr die Frequenzen besteu-
ern. Letztlich geht es auch um den Aus-
gleich innerhalb der Destinationen mit 
einer gemeinsamen Finanzierung und 
nicht einer, die von Gemeinde zu Ge-
meinde unterschiedlich ist. 

EP: Michael Pfäffli, warum soll man Nein 
sagen zum TAG?
Michael Pfäffli: Das TAG ist eine Steuer, 
ein intransparentes Gebilde! Es erzeugt 
viele Unsicherheiten. Das TAG wird 
viele Destinationen vor gravierende fi-
nanzielle Engpässe stellen und es ist vor 
allem keine Lösung für das Haupt- 
problem, das die Gemeinden haben, 
eine Einigung in Sachen Tourismus-
finanzierung. 

«Für einen Drittel ist 
es eine neue Steuer»

EP: Urs Wohler, Herr Pfäffli sagt, das 
TAG sei eine neue Steuer...
Wohler: ...Ich sehe das ganz anders. 
121 Gemeinden in Graubünden haben 
bereits ein Kurtaxengesetz, 55 Ge-
meinden noch keine gesetzliche Re-
gelung. Die 69 Prozent der Gemeinden, 
welche eine Regelung haben, pro-
duzieren 99 Prozent der Logiernächte 
in unserem Kanton. Für all diese ist es 
keine neue Steuer...

Pfäffli: ...Doch! Sicher für einen Drittel 
der Gemeinden. Es ist eine neue Steuer 
für den Hotelier, denn bisher zahlte der 
Gast, nicht der Hotelier. Es ist für das 
Gewerbe eine neue Steuer, denn bisher 
waren öffentliche Mittel in der Touris-
musfinanzierung drin, die wird es 
nicht mehr geben. Unter dem Strich ist 
es eine neue Bündner Steuer...

Wohler: ...Wenn Sie, Herr Päffli, sagen, 
bisher habe der Gast bezahlt, wird dies 
auch beim TAG der Fall sein. Es ist ein 
Kostenblock, aber nicht ein neuer. Der 
Gastgeber weiss dann sehr wohl, wie 
damit umzugehen ist. Der zweite Punkt 
ist, dass die Gemeinden, die bisher 
nichts bezahlt haben, direkt oder in- 
direkt von den 3,3 Milliarden Franken 
profitierten, welche durch den Touris-
mus in Graubünden erwirtschaftet 
werden. Darum finde ich es richtig, 
dass auch die Unternehmen in diesen 
Gemeinden an der Tourismusfinan- 
zierung teilnehmen. 

«Unterschied besteht 
in der Saisonalität»

EP: Im Engadin gehen die Meinungen 
zum TAG völlig auseinander. Im Unter- 
engadin ist man mehrheitlich dafür, im 
Oberengadin dagegen. Michael Pfäffli, 
was sind denn die Argumente der Ober-
engadiner?
Pfäffli: Der Unterschied besteht darin, 
dass das Oberengadin mit dem Kreis- 
gesetz eine einfache, funktionierende 
Lösung hat, welche die Finanzierung 
unter den elf Gemeinden regelt. Das 
hat das Unterengadin in dieser Form 
nicht. Diese Region hofft, die Lösung 
mit dem TAG zu bekommen – aber das 
wird nicht der Fall sein.

Wohler: Wir können das Ober-
engadiner Kreisgesetz gegen einen 
unkündbaren Unterengadiner Destina- 
tionsvertrag ausspielen. In der Ver-
bindlichkeit gibt es zwischen einem 
Kreisgesetz und dem DMO-Vertrag kei-
nen Unterschied. Der Unterschied zwi-
schen den beiden Ferienregionen be-
steht allenfalls in der Saisonalität. Was 
beidenorts verbindlich organisiert ist, 
ist die Auszahlung an die Destinatio-
nen. Das TAG betrifft im Übrigen nicht 

nur die Finanzierung der Tourismus-
organisationen, sondern auch die Fi-
nanzierung von öffentlichen Touris-
musaufgaben der Gemeinden. 

Pfäffli: Das Kreisgesetz im Oberengadin 
ist natürlich bedeutend einfacher zu 
handhaben als der Destinationsvertrag 
im Unterengadin. Das Oberengadin ist 
als Tourismusregion homogener, als es 
bei Ihnen, Herr Wohler, mit den drei 
Teilnehmern Samnaun, Unterengadin, 
Val Müstair ist...

Wohler: ...Unsere DMO fährt wie dieje-
nige im Oberengadin mit einer Struk-
tur, einer Strategie und einem Budget. 
In Bezug auf die kantonale Gesetz-
gebung sind ein Kreisgesetz und unser 
Destinationsvertrag eigentlich das 
Gleiche...

Zugute halten muss man dem Ober-
engadin, dass es bezüglich Tourismus-
finanzierung schneller war. Aufgrund 
unserer Entwicklung im Unterengadin 
stellten wir von Beginn weg auf die kan-
tonale Reorganisation mit dem neuen 
TAG ab...

Pfäffli: Das Oberengadin hat eine Lö-
sung für die Tourismusfinanzierung der 
Destination gefunden, aber nicht eine 
einheitliche Lösung bei allen Ge-
meinden «rübergestülpt». Man liess 
den Gemeinden die Freiheit, für ihre 
Beherberger und das Gewerbe eigene 
Lösungen beizubehalten. Das ist beim 
TAG anders und darum besteht auch 
die grosse Opposition im Oberengadin 
gegen die kantonale Vorlage...

Wohler: Ich respektiere das. Anderer-
seits kann man darüber diskutieren, ob 
jede Gemeinde mit einer unterschiedli-
chen Basis die Finanzierung regeln soll. 
Ich bin klar der Meinung, dass eine Ver-
einheitlichung nötig ist. 

«Gemeinden verlieren 
an Souveränität»

EP: Herr Pfäffli, was spricht gegen eine 
Vereinheitlichung?
Pfäffli: Anna Giacometti hat es kürzlich 
im Bergell klar gesagt: Als Gemeinde-
präsidentin hat sie mit dem be-
stehenden Gesetz in ihrer Gemeinde 
die nötigen Mittel und die Flexibilität 
bei der Finanzierung des Tourismus. Bei 
Annahme des TAG bestimme der Kan-
ton, was sie zu machen habe. In dem 
Sinne verlieren die Gemeinden mit 
dem TAG enorm viel an Souveränität...

Wohler: Auch Scuol hat ein einfaches 
Gesetz, aber es gibt 69 Tarife. Über alle 
zwölf Gemeinden im Unterengadin ge-
sehen, hat man einen «Wust» von Tari-
fen und Paragrafen. Darum ist es für 
mich klar: Ein Gesetz mit 35 «Stell-
schrauben» – so wie es das TAG will – ist 
vom Prozess her wesentlich einfacher, 
als wenn wir zwölf unterschiedliche 
Gesetze haben! 

EP: Die TAG-Befürworter propagieren die 
Einheitlichkeit. Wieso zahlt dann die 
Tankstelle in Samedan nach Annahme 

des TAG so viel mehr als beispielsweise 
die Tankstelle Heidiland?
Wohler: Die Tourismusabhängigkeit ist 
nicht überall gleich. Im Engadin ist sie 
anders als in Maienfeld. 

Pfäffli: Das mit der Tourismus-
abhängigkeit ist so eine Sache: In Zer-
nez und St. Moritz zahlt eine Tankstelle 
gleich viel, in Maloja wesentlich weni-
ger, weil Maloja eine Fraktion der 
Gemeinde Bergell und nicht des Ober-
engadins ist. Und die Tourismus- 
abhängigkeit von Susch und Samnaun 
gleichzustellen, geht wohl auch nicht. 
Samnaun ist bedeutend tourismus-
abhängiger als Susch. Wenn man dann 
sieht, dass eine Tankstelle in Susch pro-
portional weitaus mehr bezahlen soll, 
als diejenige im Heidiland, dann wun-
dert man sich schon. 

Wie absurd das Ganze ist, sieht man 
an unserem Betrieb: Gemäss TAG ha-
ben wir als Friedhofsgärtner eine dop-
pelt so hohe Tourismusabhängigkeit als 
eine Bergbahn im Oberengadin...

«Zwölf Gesetze sind 
komplizierter»

Wohler: Wenn wir schon bei den De-
tails sind: Wir dürfen ob den Einzelbei-
spielen nicht den Blick auf das Grund-
sätzliche und die Zielsetzung beim 
Tourismusabgabengesetz verlieren, die 
Einfachheit und das Grundsätzliche. 
Zwölf Gesetzeswerke wie heute in unse-
rer Destination sind wesentlich kom-
plizierter als ein einziges mit seinen 35 
«Stellschrauben». 

EP: Die Lohnsumme wird beim TAG als 
Bemessungsgrundlage herbeigezogen. 
Das ist umstritten...
Wohler: ...Man hat nach einer ein-
heitlichen Grössenordnung für die Be-
messung gesucht – und das ist am ehes-
ten die AHV-Lohnsumme. Das gibt 
keinen riesigen administrativen Auf-
wand, um diese zu erheben. 

Pfäffli: Herr Wohler, Sie bringen immer 
die Lohnsumme ins Spiel. Es ist interes-
sant. Bei anderen Gelegenheiten wird 
immer das Tirol erwähnt. Dieses hat 
nicht die Lohnsumme, sondern den 
touristischen Umsatz als Bemessungs-Michael Pfäffli: «Die Gemeinden verlieren mit dem TAG an Souveränität!»  

Urs Wohler: «Es ist keine neue Steuer!»  Fotos: Jon Duschletta
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Michael Pfäffli: «Mit dem TAG haben wir weniger Geld»
Beim Streitgespräch in Zernez blieben die verhärteten Meinungen bestehen

grundlage. Und im Tirol sind auch die 
Kurtaxen nicht abgeschafft worden. 
Die Erhebung des touristischen Umsat-
zes ist bei unseren Nachbarn kein 
Problem und wäre es auch bei uns in 
den meisten Branchen nicht. 

Wie unsinnig die Lohnsummen als 
Bemessungsgrundlagen sind, zeigt das 
Beispiel der Bergbahnen. Die haben ei-
ne sehr hohe Lohnsumme und daher 
einen Nachteil. Würden wir den touris-
tischen Umsatz nehmen, brächte das 
für die Bergbahnen Vorteile. 

EP: Fakt ist, dass die Berechnung nach 
Lohnsumme weitherum kritisiert wird. 
So vor allem von Handel und Gewerbe. 
Urs Wohler, warum ist nicht der touristi-
sche Umsatz als Grundlage genommen 
worden?
Wohler: Weil dieser nicht bekannt ist. 
Beim Gewerbe besteht keine Grundlage 
auf Basis des touristischen Umsatzes...

Pfäffli: ...Das stimmt so nicht, in mei-
ner Firma muss ich ja viermal pro Jahr 
von der Mehrwertsteuer den Umsatz 
abrechnen...

«Von der Lombardei 
sagen Sie nichts»

Wohler: ...Es ist ein bisschen er-
staunlich: Immer wenn’s den Politikern 
passt, nehmen sie das Tirol als Beispiel. 
Wenn’s ihnen nicht passt, dann 
nicht...

Pfäffli: ...Nein...

Wohler: ...Wir können das Tirol nicht 
als Beispiel nehmen, die haben ganz 
andere Rahmenbedingungen als wir. 
Von der Lombardei sagen Sie, Herr Pfäf-
fli, nichts. Das ist für uns auch klar, die 
Lombardei kann nicht als Beispiel die-
nen. 

Aber seien wir doch ehrlich: Wenn 
wir das Tirol oder die EU anschauen: 
Wir haben heute ganz andere touris- 
tische Herausforderungen als dieses 
TAG. Was taugt als Vergleich, ist die 
Tatsache, dass 155 Staaten in der 
Welt-Tourismusorganisation WTO eine 
funktionierende Tourismusfinanzie- 
rung haben. Wie sie diese gestalten, hat 
jeder aufgrund seiner Bedürfnisse eru-
iert. Im Tirol ist sie anders als bei uns, 
auch in Bayern. 

Herr Pfäffli, Ihre Ideen mit dem tou-
ristischen Umsatz haben bei uns keine 

Mehrheit. Es gibt immer gute Ideen, 
aber sie brauchen eine Mehrheit. Und 
die haben Sie im Abstimmungsprozess 
nicht gehabt. 

Pfäffli: Die guten Ideen sind gar nicht 
so individuell. Es gibt in unserer Umge-
bung kein einziges Gesetz, das die 
Lohnsumme als Bemessungsgrundlage 
nimmt. Es gehen alle auf den touristi-
schen Umsatz. Und der Kanton Grau-
bünden macht genau das Gegenteil 
von dem, was namhafte Ökonomen 
wie Klaus Wellershoff empfehlen. Der 
Kanton wollte einfach etwas Neues er-
finden und hat aus dem TAG ein Pres- 
tigeobjekt gemacht. 

Wohler: Das ist eine bösartige Be-
hauptung...

EP: Herr Pfäffli, bei der FDP Graubünden 
sind ja auch nicht alle gegen das Touris-
musabgabengesetz...
Pfäffli: Das ist so! Aber wir sind eine li-
berale Partei und es gibt kein Thema, 
das in der FDP nicht kontrovers dis-
kutiert wird. Wir haben einen Flügel in 
unserer Partei, der einen etwas anderen 
Ansatz sieht. Wie sich das Ganze auf-
teilt, hat die Delegiertenversammlung 
gezeigt. Sie hat mit einer Zweitdrittels-
mehrheit den Wirtschaftsflügel ge-
stärkt und die Nein-Parole zum TAG ge-
fasst. 

«Da kann der Unter-
nehmer kreativ sein»

Wohler: Wenn wir schon beim libera-
len Gedankengut sind: Eine flächen-
deckende Zimmerabgabe fördert genau 
eine solche liberale Geschäftstätigkeit. 
Die beim TAG gewählte Bemessungs-
grundlage entspricht einer nicht ganz 
durchschnittlichen Auslastung. Ein Be-
trieb muss zwischen 25 und 40 Prozent 
Belegung aufweisen, damit die neue 
Tourismusabgabe den bisherigen Kur-
taxen entspricht. Alles was der Betrieb 
darüber erwirtschaftet, ist der Ansporn 
für eine gute Auslastung. Da kann der 
Unternehmer dann kreativ sein. Die 
Abgabe auf der Zimmerbasis ist einfach 
kalkulierbar. 

EP: Warum besteht dann die grosse Op-
position der Erstklass- und Luxushotelle-
rie, welche sagt, dass sie mit dem TAG 
die anderen Betriebe quersubventionie-
re...

Wohler: Ich höre die kritischen Stim-
men bei uns im Unterengadin nicht 
nur von der Erstklasshotellerie. Es hat 
natürlich auch Zwei- oder Drei-Sterne-
Hotels, die künftig mehr zahlen müs-
sen. Die Gründe sind unterschiedlicher 
Art. 

Die Luxushotellerie hat relativ kurze 
Öffnungszeiten, was sich auswirkt bei 
der neuen Bemessung. Aber wir müssen 
ja sowieso alles daran setzen, damit wir 
wegkommen von dieser Saisonalität. 

Noch etwas zur TAG-Diskussion in 
Samedan letzte Woche. Touristiker sind 
nicht einfach geldgierig, wie dort be-
hauptet wurde, sondern sie versuchen, 
nach bestem Wissen und Gewissen mit 
unterschiedlichen Strategien zu in-
vestieren. 

«Mit dem TAG haben 
wir weniger Geld»

Pfäffli: Im Oberengadin hat die Desti-
nation zurzeit 16 Mio. Franken pro Jahr 
zur Verfügung. Gemäss TAG wären es 

nach unserer Schätzung noch zwölf 
Millionen. Das heisst, die Ober-
engadiner Gemeinden werden sich 
über die restlichen vier Millionen ei-
nigen müssen. Wobei ja das Kreisgesetz 
bei einer Annahme des Tourismus-
abgabengesetzes abgeschafft würde. 
Was machen Sie dann?

Auf jeden Fall haben wir mit dem 
TAG weniger Geld für den Tourismus 
zur Verfügung. Warum sollen wir daher 
die jetzige Lösung opfern zugunsten ei-
nes Systems, das die Mittel verknappt 
und uns viel Aufwand beschert?

Wohler: Sie dürfen sich nicht «in den 
Sack hineinlügen». Das System mit den 
Kurtaxen ist nur dann erfolgreich, 
wenn die Zahlen stimmen. Wenn sich 
der Tourismus negativ entwickelt und 
ihr euer Kreisgesetz behält, dann müs-
sen die Gemeinden dies mit anderen 
Geldern kompensieren. Wir brauchen 
aber eine Finanzierung beim Touris-
mus, die Sicherheit gibt, eine ka-
pazitätsbezogene.

 
Pfäffli: Wenn es abwärts geht mit dem 
Tourismus, dann zahlen mit dem TAG 
zwei Gruppierungen, die Hoteliers und 
die Gewerbler. Wenn man einen Anteil 
öffentlicher Gelder belässt wie heute, 
dann zahlen alle. 

EP: Herr Pfäffli, was gibt’s denn für ande-
re Lösungen als das TAG?
Pfäffli: Die Kurtaxen sind ein vom Gast 
akzeptiertes Instrument. Im Tirol brin-

gen sie rund einen Drittel der Ein-
nahmen. Das Problem der Dunkelziffer 
bleibt allerdings. Es bestünde die Mög-
lichkeit einer kommunalen Wirt-
schaftsförderungsabgabe. Auf unseren 
Baustellen haben wir auch auswärtige 
Firmen, diese müssen wir einbinden in 
die Tourismusfinanzierung. Sie bezah-
len heute nichts. Und wir werden einen 
gewissen Anteil aus dem allgemeinen 
Steuertopf einsetzen müssen. 

EP: Wir könnten wohl endlos diskutie-
ren. Bringen wir’s zu Ende. Wie geht die 
Abstimmung am 25. November aus?
Wohler: Wenn die Bevölkerung sich 
nicht einschüchtern lässt und den 
Blick fürs Ganze nicht verliert, dann 
stimmt sie Ja. Knapp wird es aber auf je-
den Fall!

«Das Problem der 
Dunkelziffer bleibt»

EP: Herr Pfäffli, sind Sie auch der Mei-
nung, dass es knapp wird.
Pfäffli: Ja, das ist so. Wer aber das Ge-
setz gelesen und in die Abstimmungs-
broschüre geschaut hat, wird sehen, 
wie kompliziert das Werk ist. Es ist eine 
«Kopfgeburt der Amtsstuben». Das 
Volk wird das TAG ablehnen, es ist ein 
auf Sand gebauter Fahrnisbau. Beim 
Abstimmungsergebnis wird es re-
gional grosse Unterschiede geben, das 
ist klar. 

Das TAG-Streitgespräch
Am 25. November müssen die Stimm-
berechtigten des Kantons Graubünden 
über eine neue Tourismusfinanzierung 
befinden. Das Tourismusabgabengesetz 
wurde vom Grossen Rat mit 70 gegen 
37 Stimmen angenommen, ist aber 
durch ein Referendum bekämpft wor-
den. 

Das Tourismusabgabengesetz ist der 
eigentlich letzte Teil der Bündner 
Tourismusreorganisation, welche 2006 
gestartet wurde. Zielsetzung des TAG 
ist eine einheitliche Tourismusfinan- 
zierung im Kanton. Das heutige System 
mit den unterschiedlichen Gesetzen in 
den Gemeinden sei viel zu kompliziert 

und wenig effizient, wurde seitens des 
TAG-Pro-Komitees immer wieder be-
tont. Das TAG stösst im Engadin vor al-
lem im unteren Talteil auf Zu-
stimmung. Im Oberengadin ist die 
Gegnerschaft breit: Dem Bündner Tou-
rismus werde mit dem neuen Gesetz 
keineswegs geholfen, weil es zu kompli-
ziert und eine neue Steuer sei. 

Auf unserer Doppelseite streiten sich 
seitens der Befürworter der Scuoler Tou-
rismusdirektor und Co-Präsident des 
Pro-Komitees, Urs Wohler, sowie der 
FDP-Präsident Graubünden und klarer 
Gegner des TAG, Michael Pfäffli (St.Mo-
ritz). 

Michael Pfäffli: «Die Kurtaxen sind ein akzeptiertes Instrument».  

Urs Wohler: «Wir dürfen nicht den Blick für das Grundsätzliche verlieren». 



Wirtschaftsraum 
Oberengadin

quO vadis?
 Wie aus den Medien ersichtlich, werden in der übrigen Schweiz  

 bereits tausende von Arbeitsstellen abgebaut. Hier seien nur einige  
 Beispiele genannt: UBS, CS, Lonza und andere mehr.

 Im Oberengadin ist bis anhin die Wirtschaftslage noch mehr oder  
 weniger  intakt. Durch Inkrafttreten der Weber-Initiative wird sich die  
 Situation aber bis zum Jahre 2014 im negativen Sinne gravierend  
 ändern. Viele Betriebe müssen sich reorganisieren und zahlreiche  
 Arbeitsplätze werden eliminiert. Auch Lehrstellen dürften im Zuge  
 dieser Reorganisationen Mangelware werden. 

 Wenn das Angebot auf  dem Arbeitsmarkt knapp wird, werden dem- 
 zufolge logischer Weise auch Abwanderungen aus unserer Region  
 erfolgen. Die Steuereinnahmen der Gemeinden werden in den  
 kommenden Jahren mit Sicherheit weniger werden. 

  Es geht hier nicht um eine Panikmache, vielmehr sollte bedacht  
 werden, dass man im Hinblick auf  zukünftige Schwierigkeiten jetzt  
 keine unbedachten Massnahmen trifft. 

  Die bereits in Kraft getretenen Regelungen der einzelnen Gemeinden  
 und die zusätzlichen Beschränkungen durch die Weber-Initiative  
 reichen aus, um unsere Landschaft und Dörfer zu schützen. 

darum legen wir am 25. november 
ein nein zur „initiative Wohnen im 
Oberengadin“ in die urne

Besorgte UnternehmerInnen diverser Branchen
Angestellte, Lehrlinge und Eltern

InsText112x80.indd   1 14.11.12   09:46

Dann stimmen Sie JA  zur Initiative 
WOHNEN IM OBERENGADIN.
Sonst könnte es schon bald 
keine Hotels mehr geben.

Sind Sie für den Tourismus?

Do_15.11._3-spaltig_3

Ihr Spezialist für Geschirrspüler!
Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Rundum-Vollservice mit 
Zufriedenheitsgarantie

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Spüler für jeden 
Haushalt

 GS 435
• Fasst 12 Massgedecke 
• Ersparen Sie sich den 
Handabwasch    
Art. Nr. 100486

Sie sparen 

100.–

nur

399.–
statt 499.–
Sie sparen
stattstatt 499.–499.–

Freistehender 
Spüler

 SMS 40E32
• Einfachste Hand-
habung  • Programm-
status Anzeige    
Art. Nr. 132863

-50%

nur

799.–
statt 1599.–stattstatt 1599.–1599.–1599.–1599.–1599.–1599.–1599.–1599.–1599.–1599.–1599.–

Einbau-
Spüler

 GA 554 iF   
• Für 11 Massgedecke 
• Auch mit 
Frontplatte möglich    
Art. Nr. 159834

nur

1099.–
Hammer-Preis

Exclusivité Exclusivité

Via Rosatsch 9
7500 St. Moritz-Bad

Blumengalerie

T 081 832 24 94   F 081 832 24 35
info@blumengalerie.ch
www.blumengalerie.ch

Einladung
zur Weihnachtsausstellung
Samstag, 17. November 2012
16.00 bis 20.00 Uhr

176.786.345

Musica da Schlarigna  
Gruppa da teater 

Konzert und Theater
«Nella, ned scho wider»

Freitag, 16. November
Beginn 20.00 Uhr, Saalöffnung 19.30 Uhr 

Gemeindesaal Celerina
Eintritt Fr. 15.-

Anschliessend Tanz und Unterhaltung  
mit der Chapella Serlas

Nur Theater als Zweitaufführung am Sonntag,  
18. November, um 17.00 Uhr, im Gemeindesaal

176.786.720

Outlet
Vorsaisonaktion für Einheimische 

vom 14. bis 17. November 2012

50% Rabatt
auf das ganze Sortiment

Skibekleidung, Freizeitbekleidung 
und Schuhe

7504 Pontresina · Via Maistra · Tel. 081 834 55 05
176.786.692

Coué	  Graubünden	  Verein	  für	  	  positive	  Lebensgestaltung	  
COUÉ-‐METHODE	  UND	  SELBSTHEILUNG	  
Einführungskurs	  zu	  einer	  erfolgsreichen	  Anwendung	  der	  Selbstheilung	  
insbesondere	  bei	  Rückenschmerzen,	  Hüften,	  Rheuma,	  Ischia,	  Allergien,	  
Migräne,	  Schwindel	  und	  andere	  Krankheiten.	  
24.	  Nov.	  2012	  von	  9.15	  bis	  16.45	  Uhr	  	  in	  SAMEDAN,	  Restaurant	  Pro	  
Mulins	  (im	  neuen	  Sportzentrum	  hinter	  dem	  Bahnhof)	  Beitrag	  Fr.	  90.-‐-‐	  
Auskunft	  und	  Anmeldung:	  beim	  Kursleiter	  G.Trippolini,	  Samedan	  Tel.	  081	  852	  42	  90.	  Natel:	  
077	  461	  35	  56.	  manifesto.trippo@bluewin.ch	  

176.787.016

Öffentlicher Vortrag des 
Wirtschaftsforums der Nationalpark Region

„Olympia 2022“ als möglicher Motor einer wirtschaftlichen
Entwicklung in der Nationalpark Region sowie die „wirt-
schaftliche Entwicklung einer Grenz- und Randregion – Nein
zu raumplanerischen Hindernissen“, das sind die Themen,
die anlässlich des jährlichen Vortragszyklus des Wirtschafts-
forums der Nationalpark Region diskutiert werden mit:

Gian Gilli, Direktor Olympia Kandidaturkomitee
Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweiz. Gewerbeverband

Zudem wird in Zernez auch der jährlich vergebene Innovati-
onspreis des Wirtschaftsforums 2012 überreicht.

Donnerstag, 15. November 2012
19.30 Uhr (Türöffnung 1900 Uhr)

Zernez, Auditorium Schweiz. Nationalpark

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Der Eintritt ist kostenlos.
Im Anschluss wird ein Apéro offeriert.

www.engiadinabassa.ch
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Marly's Bar Bever

Country-Party
(Wer das schönste Kostüm trägt, 

erhält ein Getränk gratis)
Whiskey, Tequila, Gin, Williams, Bier 

für Fr. 5.–. Fr / Sa, 16. / 17. Nov.
176.787.023

Tennis-Club St. Moritz

Einladung
zur Generalversammlung 

am Freitag, 7. Dezember 2012, 19.30 Uhr, 
im Hotel Steffani (Lärchensaal)

Traktanden:
1.	 Protokoll	der	GV	vom	2.	Dezember	2011	

(www.tc-stmoritz.ch/news/index.htm)
2.	 Jahresberichte
3.	 Kassa-	und	Revisorenbericht,	

Budget	2013
4.	 Mitgliederbestand	und	Mutationen	–	

Neuaufnahmen
5.	 Festsetzung	der	Jahresbeiträge	und	

Eintrittsgebühren
6.	 Wahlen	des	Vorstandes,	der	Spiel-	

kommission	und	der	Rechnungsrevisoren
7.	 Anträge	von	Mitgliedern
8.	 Varia

Anträge	von	Mitgliedern	an	die	GV	sind	an	
den	Vorstand	statutengemäss	spätestens	
7	Tage	vor	der	Versammlung	schriftlich	
einzureichen.

Im	Anschluss	an	die	GV	werden	Spaghetti	
à	discrétion	mit	drei	Saucen	offeriert.

Wir	hoffen	auf	eine	zahlreiche	Teilnahme	
an	unserer	GV	und	freuen	uns	auf	euer	
Erscheinen.

TENNIS-CLUB	ST.	MORITZ	
Der	Vorstand

176.786.951

YOU®

Atelier YOU

Nails and Beauty

perfectly for you!

Bin ab jetzt 
wieder für Sie da!

Nails/Kosmetik/Manicure
Pedicure SFPV/Epilationen

Charlotte	Robbi	
Via	dal	Bagn	6,	7500	St.	Moritz	
Tel.	081	833	27	07,	Tel.	079	433	68	45
Bitte Termine telefonisch vereinbaren.

176.786.988

NEU / St. Moritz:
Zuckersüsse Puppe, 18, 
mit viel Leidenschaft.
Telefon 076 469 02 09

001.364.028

Altgold im
Schmuck -
kästchen?

Wir kaufen Ihr Altgold,
Schmuck,Zahngold,
Silber, Platin und 
Palladium.

03_Probe, _Stephan Pfeiffer, ESG Schmuck, Altgold im Schmuckkästchen

Altgold im Schmuckkästchen?
Wir kaufen Ihr Altgold, Schmuck, 
Zahngold, Silber, Platin und Palladium.

ESG GmbH
Oberdorf 12
8718 Schänis
Tel. 055 615 42 36
www.goldankauf.ch
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Ein Inserat 
wirkt — mit uns 
erst recht.
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Begegnung mit dem Wasserapostel
Von reinem und verunreinigtem Wasser

Martin Breuss will die Mensch-
heit vor Giftwasser retten. Seine 
Mission führt ihn auch ins Enga-
din. In St. Moritz trifft der Vertre-
ter für Trinkwasseranlagen auf 
Hotelier Claudio Bernasconi. 
Kommen die beiden ins Ge-
schäft?

MARIE-CLAIRE JUR

Wenn Martin Breuss spricht, sprudelt 
es nur so aus ihm heraus: «Wissen Sie, 
es gibt immer mehr Menschen auf die-
ser Welt, aber immer weniger Wasser, 
das nicht kontaminiert ist, Es wird lei-
der zu Verteilkämpfen kommen.» ... 
«Wir alle hier denken, dass das Wasser 
aus der Leitung eine perfekte Qualität 
hat, aber dem ist nicht so, denn 
Schwermetalle müssen laut Trink-
wasserverordnung gar nicht deklariert 
werden» ... «Man weiss, dass schon ge-
ringe Konzentrationen an Uran schäd-
lich sind für Kinder.»

Vertreter Breuss hat für seinen Vor-
trag ein ganzes Arsenal an Daten, Merk-
sätzen und Grafiken zur Hand, wenn es 
darum geht, die Menschheit über ihre 
bedenkliche Lage in Sachen Trink-
wasser aufzuklären. Hotelier Claudio 
Bernasconi hört dem Repräsentanten 
der Firma «Resonamed GmbH», spezia-
lisiert in Umwelttechnologie, aufmerk-
sam zu. Zurückgelehnt auf dem Stuhl 
lässt er den Wortschwall über sich er-
gehen. Die Stirn in Runzeln gelegt, die 
Arme auf dem Bauch verschränkt. Sei-
ne Körperhaltung verrät Skepsis. Nicht 
verwunderlich, schliesslich ist er über-
zeugt, seinen Hotelgästen das beste 
Trinkwasser der Welt anzubieten.

Der Leitwerttest
Breuss schaltet einen höheren Gang 
ein, auf die theoretische Einführung 
folgt das Experiment. Während es wei-
ter aus ihm herausredet, bringt er sein 
mitgebrachtes Feldlabor ins Spiel: Fünf 
Mineralwasserflaschen reiht der was-
serverrückte Österreicher auf dem 
Tisch aneinander: Valser, Perrier, 
Aproz, San Pellegrino und Evian. Zu 
den bekannten Marken gesellt sich ein 
Krug Hahnenburger aus dem Hotel. In 
kürzester Zeit wird er die sechs Wässer-
chen in seinem Test gleichsam exe-
kutiert haben, indem er ihre Leitwerte 
an den Tag bringt. Nach und nach 
tunkt er sein Messgerät, das wie ein 
Thermometer aussieht und den Leit-
wert misst, in die einzelnen Wasser-
proben. «Je niedriger der Leitwert, des-
to besser», kommentiert er. «Je mehr 
Fremdstoffe das Wasser enthält, desto 
höher der Leitwert, desto schlechter die 
Qualität.» 1386 Microsiemens zeigt das 
Messgerät für das Valser an. 732 für das 
Perrier, 1632 für das Aproz, 1144 für das 
San Pellegrino, 512 für das Evian. Die 
folgende Probe lockt Bernasconi aus 
der Reserve, er lehnt sich vor, schliess-
lich ist sein Hauswasser dran: «318 Mi-
crosiemens» verkündet Breuss. 2790 
Microsiemens dürfe das Trinkwasser 
laut EU-Norm höchstens aufweisen, 
sagt Breuss. Und setzt diesen gesetzli-
chen Grenzwert in eine zeitliche Relati-
on: «1980 waren höchstens 280 Micro-
siemens erlaubt. Dann wurde der 
Grenzwert stetig angehoben.» Gutes 
Wasser hat für Breuss einen Microsie-
menswert von unter 80. So gesehen ha-
ben für ihn alle Wässerchen den Test 
nicht bestanden. Doch die Testpointe 
kommt noch. Breuss taucht den Leit-
wertmesser in sein vitalisiertes Bio-
wasser: «7 Microsiemens» lässt er Ber-
nasconi ablesen. Dieser ist sichtlich 
beeindruckt, aber hoch erfreut, dass 
sein Hauswasser doch so gut ab-
schneidet. «Das St. Moritzer Wasser 
braucht nur 24 Stunden von der Quelle 
bis zu unseren Wasserhähnen», betont 

er. Die Gemeinde habe die Wasser-
leitungen bis zum Hotel saniert, er die 
seinen ebenfalls. Die kurze Ver-
weildauer des Trinkwassers in den Lei-
tungen, die Sauberkeit der Leitungen: 
«Wesentliche Faktoren für die Wasser-
qualität», pflichtet ihm Breuss bei. Mit 
einem total durchgerosteten Rohr in 
der Hand deutet der Wasserprediger an, 
dass es anderswo gar nicht so gut um 
das Leitungsnetz steht. Er warnt vor 
Kalk und Blei. Die Wasserleitungen von 
acht Millionen deutschen Haushalten 
seien verseucht, das 3500 Kilometer 
lange Leitungsnetz von Wien stamme 
zu einem guten Teil aus der Zeit der Kai-
serin Maria Theresia...

Der Wassermann hat noch weitere 
Untersuchungen auf Lager und leitet 
zum olfaktorischen Teil der Präsentati-
on über, dem Tee-Test: Gleichzeitig lässt 
er Schwarzteebeutel in zwei Gläser glei-
ten. Das eine ist mit aufgekochtem 
St. Moritzer Leitungswasser gefüllt, das 
andere mit vitalisiertem Biowasser. Der 
Effekt wird bald sichtbar: Das Leitungs-
wasser dunkelt ein und bildet eine 
Schaumschicht, das Biowasser nimmt 
einen helleren und appetitlichen Farb-
ton an. Bernasconi beäugt, schnuppert 
und schluckt: «Da ist klar ein Unter-
schied. Der Tee mit Biowasser schmeckt 
besser», befindet er.

Breuss, der Autodidakt, ist nicht zu 
bremsen, redet ununterbrochen weiter, 
hantiert mit Pipetten, blättert durch 
Folien seines Demo-Ordners. Das 
St. Moritzer Wasser sei nicht schlecht, 
doch offensichtlich nicht optimal, 
meint er. Und Mineralwasser schade 
auf die Länge. Verunreinigtes Wasser, 
das habe Folgen. Nicht nur wegen der 
Schwermetalle, auch wegen der Mikro-
verunreinigungen. Breuss warnt vor 
den Zwitterfischen im Thunersee, die 
wegen der Hormonrückstände kein 
eindeutiges Geschlecht herausbilden 
könnten. Keine Kläranlage auf dieser 
Welt sei imstande, Hormone aus dem 
Abwasser zu filtern. Auf dem mit-
gebrachten Plakat deutet Breuss auf 
weitere Gebresten und Krankheiten 
hin, die auf unreines Trinkwasser zu-
rückzuführen seien: Osteoporose, Anä-
mie, Krebs, Depressionen, Nerven-
krankheiten… Die Liste ist erschre- 
ckend lang.

Von all diesen Plagen scheint Breuss 
verschont. Der sichtlich fitte und jovia-
le Endfünfziger, der in seinen Wasser-
vortrag ständig Witze einstreut, über 
die er als Erster lacht, ist in einem klei-
nen Bergdorf im Vorarlberg aufgewach-

sen. Als Sohn eines Hoteliers und Na-
turbursche trank er in seiner Kindheit 
in Tarmünz noch aus dem Bergbach, 
hätte auch fast eine Karriere als Profi-
Skifahrer eingeschlagen, hat sich aber 
doch für eine Hotelausbildung und den 
elterlichen Betrieb entschieden. Was 
offensichtlich die falsche Wahl war. 
Aber fürs Thema Wasser konnte er sich 
dann wirklich begeistern, eignete sich 
sein Know-how im Selbststudium an, 
entwickelte im Verlauf seiner dreissig-
jährigen Berufserfahrung diverse Pro-
dukte und schliesslich Trinkwasser-
Membranfilteranlagen für Haushalte 
und Gastrobetriebe. Eine einfache 
Technologie, welche die NASA für den 
Aufenthalt der Astronauten im Weltall 
entwickelt hat. Zwischen 2000 und 
4000 Euro kosten seine Anlagen, die 
kleinste ist so gross wie ein Computer, 
passt überall hinein. Breuss sieht sich 
nicht als Missionar. Eher als Aufklärer. 

Martin Breuss (links) führt die Leitwertmessungen durch, Claudio Bernasconi liest die Werte beeindruckt ab.  
   Foto: Marie-Claire Jur

Wer keine Anlage wolle oder brauche, 
dem dränge er sie nicht auf. «Über-
haupt bin ich ein schlechter Ver-
käufer», sagt er. Ein pures Understate-
ment angesichts seiner Äusserung 
zuvor, bei neun von zehn Verkaufs-
gesprächen erfolgreich zu sein.

Kaufentscheid folgt später
Bernasconi ist noch nicht überzeugt. 
Auch wenn ihn der letzte Test mit dem 
Whisky sichtlich beeindruckt. Mit rei-
nem Biowasser verdünnt, schmeckt 
sein Hauswhisky milder, runder. «Das 
heisst noch nicht, dass er besser ist», be-
merkt er. Mit St. Moritzer Leitungswas- 
ser wird das Getränk mineralischer. Die 
zweite, herbere Variante zieht Bernasco-
ni vor. Eine Stunde lang hat Breuss auf 
Bernasconi eingeredet und Tests durch-
geführt. Verkaufen wird er dennoch 
nichts. Der Hotelier zögert noch. Als er-
fahrener Geschäftsmann gibt sich der 

Wasserapostel trotzdem nicht ge-
schlagen, wittert eine letzte Chance. Er 
werde zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmals vorbeikommen. Mit einer Fil-
teranlage: «Wir kochen Broccoli und 
Blumenkohl in Leitungswasser und in 
reinem Biowasser und schauen dann, 
was besser schmeckt», schlägt er mit 
strahlender Miene vor. Bernasconi, 
ebenfalls ein guter Geschäftsmann, wil-
ligt ein. Testpersonen und Medienver-
treter sollen anwesend sein. «Wenn ich 
als Erster in der Region Premium-Bio-
wasser im Hotel anbieten kann, bin ich 
allen anderen eine Nase voraus», sagt 
der Hotelier. «Ich biete den Gästen das 
gesündeste Wasser überhaupt an. Und 
kann dann wegen der Investition mit 
gutem Gewissen den Gästen was fürs 
Hahnenburger verrechnen.»

Dieser Text entstand im Rahmen eines MAZ-Jour-
nalismuskurses unter der Leitung von Dozent Pe-
ter Linden.

Wer hat Infos und Bildmaterial zu Clara Porges?
Über die Künstlerin erscheint nächstes Jahr ein Buch

Die Künstlerin Clara Porges hat 
viele Jahre im Oberengadin ver-
bracht. Ihr Leben und Werk 
sollen nun in einer Monografie 
aufgearbeitet werden. Die Be- 
völkerung kann mithelfen.

MARIE-CLAIRE JUR

In der Kunstwelt gilt sie als sicherer 
Wert, ihre Werke verkaufen sich gut 
und sind in der ganzen Welt an-
zutreffen. Doch Clara Porges ist noch 
lange nicht allen ein Begriff. Das hat 
auch damit zu tun, dass es bis heute kei-
ne Publikation über diese Malerin gibt, 
die 1879 in Berlin geboren wurde und 
1963 in Samedan starb. Doch das soll 
sich nun ändern: Auf den 50. Todestag 
der Künstlerin ist eine Monografie ge-
plant. Sie soll Leben und Werk von Cla-
ra Porges, die dem Engadin und Tessin 
sehr verbunden war, aufzeigen. Die Ar-

beiten an diesem Buch, das rund 260 
Seiten dick wird und über 200 Repro-
duktionen beinhalten soll, sind schon 
weit fortgeschritten, schliesslich soll 

die in zwei Sprachen (Italienisch und 
Deutsch) verfasste Monografie im Mai 
2013 herauskommen. Trotzdem möch-
ten die Herausgeber Sergio Michels und 

Die Malerin Clara Porges: Einige Leser der «Engadiner Post» werden sich 
noch an diese Künstlerin, die im Engadin wirkte, erinnern. 

Dora Lardelli über diesen Zeitungs-
artikel die Bevölkerung im Engadin 
und den Südbündner Seitentälern dazu 
aufrufen, in alten Fotoalben zu blättern 
und Estriche sowie Keller zu durch-
stöbern. Es ist nicht auszuschliessen, 
dass da und dort ein Brief, ein Foto, 
eine Zeichnung oder gar ein Gemälde 
von ihr auftaucht. Auch könnte sich 
die eine oder andere Person noch an ei-
ne Begegnung mit Clara Porges er-
innern oder eine Anekdote im Kopf ha-
ben, die erwähnenswert sind.

Clara Porges hat das Engadin 1911 
entdeckt, durch eine Lesung über 
den Philosophen Friedrich Nietzsche. 
Von diesem Zeitpunkt an lebte sie 
vorwiegend im Engadin und zeitweise 
in Lugano. Porges malte Berg- und 
Seenlandschaften voller Licht und 
Kraft.

Wer sachdienliche Hinweise machen 
kann, kontaktiert Dora Lardelli über 
info@kulturarchiv.ch (Tel. 081 852 35 
31) oder Sergio Michels (info@sergio 
michels/Tel. 091 942 23 23).



Je besser Sie schlafen, 
desto traumhafter 
die Preise

Je besser Sie schlafen, 

Finden Sie das Angebot, das zu Ihnen passt 
bei Ihrem TEMPUR® Fachhändler:

Drei traumhafte
Herbst-Angebote

—
Preisvorteile bis zu 

CHF 2’340.–

Drei traumhafte
Herbst-Angebote

—
Preisvorteile bis zu 

CHF 2’340.–CHF 2’340.–

Preisvorteile 
bis zu 

CHF 2’340.–
TEMPUR® Herbst-Rabatte 
vom 08.10. bis 24.11.2012

Cho d‘Punt 47
7503 Samedan
Tel. 081 852 34 34
woma-samedan.ch

PRAXIS FÜR 
ERNÄHRUNGSBERATUNG

Glutenfreies Backen 2 
wiederum mit Monika Trummer!
Ihr seid herzlich eingeladen zum ADVENTS-BACKKURS für 
Zöliakie-Betroffene, Familienmitglieder und Ernährungsinteres-
sierte. Es erwarten Sie neue praktische Tipps und Rezepte für 
glutenfreie Backwaren. Verwöhnen Sie die ganze Familie mit den 
Leckereien.

Plus Degustation: der Best Choice Glutenfree-Produkte Schweiz

Wann:  Samstag, 24.November 2012 
Wo:  Samedan Schulküche
Zeit:  10.00 bis 14.00 Uhr
Kosten:  Fr. 100.- 
Kursleitung:  Monika Trummer, Hauswirtschaftslehrerin
 Suzanne Reber-Hürlimann, dipl. Ernährungs-
 beraterin HF
Anmeldung bis spätestens 21. November 2012
Per Tel. an: Praxis für Ernährungsberatung Nudrescha’t  
 081 850 07 90
Per Mail: info@nudreschat.ch

176.786.832

SA. 17.11.2012
SANKT  MORITZ
Doors open 21.00 cet I www.fc-celerina.ch I Eintritt ab 16 Jahren

HOT - SOCCER - PARTY

AND

PRESENT

© Longhenry 12

EINTRITT FREI

MUSIC BY
DJ RETO & DJ NICOLA

BÜNDNER
KLETTERMEISTERSCHAFT

Samstag, 
24. November 2012

Kletterhalle 
Serlas in S-chanf

Die Kletter- und Boulderhalle im Engadin 

Per sofort gesucht
Teilzeit-Mitarbeiter/in für 
Bistro mit Kletterhallenbetrieb 
Bewerbung an climb@serlas.ch 
Go Vertical, Serlas 413, 7525 S-chanf
081 659 00 01

PIZZERIA 

IN S-CHANFNEU 

AB 24. 

NOVEMBER

Vorsaisonaktion für Einheimische 
vom 14. bis 17. November 2012

20% Rabatt
auf das aktuelle Sortiment

(ausser Set-Angebote)

40% Rabatt
auf Vorjahresmodelle 

Langlaufski, Schuhe, Stöcke 
und Bekleidung

7504 Pontresina · Telefon 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52 
www.faehndrich-sport.ch

176.786.691

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

Bauunternehmer und Immobilienhändler verbreiten mit ihrem 
Flugblatt  unwahre Behauptungen:

•	 Ferienwohnungen werden durch die Initiative geschützt, weil sonst ein massives 
Überangebot droht. Für Neubauten entsteht das gigantische Schlupfloch durch die 
Bundesrätliche Verordnung, welche viele neue „professionell vermietete“ Wohnun
gen zulässt. Auch wenn sie jahrelang leerstehen, irgendwann werden sie doch als 
Zweitwohnungen verkauft werden.

•	 Ferienwohnungen werden auch geschützt, weil die bisherigen Wohnungen wert
erhaltend beliebig renoviert und energetisch saniert werden können. Weil weniger 
Zweitwohnungen entstehen, begünstigt der Markt vernünftige Reno va tionen.

•	 Nirgends werden Wohnungen entwertet, es werden nur potenzielle Speku lations
gewinne reduziert.

•	 Es sind die Lücken, die Umgehungsmöglichkeiten der jetzigen Zweitwohnungs
gesetze, welche die Preise der einheimischen Wohnungen in die Höhe drücken, 
nicht die Reduktion des Zweitwohnungsbaues. 

•	 Arbeitsplätze werden im Wesentlichen nur in der primären Bauwirtschaft redu
ziert. Das Bau-Nebengewerbe profitiert weiterhin von den üblichen Renovationen 
und energetischen Sanierungen. Zulieferer wohnen meist nicht im Engadin. 

•	 Eine gesündere Siedlungsentwicklung würde auch Anreiz schaffen, für andere 
Erwerbszweige und damit Ersatz für bauabhängige Arbeitsplätze. Wir müssen von 
dieser Abhängigkeit loskommen. 

•	 Der Tourismus kann von einer gesunden Siedlungsstruktur nur profitieren. Stabili
tät und Konstanz ermöglichen eine bessere Hinwendung zu den Bedürfnissen unse
rer Gäste und damit eine langfristige Gesundung unseres Tourismus.

Nutzen Sie die Chance 
das Engadin gesund zu 
erhalten und stimmen Sie

Societed Glista Libra  –  Forum Engadin  –  stiftung terrafina  –  pro natura graubünden 

Stiftung Landschaftschutz Schweiz  –  WWF GR  –  SP-OE/Bergell  –  JUSO Grischun süd 

JA
Initiativkomitee Wohnen im Oberengadin

Langfristig spricht alles für ein Ja 

Einfach, schnell
und sicher – 
Rotkreuz-Notruf.

Rotkreuz-Notruf, Telefon 031 387 74 90, notruf@redcross.ch, 
www.rotkreuz-notruf.ch  oder bei Ihrem Rotkreuz-Kantonalverband

Schweizerisches Rotes Kreuz

Gr
ati

sin
se

rat
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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

Heitere Geschichten mit einer Überraschung
Celerina Am Donnerstagnachmittag 
vergangener Woche wurden die schon 
traditionellen Vorlesestunden der ver-
gangenen Jahre mit Schwung neu auf-
gegriffen. Vor einer stattlichen und auf-
merksamen Zuhörerschaft trugen 
Ingelore Balzer, Cornelia Pedretti und 
Gretli Faoro sehr bunte und kurzweilige 
Geschichten in gekonnter und an-
sprechender Weise vor.

Cornelia Pedretti fing mit einer 
sprachlich diffizielen Herbstgeschichte 
an, in der ungewöhnliche Überlegun- 
gen zu der so rasch verstreichenden 
Zeit angestellt wurden. Ingelore Balzer 
las aus einem Manuskript «Über den 
Bären». Wo hatte sie den Text wohl 
her? 

Denn es stellte sich immer deutlicher 
heraus, dass darin ein Bär selbst das 
Wort ergriff und zu all den Prob- 
lemen, die sich heute in unserer Region 
mit dem zottigen Mutz stellen, seine 
Meinung frei äusserte. War es er-

staunlich, dass der Bär für ein wenig 
Verständnis für seine Lebensweise, ja 
sogar für Freude plädierte?

Gretli Faoro las von einem Mann vor, 
der mit seinem Namen «Maier» un-
glücklich war. Was sollte er unterneh-
men, um zu einem besseren Namen zu 
kommen? Stattdessen fing er eine 
Freundschaft an just mit einer unglück-
lichen Maia… und im Mai gaben sie 
sich ihr Ja-Wort. Sie las dann drei Ge-
dichte einer verstorbenen St. Moritze-
rin vor. Eines wusste sie zu sagen: «Nur 
dem, der leise in die Tasten greift, er-
schliesst sich das Geheimnis der Mu-
sik» …

Und dann die Überraschung! Sie er-
klärte, dass diese Gedichtstelle sie dazu 
geführt habe, dass sie im Juli dieses Jah-
res angefangen habe, das Zitherspiel zu 
erlernen. Und prompt holte sie ihre 
schöne Zither hervor und spielte aus-
drucksvoll ein kurzes Stück darauf. 
Grosser Applaus! Gion Gaudenz

Viel Gespür für Unterhaltung und Qualität
Gelungener Auftritt des Rudè da chant 

Am letzten Samstag hat der En-
gadiner Chor Rudè in der evan-
gelischen Kirche von Scuol das 
erste von drei Konzerten gege-
ben. 

Gianna Vital-Janett ist eine Dirigentin, 
die weiss, was mit ihrem Chor möglich 
ist, die sehr viel verlangt und sehr 
viel erreicht. Ein Chor mit ausser- 
gewöhnlich hoher Klangkultur, der of-
fen für Ungewohntes ist, begeisterungs-
fähig, mit sehr schönen Stimmen, flexi-
bel und musikalisch. Ein sehr 
anspruchsvolles Programm mit drei 
Gruppen von Liedern aus ver-
schiedenen Epochen und unterschied-
lichem Charakter: abwechslungsreich, 
mit geschickter Auswahl geschmack-
voll und mit viel Gespür für Unterhal-
tung und Qualität zu einer Einheit zu-
sammengefasst. So präsentierte sich 
das Konzert in Scuol. 

Nicht einfache Charakterstücke
«Clings da la sfera ligera», so die Be-
zeichnung des ersten Programmteils: 
Drei «Miniaturen» von Peter Appen-
zeller, faszinierende, nicht ganz ein-
fache Charakterstücke. «Armonia» mit 
subtilen Harmoniewechseln, sehr stim-
mungsvoll. «Tschercha»: stimmliches 
Abtasten im diatonischen Raum. Am 
Schluss empfiehlt der Komponist eine 
Chorimprovisation – etwas viel ver-
langt bei Kompositionen auf so hohem 
Niveau! Der Chor hat es aber gewagt 
und mit etwas vorsichtiger «Suche» den 
gemeinsamen Schlusston gefunden. 
«Leivezza» mit eindrücklicher Leichtig-
keit (vor allem von den Frauen) vor-
getragen.

«Clings da la vita» mit Madrigalen 
der Renaissance: stilsicher in Artikula- 
tion, Phrasierung und im Wechsel von 
Zweier- und Dreiergruppen vor-
getragen, mal tänzerisch beschwingt, 
dann humorvoll oder mit herzlicher 
Italianità. In «Clings da la vastezza» 

schliesslich ertönte russische geistliche 
Musik: eine ganz andere Welt, hoch ro-
mantisch, kraftvoll mit eher dunklen 
Farben, mit homogenem Chorklang 
und inniger Empfindung gesungen. 
Das letzte Lied von piano zu pianis-
simo: himmlisch.

Die verschiedenen Teile des Pro-
gramms wurden von Gyula Petendi am 
Cello durch Improvisationen ver-
bunden. Er hat den Chor nach dem 
Lied «armonia» musikalisch «abgeholt» 
und auf den Stil und die Stimmung der 
Madrigale eingestimmt. Vom zweiten 
zum dritten Teil noch eindrücklicher, 
von tänzerisch-italienisch zu russisch-
inbrünstig elegant hinübergeleitet: 
schlicht und einfach grossartig.

Am Sonntag in Bever
Nach dem zweiten Konzert von letztem 
Sonntag in Haldenstein findet am 
nächsten Sonntag um 17.00 Uhr die 
dritte Aufführung in der reformierten 
Kirche von Bever statt. Jörg Perron

Der Rudè da chant wagte sich in Scuol an nicht einfache Stücke und wird am nächsten Sonntag in Bever auftreten.   
   Foto: pd

Musikgesellschaft mit neuer Präsidentin
Samedan Der Vorstand der Societed 
da musica Samedan ist nach drei Jahren 
wieder komplett. Corina Good heisst 
die neue Präsidentin, René Engi der neu 
gewählte Materialverwalter.

Kürzlich trafen sich 13 Aktivmit-
glieder, um im Restaurant Promulins 
ihre 163. Jahresversammlung ab-
zuhalten. Aus dem Jahresbericht der Vi-
zepräsidentin Margot Inglin konnte 
entnommen werden, dass sich die Mu-
sikanten 61 Mal trafen, davon 16 Mal 
zu Auftritten. Der erste Höhepunkt bil-
dete das gemeinsame Jahreskonzert mit 
der Youngband der Musikschule Ober-
engadin. Erfreulicherweise hatten ei-
nige Zuhörer mehr als im letzten Jahr 
den Weg in die Sela Puoz gefunden. An-
schliessend legte DJ Rolf seine Platten 
auf. Bei diesem Konzert wurde der Mu-
sikgesellschaft bewusst, dass es ihr nach 
wie vor an Nachwuchsmusikern man-
gelt. 

Der zweite Höhepunkt war die Musi-
kerreise nach Luzern. Leider fand der 
Stadtrundgang bei strömendem Regen 
statt, dafür wurden die Musikanten auf 
dem Pilatus mit einer atemberauben-
den Aussicht auf die Alpen bei Sonnen-
schein vertröstet. Das Musikcamp des 
Musikbezirks I, das von mehr als der 

Hälfte der Aktiven besucht wurde, bil-
dete den dritten Höhepunkt des Ver-
einsjahres. Das begeisternde Ab-
schlusskonzert im Rondo in Pontresina 
wird bestimmt nicht so schnell ver-
gessen.

Neu in die Societed da musica Same-
dan aufgenommen wurde eine Musi-
kantin, so besteht sie neu aus 17 ak-
tiven Spielern. Der Kassier Daniel 
Paganini präsentierte die Jahresrech-
nung, die trotz der Vereinsreise kaum 
einen nennenswerten Verlust aufweist, 
dank der Organisation und Durch-
führung der freien Vorträge für Solisten 
und Ensembles im letzten Jahr. Die 
Rechnung wurde, wie auch der Reviso-
renbericht, verdankt und genehmigt. 
Nach der Ehrung der fleissigsten Pro-
benbesucher – Corina Good, Daniel 
Paganini, Gion Candinas und Corina 
Tuena – und einer Diashow von der Ver-
einsreise wurde die Generalversamm-
lung mit einem Imbiss beendet. 

Schlussendlich gilt der abermalige 
Aufruf an alle spielfreudigen Musikan-
ten und Musikantinnen der nahen Um-
gebung, sich der Societed da musica Sa-
medan anzuschliessen. Proben finden 
am Freitagabend um 20.15 Uhr in der 
Sela Puoz statt. (Einges.)

Alberto und Diego Giacometti
Büchertipp Die Erstausgabe kam 2007 
heraus, auf Französisch. Nun liegt 
Claude Delays Biografie der Künstler-
geschwister Alberto und Diego Giaco-
metti in deutscher Fassung vor, über-
setzt von Tatjana Burr-Tilden. Verlegt 
wurde das gebundene Buch im Römer-
hof Verlag, Zürich.

«Alberto und Diego Giacometti. Die 
verborgene Geschichte» spricht von 
dem Bildhauerpaar, das lebenslänglich 
unzertrennlich blieb. Die Autorin Clau-
de Delay zeichnet die Geschichte der 
beiden Brüder nach, die fernab von ih-
rer Bergeller Heimat im Pariser Exil Fuss 
zu fassen versuchen. Delay arbeitet da-
bei die Kontraste zwischen den zwei 
unterschiedlichen Geschwistern he-
raus: Auf der einen Seite Alberto, der 
Dunkle, der pausenlose Erzähler und 
grosse Redner, auf der anderen Seite 

Diego, der Helle, der Schweigsame. Al-
berto, das vereinnahmende Genie, von 
seinen Ängsten getrieben – Diego, der 
Beständige, Albertos rechte Hand und 
Kunsthandwerker. Während Alberto zu 
Weltruhm gelangt, bleibt Diego im 
Schatten seines Bruders verborgen – bis 
dieser stirbt. «Alberto und Diego Giaco-
metti. Die verborgene Geschichte» ist 
ein spannend geschriebenes Buch über 
ein faszinierendes Geschwisterpaar, das 
Familienbande und eine Schicksals-
gemeinschaft zusammenschweissten. 
Claude Delays Buch ist die erste Biogra-
fie über das Verhältnis der zwei be-
rühmten Künstlerbrüder. Es wurde mit 
dem Prix de l’Essai de l’Académie fran-
çaise und dem Prix Cazes der Brasserie 
Lipp Paris ausgezeichnet. (ep)

ISBN 978-3-905894-18-9

Spezialausgabe vom 
Schellenursli-Buch

Büchertipp 1945 erschien erstmals 
der «Uorsin», das Kinderbuch der 
Engadiner Dichterin Selina Chönz 
(1910–2000). Illustriert mit den Bildern 
und Zeichnungen des Grafikers Alois 
Carigiet (1902–1985) trat die Geschich-
te vom Schellenursli alsbald ihren Sie-
geszug um die ganze Welt an. Fast sie-
ben Jahrzehnte nach der Erstausgabe 
verlegt der Orell Füssli Verlag Zürich 
dieses Standardwerk der Schweizer  
Kinderliteratur jetzt in einer Neufas-
sung.

«Das grosse Buch vom Schellenursli» 
umfasst die so genannte «Engadiner 
Trilogie», also den «Schellenursli» so-
wie «Flurina und das Wildschwein» 
und «Der grosse Schnee». Es ist das erste 
Mal, dass diese drei Geschichten in ei-
nem Band vereint sind. Das Besondere 
an dieser Spezialausgabe sind zudem 
die Illustrationen: Ausgehend von den 
frühen Drucken wurden sie neu litho-
grafiert und erscheinen in derjenigen 
Farbigkeit, die dem Künstler Carigiet 
seinerzeit vorschwebte.

Den Bild-/Text-Band ergänzen am 
Schluss die Ausführungen von Hans 
ten Doornkaat; der Publizist und Do-
zent für Kinderliteratur und Illus-
trationsgeschichte erläutert die Werk-
geschichte der Trilogie und liefert 
einige interessante Details zu den Quel-
len. (ep)

ISBN 978-3-280-02914-5

Verda sagt Ja zum TAG
Graubünden Verda – Grünes Graubün-
den hat die Abstimmungsparolen für 
den Urnengang vom 25. November ge-
fasst. Bei der Bundesabstimmung über 
das Tierseuchengesetz wird Stimm-
freigabe beschlossen. Dies, weil Beden-
ken betreffend den Impfzwang blieben 
und sich Verda intern nicht einig sei, 
heisst es in einem Communiqué. 

Ja sagt Verda zum kantonalen Touris-
musabgabengesetz. Der Kanton erhalte 
eine sichere, effiziente und gerechte 
Grundlage für die Finanzierung der 
Tourismusentwicklung und des be-
triebsübergreifenden Tourismusmarke-
tings. Beim neuen Gesetz würden die 
Vorteile die Nachteile überwiegen, da-
rum sage Verda Ja dazu.  (ep)

Durchblick in Zahlen
Graubünden Die Taschenstatistik 
«Durchblick 2012 – Graubünden in 
Zahlen» der Graubündner Kantonal-
bank und des Amtes für Wirtschaft und 
Tourismus Graubünden ist erschienen. 
Mit aufbereitetem Zahlenmaterial, Ta-
bellen und Grafiken dokumentiert die 
Broschüre die Entwicklung der Bevöl-
kerung, Gesellschaft und Wirtschaft im 
Kanton. «Durchblick – Graubünden in 

Zahlen» liefert vielen Entscheidungs-
trägern Grundlagen, um Überlegungen 
zu begründen und Entscheidungen zu 
treffen.Die Broschüre ist kostenlos an 
allen Schaltern der GKB und beim Amt 
für Wirtschaft und Tourismus Grau-
bünden erhältlich. Eine elektronische 
Version steht auf Deutsch und Italie-
nisch unter www.gkb.ch/publikatio-
nen zur Verfügung.  (pd)
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Decisiun d’appruvaziun 
da la planisaziun locala

(Müdamaint illa ledscha 
da construcziun) 

La regenza dal Chantun Grischun ho 
appruvo als 6 da november 2012 cun 
la decisiun nr 1061 la revisiun parziela 
a reguard la planisaziun locala chi’d es 
gnida decisa da la radunanza cumü- 
nela als 5 da lügl 2012.

La decisiun d’appruvaziun da la re- 
genza dals 6 da november 2012 sto a 
disposiziun a’l public ad invista illa 
chanzlia cumünela da Samedan.

Mezs da planisaziun appruvos:
La ledscha a reguard il provedimaint 
d’ova ed il trattamaint d’ova üseda 
resp. dals müdamaints previs da la 
ledscha da fabrica dals 15 december 
2005/23 meg 2006 (cf art. 50 paragraf 3 
fixaziuns transitoricas dal sböz da le- 
dscha a reguard il provedimaint d’ova 
ed il trattamaint d’ova üseda).

Actas d’exposiziun:
– Decisiun d’appruvamaint da la re-

genza dals 6 da november 2012
– Sböz da ledscha a reguard il provedi-

maint d’ova ed il trattamaint d’ova 
üseda (cf art. 50 paragraf 3)

Termin d’exposiziun:
30 dis (dals 16 da november 2012 fin 
als 17 da december 2012)

Lö d‘exposiziun:
Chesa Cumünela, Plazzet 4, 7503 Sa-
medan, local da publicaziun, düraunt 
las uras d’avertüra dal fnestrigl.

Samedan, ils 12 da november 2012

In nom da la suprastanza cumünela
Thomas Nievergelt,
president cumünel
Claudio Prevost,
chanzlist

176.786.974

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Dumanda da fabrica
Patrun	 Andrea Bezziccheri
da	fabrica:	 e Giovanni Luca 
 Zammarchi, Zuoz

Oget Nouv cuccar da tet,
da	fabrica:	 fatscheda nord-ost

Lö: Parcella 180, Aguêl

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

Zuoz, ils 15 november 2012/tg

 Cussagl cumünel da Zuoz
176.787.015

INGÜNAS IMPOSTAS NOUVAS 
70 milliuns pel turissem 
bastan!

www.na-a-la-ltt.ch

NA a la ledscha davart las taxas turisticas

Donnerstag_15.11._3-spaltig_2

Possedais ün affer?

Alura dschè Schi  a lʼiniziativa 

viver in engiadinʼOta.
vos affer as po uschè baser 

sün valuors sgüras.

Ramosch es «fit» per la fusiun
La fabrica dal nouv provedimaint d’aua e da l’ouvra electrica es a fin

A Ramosch es in marcurdi gnü 
tut in funcziun il nouv provedi-
maint d’aua e l’implant electric 
pitschen chi prodüa cull’aua da 
baiver energia per raduond 300  
chasadas.

JON DUSCHLETTA

 Il capo cumünal da Ramosch ed eir fu-
tur capo da Valsot, Victor Peer, es super-
bi: «Cun l’installaziun dal nouv pro-
vedimaint d’aua e l’ouvra electrica ha 
Ramosch accumpli seis dovair da man-
tegnamaint d’infrastructura ed ha i’l 
listess mumaint amo fat ün pass ina-
vant». Uschè ha Ramosch sanà la gron-
da part dal provedimaint d’aua, las lin-
gias da chanalisaziun e da l’aua meteor. 
Ramosch es pront per la fusiun.

Infrastructura dal 1909
Cha la sanaziun, respectivmaing il rim-
plazzamaint dal provedimaint d’aua sa-
ja stat indispensabel, quai nu stà in du-
monda per Duosch Fadri Felix, il 
manader da proget e manader da fa-
brica dal büro d’indschegner Caprez. 
«Las lingias d’aua da Ramosch derivan 
da l’on 1936, talas da Vnà dafatta dal 
1909». 

La situaziun a Ramosch es però plü 
cumplichada co in oters lös. Co cha Al-
bin Paulmichel, il manader tecnic da 
Ramosch, declera, ha il proget stuvü 
tour resguard eir sün drets d’aua i’l rom 
da la meglioraziun. Uschè vain conser-
vada l’aua per la sauaziun inavant i’l re-
servuar vegl sur Ramosch. In vista a 
quist reservuar vegl as rechatta hoz il 
stabilimaint nouv e spazius dal TWKW 
Tschanüff (Trinkwasser-Kraftwerk).

 Quia as rechattan duos batschigls da 
cumpensaziun da 15 e 85 m3 volumen 
chi servan per la furniziun d’aua illas 
chasadas. In quist local as rechatta eir 
l’elemaint essenzial da l’implant, la tur-
bina. Bainschi bler plü pitschna co chi’s 
pudess s’imaginar ün tal oget. L’aua da 
las 13 funtanas chi’s rechattan in ün 
grond territori sur Ramosch e Vnà, vain 
ramassada cun üna rait da lingias da ra-
duond ses kilometers lunghezza i’l re-
servuar Truoi, sur Vnà. Da là passa l’aua 
tras ün condot da pressiun e sur bun-
dant 300 meters d’otezza illa nouva 
centrala Tschanüff.

Palas da turbina fich effectivas
Cun ün squitsch da fin 33 bar aintra 
l’aua da baiver illas lingias chi portan 
l’aua finalmaing illa turbina. Là cum-
primeschan duos düsas l’aua inavant e 

tilla squittan sün l’ur aggüz da duos 
coppas pitschnas. Quistas duos coppas 
han la fuorma d’ün sdun da glatsch do-
bel. L’aua chi tschercha uossa da smü- 
tschir, survain da la pala da turbina 
amo ün stumpel implü. Il resultat: 180 
pertschient effizienza. Intuot 27 da 
quistas palas fan part da la rouda da tur-
bina. Üna 28avla ha Renato Baldini da 
la ditta Blue-Water-Power, sco in-
stallatur da l’impraisa electrica d’aua da 
baiver, surdat a Victor Peer in occasiun 
d’ün prüm gir da prova in mardi passà. 

La turbina po sfrüttar 60 liters d’aua 
illa secunda. La producziun maximala 
riva a 180 kilowatts e la prestaziun an-
nuala tenor ils calculs sün 650 000 kilo-
watt uras. L’implant electric da Ra-
mosch as rechatta, insembel cun 
numerus oters progets, fingià daspö 
passa trais ons sün la glista per sustegns 
finanzials tras il KEV federal (Kosten-
deckende Einspeisevergütung). 

Ramosch es ün «Hotspot» 
Tenor Duosch Fadri Felix, consista la 
geologia intuorn las funtanas da blera 
ardschiglia. L’aua passa be plan tras il 
terrain ed ha grazcha a quai üna megl- 
dra qualità. Adonta da quai han ils re-
spunsabels dal proget installà ün im-
plant per controllar l’aua sün eventuals 
disturbis tuorbels. Quist indriz nun es 
in funcziun, pudess però gnir installà 
tenor bsögn. Plünavant es previs ün 
spazzi per installar üna jada eventual-
maing ün implant da razs ultraviolets 
per trattar l’aua in cas d’insuos-cha- 
maints. 

Üna gronda sfida geologica d’eira te-
nor Albin Paulmichel, la lavur da suot-
terrar las lingias d’aua derivantas da las 
funtanas. Uschè han bleras lingias stu-
vü gnir spizzadas passa ün meter tscha-
fuol i’l grip. Quai, ed eir il fat, cha cun 
diversas lingias s’haja stuvü sviar oura a 
biotops e palüds protettas, han cha-
schunà cuosts superplüs da raduond 
800 000 francs. Tenor Victor Peer han 

quists cumpromis inchari il proget, 
«ma eir cun üna tscherta radschun a fa-
vur da la natüra. Na per nüglia es Ra-
mosch ün ’Hotspot’ da la natüra e la 
biodiversita». 

 Finanziaziun cumplichada
Il proget provedimaint d’aua ed im-
plant electric ha chaschunà tenor pre-
ventiv cuosts da raduond ses milliuns 
francs. Grazcha al fat, cha Ramosch 
s’ha pudü manövrar ouravant illa classa 
tschinch da l’egualisaziun da las fi-
nanzas, survain il cumün daplü con-
tribuziuns dal Chantun e da la Confe-

Il cumün da Ramosch ha tut in funcziun il nouv provedimaint d’aua e l’implant electric chi prodüa energia per 300 
chasadas cun aua da baiver.    fotografia: Jon Duschletta

deraziun. Cun quai cha eir la 
populaziun da Ramosch ha contribui 
circa duos milliuns francs vi dals cuosts, 
ha il chantun Grischun – oter co üsità – 
subvenziunà dasper il provedimaint 
d’aua eir l’implant electric parzial-
maing. Tenor Peer nu profitan ils cli- 
aints directamaing da cuosts plü bass 
per aua ed energia. Il cumün svessa pro-
fita finalmaing dal implant electric, 
causa cha tals cuosts nu sun gnüts in-
chargiats a la populaziun. Cun quista 
sviada vain lura, tenor il capo cumünal 
Victor Peer, eir darcheu il singul cliaint 
a profitar.

Andreas Hui i’l muond da las miniaturas
Ardez Avant 20 ons ha Andreas Hui 
schmiss da lavurar illa gastronomia. El 
s’ha algordà a la veglia chasa engiadi-
naisa in possess da la famiglia ed es rivà 
ad Ardez per chattar üna nouva sfida. 
Tut cun sai in Engiadina ha il Zürigais 
sia paschiun per il muond dals trens, 
seis plaschair vi da models da trens ed 
ün grond sömmi. Andreas Hui es rivà 
da transfuormar seis hobi in ün mans-
ter chi permetta ad el e sia famiglia da 
viver in Engiadina.

Hui lavura ün zich retrat ills schlers 
da sia chasa ad Ardez. Quia però as dri-

va ün sguard in ün muond vast e fasci-
nant da viafiers miniaturas ma eir in ün 
manster bler plü tecnic sco aspettà. Il 
model da viafier es hoz ün chomp fer-
mamaing spezialisà e dalönch davent 
dal trenin da model da plü bod. 

La Posta Ladina preschainta illa 
prossm’ediziun la vita dad Andreas Hui 
e seis muond insolit, immez da trenins, 
lavuors filigranas e giavüschs specials 
da la cliantella. In sonda vain eir tradi, 
perchè cha Hui a’s dedicha in prüma 
lingia a models da viafier da la regiun 
da Turich e na a la Viafier retica.  (jd)

In tschercha d’ün nouv consistori
Tarasp/Scuol Causa cha’ls consisto- 
rials da la corporaziun evangelica da 
Scuol/Tarasp as retiran pella fin da l’on 
esa necessari d’eleger ün nouv consito-
ri. Quella elecziun es previsa in vender-
di a chaschun da la radunanza da pre-
ventiv. 

Dal consistori actual da la corpora- 
ziun evangelica da Scuol e Tarasp fan 
part Berta Burger, Michel Rauch ed il 

president Peter Langenegger. El es da-
spö l’on 2010 commember dal consi- 
stori. Avant ün on ha’l surtut il presidi 
causa cha l’anteriur president Jachen 
Erni as vaiva retrat avant la fin da la pe-
rioda d’uffizi. Quai vala eir pels consi- 
storials Andrea Nogler e Flurinda Ra-
schèr. Quella s’ha però declerada pron- 
ta da scriver ils protocols ed Oscar Stu-
pan ha surtut il decasteri finanzas. Tu-
ots duos fan quai fin la fin da quist on, 
sainza esser commembers dal consisto-
ri. Uschè chi’d es da chattar in venderdi 
ün nouv consistori da tschinch per-
sunas. La corporaziun evangelica ap-
pellescha uossa a seis commembers da’s 
metter a disposiziun per pudair eleger 
ün nouv consistori. Implü vain in ven-
derdi saira eir preschantà il büdschet 
2013, discus il pè d’impostas ed orientà 
davart ils prestüdis per l’adöver futur da 
la chasa da pravenda. 

La radunanza da büdschet e d’elec- 
ziuns es in venderdi, ils 16 november, a 
las 20.00 in sala da la chasa da pravenda 
a Scuol.  (anr/fa)
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In discuors cun

Bianca Mayer
Evenimaints chi pisseran per di- 
scusiuns, temas chi occupan e per-
sunalitats chi han da quintar alch: la 
Posta Ladina publichescha re-
gularmaing intervistas cul titel «in 
discuors cun...». L’ultima jada ha 
quintà Ernst Bromeis, iniziant dal 
«miracul blau» ed ambaschadur 
d’aua da la destinazin turistica, da sia 
lavur, sias opiniuns ed ideas innovati-
vas. 

Quista jada ha la Posta Ladina di- 
scuorrü cun Bianca Mayer, üna musi-
cista ambiziunada, plain ideas. Ella es 
creschüda sü a Scuol ed abita actual-
maing ad Ardez. Ultimamaing es 
cumparü seis nouv disc compact 
«Sdruogliar». Sün quist album as po 
dodir a la giuvna artista «Bibi Va-
plan» insembel culla «Kammer-
philharmonie Graubünden».

Als 29 december concertescha Bibi 
Vaplan insembel cun «Cha da fö», 
alias Roland Vögtli, illa sala poliva-
lenta a Scuol. (lp)

«Sch’eu füss cumplettamaing cuntainta nu stessa far musica»
Bianca Mayer quinta da seis bsögn da scriver chanzuns e sia rolla da «Bibi Vaplan»

Muossar ün toc dadaintvart al 
muond dadoura. Elavurar seis 
impissamaints e sentimaints.  
Far musica es per Bianca Mayer  
desideri sco eir necessità. E  
tuottüna dà quai mumaints ingio 
ch’ella pensa da nu far mai plü 
musica.

LORENA PLEBANI, NICOLO BASS

Posta Ladina: Ad Ella as cugnuoscha 
sco «Alba da la Clozza», la musicista da 
rock sulvedia d’üna vart, e sco «Bibi Va-
plan», plü quieta e pensiva, da l’otra 
vart. Sco es insoma Bianca Mayer?
Bianca Mayer: Quai es üna cumbina- 
ziun da tuot quai ch’eu fatsch. Mincha-
tant plü quieta, minchatant plü dado-
ta. Eu craj cha minchün ha quistas dif-
ferentas varts in sai. Id es be la 
dumonda che chi’s muossa vers inoura, 
sco chi’s va intuorn cun quai. Cun Bibi 
Vaplan n’haja muossà üna part plü cal-
ma. Per mai es però important da viver 
oura tuottas duos varts. Minchatant 
n’haja vöglia da far canera, minchatant 
suni plü pensiva. Eu nu pudess esser 
ons in lunga be Bibi Vaplan! Cun meis 
terz album es per mai eir fini ün temp 
important.

«La musica am güda 
da mütschir»

EPPL: Sun quists stils ün simbol per las 
differentas fasas da Sia vita?
Mayer: Hai cler. La musica es sco ün 
spejel da mai svess e meis impis-
samaints. Ma i nu voul dir cha dürant 
ch’eu lavur sco Bibi Vaplan exista be 
quella vart quieta. Eu n’ha eir adüna 
oters progets ch’eu fetsch parallel-
maing. Per exaimpel sun eu statta al li- 
stess temp sco ch’eu lavuraiva vi dal al-
bum da Bibi Vaplan sün turnea cun üna 
gruppa da rock. Be cha quai nu savaiva 
ingün.

EPPL: Sun las istorgias in Sias chanzuns 
inventadas o han quellas üna relaziun 
cun Sia vita?
Mayer: Las istorgias han adüna üna re-
laziun cun alch ch’eu vez o alch ch’eu 
saint o chi capita intuorn mai. Eu nu 
vegn ad inventar istorgias. Quai füss 
massa stantus per mai. Eu fetsch musica 
perquai ch’eu saint ün dabsögn da far 
quai, per elavurar alch.

EPPL: Es quai eir il prüm motiv per scri-
ver las aignas chanzuns?
Mayer: La musica am güda da mütschir, 
d’incleger, sentir o da chattar darcheu il 
fuond suot ils peis cur ch’eu am perd 
aint in alch. Sch’eu füss cuntainti- 
schma, nu stessa far musica, lura gessi a 
baiver ün caffe cun meis amis.

«Avair success nun es 
important per mai»

EPPL: Nun es quai difficil per Ella da 
preschantar quistas istorgias intimas e 
quists sentimaints persunals davant ün 
publicum?
Mayer: I voul bainschi ün pa curaschi 
per as preschantar sül palc. Impustüt 
pro’ls prüms concerts o la prüma CD 
ch’eu vaiva fat, n’haja pensa: Che n’ha-
ja fat quia? Ma id es eir bel da verrer co 
cha la glieud reagischa sün mia musica. 
Cler, a tuots nu plaschan las chanzuns 
ed i’s sto eir supportar critica negativa, 
quai es al cumainzamaint forsa plü 
greiv. Ma cul temp s’imprenda d’ir in-
tuorn cun quai.

EPPL: Sias chanzuns sun scrittas tuot-
tas in rumantsch. Nu ragiundschess ella 

ün public plü grond sch’Ella chantess in 
ün’otra lingua?
Mayer: Eu nu fetsch musica per avair 
success. Eu fetsch musica impustüt cau-
sa ch’eu n’ha plaschair landervia e ru-
mantsch es simplamaing la lingua in-
gio ch’eu am saint bain e sgüra.

EPPL: Lura nu pudess Ella s’immaginar 
da chantar in ün otra lingua?
Mayer: A mai vaja il meglder a scriver ils 
texts in rumantsch. Eu nun ha da stüb-
gar nüglia, quai va tuot leiv. Invezza 
sch’eu n’ha da scriver in inglais o tu-
dais-ch es quai adüna ün pa ün 
«murgs». Ma chi sa, forsa fetsch eu eir 
üna jada alch in n’otra lingua. Quai 
nu’s sa mai.

EPPL: Dasper l’aigna carriera da musica 
ha Ella eir lavurà sco magistra da musi-
ca cun bands d’uffants ed Ella ha 
sustgnü a quels uffants da sviluppar lur 
aigna musica. Co as poja s’imaginar 
quista lavur?
Mayer: Quai d’eira vairamaing simpel 
da far. Far musica es mi’aigna paschiun, 
uschè ch’eu staiva be dar inavant alch 
chi’m fa svess plaschair. Muossar a siglir 
intuorn, imprender co chi’s scriva ün 
text e chattar oura perche ch’els vöglian 
insomma far quai. Minchatant es quai 
ün process plü lung. Cun tschertas 
bands n’haja lavurà insembel daplü co 
ses ons. Id es bel da verrer co cha quels 
as sviluppan e perseguiteschan inavant 
lur böts. 

EPPL: Crescha in quist ravuogl d’uffants 
üna nouva scena da musica ruman- 
tscha?
Mayer: La gronda part da las bands 
d’uffants chantan in lingua inglaisa. In 
quist’età es quai plü «cool» da chantar 
in ün’otra lingua. Cler, eu prouv ün pa 
d’influenzar quai, ma ils giuvens dessan 
decider svess che chi vöglian far. L’im-

portant es per mai in prüma lingia, 
ch’els han insomma plaschair lander-
via.

EPPL: Che cussagl dà Ella als giuvens 
musicists chi lessan gnir meglders o 
gnir plü cuntschaints?
Mayer: Eu disch adüna, cha’l plü im-
portant per üna gruppa es, da gnir oura 
bain insembel. E d’avair gust da far mu-
sica!

«Forsa vegni eir sün 
alp a far chaschöl»

EPPL: E uossa va la carriera da magistra 
a fin?
Mayer: Eu n’ha vöglia da müdar alch. 
Perquai n’haja decis d’ir oura Cuoira a 
lavurar sco moderatura pro’l Radio Ru-
mantsch. Quai d’eira fingià adüna alch 
chi m’interessaiva e quista jada n’haja 
tut l’occasiun. 

EPPL: Es Ella in quel cas stüffa dals uf-
faunts?
Mayer; Na, la lavur pro la Scoula da mu-
sica Engiadina Bassa/Val Müstair am 
plaschaiva fich bain. Eu n’ha sim-
plamaing il desideri da prover alch 
nouv. Eir d’esser darcheu ün pa plü da-
strusch a Turich ed esser daplü tanter 
glieud... 

EPPL: S’esa sco musicista in Engiadina 
eir ün pa persa?
Mayer: In Engiadina Bassa s’esa sco mu-
sicista schont ün pa isolada. Mincha-
tant esa in Engiadina eir ün pa süt a far 
musica. I nu gira uschè bler sco illas ci-
tads ed i dà massa pacca glieud culs li- 
stess interess. Ma da l’otra vart s’haja eir 
daplü temp per reflectar e per scriver. 
Meis output da nouvas chanzuns dü-
rant ils ultims ons in Engiadina Bassa 

Bianca Mayer alias Bibi Vaplan. Üna musicista cun differentas vistas.  fotografia: Tabea Hüberli

d’eira bler plü grond co per exaimpel a 
Turich.

EPPL: Sün seis nouv album «Sdruogliar» 
as doda a Bibi Vaplan insembel culla 
«Kammerphilharmonie Graubünden». Co 
es quai gnü a quista collavuraziun?
Mayer: Quai es stat vairamaing ün pro-
get da la Banca chantunala. In favrer 
han ils respunsabels dumondà a mai, 
sch’eu füss pronta da sunar insembel 
culla «Kammerphilharmonie». Per mai 
d’eira quai üna buna pussibiltà per pro-
var alch oter. Eir la confruntaziun culla 
vart classica am interessaiva. 

EPPL: Uschè ch’Ella ha subit scrit desch 
nouvas chanzuns per quist proget?
Mayer: Eu n’ha adüna nouvas chan-
zuns sün reserva. I nu passa ün’eivna 
sainza avair scrit üna chanzun. Perquai 
d’eira eir evidaint ch’eu nu pigl las 
chanzuns chi’s cungnuoscha fingià.

EPPL: Cura scriva Ella insomma las 
chanzuns?
Mayer: La not – sch’eu nu riv da durmir. 
Minchatant badi, cha alch nun es bun, 
cha stögl elavurar alch. Lura cumainz 
eu a scriver. Al meglder va quai dürant 
la not o la saira, cur cha tuot es quiet in-
tuorn mai.

«Minchatant s’haja 
üna crisa»

EPPL: Riva Ella da viver da la musica?
Mayer: Na, per pudair viver stess eu far 
alch oter. Cur ch’eu staiva a Turich ha 
quai dat ün temp ingio ch’eu n’ha fat 
musica da professiun. Ma lura esa eir da 
far «jobs». Ir qua e là, sunar in baselgia, 
sunar a nozzas o per arrandschmaints. 
Eu n’ha suvent eir fat musica pel teater 
e pel film. Ma a mai paraiva quai ün 

enorm stress. Eu nu cumportaiva quel 
squitsch. E sunar musica cha svess nu’t 
plascha es sgrischaivel! Lura fetsch eu 
plü gugent alch oter! Uschè n’haja eir la 
libertà da far alch sco Bibi Vaplan.

EPPL: Fa Ella musica be per sai o eir per 
star davant ün public?
Mayer: Quai am plascha schont da  
muossar a mai ad ün publicum – forsa 
sun eu eir ün pa «narcista». Ma eu n’ha 
fat quai già adüna, da pitschna insü. 
Quai tocca simplamaing prò. Forsa eir 
na – eu nu sa. Eu craj cha dürant tuot la 
vita as prouva da chattar oura chi chi’s 
es vairamaing. Chi sà, forsa vegn eu eir 
ün di sün alp e fetsch be plü chaschöl…

EPPL: Scha restain pro la musica, che 
sun Seis progets per l’avegnir?
Mayer: Sgür es, ch’eu vögl darcheu su-
nar in üna band il bass. Eu less avair üna 
gruppa, ingio chi’s po sviluppar insem-
bel alch. Sco Bibi Vaplan n’haja uossa 
dat oura trais ons in fila nouvs albums, 
uschè chi’d es uossa ura da far üna posa.

 «Minchatant s’esa 
simplamaing stüff»

EPPL: Uschè cha uossa cumainza üna 
nouva fasa illa vità da Bianca Mayer. 
Che pudaina spettar sco prossem? For-
sa «Bibi da Cuoira»?
Mayer: Quai vain interessant (surrria). 
Eu n’ha schont alch aint il cheu…

EPPL: …e quai füss?
Mayer: …ma sch’eu quintess uossa già 
tuot nu dess quai plü ingünas novitads 
pel an chi vain!

EPPL: In mincha cas daja fingià plans 
concrets?
Mayer: Eu n’ha adüna plans! Sainza 
plans ed ideas nu pudess eu viver. Al 
cumanzamaint n’haja adüna ün super 
plan, e schi vain la crisa, less eu rafüdar 
cun tuot. Quist utuon n’haja pensà chi 
basta uossa cun musica e vaiv previs da 
schmetter la fin da quist on.

EPPL: Da quels plans daja eir!?
Mayer: Minchatant s’esa simplamaing 
stüff. Ed i dà amo uschè bleras robas 
chi’s pudess far! 

Ma uossa n’haja ün marus chi fa eir 
musica. Eu nu poss be star daspera e 
tadlar, eu tschüff subit fö e stögl eir su-
nar. Uschè cha pel mumaint nun esa ün 
tema da schmetter da far musica. Ma 
quella confruntaziun vain adüna dar-
cheu.
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Decider tanter duos variantas
Il proget «chüra, abitar e lavurar a Zernez» es gnü preschantà

La populaziun da Zernez es  
gnüda infuormada in lündeschdi 
saira a reguard il proget per lets 
da chüra a Zernez. Pella realisa-
ziun da quel proget sun duos lös 
in discussiun. Il suveran decida-
rà bainbod ingio cha quel nouv 
center dess gnir fabrichà.

Daspö bundant tschinch ons es la su-
prastanza cumünala landervia a tscher-
char insembel cul Center da Sandà En-
giadina Bassa (CSEB) üna soluziun per 
crear a Zernez üna gruppa da lets da 
chüra. Dürant ils ultims duos ons s’haja 
pudü concretisar quista tschercha e 
cumplettar ils bsögns tenor ils resultats 
dal questiunari protramiss dal 2010 a la 
populaziun indigena. Ils bsögns es-
senzials sun ils lets da chüra, las abita- 
ziuns per abitar custodi ed üna pratcha 
da meidi cumünaivla. Spüertas secun-
darias pudessan esser localitats per tera-
pias, üna spüerta da vendita da medica-
maints (drogaria) e tuot tenor eir il post 
da la pulizia chantunala. Dürant la fasa 
da tschercha d’ün architect han an-
nunzchà lura ils investuors privats in-
tuorn las chasas Röven numer 8 (Jon 
Andrea Könz) e Buorcha numer 7 (Sosa 
Gera SA) lur interess da realisar ün pro-
get cun similas spüertas. «Trattativas e 
discussiuns cumünaivals han manà a la 
conclusiun da perseguitar tuottas duos 
pussibiltats per realisar a la fin pella po-

pulaziun indigena üna spüerta chi’s ba-
sa süls bsögns effectivs», disch Renè 
Hohenegger, il president cumünal da 
Zernez.

Cuosts da circa 8 milliuns francs
Fin cuort avant la radunanza cumünala 
da lündeschdi saira es gnüda stabilida 
üna survista plü concreta davart ils du-
os progets chi cumpiglia ün concept da 
planisaziun dals cuosts previsibels. «La 
regenza dal chantun Grischun ha sisti 
inaspettadamaing tuot las confermas 
per contribuziuns finanzialas a simils 
progets», declera Hohenegger. Ch’in se-
guit a l’intervenziun dal CSEB s’haja pe-
rò pudü ragiundscher cha quista sista- 
ziun nu vala pel proget a Zernez. «Quai 
ha per consequenza chi’s stuvess uossa 
gnir ad üna decisiun a reguard il lö da 
fabrica per pudair proseguir cullas la- 
vuors da planisaziun e da realisaziun 
uschè svelt sco pussibel», intuna’l. Il 
proget cumünal in Urtatsch prevezza 
investiziuns da circa ot miliuns francs 
ed ün s-chavd calculatoric da cuosts da 
circa 90 000 francs per on. In quist pro-
get sun cumprais ils moduls da lets da 
chüra, d’üna pratcha da meidi cun lo-
cals da terapia e diversas abitaziuns cu- 
stodidas. Ultra da quai as prevezza i’l lö 
Urtatsch amo seguaints moduls: üna 
drogaria integrada illa pratcha da mei-
di, il post da la pulizia chantunala, üna 
mensa/sala pella maisa da mezdi dal 
Consorzi da scoulas A-Z, diversas locali-
tats bsögnadas pel Center da sport, per 
societats cumünalas, per adövers futurs 

sül lö e pel cumün svess ed üna gara-
scha suotterrana cun var 15 plazzas da 
parcar. Diversas da talas dessan gnir 
vendüdas a privats i’ls contuorns. 

Listessas spüertas a Röven
Il proget privat da Jon Andrea Könz in 
collavuraziun cun la Sosa Gera SA in 
Röven/Buorcha prevezza da stabilir illa 
chasa Röven ils moduls lets da chüra, 
üna pratcha da meidi cun locals da tera-
pia e diversas abitaziuns custodidas. Illa 
chasa vaschina Buorcha pudessan gnir 
realisadas tenor bsögn amo ulteriuras 
abitaziuns, üna drogaria, il post da la 
pulizia chantunala e garaschas suotter-
ranas. Quist proget vain per la part da la 
Sosa Gera SA (anteriura bacharia Ha- 
tecke) finanzià dal nouv possessur. Il 
cumün da Zernez ha in cas cha’l su-
veran decida per quel lö da realisaziun 
dal nouv center impromiss il sustegn 
dad ün milliun francs per la part da 
chüra (anteriura chasa Bisaz) in fuorma 
d’ün impraist sainza fit chi sto però gnir 
pajà inavo. «Quel sustegn vain concess 
per cha’l cumün haja eir pled in chapi-
tel», declera Jon Andrea Könz, il nouv 
possessur da quella chasa. Cha’l sen da 
la partecipaziun dal cumün saja da 
spordscher sgürezza al CSEB chi suot-
tascriva in cas da la realisaziun ün con-
trat da fittanza pella dürada da desch 
ons. Il suveran da Zernez decida als 17 
december per l’ün o l’oter lö da fabrica 
per la realisaziun dal nouv center dal 
proget «chüra & abitar & lavurar Zer-
nez».  (anr/mfo)

Il cumün da Zernez voul realisar ün proget cumplessiv da chüra, abitar e lavurar. Per realisar quist proget vegnan in du-
monda duos lös.Il proget cha la suprastanza cumünala da Zernez ha laschà elavurar vess da gnir fabrichà ad Urtatsch.

Hohenegger es reelet sco  
president cumünal

Zernez ha elet ils rapreschantants politics

René Hohenegger resta presi-
dent cumünal da Zernez. Eir per 
tuot tschels posts politics han 
las votantas ed ils votants elet 
lur rapreschantants. Sco presi-
dent da la fracziun da Brail es 
gnü tschernü Fadri Juon.

«Eu sun cuntaint cun mia reelecziun», 
disch René Hohenegger. Cha la popula-
ziun da Zernez haja demuossà cun qui- 
sta tscherna chi hajan fiduzcha in sia 
lavur. E cha quella saja pel mumaint 
gronda cun tuot ils progets chi vessan 
da gnir realisats in avegnir, manaja’l. 
Renè Hohenegger ha survgnü 87 vuchs 
dals 137 votants in radunanza. «Uossa 
possa cuntinuar cun mia suprastanza la 

lavur cumanzada e tilla realisar in möd 
chi cuntainta a la populaziun da nos 
cumün», intuna’l. Il suppleant da fin 
qua, Stefan Bühler, es gnü elet sco com-
member effectiv da la suprastanza cu-
münala cun 105 vuschs. In seguit a 
si’elecziun es gnü elet Ferdinand Salutt 
cun 68 vuschs sco suppleant illa supra- 
stanza cumünala. Pella fracziun da Brail 
es gnü elet Fadri Juon sco nouv pre-
sident. Quai cun 89 vuschs. Sper quista 
nouva carica es Fadri Juon eir suppleant 
illa suprastanza cumünala. Beatrice 
Stöcklin es gnüda eletta sco suppleanta 
illa cumischiun sindicatoria cun 50 
vuschs. Ils duos cusgliers da scoula i’l 
Consorzi da scoulas dad A fin Z, Gia-
chen Curdin Reinalter e Gian Franco 
Kirchen sun gnüts reelets cun 118 
vuschs respectivamaing 112 vuschs.  
 (anr/mfo)

René Hohenegger da Brail es gnü reelet sco president cumünal da Zernez.

Ouvra electrica in Val Sarsura
Zernez Eir il cumün da Zernez voul 
realisar ün’ouvra electrica pitschna. 
Quai in Val Sarsura. Prodüts dessan là 
gnir circa 6,5 gigavats forz’electrica 
l’on, quai chi sun duos terzs dal con-
süm total dals abitants da Zernez.

La suprastanza cumünala da Zernez 
ha laschà preexaminar la pussibiltà per 
realisar illa Val Sarsura ün’ouvra electri-
ca pitschna. Las lavuors preparatoricas 
as rechattan illa fasa finala ed uossa as 
voul proseguir cun l’inoltraziun d’üna 
dumonda da concessiun a las instanzas 
chantunalas a Cuoira. Cun quist’ouvra 
as prevezza da prodüer raduond 6,5 
milliuns ukw (6,5 gw) forz’electrica e da 
pudair cun quai cuvernar duos terzs dal 
consüm total da forz’electrica da tuot 

ils abitants da Zernez. I’s fa quint cun 
entradas nettas da raduond 150 000 
francs per on dürant la fasa d’amortisa-
ziun da 25 ons ed in seguit talas da 
700 000 francs l’on, as basond sün 
predschs da forz’electrica actuals. «Illa 
situaziun actuala fich buna da fits per 
chapital ester s’augmentessan las entra-
das nettas pels prüms 25 ons dafatta 
sün circa 300 000 francs», disch il pre-
sident cumünal da Zernez Renè Hohen-
egger. 

Per quist motiv as voula proseguir 
plu� svelt pussibel cul proget. L’ouvra 
cuostess circa 7,5 milliuns francs (basa 
preproget). «La finanziaziun es pussibla 
in differentas variantas», declera’l. 
Ch’üna varianta füss d’integrar l’ouvra 
cumplettamaing i’l quint da gestiun cu-
münal. Pussibel füssa però eir da s-chaf-
fir üna società cun partecipaziun cu-
münala e da persunas indigenas in- 
teressadas. Chi füss però eir pussibel da 
laschar realisar l’ouvra d’ün grond con-
cern d’electricità, manaja’l. Il suveran 
es in quist’occasiun gnü a savair ch’in-
sembel cul proget da realisar in Val Sar-
sura la nouva ouvra electrica as pudessa 
güsta eir sanar la sablunera dal pro-
vedimaint d’aua, la quala as rechatta te-
nor las explicaziuns fattas, in ün stadi 
desolat. (anr/mfo)

Diplom d’expert-
revisur per Arno Felix

Gratulaziun Davo avair absolt cun suc-
cess la scolaziun e l’examen superiur ha 
Arno Felix, da Susch, das-chü tour in-
cunter d’incuort a Bern il diplom fede-
ral sco expert-revisur (eidg. dipl. Wirt-
schaftsprüfer). Cordialas gratulaziuns.
  (protr.)

Venderdi ha lö l’inchant da l’Hotel Scuol Palace
Scuol Per venderdi, ils 16 november, 
sun invidats interessats a l’inchant da 
l’Hotel Scuol Palace. Ils prüms duos in-
chants d’eiran gnüts interruots l’ultim 
mumaint, pervi cha la Friedman scrl 
sco possessura da l’hotel vaiva pajà ils 
mezs finanzials necessaris infra temp 
ütil. In vista dal terz inchant da vender-
di nun es quai capità. 

Tenor Otto Huber da l’Uffizi da scus-
siun En a Sent, nun es entrà ingün paja-
maint fin mardi passà, l’ultim termin 
chi vess amo permiss da publichar la re-
vocaziun da l’inchant i’ls organs uffi- 
zials. Scha ün tal pajamaint entress fin 
venderdi, lura vess Huber amo ün’ulti-
ma pussibiltà da revochar l’inchant. El 
pudess comunichar sül lö sur d’ün tal 
fat e tramettar a chasa darcheu ils inte-
ressents. Ün cas, cha tenor Huber, «nun 
es d’excluder in vista a tuot quai chi’d es 
fingià capità in connex cun l’Hotel Scu-
ol Palace».

Eir scha la situaziun avant l’inchant 
para in prüma vista quieta, davo las cu-

lissas rumura quai tant daplü. Ils inte-
ressents, surtuot la societa simpla 
Clemgia Tarasp da la ditta G. Testa & 
Fratelli Triacca AG, chi sun credituors 
i’l prüm rang da la Friedman scrl, han 
grond interess vi d’üna soluziun per la 
chosa spinusa. Fingià in settember vai-
va declerà eir Jon Domenic Parolini, 
capo cumünal da Scuol, d’esser cun-
taint cha l’inchant vain insomma ma-
na tras. Na per ultim, per s-chafir «fatti 
chiari», sco ch’el as vaiva exprimi in-
vers la Posta Ladina dals 8 settember. 

Per la fundaziun Nairs sco portadra 
dal center d’art contemporana es il ven-
derdi ün di da grond’importanza. Be 
scha la fundaziun riva da ramassar fin 
pro l’inchant avuonda mezs finanzials 
per inchantar svessa l’object, han els in-
somma la pussibiltà da realisar lur 
grond sömmi. Dasper il center Nairs, 
chi actualmaing vain sanà, less la fun-
daziun Nairs nempe s-chaffir sün l’areal 
dal anteriur «Implant da cura Scuol-
Tarasp» il uschè nomnà «Global Village 

for the Arts». L’Hotel Scuol Palace es la 
clav per quist proget ambizius. Christof 
Rösch, directer e manader artistic da la 
fundaziun Nairs, nu’s ha laschà guardar 
ouravant illas cartas. El ha però fat a 
savair, cha amo in gövgia haja lö üna 
sezzüda interna in chosa. Invers inoura 
han els però relaschà ün scumond d’in-
fuormaziuns. Rösch ha però tradi, cha 
neir els svessa nun hajan ingün’idea, 
che chi gira e capita. Ch’els sajan «di e 
not in trattativas», per rablar insembel 
mezs finanzials ma eir per chattar cun 
Friedman svessa üna soluziun. Per 
Rösch es l’andamaint da l’inchant «ab-
solutamaing inchert e na previsibel». 

L’inchant ha lö in venderdi, a las 
15.00, i’l Hotel Scuol Palace, opür, 
uschè Otto Huber, illa chasa cumünala 
da Scuol, scha las circumstanzas clima-
ticas i’l hotel nu permetessan ün agir 
sül lö. Ouravant pon ils interessats a 
partir da las 13.00 far üna visita occula-
ra i’l plü vegl Grand Hotel da l’Engiadi-
na Bassa a Nairs.  (jd)



Leder braun, Aut., Navi, Bluetooth, Parklenk-
assistent, Rückfahrkamera, NP Fr. 97‘030.-

Jetzt nur Fr. 79'800.-

Valcona Leder schwarz, Aut., Navi, Bluetooth, PDC, Rück-
fahrkamera, Panorama-Glasdach, NP Fr. 115‘470.-

Jetzt nur Fr. 74'900.-

Leder Milano schwarz, Aut.,Navi, Bluetooth, 18“ Alu,
PDC, Einparkassistenzsystem, NP Fr. 90‘900.-

Jetzt nur Fr. 59'800.-

Leder schwarz, Aut., Navi, Bluetooth, PDC, 
Panorama-Glasdach, NP Fr. 79‘980.-

Jetzt nur Fr. 62'900.-

Leder schwarz, 6-Gang, Bluetooth, MP3,
Radio/CD-Player, NP Fr. 25‘790.-
Jetzt nur Fr. 20'800.-

Leder schwarz, 6-Gang, 7 Plätze, Klima, Anhänge-
vorrichtung, Man. Glasschiebedach, NP Fr. 61‘620.-

Jetzt nur Fr. 46'900.-

12.2010, 31‘000 km, Aut., Leder schwarz, Navi, PDC,
elektr. Glasschiebe-/Hebedach, NP Fr. 130‘915.-

Jetzt nur Fr. 63'900.-

06.2010, 80‘000 km, Kunstleder grau, Aut., 
9-Plätzer, Klima, Heizung hinten, NP Fr. 62‘085.-

Jetzt nur Fr. 29'800.-

Leder schwarz, Aut., Navi, Bluetooth,
Rückfahrkamera, NP Fr. 76‘898.-
Jetzt nur Fr. 52'900.-

6-Gang, MP3, PDC, Xenon, Diebstahlwarnanlage,
Dachreling, NP Fr. 40‘570.-

Jetzt nur Fr. 31'900.-

Leder schwarz, 6-Gang, Navi, Bluetooth, PDC,
MP3, NP Fr. 45‘500.-

Jetzt nur Fr. 34'900.-

6-Gang, Bluetooth, Rückfahrkamera, MP3
NP Fr. 44‘490.-

Jetzt nur Fr. 30'800.-

6-Gang, MP3, Klima, Lederlenkrad, Tempomat
NP Fr. 45‘052.-

Jetzt nur Fr. 39'800.-

02.2012, 11‘000 Km, Aut., Navi, PDC, Ultraschall-
Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, 7 Pl., NP Fr. 90‘365.-

Jetzt nur Fr. 66'900.-

Teilleder grau, 6-Gang, Tempomat, Anhängevorrichtung,
Mittelhochdach, 9 Plätzer, NP Fr. 65‘366.-

Jetzt nur Fr. 49'800.-

06.2011, 12'000 km, 6-Gang, PDC, Tempomat,
Klima, 8 Plätzer, NP Fr. 67‘575.-
Jetzt nur Fr. 49'800.-

Leder schwarz, Aut., PDC, Xenon, Regensensor
NP Fr. 72‘120.-

Jetzt nur Fr. 54'900.-

Leder beige, 6-Gang, Bluetooth, Xenon,
Tempomat, 5 Sitzplätze, NP Fr. 50‘220.-

Jetzt nur Fr. 41'800.-
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Zum Saisonstart 12/13 ab 15.11.– 2.12.2012

Rechtzeitig zum Saisonstart 2012/2013 sind wir wieder für Sie da!

Im November durchgehend ab 09.00 Uhr geöffnet
Samstags ab 16.00 Uhr und sonntags bis 16.00 Uhr 

geöffnet
Montag Ruhetag

Tatar-Festival
frisch am Tisch zubereitet

16. – 18. November 
23. – 25. November

Freitag und Samstag ab 18.00 Uhr, Sonntag nur mittags

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04

Baröffnungszeiten: Do bis Mo ab 16.00 Uhr 
An der Bar bedient Sie Verena

Auf Ihren Besuch freuen sich 
M. und M. Fluor und Mitarbeiter

Chinoise-Wochen 1. bis 23. Dezember
Jassmarathon am 8. Dezember ab 11.00 Uhr

Etabliertes Dienstleistungsunternehmen sucht

Sekretärin
für folgende Aufgaben:
– Leitung des Sekretariats inkl. Kundenempfang und 

Telefon
– Korrespondenz in D, E, I
– Arbeiten im kaufmännischen und Personal-Bereich
– Allgemeine Büroarbeiten

Dank Ihrer kaufmännischen Ausbildung und der mehr-
jährigen Praxis sind Sie an selbstständiges, speditives und 
exaktes Arbeiten gewöhnt. Eine rasche Auffassungsgabe, 
Belastbarkeit, MS-Office-Praxis und gute Sprachkenntnis-
se verbinden Sie mit Eigeninitiative, Loyalität, Diskretion 
und tadellosen Umgangsformen.

Wir offerieren eine der Qualifikation entsprechend dotier-
te, ausbaufähige und abwechslungsreiche Dauerstelle in 
einem jungen Team. Regelmässige Arbeitszeiten, 
ein sicherer Arbeitsplatz und die Tätigkeit an einem Ort 
mit hohem Freizeitwert sind weitere Vorteile.

Ihre komplette Bewerbung mit CV, Foto und Zeugnis- 
kopien senden Sie bitte unter Chiffre K 176-786976 
an Publicitas SA, Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.786.976

Dann stimmen Sie JA  zur Initiative 
WOHNEN IM OBERENGADIN.

Alle Immobilien können weiterhin 
 renoviert und gehandelt werden.

Societed Glista Libra  –  Forum Engadin  –  stiftung terrafina  –  pro natura graubünden 
Stiftung Landschaftschutz Schweiz  –  WWF GR  –  SP-OE/Bergell  –  JUSO Grischun süd 

Besitzen Sie ein 
altes Haus?

Do_15.11._3-spaltig_1
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Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass am 8. November 2012

alt Gemeindepräsident

Erich Gruber
geb. 22. Februar 1928

gestorben ist.

Erich Gruber führte die Gemeinde Pontresina als Gemeindepräsident vom 1. April 1966 
bis zum 30. März 1989.

Die Abdankung findet am Freitag, 16. November 2012, auf dem Friedhof Sta. Maria 
Pontresina statt. Besammlung um 13.30 Uhr vor der kath. Kirche San Spiert.

Wir entbieten den Hinterbliebenen unsere herzliche Anteilnahme.

Gemeinde Pontresina
Martin Aebli, Präsident
Die Mitglieder des Gemeindevorstandes

176.786.978

Todesanzeige

In stiller Dankbarkeit und mit vielen schönen Erinnerungen müssen wir Abschied nehmen 
von unserem langjährigen Skischulleiter, Vorstandsmitglied, Freund und Kollegen

Erich Gruber-Baschnonga
22. Februar 1928 – 8. November 2012

Sein unermüdlicher Einsatz, sein Engagement und sein Pioniergeist für den Tourismus,  
im Speziellen für die Skischule Pontresina, sind uns Vorbild. 

Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft und Zuversicht in dieser schweren Zeit.  
Den Verstorbenen werden wir in dankbarer Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Pontresina Sports AG 
und deine Skilehrerkolleginnen und -kollegen

176.786.997

Todesanzeige
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Lionsfreund

Erich Gruber-Baschnonga
22. Februar 1928

Wir danken ihm für alles, was er uns gegeben hat und werden uns seiner Freundschaft 
und Verbundenheit gerne erinnern.
 Lions-Club Oberengadin

Der Trauergottesdienst findet statt am Donnerstag, 15. November, um 19.00 Uhr in der 
kath. Kirche San Spiert in Pontresina.

176.787.018

Nachruf

Zum Gedenken an Albert Pattis, Scuol, 1940–2012
Angehörige, Freunde und wir Rotarier 
waren geschockt, als kürzlich die Nach-
richt kam, unser langjähriger, lieber 
Mitrotarier sei völlig unerwartet ver-
schieden. Wie die Trauerfamilien und 
Freunde, verliert auch der Rotary Club 
Bad Scuol-Tarasp-Vulpera eine von al-
len geliebte, wertvolle Vaterfigur und 
starke Persönlichkeit. Die sehr grosse 
Anteilnahme bei der Beerdigung hat 
gezeigt, wie weit herum Albert Pattis 
bekannt und beliebt war. Mit seiner lie-
benswürdigen, offenen und gross-
herzigen Art hat er sich leicht einen 
grossen Freundes- und Bekanntenkreis 
schaffen können, man musste ihn lieb 
haben. 

Albert Pattis ist am 15. September 
1940 in Martina geboren, besuchte die 
Gemeindeschule und dann die Se-
kundarschule in Scuol. In Bozen absol-
vierte er die Handelsschule und in Biel 
die Holzfachschule. Mit seiner Frau Ma-
ria durfte er stolz mitverfolgen, wie sich 
die vier Kinder Karin, Sep, Peter und Re-
to aus- und weiterbildeten und heute 
eigene Familien haben. 

Albert Pattis hat sich engagiert und 
sehr vielseitig und unermüdlich einge-
setzt für seine Familie, für die Ge-
meinde, Region und viele Vereine, 
auch grenzüberschreitend in Nauders, 
im Südtirol wie im Tirol. Grosszügig, 

aber mit bescheidenem Auftreten hat 
er geholfen und unterstützt. Sowohl 
mit seinen Geschwistern wie mit denen 
seiner lieben Frau Maria hatte er starke 
Bindungen und genoss Besuche, Ge-
burtstagsfeiern oder Zusammenkünfte 
sehr.

Hinter seiner Fröhlichkeit war aber 
auch ein tief gläubiger Mensch, der sich 
sehr um die Kirche kümmerte. Die 
kath. Kirche von Martina wäre wohl 
nicht mehr ohne sein Engagement. Mit 
den Patern und Pfarrern hatte er eine 
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 
und konnte kompetent mithelfen und 
mitberaten. 

In früheren Jahren waren Jagd und 
Schiessen an Wettkämpfen seine Pas-
sion. Den Wandel der Holzver-
arbeitung in der Region, im Kanton wie 
in der Schweiz verfolgte er sehr genau. 
Wohl nur Maria weiss, wie viel Zeit er 
da für Sitzungen, Schreiben und Telefo-
nate eingesetzt hat. 

Seine Sägerei in Martina war weit he-
rum bekannt und hatte Kundschaft 
auch von weit ausserhalb der Region. 
Nach seiner Pensionierung freute er 
sich an der Freiheit, mit seiner Frau Ma-
ria kleine und grosse Reisen zu unter-
nehmen. Besuche von oder bei den 
Kindern waren ihm immer besonders 
schöne Tage, seine Enkelkinder hatte er 

Danksagung
Für die Anteilnahme zum Hinschied von

Peter Speich-Dürst
möchten wir allen ganz herzlich danken.

Auch herzlichen Dank für die vielen schriftlichen Kondolationen.

Vielen Dank an Herrn Pfarrer Wermbter für die schöne Abdankungsfeier.

Vielen Dank unserem Hausarzt Herrn Dr. De Vecchi.

Vielen Dank an Herrn Dr. Marugg, Samedan,  
und die Herren Ärzte vom Spital Chur.

Herzlichen Dank dem Pflegepersonal von Promulins für die liebevolle Pflege sowie 
Herrn Dr. Gachnang.

Promulins, im November 2012 Martha Speich und 
 die Trauerfamilien

fest ins Herz geschlossen und war stol-
zer Grossvater. Im Jahr 2010 zog Albert 
mit Maria nach Scuol um. An dieser 
Wohnung hatte er sehr Freude und 
empfing gerne Gäste. Seine und Marias 
Gastfreundschaft sind vielen ein Be-
griff.

Dem Rotary Club Bad Scuol-Tarasp-
Vulpera diente Albert Pattis zweimal als 
Präsident (1984/85 und 2000/01), zwei-
mal als Jahresprogrammchef und seit 
Bestehen unseres Partnerclubs Imst-
Landeck als Verbindungs- und Kon-
taktperson. Er war ein Vorbildrotarier 
mit sehr guter Präsenz und echtem En-
gagement für Rotary und unseren Club. 
Er war denn auch oft der Initiant für 
Hilfsprojekte in der Schweiz oder mit 
unseren Freunden von Imst-Landeck. 
Seine ansteckende Fröhlichkeit an den 
Meetings schätzten wir immer sehr und 
werden sie vermissen.

Wie die Trauerfamilien sind wir nach 
wie vor sehr bestürzt über den unerwar-
teten Tod und den Verlust unseres so 
wertvollen Mitgliedes. Wir werden ihn 
immer in guter und dankbarer Er-
innerung behalten. Den Trauer-
familien wünschen wir Kraft, den so 
schmerzvollen Verlust zu ertragen.

Rotary Club 
Bad Scuol-Tarasp-Vulpera

Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir 
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; 
und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Chris-
tus, der Sohn des lebendigen Gottes.  Johannes 6, 68–69

170 m2 Laden in St. Moritz
Toplage in Fussgängerzone, grosse 
Schaufenster, inkl. Büro und Lager, 
per sofort, Miete auf Anfrage.

Telefon 079 419 30 11
176.787.009

Gebrauchte

Vollfunktions-Küche 
in U-Form
mit Theke, Hänge- und Unterschrän-
ken sowie Kühlschrank, Backofen, 
Geschirrspüler, Abzugshaube.  
Abzugeben in Silvaplana-Surlej.
BV Fr. 1900.– Tel. 076 343 04 86

176.787.010
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Zu vermieten in stilvollem Engadinerhaus 
Casa La Planüra, Maloja”Dorf” 

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

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

Am 4. bis 17. Februar 2013 findet 
die Ski-WM in Schladming / 
Österreich statt. St. Moritz ist 
Partner des House of Switzer-
land und sucht hierzu eine 
junge, dynamische 

CH-Barmaid
für die Führung der St. Moritzer 
WM-Bar. Hast du Lust, die  
einmalige Atmosphäre einer  
Ski-WM hautnah mitzuerleben?

Dann freuen wir uns auf die Zu-
stellung deines Lebenslaufs mit 
Foto sowie einige Zeilen, warum 
du dabei sein möchtest:

info@stmoritz2017.ch /  
Info: Tel. 081 836 2017

176.786.982

Attraktive Ferienwohnungen
an wunderschöner Lage

in Ardez/Engadin GR

2.5 - 4.5 Zimmer ab Fr. 396‘000.-
Attraktive Preise für Erstwohnungen 

grosses Mitspracherecht
im Minergie Standard

Alex Mischol
Stradun 316 | 7550 Scuol GR

Tel. +41 81 862 23 55
alex.mischol@orgnet.ch 
www.orgnet.ch

www.curtinatsch-ardez.ch

Architektur: Abitabel, Valendas GR

Papeterie Pfeiffer Scuol
sucht zur Ergänzung des Teams eine

Teilzeitangestellte
Bevorzugt sind Bewerbungen mit 
Branchenkenntnis oder Kenntnisse in 
der Kundenberatung im Detailhandel. 
Anstellungsbeginn am 3. Januar 2013 
oder früher.
Interessenten melden sich bitte bei 
Frau Ruinatscha, Tel. 081 864 08 54

176.786.980

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00



PR-Seite

Der Winterspass beginnt schon beim Preis: Wenn Sie sich jetzt für einen ŠKODA Octavia Combi 4x4 
entscheiden, sparen Sie bis zu CHF 10’700.–. Und Sie sichern sich den beliebtesten Combi der Schweiz 
als Sondermodell TWENTY erst noch mit einer attraktiven Spezialausstattung zum unschlagbarean 
Preis von CHF 25’600.–. Kommen Sie jetzt auf eine Probefahrt bei uns vorbei. www.skoda.ch

*ŠKODA Octavia Combi TWENTY 4x4 1.6 l TDI, 77 kW/105 PS, mit Sonderausstattungspaket (Leichtmetallräder PYXIS, Dach-
reling schwarz, Lederlenkrad, Netztrennwand) auf Basis des ŠKODA Octavia Combi Ambition 4x4 1.6 l TDI, 77 kW/105 PS, 
Preisvorteil CHF 5’500.–, plus EURO-Bonus CHF 4’700.–, plus Lagerprämie CHF 500.–, empfohlener Verkaufspreis 
CHF 25’600.–. Angebot ausschliesslich gültig für Lagerfahrzeuge mit Immatrikulation bis 31.12.2012. Treibstoffverbrauch ge-
samt (Benzinäquivalent): 5.4 (5.7) l/100 km, CO2-Ausstoss: 141 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B. Durchschnitt aller ver-
kauften Neuwagen: 159 g/km.

ŠKODA Octavia Combi 4x4

4x4 mehr Winterspass 
ab CHF 25’600.–*

SIMPLY CLEVER

Central-Garage Denoth 
Stradun 270
7550 Scuol
Tel. +41 81 864 11 33

Hier die wichtigsten Daten zur Saison 2012/13.

 Saisonstart Corvatsch: 17. November 2012
 Saisonstart Furtschellas: 18. Dezember 2012
 Erste Snow Night: 7. Dezember 2012

Wir wünschen Ihnen 
eine Saison voller Höhepunkte.

Corvatsch AG | 7513 Silvaplana
Telefon +41 (0)81 838 73 73
info@corvatsch.ch

Willkommen auf 3’303 m 
über dem Durchschnitt.

www.corvatsch.ch

EP-Inserat, farbig, 83 x 100 mm, Datum offen

Piste ab Bergstation 

Corvatsch 3‘303m geöffnet!

Via da la Staziun - CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 80 88 - Fax +41 81 842 80 89
triacca-engadin@bluewin.ch
www.triacca-engadin.ch

Erstwohnungen zu verkaufen
Pontresina
Chesa Graziella 3½-Zimmer-Wohnung Fr.    820 000.–
Schloss 2A 3½-Zimmer-Wohnung Fr. 1 556 000.–
La Mandra 2½-, 3½-, 4½-Zimmer-Wohnungen Auf Anfrage

Madulain
Chesa Lodola 3½-Zimmer-Wohnung Fr.    720 000.–
 4½-Zimmer-Wohnung Fr. 1 100 000.–

Via da la Staziun – CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 80 88 – Fax +41 81 842 80 89
triacca-engadin@bluewin.ch 
www.triacca-engadin.ch

Samedan, zentrale Lage
Zu vermieten Nähe Bahnhof einzig-
artige, grosszügige

4½-Zimmer-Wohnung
mit Galerie, ca. 180 m²
Ab 1. April 2013, 
Bad/Dusche/WC, WM/T, grosse Gara-
gendachterrasse zur Mitbenützung,  
Fr. 2300.– inkl. NK, NR bevorzugt, 
Optional: Garage: Fr. 120.– 
Telefon 081 852 32 28   
Mobile: 079 422 45 89 176.787.008

Subaru Legacy 2.5i Limited
4WD, Kombi, 4.2012, 12500 km, 167 PS, 
unfallfrei, Direktionsauto, Autom., 
ESP, 8 x Airbag, Leder, Navi, Klima, el. 
Dach, Xenon, Rückfahrkamera usw., 
Fabrikgarantie, sehr gepflegt.
NP: Fr. 50 590.–, VP: Fr. 38700.–
Telefon 079 402 78 80

176.787.012

Silvaplana
Nachmieter gesucht per 1.1.2013

3-Zimmer-Wohnung
Sonnig, Balkon. Miete inkl. NK  
Fr. 1185.–, Garagenplatz auf Wunsch.
Auskunft Tel. 078 613 03 31

176.787.017

Im Zentrum von St. Moritz-Dorf
an bester Einkaufslage

Ladenlokalität
mit grossen Schaufenstern, 
78 m2 plus 10 m2 Lagerraum.
Verfügbar ab kommender Winter- 
saison. Preis auf Anfrage.

Interessenten melden sich an unter 
Chiffre U 176-786849 bei Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.786.849

Zu vermieten evtl. zu verkaufen

Ladenlokal ca. 70 m2

an bester Passantenlage im  
Zentrum von St. Moritz-Dorf
crameri@cc-immobilien.ch

176.786.847
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«Ich bin heute der komplettere Trainer»
Fritz Züger trainiert drei Engadinerinnen im Nationalen Leistungszentrum Ost

Arina Riatsch, Larissa Jenal und 
Vanessa Kasper, drei Nach-
wuchshoffnungen im alpinen Ski-
sport, verfolgen das gleiche Ziel. 
Sie wollen mit guten Leistungen 
ins C-Kader aufsteigen. Dabei 
werden sie vom Erfolgstrainer 
Fritz Züger unterstützt.

NICOLO BASS

Bevor die Athletinnen und Athleten 
des Nationalen Leistungszentrums Ost 
nach ihrem mehrtägigen harten Ski-
training im Pitztal in Österreich nach 
Hause konnten, mussten sie zuerst 
noch in Scuol anhalten. Dabei kam ei-
ne gewisse Weihnachtsstimmung auf. 
Denn für die Athleten hiess es, die of-
fiziellen Kleider für die bevorstehende 
Saison zu fassen. Mit dabei waren auch 
fünf Engadiner Hoffnungsträger, die im 
nächsten Winter für Überraschungen 
sorgen wollen und mit guten Resulta-
ten ins C-Kader der Skinationalmann-
schaft aufgenommen werden wollen. 
Diese Ziele verfolgen Arina Riatsch aus 

Sent, Larissa Jenal aus Samnaun, Vanes-
sa Kasper aus Celerina und die beiden 
Brüder Robin und Julian Vogelsang aus 
S-chanf. Für Arina Riatsch aus Sent geht 
es in diesem Winter darum, den An-
schluss wieder zu finden und an die 
Leistungen von vor zwei Jahren an-
zuknüpfen. In der Vorbereitung zur ver-
gangenen Skisaison hat sie das Kreuz-
band gerissen und musste den ganzen 
Winter pausieren. «Jetzt geht es mir gut 
und ich möchte wieder dorthin, wo ich 
vor der Verletzung war», erklärt sie auf 
Anfrage. Und das ist nicht irgendwo. 
Denn im Frühjahr 2011 wurde sie im-
merhin dreifache Schweizermeisterin. 

Die viel grössere Herausforderung
Die Damenmannschaft des Nationalen 
Leistungszentrums Ost umfasst ins-
gesamt zehn Athletinnen. Trainiert 
werden diese Damen von Erfolgstrainer 
Fritz Züger. Er feierte mit den damaligen 
Riesen-Stars rund um Michael von Grü-
nigen und später mit Bode Miller die 
grössten Erfolge. Aber die jungen Ath-
letinnen zu trainieren, ist für ihn die 
viel grössere Herausforderung. «Ei-
gentlich bin ich heute der komplettere 
Trainer und habe viel dazugelernt», er-

zählt der verantwortliche Trainer des 
Damen-Nachwuchses. Und in dieser 
Rolle fühlt er sich sichtlich wohl. Zu 
Zeiten von Grünigens war er Coach und 
Motivator. «Den damaligen Skistars 
musste man das Skifahren nicht mehr 
beibringen.» Die jungen Athletinnen 
kann er aber auch im technischen Be-
reich formen und ab und zu fühle er 
sich sogar als Elternersatz. Von der Leis-
tung seiner Athletinnen ist Züger be-
geistert. «Sie trainieren gleich viel wie 
die Profis und müssen noch Schule und 
Beruf unter einen Hut bringen.» Züger 
findet auch Parallelen zu den Skicracks 
von Grünigen und Co. «Mit den drei 
Engadinerinnen haben wir eine sehr 
starke Mannschaft und die Athletinnen 
pushen und motivieren sich gegenseitig 
mit guten Leistungen.» Deswegen ist er 
überzeugt, dass von Riatsch, Jenal und 
Kasper in dieser Saison einiges zu hören 
sein wird. Sein eigener Werdegang emp-
fiehlt er allen Profitrainern und er emp-
findet die Aufgabe im Nachwuchs-
bereich nicht als Rückschritt. «Die 
besten Trainer gehören zum Nach-
wuchsbereich und das haben die Öster-
reicher schon längst erkannt», kämpft 
er um entsprechende Anerkennung.

Die Nachwuchsathletinnen Arina Riatsch, Larissa Jenal und Vanessa Kasper (von links) wollen mit neuen Kleidern 
den Sprung ins C-Kader der Skinationalmannschaft schaffen.  Foto: Nicolo Bass

www.tag-nein.ch

NEIN zum Tourismusabgabengesetz

Wir wollen keine neue 
Steuer im Oberengadin!
Arquint Niculin, Bezzola Duri, Biancotti Marco, Biffi An-
drea, Bonetti Maja, Bosshard Daniel, Brantschen Chri-
stian, Clavadätscher Christian, Clavadätscher Roberto,
Conrad Claudio, Courtin Thomas, Crameri Eraldo, Danu-
ser  Hans Peter, Degiacomi  Silvia, Degiacomi  Regula,
Duttweiler Gian Andrea, Ferrari Roman, Filosofi  Walter,
Fischer Sabine, Giovanoli Lucrezia, Godat Dominique,
Haefliger Mario, Hartmann Christian, Hauser Markus,
Heer Urs, Hinzer Roland, Hunkeler Heinz, Jenny Matteo,
Jurczyk Christian, Kilchenmann Marc A., Lareida Mari-
anna, Lemm Jon Peider, Ludwig Andreas, Mathis  Reto,
Meng Reto, Merz Martin, Meuli Peter C., Moser  Markus,
Padrun Rino, Pawlowski Sebastian, Perl Annemarie,
Pfäffli Michael, Pfäffli Esther, Pfister Urs, Pfister Jürg,
Ruch Regula, Schucan Lucian, Testa
Markus, Testa Leandro, Torri Irmi,
Troncana Claudia, Dr. iur.
Vital Peter Andri, Weid-
mann Linard, Weingart
Giancarlo

Reklame

Südbündner an vorderster Front
Zwei WM--Medaillen von den Nordischen?

Mit Kontinuität auf personeller 
Ebene und Neuerungen an der 
Materialfront starten Cologna, 
Ammann und Co. optimistisch in 
die neue Ski-Saison. Bei deren 
Höhepunkt im Val di Fiemme 
wird der Gewinn von zwei WM-
Medaillen angestrebt.

Dierk Beisel, Chef Leistungssport bei 
Swiss Ski, legte die Latte bei der Be-
kanntgabe der WM-Zielsetzung an der 
vorsaisonalen Medienkonferenz im 
Haus des Skisports in Muri bei Bern ein 
klein wenig tiefer als vor zwei Jahren. 
Im Vorfeld der Titelkämpfe am Hol-
menkollen in Oslo waren zwei Podest-
plätze als Mindestziel herausgegeben 
worden, am Ende resultierte eine Bron-
zemedaille für Simon Ammann. Als 
Vorgabe für die Weltmeisterschaften 
2013 im Val di Fiemme (20. Februar bis 
3. März) sprach Beisel vom Gewinn 
zweier Medaillen – ohne den Zusatz 
«mindestens». Für die einzelnen Spar-
ten Langlauf und Skispringen wurden 
keine expliziten Zielsetzungen kom-
muniziert.

Bessere Infrastruktur
Das Schweizer Langlauf-Team um Aus-
hängeschild Dario Cologna blickt auf 
problemlose Trainingskurse im Som-
mer und Herbst zurück. Abgesehen von 
einzelnen kleinen Wehwehchen plagte 
sich niemand mit einer gravierenderen 
Verletzung herum, die Leistungstests 
brachten ermutigende Resultate zu-
tage. «Wir sind im Hinblick auf die Sai-
son sehr zuversichtlich, die Trainings-
daten stimmen uns optimistisch», 
sagte Disziplinenchef Hippolyt Kempf. 
In dessen Trainerteam blieb im Ver-
gleich zur Vorsaison alles beim Alten. 
Die Cheftrainerin Guri Hetland betreut 
weiterhin das Distanzteam mit Colo-
gna und Curdin Perl, ihr Ehemann Tor 
Arne die Sprinter. Derweil die sieben 
Distanzläufer am letzten Sonntag ins 
nordschwedische Kiruna aufgebrochen 
sind, um sich den letzten Schliff vor 

dem Saisonstart im nahegelegenen 
Gällivare (24. November) zu holen, 
muss sich die achtköpfige Sprint-
Gruppe noch etwas in Geduld üben. Sie 
wird Ende November nach Kanada auf-
brechen und nach sechs Trainings-
tagen ins Weltcup-Geschehen in Qué-
bec und Canmore einsteigen.

Erstmals in diesem Winter zum Ein-
satz gelangt der lang ersehnte Wachs- 
truck. Die Freude bei Kempf über die-
sen Fortschritt im Materialbereich ist 
gross. Das Service-Team erhofft sich 
dank dem im Vergleich zu den Contai-
nern geräumigeren Truck eine deutli-
che Steigerung der Effizienz beim 
Wachsen, sodass mehr Zeit für das Tes-
ten bleibt. 

Die Steigerung bei Marco Grigoli
Mit einer unfreiwilligen Neuerung an 
der Materialfront wurden auf diesen 
Winter hin die Skispringer kon-
frontiert. «Die engeren Sprunganzüge 
haben uns sehr beschäftigt. Es brauchte 
100 bis 150 Sprünge, bis sich die Ath-
leten in den neuen Anzügen wohl-
fühlten», erklärte Skisprungchef und 
gebürtige Engadiner Berni Schödler. 
Wie bei den Langläufern gibt es auch 
im Betreuerteam der Skispringer um 
Chefcoach Martin Künzle keine per-
sonellen Änderungen. Im Schatten von 
Teamleader Simon Ammann deuteten 
der junge St. Moritzer Marco Grigoli 
und Gregor Deschwanden an, dass sie 
für einen Schritt vorwärts bereit sind.

Mit Jahr für Jahr grösseren Ambitio-
nen starten die Schweizer Biathleten in 
eine neue Saison. Als Ziel für die Welt-
meisterschaften in Nove Mesto (Tsch/ 
6. bis 17. Februar) wurde gemäss Leis-
tungssportchef Beisel «mindestens eine 
Top-8-Klassierung im Einzel und in der 
Staffel» definiert. Nachdem Simon Hal-
lenbarter den Sprung in die National-
mannschaft geschafft hat, gehören die-
ser erstmals überhaupt drei Mitglieder 
an. Benjamin Weger und die Engadine-
rin Selina Gasparin zählten bereits in 
der Vorsaison dazu. Das Ziel von Dis-
ziplinenchef Markus Regli ist es, dass 
wiederum drei Athleten den National-
mannschaftsstatus erreichen. (si/ep)

Nachhaltige Lösungen gesucht
Dialog zu «Graubünden 2022»

Die Frage, wie Olympische Win-
terspiele ein langfristiges Ver-
mächtnis schaffen können, 
brachte am letzten Wochenende 
rund 50 Experten aus der ganzen 
Schweiz nach Davos. Sie arbeite-
ten an konkreten Projekten. 

Graubünden 2022 geht einen neuen 
Weg: Persönlichkeiten aus der ganzen 
Schweiz denken gemeinsam darüber 
nach, wie die Menschen in 30 Jahren in 
den Bergen ihr Leben bestreiten, wie sie 
zum Beispiel die Herausforderungen 
des Klimawandels für den Wintersport 
und den Tourismus angehen oder wie 
junge Menschen dazu gebracht wer-
den, Sport zu treiben und gleichzeitig 
die Natur zu achten.

Aus Anlass der Olympia-Kandidatur 
wurden deshalb Arbeitssitzungen zu 
Nachhaltigkeit, Innovation und Ver-
mächtnis (NIV) gestartet. Am letzten 
Freitag und Samstag trafen sich dazu in 
Davos Experten von Tourismus, Berg-
gebieten, Athleten, Industrie, Wirt-

schaftsverbänden, Bündner Gemein- 
den und dem Kanton und diskutierten 
innovative Lösungen, die nachhaltig 
und langfristig die Erfolgschancen der 
Schweiz und ihrer Bevölkerung verbes-
sern sollen. Die Resultate des Dialogs 
werden in den beiden Fachgruppen 
«Leben in den Bergen» und «Jugend, 
Sport und olympische Werte» vertieft 
und in konkrete Projekte überführt. 
«Allein die Tatsache, dass wir so viel 
Know-how aus dem ganzen Land an ei-
nen Ort bringen und so fokussiert dis-
kutieren können, ist schon ein sehr 
positives Signal für die Schweizer Kan-
didatur», sagt Urs Lacotte, der ehemali-
ge Generaldirektor des IOC: «Der olym-
pische Gedanke und die Möglichkeit 
einer Kandidatur der Schweiz können 
Energien freisetzen, um neue Wege zu 
beschreiten. Dies ist der eigentliche 
Sinn unseres Konzepts.» Der nächste 
Schritt ist eine Konsolidierung der Er-
gebnisse der Workshops zu Handen des 
NIV-Ausschusses (Nachhaltigkeit – In-
novation – Vermächtnis), der Ende No-
vember tagen, die ersten konkreten 
Projekte bestimmen und seine Themen 
der Öffentlichkeit vorstellen wird. (pd)

Vier Podestplätze für 
den ISC St. Moritz

Eiskunstlaufen Am vergangenen Wo-
chenende nahmen sieben Läuferinnen 
des ISC St.Moritz am Eulach Cup in 
Winterthur teil. Martina Taverna lief in 
der Kategorie Bronze, eine sehr gute 
Kür und erkämpfte sich den aus-
gezeichneten 2. Platz von 29 klassier-
ten Läuferinnen. Michelle Blarer beleg-
te in der gleichen Kategorie den 21. 
Platz. Lucie Herter klassierte sich in der 
Kategorie Intersilber Breitensport auf 
dem sehr guten 4. Rang von insgesamt 
25 Platzierten. Michèle Hofmann star-
tete in der Kategorie Silber Breitensport 
und belegte mit ihrer sehr guten Kür 
den 3. Platz von 10 klassierten Läufe-
rinnen. In der Kategorie SEV Mini ver-
teidigte Famara Parzermair, Zweite 
nach dem Kurzprogramm, mit einer 
sehr schönen Kür diesen Rang. Gioia 
Mathis, die zum ersten Mal in dieser 
Kategorie startete, belegte den 13. 
Rang. In dieser Kategorie waren 21 Läu-
ferinnen klassiert. Celine Blarer, noch 
Vierte nach dem Kurzprogramm, ver-
besserte sich um zwei Plätze und beleg-
te den ausgezeichneten 2. Rang. Sie 
startete in der Kategorie SEV Jugend, in 
welcher sich 27 Läuferinnen klassier-
ten. (Einges.)



Wollen sie, dass 
ihre Mietwohnung 
in Zukunft so 
aussieht?

Deshalb ein klares 
NEIN zur Initiative 
Wohnen im Oberengadin.

Die Initiative verhindert 
Investitionen in 
einheimische Miet-
wohnungen.

InsWohnungenVilla112x80.indd   1 04.11.12   21:17

Telefon 058 386 21 66
lukas.loeffel@post.ch
www.post.ch/immobilien

Zu verkaufen
Postgebäude mit Geschäfts-
lokal und Wohnung in 
Vicosoprano

Ideale Lage für Arbeiten und Wohnen

- Gewerberaum im EG
- 4 ½-Zimmerwohnung mit Balkon / Terrasse
- Vier Dachkammern
- Garagenbau / Aussenparkplätze

Verkaufspreis: Fr. 575‘000.-
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Landschaftspflege  Gärtnerei  Hauswartungen

I Via Palüd 4 I 7500 St. Moritz I 

Wir sind ein vielseitiger Dienstleistungsbetrieb mit 
dem Hauptgebiet Landschaftspflege. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Ver- 
einbarung einen ausgewiesenen Fachmann

Obergärtner/Techniker (100%)
Ihre Hauptaufgaben:
• Koordination der Aufträge in verschiedenen Bereichen 
• im Winter Mithilfe bei der Schneeräumung
• selbstständiger Unterhalt von Kundengärten

Ihr Profil:
• abgeschlossene Berufslehre als Landschaftsgärtner
• 20 bis 30 Jahre alt
• offenes, kundenfreundliches Auftreten
• teamfähig, verantwortungsbewusst, zielstrebig
• Führerausweis Kat. B
• deutschsprachig mit Italienisch-Kenntnis mündlich 

(von Vorteil)

Wir bieten Ihnen:
• interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• zukunftsorientierte Position

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns über Ihre schrift- 
liche Bewerbung:
Michael Pfäffli AG, Via Palüd 4, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 40 39

I www.michael-pfaeffli.ch I 
176.786.876

F. Duttweiler AG
Ihr kompetenter Partner der Haustechnik

Lehrstellen 2013
Wir sind ein mittelgrosser Betrieb mit Sitz in Samedan,
tätig in der Sanitärbranche sowie Bauspenglerei/Bedachungen.

Per 1. August 2013 suchen wir noch Lehrlinge für die Ausbildung 
als:

– Sanitärinstallateur (3 Jahre)

– Spengler (3 Jahre)

– Dachdecker (3 Jahre)

Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit 
mit guten Lernbedingungen.

Sollten Sie Interesse haben, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Bewerbung.

F. Duttweiler AG 
San. Anlagen/Bauspenglerei 
Quadratscha 15, 7503 Samedan
Telefon 081 851 07 50 
info@duttweiler-ag.ch 
www.duttweiler-ag.ch

176.786.996

Einfach, schnell
und sicher – 
Rotkreuz-Notruf.

Rotkreuz-Notruf, Telefon 031 387 74 90, notruf@redcross.ch, 
www.rotkreuz-notruf.ch  oder bei Ihrem Rotkreuz-Kantonalverband

Schweizerisches Rotes Kreuz
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Wo Sie den Lokalteil 
nicht erst suchen müssen.

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

Die EP/PL bietet Ihnen folgende Abo-Möglichkeiten:

Digital:
– Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–
– Vierteljahres-Abonnement für Fr. 101.–
– Halbjahres-Abonnement für Fr. 125.–
– Jahres-Abonnement für Fr. 182.–

Kombi (Print und Digital):
– Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 29.–
– Vierteljahres-Abonnement für Fr. 151.–
– Halbjahres-Abonnement für Fr. 187.–
– Jahres-Abonnement für Fr. 273.–

Ihr EPdigital- oder Kombi-Abo abonnieren Sie unter:
www.engadinerpost.ch/digital

Print:
	 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–
	 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 101.–
	 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 125.–
	 ein Jahres-Abonnement für Fr. 182.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

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

www.publicitas.ch/st.moritz

Traditioneller 
Jahresrückblick
mit einem Seitenblick auf den Jahreswechsel in der

www.publicitas.ch/st.moritz

Traditioneller 
Jahresrückblick
mit einem Seitenblick auf den Jahreswechsel in der

Danken Sie Ihren Kunden für ihre Treue im letzten Jahr und wünschen  
ihnen, Freunden und Bekannten alles Gute fürs Jahr 2013 in der traditio-
nellen Silvesterbeilage.

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch

Wegen Hausratsauflösung 
günstig zu verkaufen
• Biedermeierschrank 
• div. massive Schränke • Kommoden 
und Regale • div. Hausrat
Nähere Auskunft: Tel. 079 210 38 20

176.786.931

Tel. 081 833 08 04
Natel 079 610 25 35

STOREMA
• Rollladen – Lamellenstoren –
 Sonnenstoren
• Garagentore – Faltrollladen –
 Innenjalousien
• Reparaturen und Service sämtlicher 
 Marken
• Bodenbeläge – Parkett – Schreiner-
 service sowie Hauswartungen und 
 Unterhalt

St. Moritz – Samedan – Zernez
176.786.986

Die bärenstarke 
EgoKiefer Kunststoff- 

und Kunststoff/Aluminium-Fensterlinie.

Klimaschutz inbegriffen. L
ig

h
t 

A
rt

 b
y 

G
er

ry
 H

o
fs

te
tt

er
©

Ihr Spezialist:

Via Palüd 1  I  7500 St.Moritz
Tel. 081 833 35 92
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch

Zu vermieten neue renovierte

2½-Zimmer-Wohnung
in St. Moritz-Bad, Dauermiete, NR, 
Fr. 1900.– inkl. Keller und Garage.
Nähere Auskunft: Tel. 079 320 75 65

176.786.855

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

Heizöl-Diesel
CHUR 081 284 11 15
PONTRESINA 081 837 37 77
ILANZ 081 921 44 04

www.conrad-storz.ch

In Zuoz zu vermieten schöne

3½-Zimmer-Wohnung
4½-Zimmer-Wohnung
Auskunft und Besichtigung: 
Telefon 081 852 26 62 176.786.845

Samedan
Zu vermieten an zentraler, ruhiger 
Lage in historischem Engadinerhaus, 
geräumige (92 m2), rustikale, 
teilmöblierte

3½-Zimmer-Wohnung
mit Bad/WC, Dusche, sep. WC.
Telefon 081 850 02 01

176.786.938

www.engadinerpost.ch

Für Drucksachen 081 837 90 90
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Turniersieger «Davos Guschtis» in einem Vorrundenspiel: Vater Augustin 
beobachtet seinen Sohn beim Drive.

Alexandra Donat in extremis («Cocoloco») und Igor Paganini mit dem sogenannten «Tunnelblick» («Tschütscharöl»): 
Alle Aufmerksamkeit gilt dem Shuttle. Fotos: Christoph Donat

Auch beim Kids-Turnier: Robin ist 
voll konzentriert beim Service.

Ivo Damaso und Martin Stupan vom Team «Engadin Skimarathon» sind 
beide bereit für den Return, doch Stupan ist schneller.

Die 13. Auflage des Badminton 
Engadin Open gewann das Davo-
ser Vater-Sohn-Tochter-Team 
«Davos Guschtis» nach sechs 
spannenden Partien in der Final-
runde äusserst knapp vor dem 
letztjährigen Sieger «db United» 
aus Chur.

Der BC Engiadina führte am vergan-
genen Samstag sein alljährliches Bad-
minton Engadin Open in der Mehr-
zweckhalle Promulins in Samedan 
durch. 28 Teams wollten auch diesmal 
dabei sein, darunter viele bekannte 
Gesichter, die bereits zum x-ten Mal 
mitmachten.

Die von den Kindern mit Spannung 
herbeigesehnte Preisverteilung wurde 
in der Pause, nach der Vorrunde der 
Erwachsenen, um 15.00 Uhr durchge-
führt. Voller Freude durften alle Mäd-
chen und Buben einen Preis mit nach 
Hause nehmen. Viele von ihnen wer-
den auch weiterhin das Kids-Training, 
das vom Club angeboten wird, besu-
chen.

Attraktive Spiele bereits in der 
Vorrunde
Gestartet wurde das Badminton Enga-
din Open um 12.00 Uhr mit der Vor-
runde. In den sieben ausgelosten Vie-
rergruppen – die stärksten Teams 
wurden gesetzt – trugen die Mann-
schaften drei Partien aus. Eine Partie 
beinhaltete zwei Einzel und ein Dop-
pel, die jeweils acht Minuten dauer-
ten.

Die Zuschauer kamen bereits in der 
Vorrunde in den Genuss von span-
nenden und attraktiven Spielen mit 
vielen sehenswerten Ballwechseln. 
Kräftemässig unterlegene Teams ver-
suchten den Niveauunterschied mit 
viel Kampfgeist wettzumachen, was 
oftmals auch gelang. Auf den sieben 
Spielfeldern herrschte eine lockere, 
faire Atmosphäre. Spielerinnen und 
Spieler, die sich zum ersten Mal in der 
ungewohnten Sportart Badminton 
versuchten, freuten sich über jeden ge-
lungenen Punkt. Die familiäre Kom-
ponente kam ebenfalls nicht zu kurz: 
In verschiedenen Teams spielten unter 
anderem Vater/Tochter («Macao), Va-
ter/Sohn/Tochter («Davos Guschtis») 
und Vater mit zwei Töchtern («Coco-
loco») mit.

Viele Spielerinnen und Spieler zeig-
ten sich begeistert vom neuen, hellen 
Hallenboden nach dem Umbau der 
Mehrzweckhalle. Er ist sehr griffig, die 
Schuhe rutschen nicht mehr beim 
Stop-and-Go, ist weicher zum Spielen 
und die Halle wirkt insgesamt viel hel-
ler. Auch die neue, grosszügige Küche 
erleichterte dem Küchenteam die Ar-
beit enorm.

Spannende Ausgangslage 
Nach der Auswertung der Vorrunde 
und Einteilung der Finalgruppen 
durch die beiden Spielleiter Martin 
Balz und Rolf Gruber ging’s um 16.00 
Uhr mit der Finalrunde in vier Sieb-
nergruppen weiter. In der stärksten  
1. Gruppe trafen die sieben Erstplat-
zierten der Vorrunde aufeinander. 
Auch in den anderen drei Gruppen 
(mit den Zweit-, Dritt- und Viertklas-
sierten) ging von Beginn weg die Post 
ab, da etliche Teams sich nun spiele-
risch auf Augenhöhe befanden. Vom 
Ehrgeiz angestachelt, entwickelten 
sich viele hartumkämpfte Spiele mit 
knappem Ausgang, oftmals entschied 

nur ein einziger Punkt über Sieg oder 
Niederlage. 

In der 1. Gruppe, die den Turnier-
sieg unter sich ausmachte, war das 
Team «Davos Guschtis» das stärkste, 
gewann fünf seiner sechs Partien 
(zweimal 3:0 und dreimal 2:1) und 
holte sich den Turniersieg äusserst 
knapp vor dem letztjährigen Gewin-
ner, dem Team «db United» aus Chur. 
Die Churer realisierten ebenfalls fünf 

Siege, unterlagen aber in der Direkt-
begegnung gegen die Davoser. Dritte 
wurden die Engadiner Ivo Damaso 
und Martin Stupan vom Team «Enga-
din Skimarathon». Stupan verletzte 
sich allerdings im ersten Spiel der Fi-
nalrunde kurz vor Schluss des Einzels, 
für ihn sprang Daniel Gini ein, damit 
Damaso für die restlichen Partien 
nicht forfait geben musste. Auf Platz 4 
folgte «Zürigschnätzlets» (Open-Sieger 

2007). Platz 5 belegte das zweite Davo-
ser Team, die «Davos Youngsters», vor 
dem «Prättigauer Trio». Den siebten 
Platz erkämpften sich die «Flachlän-
der» aus dem Bernbiet.

An der Rangverkündigung durften 
sich die Teams auf den Rängen 1 bis 3 
jeder Gruppe schöne Preise aussu-
chen, ebenfalls gab’s für jedes siebt-
platzierte Team Trostpreise. 

Etliche Spielerinnen und Spieler 
werden wohl diese Woche noch ihren 
Muskelkater pflegen. Der organisie-
rende BC Engiadina hofft natürlich, 
dass sie trotzdem auch bei der 14. Aus-
tragung wieder dabei sein werden.  
 Christoph Donat

Rangliste:
Engadin Open Gruppe 1: 1. Davos Guschtis;  
2. db United; 3. Engadin Skimarathon; 4. Züri-
gschnätzlets; 5. Davos Youngsters; 6. Prätti- 
gauer Trio; 7. d’Flachländer.
Gruppe 2: 1. Youngtimer; 2. Davoser Heroes;  
3. Prix Garantie; 4. Vinschger Wind; 5. Macao;  
6. The Drawers; 7. Seeländer Öpfuschuss.
Gruppe 3: 1. Pachific; 2. Davos Ladies; 3. 
Tschütscharöl; 4. Top Tip; 5. Las Gillinas; 6. Co-
coloco; 7. Ligretto.
Gruppe 4: 1. kämpfa kämpfa; 2. Space Shuttle; 
3. TV Celerina; 4. Judihui; 5. Ghirigoro; 6. Crazy 
Girls. Team Nimms Easy mit nur 2 Partien nicht 
klassiert.
Kids-Turnier: 1. Nils; 2. Laura; 3. Chiara; 4. Nico-
la; 5. Alda; 6. Jérôme; 7. Juri; 8. Jonathan; 9. Ro-
bin; 10. Janis.

Den Auftakt zum Open eröffneten 
bereits traditionell die Kids (drei Mäd-
chen und sieben Jungs) bei ihrem  
9. Kids-Turnier um 10.00 Uhr. In vier 
Vorrundenspielen im Einzel, Dauer ei-
nes Spiels acht Minuten, wo die Spiele-
rinnen und Spieler einander zugelost 
wurden, kämpften diese mit Eifer und 
Begeisterung um möglichst viele 
Punkte. Weiter ging’s mit einer Zwi-
schen- und einer Finalrunde. Die 
Spielleiterinnen Regula Lutz und Co-
rinne Kohler sorgten mit Geschick-
lichkeitsspielen an drei verschiedenen 
Stationen, bei denen die Kids u.a. ihre 
Treffsicherheit unter Beweis stellen 
konnten, für Abwechslung. Die so ge-
wonnenen Punkte wurden dann zu 
den erspielten dazugezählt. Somit 
wurde nicht jener Sieger, der nur spie-
lerisch brillierte, sondern auch noch 
mit Geschicklichkeit eifrig Punkte 
sammelte. 

Spass und Muskelkater vorprogrammiert
13. Badminton Engadin Open lockte viele Teams nach Samedan

St. Moritzer Junioren Top weiter vorne
Eishockey In der Eishockeymeis- 
terschaft der Junioren Top behaupten 
die St. Moritzer die Spitzenposition in 
der Qualifikationsphase, welche vor 
Weihnachten abgeschlossen wird. Die 
ersten zwei Teams der Gruppe qualifi-
zieren sich für die ab Januar be-
ginnende Finalrunde Schweiz, welche 
den Aufsteiger in die Elitejunioren er-
mittelt. 

Am letzten Sonntag gewann der EHC 
St. Moritz auf der Ludains ein strafen-
reiches Spiel gegen den Kantonsrivalen 
EHC Arosa deutlich mit 7:2 Toren. Die 
Tore für die Einheimischen erzielten 
Marco Brenna (2), Sandro Lenz (2), Jan 
Tichy, Fabio Schorta und Andrea Hau-
enstein. Am nächsten Sonntag empfan-
gen die St. Moritzer um 17.00 Uhr auf 
der Ludains die GCK Lions. 

Weniger Erfolg als die Oberengadiner 
hatte der CdH Engiadina, der mit mini-
malem Spielerbestand (8) beim HC 

Prättigau-Herrschaft keine Chance hat-
te und nach anfänglich guter Gegen-
wehr schliesslich mit 0:9 Toren unter-
lag.  (skr)
Junioren Top Ostschweiz: GCK Lions – Arosa 6:8; 
Prättigau-Herrschaft – Engiadina 9:0; Herisau – 
GCK Lions 3:5; St. Moritz – Arosa 7:2; Rapperswil 
Jona Lakers – Dübendorf 4:3 n.P.
Der Zwischenstand: 1. St. Moritz 7/17; 2. Prätti-
gau-Herrschaft 8/17; 3. GCK Lions 9/16; 4. Dü-
bendorf 8/15; 5. Arosa 9/15; 6. Rapperswil Jona 
Lakers 8/13; 7. Engiadina 8/2; 8. Herisau 7/1. 
Novizen Top und Novizen A keine Spiele der Enga-
diner Mannschaften. 
Mini A kein St. Moritzer Spiel.
Moskito A, Gruppe 3: Kreuzlingen-Konstanz – Lus-
tenau 6:18; St. Moritz – Herisau 6:7 n.V.; Chur Ca-
pricorns II – Frauenfeld 5:8. 
Der Zwischenstand: 1. St. Moritz 4/10; 2. Chur 
Capricorns II 5/9; 3. Lustenau 5/9; 4. Frauenfeld 
4/8; 5. Pikes Oberthurgau 3/3; 6. Herisau 4/3; 
7. Kreuzlingen-Konstanz 3/0. 
Moskito B, Gruppe 2: Prättigau-Herrschaft II – Da-
vos II 12:1; Chur Capricorns III – Arosa 5:13; En-
giadina – St. Moritz II 13:1. Der Zwischenstand: 1. 
Arosa 4/12; 2. Engiadina 4/12; 3. Prättigau-Herr-
schaft II 4/6; 4. Chur Capricorns III 4/3; 5. Davos 
II 3/0; 6. St. Moritz II 3/0. 

Hallenfussballturnier 
in Samedan

Fussball Am kommenden Wochen- 
ende findet wieder das Hallenfussball-
turnier des FC Celerina in der Mehr-
zweckhalle Promulins in Samedan 
statt. 30 Mannschaften aus ganz Süd-
bünden sowie den Kantonen Aargau, 
Bern, Solothurn, Tessin und Zürich ha-
ben sich für das Turnier angemeldet. 
Turnierbeginn ist am Samstagmor- 
gen um 08.00 Uhr. Sonntags wird auch 
schon ab 08.00 Uhr gespielt. Den Tur-
nierplan findet man auf der Homepage 
des Vereins (www.fc-celerina.ch). Im 
Rahmen des Fussball-Hallenturniers 
des FC Celerina steigt am Samstag die 
«Hot Soccer Party» im Elite Club in St. 
Moritz. Ab 21 Uhr bis in die frühen 
Morgenstunden kann zu Hits und Ever-
greens gefeiert und getanzt werden. Der 
Eintritt ist frei (ab 16 Jahre, Ausweis-
kontrolle)..  (Einges.)



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 17. November, solange Vorrat

Hammer-
Preise

Plenty White oder 
Short & Smart
(1 Rolle = –.87)

16 Rollen

13.95
statt 23.60

1/2
Preis

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure  
oder légère 
(1 Liter = –.32)

6 x 1,5 Liter

2.85
statt 5.70

40%
   Rabatt

40%
   Rabatt

Coop Naturafarm 
Waadtländer Sau-
cisson, ca. 450 g,
Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

10.50
statt 21.50

Avocados 
(ohne Max Havelaar)
Chile/Kenia

per Stück

–.95
statt 1.70

Preise

33%
   Rabatt

Kaki (ohne Bio)
Italien
(1 Stück = –.74)

4 Stück

2.95
statt 4.50

1/2
Preis

Coop Betty Bossi
Pizza Prosciutto

1 kg

7.50
statt 12.50

40%
   Rabatt

Coop Max Havelaar
Choco-Croquettes, 
assortiert
(100 g = 1.51)

750 g

11.35
statt 22.75

1/2
Preis

Coop Naturafarm 
Natura-Beef Sied-
fl eisch durchzogen, 
ca. 1 Kilo, Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

12.50
statt 21.50

40%
   Rabatt

Der Golf. Das auto.

Besuchen Sie unsere Premiere 
am 17.11.2012
Jetzt ist es da, das Auto, bei dem auch die siebte Premiere noch 

eine Sensation ist: Der Golf VII. Erleben Sie seinen grossen 

Auftritt an unserer Premiere. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.new-golf.ch

Premiere am 17.11.2012
Zeit 10.00 bis 17.00 Uhr
Programm  Die Präsentation findet im  Showroom in Samedan 

statt.

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

2 4
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15 16

18 19 20

21 22 23

Adventskalender
«Engadiner Post/ Posta Ladina»

Reservieren Sie jetzt Ihr Adventsfenster im

«Engadiner Post/
Posta

 Ladina»-

Adventskalender

Mehr Infos unter Telefon 081 837 90 00

Ab 1. Dezember 2012!
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Mit mehr als 1,6 Millionen Mitgliedern ist der Touring Club Schweiz in den Bereichen Assistance,
Strassenhilfe, Rechtsschutz und Verkehrssicherheit, die führende Organisation in der Schweiz.
Rund jeder zweite Haushalt hat volles Vertrauen in den grössten Mobilitätsclub der Schweiz!
Für unseren Campingplatz in St. Moritz suchen wir auf Ende April 2013 oder nach Übereinkunft
einen 

Für unseren Campingplatz in St. Moritz suchen wir auf Ende April 2013 oder nach Übereinkunft
einen

Campingleiter (in)  
(idealerweise ein ehepaar)

Ihre Aufgaben

sie betreiben und verwalten den Campingplatz während der Betriebssaison (mai bis september) und 
sorgen für das wohl der örtlichen Kundschaft sowie der Camper. ihre tätigkeiten umfassen den emp-
fang, das Bereitstellen eines adäquaten, abwechslungsreichen animations-angebots, pr (Kommuni-
kation mit der gemeinde und dem tourismusbüro), Verwaltungs- und Unterhaltsarbeiten sowie die 
nutzung einer kleinen Buvette.

Ihr Profil

sie haben erfahrung im direkten Umgang mit Kunden (empfang, hotellerie, tourismus) und fühlen 
sich wohl in einer typischen Campingatmosphäre. sie sind flexibel, motiviert und bereit, mit Unter-
stützung unserer Campingabteilung, autonom zu arbeiten. sie beherrschen die deutsche sprache 
(mündlich und schriftlich) und sie haben gute italienisch- und Französisch-kenntnisse (schweizer-
deutsch und englisch ein plus).

Wir bieten Ihnen 
 
eine vielfältige, autonome tätigkeit in einem motivierten team und in einer angenehmen arbeitsat-
mosphäre.

Kontakt : 
haben wir ihr interesse geweckt? wir freuen uns auf ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,
vorzugsweise per mail:

touring Club schweiz
human resources, Christine wilbois
ref: 3954
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier/genève
e-mail: rh@tcs.ch

Interessiert?

Gleich mel-

den!

CONFISERIE HANSELMANN

Via Maistra 8 · St. Moritz · 081 833 38 64 · www.hanselmann.ch

November-Hits!
Täglich von 07.30 bis 19.00 Uhr

Kälte 3000 AG  |  Schulstrasse 76  |  CH-7302 Landquart
Tel. +41 81 3000 300  |  www.kaelte3000.com  |  info@kaelte3000.com

Seit Oktober 2012 sind wir mit einem neuen Standort (Samedan) sowie zwei 
Servicetechnikern in Sils und Scuol vertreten – so können wir unsere Kunden 
in der Region Ober- und Unterengadin noch besser und schneller bedienen!

Sie finden uns in der Cho d’Punt 57 in 7503 Samedan.

 für Kühle Köpfe …
… am neuen Standort im Engadin

NEU

NEU

bishEr

Gerhard Meister, GPK

Annigna Nick Steiner, Gemeindevorstand

Gian Sutter, Gemeindevorstand

handeln für Morgen.
FDP.Die Liberalen
in den Gemeinderat

NEU

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident

Gemeindewahlen samedan

Pontresina

3½-Zimmer-Wohnung
ab sofort oder nach Vereinbarung 

ganzjährig zu vermieten

Im Auftrag vermieten wir in Dauermiete eine luxuriöse 
3½-Zimmer-Wohnung (Zweit-/Ferienwohnung; Doppel-
schlafzimmer mit Bad/WC, Schlafzimmer, sep. Dusche/
WC mit Waschturm, Küche und Wohnraum) in exklusiver 
Liegenschaft mit hochwertiger Bauqualität und gehobenem 
Ausbaustandard. Die Liegenschaft befindet sich im Dorf-
zentrum an sonniger und ruhiger Lage. 2 Autoeinstellplätze 
stehen zur Verfügung.

Mietzins pro Monat inkl. NK: CHF 3000.00
Autoeinstellplätze pro Monat: CHF   300.00

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Patrizia Kreis  
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf- 
nahme.

Niggli & Zala AG
Via Maistra 100
CH-7504 Pontresina
Tel. 081 838 81 18
info@niza.ch   www.niza.ch

176.786.841

Chinesische Medizin 
im Spital Oberengadin

Spital Oberengadin, Via Nouva 3, 7503 Samedan

Sprechstunden am Montag und Mittwoch 
Zimmer 304 im 3. Stock 
Anmeldung: Telefon 081 413 45 14

Vorbeugen ist besser … gesund durch die Kälte
Die kalte Jahreszeit erfordert vom menschlichen 
Körper immer wieder «anpassen und umstel-
len». Husten, Asthma, chronische Bronchitis, 
Gelenk- und Rückenschmerzen verschlimmern 
sich. Wenn durch solche äusseren oder durch 
konstitutionelle Einflüsse eine Erkrankung 
droht, kann Traditionelle Chinesische Medi-
zin (TCM) die Abwehrkräfte des Körpers stei-
gern und den Ausbruch von Krankheiten ver-
meiden. Mit Akupunktur, Kräutertherapie 
und allenfalls Tui Na Massage wird das Im-
munsystem gestärkt. Ying und Yang müssen 
im Gleichgewicht sein, die Grundsubstanzen 
wie Qi oder Blut müssen harmonisch in den 
Meridianen fliessen. So kann der Körper sich 
den veränderten klimatischen Verhältnissen 
anpassen. Gemäss dem Gesetz der Natur ist es 
aber auch wichtig, dem Körper einen «Rück-
zug», Ruhe zu gönnen.

TCM empfiehlt sich bei

Asthma, Hautproblemen, Infektionskrankheiten, Erkältung, Gelenk- 
schmerzen, Rheuma, Halswirbel-Schulter-Arm-Syndrom, Hexenschuss, 
Magen-Darmbeschwerden, Frauenleiden, Sexual- und Fertilitätsstörun- 
gen, Geburtsvorbereitung, Ergänzungsbehandlungen bei Tumoren, 
Migräne, Depression, Suchtentwöhnung, Schlafstörungen, Tinnitus.

Kinder sprechen auf TCM besonders gut an.

Unsere Therapien werden bei den Krankenkassen über die Zusatzversicherung für 
Komplementärmedizin abgerechnet.

Dr. Yuxiang Zhao und Manuel Defuns freuen sich auf Ihren Besuch.
176.786.776

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Ihre Luftbrücke in 
die Heimat.
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Händeringen der Baulobby
Wer die Leserbriefe und Anzeigen in 
den letzten Wochen studiert hat, 
kommt zum Schluss, die Initiative 
«Wohnen im Oberengadin» trifft ins 
Zentrum. Nur so sind die rhetorischen 
Gehässigkeiten, das Anprangern von so 
genannten «Zwängereien» und das kol-
lektive Händeringen der Baulobby zu 
verstehen. Daraus lässt sich weiter fol-
gern: Wenn’s weh tut, steckt was dahin-
ter. Die Initiative wird gefürchtet und 
beweist dadurch, wie wirksam sie ist. 
Wer also etwas bewirken möchte, 
stimmt Ja und setzt sich für bezahl-
baren Wohnraum, für den Erhalt unse-
rer Hotels und gegen den Bau bewirt-
schafteter Zweitwohnungen ein, die 
ihrerseits nur kalte Betten generieren. 

Zu den Arbeitsplätzen: Eine Re- 
dimensionierung des noch immer völ-
lig überblähten Bausektors wird ohne-
hin kommen. Es wird vor allem die aus-
ländischen und temporären Arbeiter 
treffen. Der Turm zu Babel ist immer 
noch am Wachsen. Die Lücken der 
Zweitwohnungsinitiative ermöglichen 
nach wie vor enorm viel Spekulation. 
Wenn wir das nicht endlich abbremsen 
können, werden unsere Gesellschafts-
strukturen noch viel mehr aufgelöst, 
als durch den Abzug überzähliger Bau-
arbeiter. 

Weil, wie mehrfach bewiesen, die Re-
novationen durch die Initiative «Woh-
nen im Oberengadin» fast nicht behin-
dert werden, wird ein Zusammen- 
brechen der einheimischen Wirtschaft 
keineswegs stattfinden. Das ange- 
drohte «Debakel für die Volkswirt-

schaft» ist ein Horrorszenario, das ers-
tens nicht eintritt und zweitens allen-
falls der Finanzkrise zugeschrieben 
werden müsste, nicht dem Erhalten 
von zahlbaren Erstwohnungen. Nur 
wenn wir Einheimische hier behalten 
können, lassen sich andere, nach-
haltigere Erwerbszweige aufbauen. Der 
langfristig beste Profit entsteht durch 
einen gesünderen Tourismus, dort ha-
ben wir Potenzial.

Auch die Bedrohung der Eigentums-
garantie ist eine Irreführung. Altrechtli-
che Wohnungen und Häuser können 
nach wie vor gewinnbringend verkauft 
werden. Vielleicht sogar besser, weil die 
Preise realistischer werden. Bei kost-
spieligen Umbauten muss zu jeder 
Zweitwohnung eine Erstwohnung aus-
gewiesen werden. Ist das zu viel ver-
langt? Kein Haus verliert am jetzigen 
Wert, nur potenzielle, zukünftige Spe-
kulationsgewinne werden teilweise (!) 
eingeschränkt. 

Die Ausführungsbestimmungen un-
serer Initiative werden nachher vom 
Kreisrat gemacht. Die Initiative regelt 
einiges noch nicht im Detail. Wert- 
erhaltende Renovationen lösen keine 
Pflicht zum Erstwohnungsanteil aus. 
Nur wertvermehrende («Ersatzbau, 
Wiederaufbau, Umbau und Erweite- 
rung sowie Umnutzung») zwingen zu 
50 Prozent Erstwohnungen. Da ist 
noch vieles offen und der Kreisrat wird 
alles daran setzen, die Initiative «Woh-
nen im Oberengadin abzuschwächen. 

Das Initiativkomitee
«Wohnen im Oberengadin»

Bauernverband sagt Ja zum TAG
Die Landwirtschaft und der Tourismus 
im Kanton Graubünden gehören zu-
sammen. Beide sichern die dezentrale 
Besiedlung im Kanton und das Leben 
in den Regionen. Beide schaffen und er-
halten Arbeitsplätze in den ländlichen 
Regionen. 

Ein kantonales Tourismusabgaben- 
gesetz liegt auch im Interesse der Bünd-
ner Bauern. Damit die neu geschaffe- 
nen Destinationen und regionalen 
Tourismusorganisationen ihre Auf-
gaben im Bereich Tourismusmarketing 
und Tourismusentwicklung wahrneh- 
men können, braucht es eine einfache 
und flächendeckende Finanzierung. 

Der Bündner Bauernverband be-
grüsst die vorgeschlagene Strategie für 
den natur- und kulturnahen Tourismus 
mit dem klaren Ziel, in diesem Bereich 

eine höhere Wertschöpfung zu erzie-
len. Mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln kann die Zusammenarbeit 
zwischen Landwirtschaft und Touris-
mus intensiviert und ausgebaut wer-
den. 

Die Bündner Landwirtschaft ist be-
reit, ihren Beitrag zu leisten, und sich 
im Rahmen der ausgewiesenen Touris-
musabhängigkeit an der Tourismus-
finanzierung zu beteiligen. Der Bünd-
ner Bauernverband unterstützt eine 
kantonale Tourismusabgabe, weil sie 
fair, einfach und flächendeckend ist 
und so für alle Unternehmen im Kan-
ton Graubünden gleiche Rahmen- 
bedingungen geschaffen werden. Der 
Bündner Bauernverband sagt klar Ja 
zum TAG. 

 Bündner Bauernverband, Chur

Bärendienst für die Ferienwohnungsbranche
Die Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» der Societed Glista Libra 
(SGL) kommt am 25. November vor das 
Volk. Eine Vorlage, die der touristi-
schen Entwicklung der Destination En-
gadin St. Moritz keinen guten Dienst er-
weist!

Gerade jetzt, wo die Ferien-
wohnungsbranche den Handlungs-
bedarf erkennt, dass das Produkt den 
aktuellen Gästebedürfnissen angepasst 
werden muss und Investitionen zu tä-
tigen sind, will die Initiative diese Ent-
wicklung brechen.

Die mit einer Renovation ausgelöste 
Erstwohnungsanteilsverpflichtung 
führt zu einer Entwertung der Woh-

nungen und letztlich sogar zum Ver-
schwinden von vermietbaren Ferien-
wohnungsbetten.

Niemand kann diese Entwicklung 
unterstützen! Es ist deshalb unverant-
wortlich, mit einer nicht durchdachten 
Initiative die Instandhaltung und Re-
novation von touristisch bewirt-
schafteten Wohnungen zu verunmög- 
lichen. Wir brauchen mehr attraktiven 
und marktorientierten Wohnraum im 
Ferienwohnungsmarkt!

Gehen Sie am 25. November an die 
Urne und legen ein überzeugtes Nein in 
die Urne.

Thomas Kirchhofer, Geschäftsführer
Interhome Schweiz, Pontresina

Wohninitiative: Ein neuer Duft
Die Regierung hat eine neue Duft- 
note in die Diskussion um altrecht-
liche Wohnungen gesetzt. «Die Bünd-
ner Regierung will keine Verödung der 
Ortskerne. Sie könnte sich vorstel- 
len, die Umwandlung altrechtlicher 
Wohnungen mit einer Lenkungs-
abgabe unattraktiv zu machen», war 
in der EP vom 10. November zu le- 
sen.

Wenn ich den Lösungsvorschlag der 
Regierung mit der Lösung der Ini-
tiative «Wohnen im Oberengadin» 
vergleiche, stelle ich fest, dass beide ei-
ne Verödung der Ortskerne ver-

hindern möchten. Während die Lö-
sung der Initiative weiterhin 50 
Prozent als Zweitwohnungen umbau-
en lässt und der Verkauf dieser da-
durch möglicherweise sogar interes-
santer wird, da sich das Angebot 
durch die 50-Prozent-Regel ver-
kleinert, will die regierungsrätliche 
Lösung den Verkauf «unattraktiv» ma-
chen – was den Besitzstand der Be-
sitzenden de fakto mehr beein-
trächtigt als die Initiative.

Darum sage ich Ja zu «Wohnen im 
Oberengadin».

 Göri Klainguti, Samedan

Abstimmungsforum 25. November

Eine verfehlte Initiative
Gebetsmühlenartig wiederholt die 
Glista Libra die «heilsbringende» Wir-
kung ihrer Initiative «Wohnen im 
Oberengadin». Doch schaut man ge-
nauer hin, wird diese Gebetsmühle nur 
von bewegter Luft angetrieben. Auch 
der Föhn ist bewegte Luft und er ver-
ursacht Kopfschmerzen. Der gleiche 
negative Effekt geht von der Initiative 
aus. Es bereitet Kopfschmerzen, wenn 
eine Gruppierung mit allen Mitteln an 
dem Ast sägt, auf welchem wir im Ober-
engadin alle sitzen, auf einer florieren-
den Wirtschaft mit allen Sparten. Ist 
der Ast erst einmal abgesägt, folgt ein 
tiefer Fall. Das Erwachen wird schmerz-
haft. 

Die heile Welt, welche die Initiative 
beschwört, finden wir auf dem harten 
Boden nicht. Im Gegenteil sehen wir 
uns eng eingebunden in neue gesetzli-
che Vorschriften. Plötzlich erweist sich 
die Heilslehre mit den «herzigen grü-

nen Bildli» als verhängnisvoller Irrtum. 
Dabei ist nicht abzustreiten, dass gewis-
se Auswüchse im Zweitwohnungsbau 
überhaupt erst zu der heutigen Situa- 
tion geführt haben. Nur hat das Ober-
engadin nicht auf die Ideen der Glista 
Libra gewartet. 

Auf Gemeindeebene wurden schon 
längst griffige Massnahmen zur Be-
schränkung des Zweitwohnungsbaus 
eingeführt. Und die Zweitwohnungs-
initiative auf Bundesebene? Hier wird 
die Bremse energisch angezogen. Ge-
gen ein gemächlicheres Fahren ist 
auch nichts einzuwenden. Gefährlich 
wird es für uns im Oberengadin erst, 
wenn der Karren, in dem wir schluss-
endlich alle sitzen, mit Gewalt zum 
Stillstand gebracht wird. Das wollen 
wir vermeiden und werden am 25. No-
vember unser Nein in die Urne ein-
legen.

 Elsbeth und Jann Rehm, Celerina

Redaktionsschluss
Forumsbeiträge 

Die Abstimmung zur Initiative «Wohnen 
im Oberengadin» sowie zum Tourismus-
abgabengesetz und die Gemeindewahlen 
in Samedan haben zu einer un-
gewöhnlich hohen Zahl von Forums-
beiträgen geführt. Die EP/PL stellt gerne 
die Plattform zur Verfügung, um die un-
terschiedlichen Ansichten abzudrucken. 
Da auch in den nächsten Tagen noch ei-
nige Beiträge zu erwarten sind, muss der 
Redaktionsschluss für Leserbriefe, die ei-
nen der Urnengänge vom 25. November 
betreffen, auf Montag, 19. November, 
17.00 Uhr, vorgezogen werden. Nur Le-
serbriefe, die uns bis zu diesem Zeitpunkt 
erreicht haben, können am Donnerstag, 
22. November, noch veröffentlicht wer-
den. Am Samstag des Abstimmungs- und 
Wahlwochenendes werden keine Fo-
rumsbeiträge mehr abgedruckt. Besten 
Dank fürs Verständnis. (ep)
Forumsbeiträge an: redaktion@engadinerpost.ch

Die SP sagt Ja zur Wohninitiative
Die SP Oberengadin/Bergell ist besorgt 
um die langjährige Entwicklung auf 
dem Wohnungsmarkt, besorgt um die 
Arbeitsstellen vor Ort, um die sich im-
mer weiter öffnende Schere. Die Zwei-
klassengesellschaft schreitet munter 
voran, sei dies im Schulwesen, sei dies 
im Wohnbereich, sei dies am Arbeits-
platz. In den Regelklassen sitzen immer 
mehr nicht-deutschsprachige Kinder; 
wer kann, schickt seine Kinder ins 
Gymnasium oder neu an die Be-
gabtenschule. 

Wenige Priviligierte wohnen im Ein-
familienhaus, einige in ihren eigenen 
Wohnungen, die vielen schlecht be-
zahlten Arbeiter müssen sich aber mit 
hinterhofähnlichen Kleinstwohnun- 
gen (oft im Kellergeschoss) begnügen. 
Anstatt diesem Mangel wie in den 

Grossstädten mit Genossenschafts-
wohnungen entgegenzutreten, halten 
wir uns am langsamen, aber stetigen 
Ausverkauf der Heimat fest. Ein Haus 
da, ein Hotel dort; die Summe dieser re-
lativ kleinen und harmlosen Ereignisse 
ist unser Problem.

In der Hotellerie, unsere Milchkuh, 
haben wir in den letzten Jahren sicher 
einige hundert Arbeitsstellen leicht-
sinnig (auch wieder des Profit einzel-
ner wegen) verloren, dafür wurde im 
Baugewerbe eine solche Menge an 
Stellen geschaffen, die es ohne wei-
teren Heimatausverkauf, ohne Olym-
pia oder andere kurzfristigen Ideen 
nicht braucht.

Nun wird mit dem Arbeitsplatzver-
lust gedroht, Angstmacherei pur der 
einzelnen Unternehmer, dabei haben 

Ist das zuviel  
verlangt?

In einer Demokratie bestimmt das Volk 
– sollte man meinen. Aber so gebaut 
wie nach der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative wurde noch nie. 
Der Turm zu Babel wird immer höher, 
der Turm für die Reichen und gegen 
die, die sich zu vernünftigen Preisen 
Wohnraum im Oberengadin erwerben 
möchten. Dagegen möchte die Initia- 
tive ein winziges Zeichen setzen: Zu je-
der Zweitwohnung ist eine Erstwoh- 
nung auszuweisen. Ist das zu viel ver-
langt? Romedi Arquint, Chapella

Forum Wahlen Samedan

Ist Romanisch ein Kriterium?
Samedan ist eine romanische Ge-
meinde und bekennt sich dazu. Same-
dan ist aber auch eine Gemeinde, die 
klar anerkennt, dass das Romanische 
nicht das Alleinseligmachende sein 
kann und hat sich somit klar für die 
Zweisprachigkeit entschieden. Man 
muss sich aber trotzdem sehr bemü-
hen, um das Romanische zu erhalten. 
Für Samedan ist aber auch die dritte 
Landessprache, nämlich das Italie-
nische, sehr wichtig. Darum geht es 
nach meiner Einschätzung bei der 
Wahl des Gemeindepräsidenten nicht 
einzig um die romanische Sprache. Ent-
scheidend für mich sind nebst der Spra-
che insbesondere auch Fragen, die un-
sere Kultur und unsere Lebensweise 
betreffen. 

Jon Fadri Huder hat schon seit jeher 
immer wieder bewiesen, dass er ein 
überzeugter Samedrin ist. Er ist be-

geisterter Anhänger unseres Cha-
landamarz, war aktives Mitglied in der 
Giuventüna, wo er auch das Weih-
nachtssingen dirigierte, er half mit, die 
alten Bräuche zu pflegen und zu erhal-
ten und er singt immer noch aktiv im 
Cor Viril Samedan, wo er auch als Vize-
dirigent immer wieder einspringen 
muss. 

Ich durfte mich bei verschiedensten 
Angelegenheiten von seinem Organisa-
tionstalent und von seiner Konsequenz 
überzeugen. Jon Fadri Huder liebt Sa-
medan und will sein Bestes. Für ihn 
muss unsere Gemeinde modern und 
zukunftsorientiert sein, jedoch ohne 
die eigenen Wurzeln zu verleugnen. 
Jon Fadri Huder ist für die Wahl zum 
Gemeindepräsidenten hervorragend 
qualifiziert – darum sollte man ihm 
den Vorzug geben. Meine Stimme ist 
ihm sicher.  Guido Ratti, Samedan

Hunderte von Hotelangestellten ihre 
Arbeit verloren, ohne dass ein Ge-
meindepräsident, ein Unternehmer 
sich je dazu geäussert hätte. Die Weber-
Initiative hätte diesen Strukturwandel 
stoppen können, wenn nicht die Bau-
lobby interveniert hätte. Nur der Kreis-
rat, die ganze Region, und nicht die ein-
zelnen Gemeindebehörden können 
diesen heiklen und anspruchsvollen 
Wandel lenken. 

Die SP unterstützt die Wohnini-
tiative und ist gewillt, die Arbeitsplätze 
in der Hotellerie des ganzen Ober-
engadins zu halten und auszubauen, 
aber ohne dass dabei einzelne kurz-
fristig profitieren können. Deshalb Ja 
zur Initiative «Wohnen im Ober-
engadin». 

 SP Oberengadin/Bergell

Die Regeln für das Forum
(ep) Das FORUM ist in der «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» das Gefäss, in dem Lese- 
rinnen und Leser ihre Meinungen veröffent- 
lichen können.
• Einsendungen erscheinen immer mit Vor- 

namen, Namen und Wohnort.
• Anonyme Beiträge werden nicht veröf- 

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

diger Postadresse und Telefonnummer 
versehen sein.

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

• Forumsbeiträge können auch im Online- 
Forum auf www.engadinerpost.ch veröf- 
fentlicht werden.

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

• Gegebenenfalls holt die Redaktion die 
Stellungnahme von Betroffenen ein.

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

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

Kurz und bündig
Liebe Leser, ist es Ihnen auch auf-
gefallen? Die Leserbriefe der TAG-
Befürworter sind sehr lang. Wortreich 

und umständlich wird versucht, eine 
neue Steuer zu rechtfertigen. Ich sage es 
kurz und bündig: Ich bin gegen eine 
neue Tourismussteuer im Kanton Grau-
bünden und stimme deshalb beim Tou-
rismusabgabengesetz (TAG) klar Nein. 

 Christian Clavadätscher, St. Moritz
www.engadinerpost.ch
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Allgemeinwohl oder Eigeninteressen und Gier
Man lese und staune über die vielen, 
teils aggressiven Pros und Contras be-
treffend Abstimmung zum TAG und 
zur Wohnungsinitiative. Darob stellt 
sich mir die Frage, was ist eigentlich gu-
te Politik? Eine schwierige Frage, die 
schwer zu beantworten ist. Sie erinnert 
mich an Erich Kästner. An seine «Frage 
eines Kindes» nämlich: «Was tut der 
Wind, wenn er nicht weht?».

Politik hat nicht den besten Ruf. Was 
heisst das, nicht den besten? Sie hat 
einen schlechten Ruf. So ist es. Man 
könnte nicht meinen, dass in unserer 
Gemeinde-, Kantons- und Eidge-
nössischen Regierung die von uns ge-
wählten Volksvertreter regieren. Sind 
wir wirklich noch eine Konkordanz- 
demokratie? Gemäss Duden bedeutet 
Konkordanz «Übereinstimmung». Das 
heisst, politische Gegner sind auch 
Partner. Die Demokratie braucht den 
Ideenwettbewerb der Parteien. Die ha-
ben unterschiedliche Interessen, Pro-
gramme, Ziele. Wenn es aber um unser 
Land und um unser Bestes geht, dann 
ist das Gemeinsame stärker als das Tren-
nende. So war es jedenfalls.

Die kürzlich aufgeschnappte Aussage 
«Wer noch glaubt, dass Volksvertreter 
das Volk vertreten, glaubt auch, dass 
Zitronenfalter Zitronen falten» könnte 
nicht zutreffender sein.

Wir alle sind anfällig dafür, uns blen-
den zu lassen. Bei Wahlen kann das dazu 
führen, dass nicht deren tatsächliche 
Kompetenz ins Gewicht fällt, sondern 
die subjektiv wahrgenommene.

Da geht es nicht um Schaumschläger, 
die genau wissen, dass sie nicht viel kön-
nen, aber trotzdem so tun. Sondern um 
Leute, die wirklich denken, sie seien so gut 
– bloss sind sie es halt nicht. Dieses Phäno-
men scheint sehr verbreitet zu sein. 

Allein unser Wissen um das Wirken 
und Wursteln der Einflüsterer in unsere 
Politik, macht unsere Volksvertreter 
nicht vertrauenswürdiger und sollte 
uns Stimmbürger zum Nachdenken an-
regen. Denn ein Sitz in einem politi-
schen Rat ist mittlerweile quasi ein Ein-
trittsticket in die Welt der meist gut 
bezahlten Posten von Verwaltungs-, 

Stiftungsräten, Organisationen oder 
Firmen, die in der Politik Einfluss neh-
men wollen. 

So werden Parlamentarier geködert, 
dabei dürften auch eigene Interessen 
eine entscheidende Rolle spielen, denn 
die einflussreichsten Lobbyisten sind 
unsere Parlamentarier selbst.

Wie sagte doch Ständerat Thomas Min-
der: Lobbyismus: «Der Betrieb rund um 
die Interessenvertretungen ist total über-
trieben – zeitweise geradezu dekadent.»

Doch schon das Alte Testament listet 
die Gier und Dummheit der ersten 
Global-Player-Generation auf und 
wenn man auf die Schuld-und-Sühne-
Dramen von Aristoteles stösst, fragt 
man sich, warum Gott überhaupt sei-
nem Moses diese Konflikt ver-
meidenden zehn Gebote mit auf den 
Weg Richtung Levante gegeben hatte.

Die Tatsache, dass uns Konflikte der-
art zusetzen, hat etwas mit ihrem ge-
fährlichen Verlauf zu tun, ihrem unbe-
rechenbaren Ausgang, dem möglichen 
Gesichtsverlust.

Wie wäre es, wenn wir unsere Hal-
tung zu Konflikten und Meinungen 
grundsätzlich ändern und das Wesen 
des Konflikts vom Kopf auf die Füsse 
stellen? Trennen wir uns von diesem 
Angstreflex, dem Denken in Sieg und 
Niederlage, dem Beschwören des Win 
Win. Gehen wir lieber die existieren-
den und kommenden Konflikte als 
freudige Ereignisse an, die Lust machen 
darauf, sich mit ihnen selbstlos zu be-
schäftigen, als Abenteuer und grosses 
Theater mit sich selbst in der Haupt- 
rolle, jedoch zum Wohlwollen aller 
mündigen und selbstkritischen Wäh-
lerinnen und Wähler. Ich bin über-
zeugt, wenn wir unsere, meiner Ansicht 
nach, grössten Denkfehler vor Augen 
behalten, wie etwa «unsere Neigung, 
die Fähigkeiten zu überschätzen» oder 
«dass uns die Gefahr, etwas zu ver-
lieren, viel schneller auf Trab bringt als 
die Aussicht, etwas zu gewinnen», wird 
diese Abstimmung zu unserem ge-
samten Wohle und zur Zufriedenheit 
aller ausfallen. 

 Eva Gantenbein, Maloja

Schluss mit den Kurtaxenkontrollen
Seit Jahren höre ich als Gemeindeprä-
sident den Vorwurf, dass die Anmel- 
dungen der Gäste durch die Wohnungs-
anbieter und Hoteliers nicht überall und 
immer konsequent und ehrlich erfol-
gen. Die Kontrollen der Gästeanmel- 
dungen, welche die Gemeinden durch-
führen müssen, sind sehr unangenehm, 
sehr aufwendig und teuer. Die Ge-
meinden sind jedoch, damit ein gutes 
Infrastrukturangebot erbracht werden 
kann, auf die Kurtaxen sehr angewiesen. 

Diese Leistungen sollten zuletzt wieder-
um dem Gast zugutekommen. Das TAG 
würde hier bei der Frage der Rechts-
sicherheit sehr viel beitragen.

Zudem würde das TAG die fleissigen 
Anbieter, welche eine hohe Frequenz 
bzw. Auslastung anstreben, belohnen. 
Diese Auslastungen würden wiederum 
viel zum wirtschaftlichen Aufschwung 
in der Gemeinde und in der Region bei-
tragen. Darum Ja zum TAG. 

   Christian Fanzun, Tarasp

Forum Wahlen Samedan

Warum ich die Stimme Jon Fadri Huder gebe
Jon Fadri Huder ist in Samedan auf-
gewachsen und hat hier die Schule be-
sucht. Er kennt unsere Kultur, unsere 
Bräuche und beteiligt sich aktiv an un-
serem Dorfleben und vor allem, er ist 
Romanisch sprechend.

Die Gemeinde Samedan hat sich, als 
eine der ersten, die Zweisprachigkeit, 
das heisst Romanisch und Deutsch als 
gleichwertige Sprachen, gross auf ihre 
Fahne geschrieben. Deshalb erwarte 
ich von unserem Gemeindeprä-
sidenten – der seine Gemeinde nach in-
nen sowie nach aussen vertritt – dass er 
die romanische Sprache in Wort, aber 
auch in Schrift beherrscht. Es darf 
nicht sein, dass bei einer Ansprache des 
Präsidenten, wo immer es auch sei, ein 
kurzes «buna saira» oder «Allegra» und 
zum Schluss ein «grazcha fich» die gan-
ze Zweisprachigkeit sein soll. Wir müs-

sen zu unserer Sprache und Kultur Sor-
ge tragen und ich bin überzeugt, dass 
Jon Fadri Huder mit seiner Ausbildung 
am Seminar viel zum Erhalt des Roma-
nischen beitragen wird. Für mich ist er 
die richtige Person für das Amt des Ge-
meindepräsidenten.

Jon Fadri Huder hat durch seine lang-
jährige Tätigkeit in der Geschäfts-
prüfungskommission Einblick in die 
Führung und Geschäfte der Gemeinde 
bekommen. Auch gehört er nicht dem 
jetzigen Gemeindevorstand an und 
kann also unvoreingenommen und oh-
ne Verpflichtungen auf die eine oder 
andere Seite sein Amt mit neuem 
Schwung und viel Elan antreten. Aus 
diesen Gründen erhält Jon Fadri Huder 
am 25. November meine Stimme als 
Gemeindepräsident. 

 Claudia Sutter, Samedan 

Forum

Talentschule: …und 
die Hausaufgaben?

Kräftig wird die Werbetrommel gerührt 
für die neue Talentschule. Der ver-
dutzte Steuerzahler fragt sich, ob er 
wohl etwas verpasst hat. Wer hat die 
nötigen Gelder gesprochen? Wo ist die 
gesetzliche Grundlage auf Gemeinde- 
ebene für diese neuartige Schule ver-
ankert? Ist der Beitrag der Gemeinde 
Silvaplana bereits gesichert? Wieso hat 
das Volk dazu nichts zu sagen? Viele 
Fragen, die schon zu lange auf Antwort 
warten.

Wenn die Projektleitung mit der Ta-
lentschule bereits im August 2013 star-
ten will, sollte sie ihre Hausaufgaben 
sehr rasch erledigen. Sie ist dies nicht 
nur den St. Moritzer Stimmbürgerin- 
nen und Stimmbürgern schuldig, son-
dern auch den talentierten Kindern 
und deren Eltern, den einzustellenden 
Lehrkräften und Mitarbeitern.

 Marco Biancotti, St. Moritz
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Abstimmungsforum 25. November

Welche Gemeinde hat so ein Privileg?
Welche Gemeinde hat das Privileg, 
gleich aus zwei valablen Kandidaten für 
das Amt des Gemeindepräsidenten aus-
wählen zu dürfen? Daniel Erne wie 
auch Jon Fadri Huder haben sich an 
verschiedenen Aufgaben in der Ge-
meinde Samedan verdient gemacht 
und ihre Kompetenz mehrfach unter 
Beweis gestellt.

Daniel Erne durfte ich vor über zehn 
Jahren als witzigen, intelligenten, en-
gagierten, überaus korrekten und 
durchwegs ehrlichen Familienmen- 
schen kennen und schätzen lernen. Es 
ist unbestritten, dass Daniel Erne weder 
Puter spricht noch einer Partei zu-
gehört. Hat dies aber etwas mit Kom-
petenz zu tun? 

Wahrscheinlich braucht es keinen 
Juristen oder Betriebsökonomen, um 
als Gemeindepräsident zu bestehen. 

Aber es ist sicher auch kein Nachteil. 
Daniel Erne hat in der Zeit als Vize- 
Gemeindepräsident die ihm anver-
trauten nicht immer einfachen Auf-
gaben, sachlich, engagiert, beharrlich 
und kompetent gelöst. So sind wir heu-
te, unter Einhaltung des Budgets (und 
das im Engadin!), glückliche Nutzer ei-
nes modernen Sport- und Freizeitzen-
trums. Ebenfalls kennt Daniel Erne die 
in nächster Zeit auf die Gemeinde 
zukommenden Pläne und Verpflich- 
tungen bestens.

Nicht zuletzt hat mich das in der EP/
PL vom letzten Samstag erschienene In-
terview über die Vorstellung der Ausfül-
lung des Gemeindepräsidentenamtes 
überzeugt. Die klar strukturierten Aus-
sagen von Daniel Erne sprechen für 
sich.

 Andi Grünenfelder, Samedan 

«Wohnen im Oberengadin» ist nötig
Trotz der bereits vor acht Monaten von 
Volk und Ständen mit Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative gutgeheisse- 
nen Beschränkung des Zweitwoh- 
nungsbaus werden von den Baubehör-
den bis Ende Jahr weiterhin viele, zu 
viele Baubewilligungen erteilt. Dies 
führt entgegen dem Volkswillen zum 
Bau weiterer, grundsätzlich unzu-
lässiger Zweitwohnungen und treibt 
die Preise für Erst- und Miet-
wohnungen weiterhin in enorme Hö-
he. Zudem wird sich auch nach dem 
Inkrafttreten der Ausführungsverord- 
nung zur Zweitwohnungsinitiative im 
Januar 2013 auf dem Wohnungsmarkt 
des Oberengadins während Jahren 
kaum etwas ändern. Denn gemäss die-
ser Verordnung sind – wiederum ent-
gegen dem Volkswillen – Umnut-
zungen bestehender Erstwohnungen 
auch in Gemeinden mit einem Zweit-
wohnungsanteil von mehr als zwanzig 
Prozent immer noch möglich, bis zum 
Vorliegen des Ausführungsgesetzes. Bis 
aber ein solches Bundesgesetz im Par-
lament die Hürden der Lobbyisten und 
eigennützigen Wirtschaftsvertreter ge-
nommen hat, wird es erfahrungs-
gemäss nochmals weitere Jahre dauern, 
in denen – erneut entgegen dem Volks-
willen – weiterhin teuerste Zweit-
wohnungen zulasten von günstigen 
Erst- und Mietwohnungen sowie zum 
Nachteil einer unversehrten Land-
schaft gebaut werden können. 

Um diese schädliche Verzögerungs- 
und Verwässerungspolitik zu verhin- 
dern, und weil die bisherigen Mass- 
nahmen wie Zweitwohnungskontin- 
gentierung, Raumplanungsgesetz und 
Lex Koller (bisher ebenfalls angefoch-
ten) offensichtlich viel zu wenig Wir-
kung hatten, ist die Kreisinitiative 
«Wohnen im Oberengadin» dringend 
nötig. Sie ist durch die Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative nicht über-
holt und auch keine Zwängerei, son-
dern vor allem eine zeitlich dringende 
Notwendigkeit. 

Manche der 11 000 meist mittelstän-
dischen und oft langjährigen Zweit-
wohnungseigentümer des Oberenga- 
dins sind wie viele Einheimische von 
den misslichen Nebenwirkungen des 
überbordenden Liegenschaftenmark-
tes ebenfalls betroffen. 

Aus den erwähnten Gründen ge-
statte ich mir als Zweitheimischer, den 
Stimmbürgern des Oberengadins zu 
empfehlen, nicht mehr länger auf wir-
kungsvolle Massnahmen gegen den 
nach wie vor überhitzten und weit-
gehend unsozialen Immobilienmarkt 
des Oberengadins zu warten und der ef-
fizienten Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» mit einem Ja auf dem Stimm-
zettel zuzustimmen.

Theodor Keller, La Punt/Winterthur
und Vorstandsmitglied von
VivLaPunt

Gewerbeverband sagt Ja zum TAG
Der Kantonalvorstand des Bündner Ge-
werbeverbandes hat sich mit sehr gros-
ser Mehrheit für das Tourismus-
abgabengesetz TAG ausgesprochen. 

Die vorgesehene flächendeckende 
Abgabe ist fair. Eine Alternative zu die-
ser Finanzierung gibt es nicht. In letzter 
Zeit wird versucht, mit Ablenkungs-

manövern vom eigentlichen Zweck des 
TAG abzulenken. Maiensässhütten, 
Sportvereine, Spitex und dergleichen 
sind nicht abgabepflichtig. 

Wir rufen Sie auf, am 25. November 
2012 zur Urne zu gehen und Ja zum 
TAG zu stimmen.

 Bündner Gewerbeverband, Chur 

Forum Olympia

Es droht ein Wertverlust
Diese in der EP/PL vom 1. November be-
schriebenen Wertschöpfungen sind rein 
hypothetische Zahlenwerte. Demgegen-
über müsste ein mit Sicherheit ein-
tretender Wertverlust aufgezeigt werden, 
einerseits finanzieller Art in Millionenhö-
he und noch schmerzhafter ein Wertver-
lust an der Natur; unbenutzte Bauten und 

überdimensionierte Infrastrukturen blei-
ben als Altlasten zurück.

Setzen wir auf qualitativen, nach-
haltigen Tourismus, der in unseren Al-
penraum passt und verzichten wir auf 
Massenveranstaltungen mit grossen, 
nachteiligen Folgen.

 Kurt Schneider, Ennetbaden/Zuoz

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



WETTERLAGE

Ein Hoch mit Zentrum über Osteuropa reicht bis zu den Alpen und sorgt 
bei uns für ruhiges und stabiles Spätherbstwetter. Dazu kann an der Ost-
flanke des Hochs hochreichend milde Luft den Alpenraum erreichen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Der Herbst läuft noch einmal zur Hochform auf! Von früh bis spät do-
miniert strahlender Sonnenschein das Himmelsbild über ganz Südbün-
den. Kaum eine Wolke ist zu sehen. Dazu herrscht allgemein ein für die 
Jahreszeit überdurchschnittlich mildes Temperaturniveau. In den Tälern 
sammelt sich aber über Nacht wiederum die schwere Kaltluft an, sodass 
der Tag hier abgesehen von Teilen des Bergells und des Puschlavs über-
wiegend frostig beginnt. Tagsüber können sich Kaltluftseen in schattigen 
Mulden und Senken behaupten. Insbesondere an den sonnigen Hang- 
lagen wird es hingegen angenehm mild. 

BERGWETTER

Auf den Bergen beträgt die Fernsicht in der ausgesprochen trockenen 
Luft mehr als 100 Kilometer. Dazu ist es oft windstill und die Frostgrenze 
liegt tagsüber nahe 3500 m. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° O 32 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 5° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  3° windstill 
Scuol (1286 m) – 2° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Die 28 Stacheln an der Nadel der Kleopatra
Der Ago del Torrone im fotografischen Fokus von Robert Bösch

Fotoshooting der Extraklasse: 
Robert Bösch hat 28 Bergführer 
am Ago del Torrone positioniert: 
Die wenig besuchte Felsnadel im 
Bergell wurde für einen kurzen 
Moment zum Alpenkaktus. 

RETO STIFEL

Die Erleichterung und die Freude wa-
ren riesig. Noch im Helikopter wusste 
Fotograf Robert Bösch: Das Fotoshoo-
ting am Ago del Torrone im Bergell – ei-
nes der aussergewöhnlichsten in seiner 
Karriere – ist gelungen. Die 28 Berg-
steiger ragen waagrecht aus der Fels-
nadel, die Abstände stimmen, das Licht 
auch, das Bild wirkt. Monate des Su-
chens, des Hoffens, des Zweifelns ha-
ben sich gelohnt. Vergessen die Schwie-
rigkeiten oder das schlechte Wetter, das 
den ersten Fotoshooting-Tag ver-
unmöglicht hat. Verflogen der Gedan-
ke, «ich schmeisse alles hin, es ist zu 
kompliziert und zu aufwendig.» 

Viele Personen beteiligt
Robert Bösch ist nicht nur einer der bes-
ten Outdoor-Fotografen der Welt, er ist 
auch Bergführer und profunder Kenner 
des Engadins und der Südtäler. Das alles 
hat ihm geholfen, dieses Projekt erfolg-
reich zu Ende zu bringen. Bösch weiss 
aber auch: «Ohne die Unterstützung 
von vielen Personen wäre das nicht 
möglich gewesen.» Er nennt vor allem 
die Bergführer Peter Gujan, Gian Luck 
und Paul Brunner des Oberengadiner 
Bergsport-Unternehmens Go Vertical. 
Sie haben die einsam gelegene Fels-
spitze, die unter Bergsteigern auch die 
«Nadel der Kleopatra» genannt wird, re-
kognosziert, haben die ganzen Siche-
rungen eingerichtet, die Abstände aus-
gemessen und markiert. Die 
eigentlichen Protagonisten, die 28 Alpi-
nisten – fast alles Bergführer – erfüllten 
ebenfalls einen sehr wichtigen Job. 

Nach einem vierstündigen Aufstieg 
von der italienischen Allievi-Hütte 
mussten sie zwischen 30 und 45 Minu-
ten an der Felsnadel ausharren. «Ich 
musste mich auf jeden Einzelnen ver-
lassen können. Jeder musste alleine für 
sich funktionieren.» 

28 Bergsteiger haben sich an der «Nadel der Kleopatra» abgeseilt. Das Bild wirkt, das Fotoshooting ist gelungen. 
   Foto: Robert Bösch

hatte, wirkte auch in der Natur stark. 
Zwei Mal fünf Minuten dauerte das 
Fotoshooting. Der Schnee einer voran-
gegangenen Schlechtwetterperiode 
war auf der Nordseite liegengeblieben – 
das verleiht dem Bild zusätzliche Span-
nung. Und auch wichtig für den erfah-
renen Fotografen: «Die Nadel musste 
komplett im Schatten liegen, das er-
höht die Bildwirkung.»

Auf Umwegen gelungen
Der Sportbekleidungshersteller Mam-
mut hat zusammen mit der Bieler Wer-
beagentur erdmannpeisker und Robert 
Bösch bereits ein Dutzend Kampagnen-
Motive realisiert; Skitourenfahrer, die 
in Pfeilform einem Gipfelziel zu-
streben, 50 Bergsteiger mit roten Ruck-
säcken, die in einer Felswand hängen 
oder 220 Freerider, die zusammen ei-
nen Hang befahren. 

Die Idee mit der Felsnadel war nicht 
ganz einfach umzusetzen. Bösch begab 
sich auf Schweizer-Reise, um das ent-
sprechende Sujet zu finden. Er war an 
der Fiamma, er besuchte die Felsnadel 
am Salbitschijen – nichts hat gepasst. 
Bis er auf den Ago del Torrone stiess. 
«Wenn sich das umsetzen lässt, sieht 
das hammermässig aus», dachte sich 
Bösch. Trotzdem wurde das Projekt vor-
erst schubladisiert. Die Werbebotschaft 
von Mammut liess sich an der Nadel 
der Kleopatra zu wenig genau umset-
zen. Die Felsnadel zu gross und zu 
hochalpin gelegen. 

Doch dann hat das eine das andere 
gegeben. Und so konnte die «Mission 
Kleopatra» erfolgreich abgeschlossen 
werden: zurzeit läuft im Schweizer 
Fernsehen eine dreiteilige Serie über die 
Dreharbeiten, das Bild hat Eingang ge-
funden in Böschs neues Buch «Mo-
ments» und Mammut wird das Sujet im 
kommenden Sommer zu Werbezwe-
cken einsetzen. 

«Top Shots» auf SF 2, letzte Folge am kommenden 
Dienstag, 19.00 Uhr. 

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

Als er mit dem Helikopter im Anflug 
auf die Felsnadel war, wusste er: «Eine 
einzige Fehlüberlegung bei der Planung 
bedeutet das Scheitern.» Doch beim 
ersten Anblick der Bergsteiger an der 
Felsnadel wusste er: Was am Computer 
bei einer Fotomontage gut ausgesehen 

 

Jetzt reservieren: 
 

Christbäume 
Topf oder geschnitten 
80-900 cm, Hauslieferung 
 
7477 Filisur 081 410 40 00 
gartencenter@schutzfilisur.ch 




