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Sent «A Sent be rumantsch» – quai es ün 
proget d’integraziun per indigens e giasts chi 
ha gnü lö l’eivna passada a Sent. L’idea es 
statta per tuots üna sfida. Pagina 6

Tiere Für frei lebende Tiere im Gebirge ist 
der unbarmherzige Bergwinter eine grosse 
Herausforderung. Was sie vorkehren, hat 
Heini Hofmann festgehalten.  Seite 9

Meinungen Die Forumseite der «Engadiner 
Post» ist weiterhin voll. Die Abstimmungen, 
aber auch anderes veranlassen die Leser, in 
die Tasten zu greifen. Seiten 13/15

Sechs Punkte 
 für die Engadiner

Eishockey Drei Spiele, sechs Punkte: 
So lautet die Bilanz der Engadiner Eis-
hockey-Zweitligisten am letzten Wo-
chenende. Der CdH Engiadina hatte 
gleich zwei Partien zu absolvieren und 
zog sich gut aus der Affäre. Am Samstag 
wurde der Tabellenletzte Kreuzlingen-
Konstanz mit 5:1 besiegt, am Sonntag-
abend in St. Gallen gab es einen ver-
dienten 6:5-Erfolg nach Verlängerung. 
Nur einen statt der möglichen drei 
Punkte holte der EHC St. Moritz in ei-
nem guten und schnellen Spiel gegen 
den Tabellenzweiten Prättigau-Herr-
schaft: 4:5 hiess es nach Penalty- 
schiessen. (skr) Seite 11

Tatkräftiger Einsatz 
für die Jugend

Samedan Die Schweizer Jugendorga- 
nisation Pro Juventute hat auch einen 
Ableger im Oberengadin. Von Samedan 
aus werden diskret, aber effizient Hilfe-
leistungen getätigt, die den hiesigen 
Kindern und Jugendlichen zugute 
kommen. Die von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern geführte Sektion spricht Un-
terstützungsgelder an alle möglichen 
Projekte. Ferner bietet sie über die Tele-
fonnummer 147 anonym Hilfe an, 
wenn Kinder und Jugendliche weder 
ein noch aus wissen. Schliesslich geht 
sie auch tatkräftig zur Hand, wenn es 
darum geht, der jungen Generation 
mittels Selbstverteidigungs- und Selbst-
behauptungskursen das Bewusstsein zu 
stärken. Anlässlich des internationalen 
Tages des Kindes beleuchtet die «Enga-
diner Post» die Aktivitäten dieser Ju-
gendorganisation. (mcj)  Seite 5

Graubünden braucht 
gute Seelen

Samedan Am Dankesfest für alle frei-
willigen Helfer und Helferinnen fordert 
Regierungspräsidentin Barbara Janom 
Steiner zu mehr Verantwortungs-
bewusstsein, Eigeninitiative und Bereit-
schaft, anderen zu helfen auf. «Gelebte 
Solidarität» nennt sie die Arbeit, die 
viele freiwillig Engagierte für ihre Mit-
menschen leisten. Diese sei eine tra-
gende Säule in der Struktur unseres Zu-
sammenlebens. Der gesamte Abend 
stand im Zeichen der Freiwilligenarbeit 
sowie der freiwillig-Tätigen selbst und 
sollte ihrer Arbeit würdigen. Das Fest, 
welches von Pro Senectute Graubün-
den, dem Alters- und Pflegeheim Pro-
mulins sowie der Beratungsstelle «Alter 
und Pflege» Oberengadin durchgeführt 
wurde, fand zum zweiten Mal statt und 
soll nun jährlich durchgeführt werden. 
(lp) Seite 12

Kampf gegen den Regulierungsdschungel
Hans-Ulrich Bigler lobt die KMU und kritisiert die staatlichen Regulierungen

Wenn der Staat zu viel reguliert, 
leidet die Produktivität der Wirt-
schaft. Davon ist der Gewerbe- 
direktor überzeugt. 

RETO STIFEL

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des 
Schweizerischen Gewerbeverbandes 
(SGV), ist bekannt dafür, dass er Klar-
text spricht. Das hat er auch am vergan-
genen Donnerstag anlässlich des Wirt-

schaftsforums der Nationalpark Region 
gemacht. Er beurteilt das Unterengadin 
als wohl florierenden, gut situierten 
Wirtschaftsstandort. Und er lobt die 
kleinen und mittleren Unternehmen in 
der Schweiz (KMU) als «Rückgrat der 
Volkswirtschaft». Gar keine Freude ha-
ben Bigler und der Schweizerische Ge-
werbeverband an den vielen Auflagen, 
die den unternehmerischen Freiraum 
beschränken und die Produktivität be-
einträchtigen würden. «Wir bekämp-
fen neue Steuern, Gebühren und Ab-
gaben», sagte Bigler. Bekämpft wird 

auch die Revision des Raumplanungs-
gesetzes. Herzstück der Vorlage, die im 
März 2013 vor das Volk kommt, ist die 
Beschränkung der Baulandreserven auf 
den Bedarf der nächsten 15 Jahre. 
Gemäss Bigler müssten im Kanton 
Graubünden 750 Hektaren Land zu-
rückgezont werden, was einem Ver-
mögensverlust von 1,5 Milliarden Fran-
ken entsprechen würde. «Das ist ein 
gesamtschweizerisches Problem», sagt 
er. Die Revision des Raumplanungs-
gesetzes beurteilt er als «eigentums-
feindlich».  Seite 3

Gewerbedirektor Hans-Ulrich Bigler möchte mit seinem Verband möglichst viele Regulierungen abbauen. 
   Foto: Jon Duschletta

Schnee und Stimmung gut
Die «Tour de Ski» kann kommen

Die Vorbereitungen für das Fest 
der Feste im Val Müstair laufen 
plangemäss. Die Swiss-Cup- 
Rennen von Anfang Dezember 
stellen eine eigentliche Haupt-
probe dar.

JON DUSCHLETTA

Der Winter hat Einzug gehalten und 
die Organisatoren der «Tour de Ski» 
sind zuversichtlich. Die benötigten 

«Voluntaris», immerhin deren 262, 
sind gefunden. Sie werden in den 
nächsten Tagen eingekleidet und in-
struiert. Bereits am ersten Dezember-
Wochenende folgt für sie die erste Feu-
ertaufe. Dann finden die Swiss-Cup- 
Rennen auf der originalen Tour-Strecke 
statt. Auch soll die Jugend im Tal in den 
Anlass eingebunden werden. Sie muss 
ihre traditionellen, mehrtägigen Silves-
terfestivitäten etwas einschränken. Um 
dem Schweizer Kader in Tschierv die 
nötige Nachtruhe zu garantieren, fin-
det die eigentliche Silvesterparty in Val-
chava statt. Seite 5

Das Start- und Zielgelände in Tschierv präsentiert sich zum «Swiss Cup» 
und der «Tour de Ski» im Winterkleid. Foto: Remo Cologna
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Mezs d’instrucziun,  
il tema principal

Lavin In venderdi davomezdi ha gnü lö 
la Conferenza Generala Ladina (CGL) 
illa sala polivalenta da la scoula a Lavin. 
Linard Martinelli, il president da la 
CGL, ha bivgnantà a tuot la magi- 
straglia ladina ed als preschaints. I sun 
gnüts preschantats ils resultats d’ün 
questiunari cha commembers da PI e 
da la CGL han fat quista prümavaira e 
quist utuon per eruir che mezs chi sun 
ils plü urgiaints illa scoula ladina. Plü-
navant ha preschantà Francestg Friberg 
la lavur ed il proget «ACCESS», il nouv 
mez da lingua per la Surselva. Quist 
proget ha svaglià grond interess pro la 
magistraglia ladina ed ils respunsabels 
sun gnüts lodats per la lavur. L’in-
spectorat da scoula ha cun cuorts pleds 
infuormà davart ils nouvs müdamaints 
cha la nouva ledscha da scoula porta 
cun sai. (anr/rd) Pagina 6

Revochà l’inchant a 
Scuol – per la terza

Scuol/Nairs L’inchant da l’Hotel Scu-
ol Palace a Nairs d’eira terminà per ven-
derdi passà. Duos uras avant l’arrand-
schamaint ha Otto Huber da l’uffizi da 
scussiun En revochà l’inchant e tachà 
ün placat cun l’avis vi da la porta da 
l’hotel a Nairs. Üna procedura bain 
cuntschainta per Huber e tuot ils in-
trachats. L’inchant es gnü revochà per 
la terza jada. Eir quista vouta ha il credi-
tur da prüm rang, la società simpla 
«Clemgia Tarasp» da la G. Testa & Fra-
telli Triacca AG, interruot la procedura 
a l’ultim mumaint. Els vaivan survgnü 
dal debitur, la Friedman scrl, üna trans-
acziun da raduond 60 000 francs. Avu-
onda per as salvar in üna prosma run-
da, almain our da vista dal debitur. Bain 
pussibel, cha uossa vain eir il cumün da 
Scuol activ in chosa. Eir els sun creditu-
ors da la Friedman scrl. (jd)  Pagina 7
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Kreis  
Oberengadin

Die

7. Kreisratssitzung
findet statt am

Donnerstag, 22. November 2012, 
ab 13.30 Uhr, in der Sela Puoz 

in Samedan

Die Traktanden sind:
1. Begrüssung, Eröffnung und Wahl 

der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kreisratssitzung vom 

11. Oktober 2012
3. Budget 2013 Amtsvormundschaft 

Oberengadin/Bergell
4. Budget 2013 Betreibungsamt Ober-

engadin/Bergell
5. Budget 2013 Zivilstandsamt Ober-

engadin/Bergell
6. Budget 2013 öffentlicher Verkehr
7. a) Wahl Kulturkommission
 b) Auflösung der Arbeitsgruppe
  Kulturarchiv OE
8. Anfragen (gemäss Art. 26c GO)

Die vollständige Traktandenliste  
kann unter www.oberengadin.ch unter 
Kreis / Übersicht / Kreisrat eingesehen 
werden.

Samedan, 20. November 2012

Der Kreispräsident: Gian Duri Ratti
176.787.039

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Einladung
zur

Gemeindeversammlung 
Nr. 4/12

Montag, 10. Dezember 2012, 
20.15 Uhr, in der Sela Cumünela

Traktanden:
1.	 Protokoll	der	3.	Gemeindeversamm-

lung	vom	Montag,	1.	Oktober	2012
2.	 Budget	2013
3.	 Varia

Celerina,	16.	November	2012

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

Anschliessend	 an	 die	 Versammlung	
sind	 Sie	 herzlich	 zum	 Apéro	 eingela-
den.

176.787.068

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr: Herr Andry Niggli, 
 San Bastiaun 26,  
 7503 Samedan

Bauprojekt: Dachsanierung mit 
 Ausbau von drei  
 Lukarnen und  
 Treppenhaus

Strasse: San Bastiaun 26

Parzelle Nr.: 29

Nutzungszone: Kern- und Ortsbild-
 schutzzone

Auflagefrist: vom 21. November bis 
 10. Dezember 2012

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf. Ein-
sprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503 Sa-
medan.

Samedan, 19. November 2012

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.787.075

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Erweiterung Einfami-
 lienhaus, Via Stredas 5,  
 Parz. 1006

Zone:	 Innere Dorfzone

Bauherr: Peter und Trudy Barth, 
 Via Stredas 5,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Pensa Architekten AG,
verfasser: Via Maistra 5, 
 7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. Die Bauge-
suchsunterlagen liegen ab 21. Novem-
ber bis und mit 11. Dezember 2012 beim 
Gemeindebauamt zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 11. De-
zember 2012.

St. Moritz, 21. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.787.090

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

An die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Samedan 

Einladung zur  
Gemeindeversammlung
Donnerstag, den 29. November 2012, 

um 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der Ge-

meindeversammlung vom 5. Juli 2012
3. Genehmigung der Revision der Or-

ganisationsstatuten des Heilpädago-
gischen Sonderschulverbandes Ober- 
engadin

4. Genehmigung der Teilrevision des 
Abfallbewirtschaftungsgesetzes und 
des Gebührenregulatives für die Ab-
fallbewirtschaftung

5. Genehmigung des Budgets und Fest-
setzung des Steuerfusses für das Jahr 
2013

 5.1 der Verwaltung
 5.2 des Elektrizitätswerkes
 5.3 Kenntnisnahme vom Finanz- 

 plan 2013–2017
6. Kreditbegehren von CHF 2 150 000 

inkl. MWST für die Realisierung des 
Bistros Skilift Survih

7. Varia

Samedan, 19. November 2012

Namens des Gemeindevorstandes

Thomas Nievergelt
Gemeindepräsident

Claudio Prevost
Gemeindeschreiber

Zur Beachtung:
– Das Stimmcouvert gilt als Stimmaus-

weis und ist mitzubringen.
– Die Akten können ab dem 19. Nov. 2012 

auf der Gemeindekanzlei im Publika-
tionsraum eingesehen werden.

– Folgende Unterlagen können ab dem 
19. Nov. 2012 bei der Gemeindekanzlei be- 
zogen werden: Budget 2013, Finanzplan 
2013–2017. Beachten Sie auch das Ange-
bot im Internet unter www.samedan.ch, 
Rubrik Politik/Gemeindeversammlung.

– Stimmberechtigte, welche keine Einla-
dung erhalten haben, können diese auf 
der Gemeindekanzlei nachbeziehen.

– Für Behinderte, welche den Abhol-
dienst eines öffentlichen Transportun-
ternehmens in Anspruch nehmen, 
werden die Kosten durch die Gemein-
de übernommen.

176.787.076

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Neuer Zaun, 
 Via Crasta 1, Parz. 389

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Hansjürg Buff, 
 Via Crasta 3,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Hansjürg Buff,
verfasser: Via Crasta 3, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
21. November bis und mit 11. Dezember 
2012 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 11. De-
zember 2012.

St. Moritz, 21. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.787.091

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt:	 Reklamenanlage
 Via Grevas 11 
 Parz. 1426

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: Gewerkschaft UNIA
 Herr Arno Russi 
 Via Grevas 11 
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Neon Conzett
verfasser: Tittwiesenstrasse 61
 7000 Chur

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
21. November bis und mit 11. Dezem-
ber 2012 beim Gemeindebauamt zur  
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 11. De-
zember 2012.

St. Moritz, 21. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.787.070

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Ski- und Snowboard-Opening und St. Moritz City Race

Vom 30. November bis am 2. Dezember steht Engadin St. Moritz im Zeichen 
eines grossen Ski- und Snowboardtests und dem St. Moritz City Race. Am Sams-
tag und Sonntag findet auf dem Corvatsch ein Ski- und Snowboardtest statt, am 
Freitagabend und Samstag wird die Skipiste in die Fussgängerzone von St. Moritz 
verlegt, wo sich bekannte Persönlichkeiten, Gäste und Einheimische im Skicross 
messen.

Programm 

Freitag, 30. November 2012 
 ab 17.00 Uhr St. Moritz City Race Firmenmeisterschaft, 3er-Teamrace,
  Modenschau  
 ab 21.30 Uhr Live Music – Open Air: «Hang Loose» im Zielgelände

Samstag, 1. Dezember 2012
 ab 8.30 Uhr Ski- und Snowboardtests auf dem Corvatsch, Mittelstation.
  Restaurant Murtèl, Panoramarestaurant, Alpetta
  Hütte und Hossa Bar geöffnet
 ab 10.00 Uhr Schlitteln und Airboarden im Dorf St. Moritz
 ab 16.30 Uhr St. Moritz City Race mit Rennen, Modenschau 
 ab 21.30 Uhr Live Musik – Open Air: «Remady feat. Manu-L» und
  «Liricas Analas» im Zielgelände

Sonntag, 2. Dezember 2012 
 8.30–15.00 Uhr Ski- und Snowboardtests auf dem Corvatsch, Mittelstation.
  Restaurant Murtèl, Panoramarestaurant, Alpetta Hütte und
  Hossa Bar geöffnet

Testmiete auch für Einheimische 
und Ferienwohnungsgäste
Am 1. und 2. Dezember 2012 kann 
das neuste Material auf dem Cor-
vatsch für CHF 10.– pro Tag oder 
CHF 15.– für zwei Tage getestet 
werden (exkl. Skipass). Für Gäste, die 
das Special «Ski- und Snowboard-
Opening» gebucht haben, ist die Test-
miete im Preis inbegriffen. 

Ski- und Snowboard-Opening

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Etablissement La Residence Vaduz, 
Via Maistra 28, 7505 Celerina beabsich-
tigt auf der Parzelle Nr. 581, an der Che-
sa La Cristina diverse Umbauarbeiten 
vorzunehmen. 

Profile werden keine gestellt.

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

Celerina, 20. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.787.092

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die STWEG Parzelle Nr. 106, Vietta 
Funtanella 2, 7505 Celerina beabsich-
tigt auf der Parzelle Nr. 106, an der Che-
sa Denoth energetische Sanierungen 
und diverse An- und Ausbauten vorzu-
nehmen.

Profile sind gestellt.

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

Celerina, 20. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.787.093

Wechsel bei der Kantonspolizei
Südbünden Beim Kader der Kantons-
polizei Graubünden stehen personelle 
Änderungen an. Hauptmann Mario Sa-
lis (63), Chef der Polizeiregion Engiadi-
na, geht Ende Jahr vorzeitig in Pension. 
Er arbeitete während 39 Jahren für die 
Kantonspolizei Graubünden, davon 
neun Jahre als Regionenchef Engadin. 
Sein Nachfolger wird Leutnant Marco 
Steck. Der 44-jährige Steck ist derzeit Re-
gionenchef der Polizeiregion Mittelbün-

den und wechselt Ende November ins 
Engadin. Sein Nachfolger in der Region 
Mittelbünden wird der 54-jährige Mar-
tin Engi, der aktuell Chef des Kripostütz-
punktes in Davos ist. Mit der Über-
nahme des neuen Amtes wird Engi zum 
Leutnant befördert. Die beiden Polizei-
regionen Engiadina und Mittelbünden 
bilden die Regionenpolizei Ost, welcher 
der 60-jährige Major Peter Lang aus Da-
vos als Abteilungsleiter vorsteht.  (pd)

Für die Kantonspolizei im Einsatz (von links): Marco Steck, der in Pension 
gehende Mario Salis, Peter Lang und Martin Engi. 

Wechsel an der Spitze 
von Pro Infirmis

Graubünden Im Mai 2013 kommt es 
an der Spitze der kantonalen Geschäfts-
stelle von Pro Infirmis in Graubünden 
zu einem Wechsel: Katrin Thuli-
Gartmann übernimmt die Leitung von 
Pedro Lütscher, der auf diesen Zeit-
punkt in Pension geht.

Katrin Thuli (46) hat Sozialarbeit stu-
diert sowie ein Nachdiplomstudium in 
Sozialmanagement, Sozialpolitik und 
Führung abgeschlossen. Sie leitet zur-
zeit den Regionalen Sozialdienst Land-
quart, einen polyvalenten Sozialdienst, 
zuständig für die umfassende freiwil-
lige Sozialberatung von Personen bis 
zum Pensionsalter, Gruppen und Fami-
lien für 21 Gemeinden im Kanton 
Graubünden. 

Pro Infirmis ist die grösste Schweizer 
Fachorganisation für Menschen mit Be-
hinderung. Sie unterhält im Kanton 
Graubünden Beratungsstellen in Chur, 
Samedan, Davos und Ilanz. Neben der 
Sozialberatung bietet Pro Infirmis As-
sistenzberatung, Begleitetes Wohnen, 
finanzielle Direkthilfe und einen Bil-
dungsklub für behinderte Menschen 
an.  (pd)

Leben heisst atmen

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

www.brotfueralle.ch

Jede Nacht geht eine Milliarde 
Menschen hungrig zu Bett.

Es gibt nicht zu wenig Nahrung auf der Welt,
sondern zu viel Ungerechtigkeit.

BFA_47x23_1c_ISOnewspaper_d.indd   1 23.12.11   14:05

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch
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«Die Stadt soll den Bergregionen nicht die Raumplanung diktieren»
Der Schweizer Gewerbedirektor Hans-Ulrich Bigler kämpft an vorderster Front gegen die Revision des Raumplanungsgesetzes

Er will mehr unternehmerische 
Freiheit und weniger Regulierun-
gen. Er rät den Engadiner Unter-
nehmern, auf ihren Standort zu 
setzen. Und er sieht die wirt-
schaftliche Zukunft nicht nur 
schwarz. SGV-Direktor Hans- 
Ulrich Bigler im Gespräch. 

RETO STIFEL

«Engadiner Post»: Hans-Ulrich Bigler, 
Bern ist weit weg von Zernez. Was kann 
Ihr Verband für den kleinen Gewerbetrei-
benden vor Ort tun?
Hans-Ulrich Bigler*: Bern ist so weit 
von Zernez entfernt wie Zernez von 
Bern! Ich war mit dem ÖV in zwei-
einhalb Stunden von Zürich herkom-
mend hier, die Distanz ist also kein The-
ma mehr. Der Verband will dazu 
beitragen, die extrem hohe Re-
gulierungsdichte, die in der Gesetz-
gebung zu beobachten ist, zu reduzie-
ren. Und das machen wir für alle 
Mitglieder, ob sie nun in Zernez sind 
oder sonst irgendwo in der Schweiz. 

EP: Sie wollen Ihren Mitgliedern «opti-
male wirtschaftliche und politische Rah-
menbedingungen und ein unternehmens-
freundliches Umfeld» bieten. Gelingt 
das?
Bigler: Das kommt auf die Be-
trachtungsperspektive an. Wir stehen 
heute im internationalen Wettbewerb 
und da steht die Schweiz sehr gut da. 
Wir betreiben keine Schuldenwirt-
schaft, sind sehr gut durch die Finanz-
krise gekommen, haben gesamtwirt-
schaftlich gesehen Vollbeschäftigung 
und ein moderates Wachstum. Im ge-
samteuropäischen Vergleich haben wir 
sehr gute Rahmenbedingungen…

EP: …also geht es uns gut?
Bigler: Ja, aber wir müssen diese Vor-
teile verteidigen. Deshalb will unser 
Verband über die Reduktion von Re-
gulierungen eine Wachstumspolitik er-
reichen, die den KMU im Inland dient, 
aber auch den Exportunternehmen. 

«Nicht am Grossraum 
Zürich orientieren»

Wichtig ist auch, dass wir die aussen-
politischen Bemühungen verstärken. 
Ich denke konkret an die Freihandels-
abkommen. Wir dürfen nicht nur vom 
europäischen Markt abhängig sein, 
sondern wollen auch in neuen Märkten 
wie beispielsweise China tätig sein. 
Wenn ich an das Engadin denke, ist das 
für diese Region sehr wichtig. 

EP: Zurück zum Kleinunternehmer in 
Zernez. Was ist sein Standortvorteil ge-
genüber den Kollegen in den Zentren?

Bigler: Sein Vorteil ist eben gerade der 
Standort selbst. Es geht darum, die Stär-
ken einer Wirtschaftsregion zu de-
finieren. An den regionalem Ver-
bänden ist es dann, diese Stärken in die 
Diskussion einzubringen. Das Engadin 
hat eine gesunde und gute Wirtschafts-
struktur. Die Region ist sehr stark und 
gut im Tourismus verankert. Dieser wie-
derum kann von einer modernen Infra-
struktur und guten Anschlüssen in die 
Zentren profitieren. Der lokale Unter-
nehmer muss sich in diesem Wirt-
schaftsraum bewegen. Dort findet er 
seine Chance und seine Wettbewerbs-
vorteile. Er muss sich nicht am Gross-
raum Zürich orientieren. 

EP: Tönt das nicht etwas gar schönfär-
berisch? Fakt ist doch, das Engadin ist 
auf Gedeih und Verderb der Monokultur 
Tourismus ausgeliefert, andere Wirt-
schaftszweige gibt es wenige.
Bigler: Wir dürfen im Zusammenhang 
mit dem Tourismus nicht von einer 
Monokultur sprechen. Die Frage ist, ob 
es den Tourismusdestinationen gelingt, 
mit den neuen Trends mitzuhalten. 
Das bedeutet auch eine kontinuierliche 
Erneuerung der Infrastruktur, was wie-
derum anderen Wirtschaftszweigen 
dient. Dieses «up to date» sein ist sehr 
wichtig. Denn wenn sich der deutsche 
Gast überlegt, wo er in die Ferien geht, 
steht das Engadin im internationalen 
Vergleich mit anderen Destinationen. 

EP: Sie haben es bereits angetönt, der 
Schweizerische Gewerbeverband wehrt 
sich gegen staatliche Regulierungen 
und Eingriffe. Gerade aber der Tourismus 
ist auf diese angewiesen. Stichworte 
sind der Sondersatz bei der Mehrwert-
steuer oder die Absicherung des Fran-
kenkurses.

Bigler: Der Sondersatz war auch von 
unserem Verband unbestritten, diese 
Stütze braucht die Hotellerie. Beim star-
ken Franken haben wir darauf hinge-
wiesen, dass die Politik mit der Wech-
selkursuntergrenze nicht als fixe 
Rahmenbedingung verstanden werden 
darf. Die Massnahme soll den Be-
trieben aller Branchen lediglich eine 
Verschnaufpause bieten, um die Ge-
schäftsstrategien neu auszurichten. Ein 
Betrieb, der sich auf diese Kursunter-
grenze verlässt, könnte in dem Moment 
in Schwierigkeiten geraten, wo die 
Grenze nicht mehr verteidigt wird. 

EP: Diese Frankenstärke dürfte uns 
noch einige Zeit begleiten, das wirt-
schaftliche Umfeld ist wenig rosig, in ei-
ner Tourismusregion wie sie das Engadin 
ist, bleiben die Gäste weg. Gibt es für 
den KMU-Unternehmer trotz diesen 
schwierigen äusseren Bedingungen 
auch positive Perspektiven?
Bigler: Wir dürfen die Situation nicht 
schlechter reden als sie es ist, das hat 
negative Auswirkungen auf den Kun-

«Gesamtwirtschaft-
lich gut aufgestellt»

den oder den Gast. Noch einmal: ge-
samtwirtschaftlich ist die Schweiz sehr 
gut aufgestellt, in einzelnen Branchen, 
insbesondere dem Tourismus und der 
Maschinenindustrie, gibt es teils gra-
vierende Probleme, das lässt sich nicht 
wegdiskutieren. Hier muss sich – so un-
populär das auch tönt – der Unterneh-
mer mit neuen Strategien behaupten 
und positionieren. Ich stelle fest, dass 
das vielen Betrieben gelingt. Das führt 
mich wieder zu einer Kernbotschaft des 
Verbandes: Je freier der Unternehmer 

Den gleichen Fehler nicht mehr machen: Der Schweizerische Gewerbeverband bekämpft im Gegensatz zur Zweitwoh-
nungsinitiative die Revision des Raumplanungsgesetzes an vorderster Front.  Fotos: Jon Duschletta

sich entwickeln und entfalten kann, 
desto eher gelingt es ihm, sich auf dem 
Markt zu behaupten. 

EP: Könnten Olympische Winterspiele 
ein Motor sein für die wirtschaftliche 
Entwicklung einer Region?
Bigler: Olympische Winterspiele sind 
zweifellos eine Chance. Ein solcher An-
lass kann die Wirtschaft einer Region 
ankurbeln. Immerhin muss aber auch 
überlegt werden, wo die Belastungs-
grenzen liegen und letztlich ist die Fra-

ge die, wie das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis aussieht. 

EP: Das tönt nicht sehr euphorisch, Ihr 
Verband steht noch nicht mit wehenden 
Fahnen hinter einer Kandidatur…
Bigler: …wir lassen zuerst das Bündner 
Volk entscheiden, was es will. Bei ei-
nem Ja am 3. März werden wir uns posi-
tionieren und öffentlich äussern. 

EP: Am gleichen 3. März wird über die 
Revision des Raumplanungsgesetzes ab-
gestimmt. Der Gewerbeverband be-
kämpft diese Revision an vorderster 
Front. Warum?
Bigler: Es gibt drei Hauptgründe. Die 
Raumplanung sieht eine Rückzonungs-
pflicht vor, Reservezonen müssen auf-
gehoben werden. Das ist ein zentra- 
listischer Bundeseingriff in die Ge-
meindeautonomie. Dann kommt die 

«Die Zeche werden 
wir alle bezahlen»

Bauverpflichtung. Das heisst, der Staat 
kann Eigentümer verpflichten, ihre 
Parzellen zu überbauen, wenn es im öf-
fentlichen Interesse liegt. Das ist ein ex-
tremer Eingriff ins verfassungsmässig 
garantierte Eigentumsrecht. Und als 
Drittes ist die Mehrwertabschöpfung 
vorgesehen. Das ist eine neue Steuer, 
die wir nicht gutheissen können. Diese 
drei Gründe sind dermassen ein-
schneidend in der Eigentumsfreiheit, 
dass wir das Referendum ergreifen 
mussten. Zudem steigen die Bodenprei-
se und dies wiederum wird die Mieten 
verteuern. Die Zeche wird somit von 
uns allen bezahlt. 

EP: Es geht um eine ähnliche Thematik 
wie bei der Zweitwohnungsinitiative. 
Dort haben die nationalen Wirtschafts-
verbände die Berg- und Tourismusregio-
nen im Regen stehen lassen.
Bigler: Es ist richtig. Ich habe bereits am 
Abstimmungssonntag gesagt, dass wir 
selbstkritisch die Lehren ziehen müs-
sen. Das Engagement kam zu spät und 
zu wenig stark. Wir haben das schlicht 
und einfach unterschätzt. Dass die Stadt 
den Land- und Bergregionen diktiert, 
wie die Raumplanung aussehen soll, 
darf nicht ein zweites Mal passieren. 

Hans-Ulrich Bigler ist seit dem 1. Juli 2008 Direk-
tor des Schweizerischen Gewerbeverbandes 
(SGV). Es ist der grösste Dachverband der Schwei-
zer Wirtschaft mit 250 Verbänden und gegen 
300 000 angeschlossenen KMU-Unternehmen. 

Im Gespräch mit…

Hans-Ulrich Bigler
Ereignisse, die für Diskussionen sor-
gen, Themen, die beschäftigen und 
Persönlichkeiten, die etwas zu sagen 
haben: Die «Engadiner Post/Posta 
Ladina» veröffentlicht regelmässig 
Interviews unter dem «Im Gespräch 
mit…». Letzte Woche beispielsweise 
hat die Unterengadiner Musikerin 
Bianca Mayer alias Bibi Vaplan über 
ihre Musik gesprochen, im Oktober 
hat sich Wasserbotschafter Ernst Bro-
meis den Fragen gestellt.

Heute nun nimmt der Direktor des 
Schweizerischen Gewerbeverbandes, 
Hans-Ulrich Bigler, Stellung zu ak-
tuellen Themen. (rs)

 Kritisiert die Regulierungsdichte in der Schweiz: Hans-Ulrich Bigler.
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Name:	 Vorname:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Rubrik
	 Zu verkaufen	(keine	Immobilien)

	 Zu kaufen gesucht	(keine	Immobilien)

	 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

	 Gesucht	(keine	Immobilien)

	 Gefunden	(Gratis-Inserat)

	 Zu verschenken	(Gratis-Inserat)

	 Bekanntschaften	(zuzüglich	Chiffregebühr	Fr.	40.–)

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

Preise	inkl.	8%	MwSt.

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

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

•	Geld	im	Couvert	bzw.	Barzahlung	im	Voraus

•	keine	Änderungen	möglich,	Annullation	ohne	Rückerstattung

•	erscheint	immer	am	Dienstag

•	Offensichtlich	nicht	private	Anzeigen	werden	nicht	publiziert

Textfeld��

(Max.	200	Zeichen	inkl.	Adresse)

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

Zu verkaufen

Günstig zu verkaufen wegen Sportaufgabe 
(neuwertig) Head-Ski (160 cm), Stöcke, 
Helm, Skischuhe Nordica (Grösse 38/39), 
Skianzug «Lasse Kjus» (Frauen).

Tel. 081 828 81 55

Bad Ragaz 
Neu

Massage digui  
mit Miss Africa 

Supermodel 
Bildhübsch 

Ouaw!

079 272 36 96
012.245.655

Ein Stück 
Engadin  
im Abonne-
ment

Die Zeitung der Region

Zuoz, 20. November 2012

EINLADUNG  
ZUR 43. GENERALVERSAMMLUNG
der CORPORAZIUN CONVICT PER GIUVENTÜNA ZUOZ 
Dienstag, den 11. Dezember 2012, um 19.00 Uhr, im Convict.

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung vom 5. Dezember 2011
3. Bericht des Präsidenten
4. Bericht der Convict-Leitung
5. Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011/2012
6. Revisorenbericht
7. Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung
8. Statutenänderung
9. Wahlen
10. Varia

Nach der Versammlung sind alle herzlich zum Apéro und  
Nachtessen eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir Sie im Convict Zuoz begrüssen dürfen.
176.787.078

Nachfolger-/in gesucht

Für den Verkauf unserer hochwertigen Körperpflege- und 
Kosmetikprodukte suchen wir 

JUST Verkaufsberater-/in 50% 
für das Engadin

auch Quereinsteiger, Wiedereinsteiger

Wer sollten Sie sein? 
-  Sie sind kontaktfreudig und engagiert.
- Sie verfügen über ein eigenes Auto.

Was sind Ihre Aufgaben? 
-  Regelmässiges Besuchen unserer Stammkunden.
- Neukundengewinnung.

Was können Sie von uns erwarten? 
-  Kostenlose Schulung und Weiterbildung
- Eigenes Verkaufsgebiet
-  Sehr gute Verdienstmöglichkeiten, Sozialleistungen und 

bezahlte Ferien.

Rufen Sie mich an oder bewerben Sie sich online: 
Herr Georg Hausammann, Regionalverkaufsleiter,

Mobile 079 514 98 84
Mättelibach 3, 8585 Mattwil

www.just-jobs.ch

Dann stimmen Sie JA  zur Initiative 
WOHNEN IM OBERENGADIN.

Engadin/St. Moritz: Naturgeile 20.

Sexspass mit bl. Tschechin
Telefon 076 469 02 09

001.364.284

S-chanf: Sonnige, moderne

2½-Zimmer-Wohnung
(76 m2) in altem Engadinerhaus 
mit sep. Eingang, Bad/WC, 
sep. WC, eigene Waschmaschine, 
Gartensitzplatz, Autoabstellplatz, 
Keller. Fr. 1450.– exkl.

Telefon 079 29 4 29 23
176.786.995

Die Nr. 1 in der Schweiz!

Kauf von Altgold, 
Silber und Zinnwaren, 
alle Objekte in Silber

Barzahlung!

Wir kaufen alle Arten von Gold- und 
Silberschmuckstücken, auch defekt, auch 
Zinnwaren (Ringe, Armbänder, Halsketten, 

Goldbarren, Zahngold, Uhrenabfälle, 
alle Arten von Gold- und Silbermünzen, 

alle Arten von Edelsteinen)

Gegenstände aus Silber (Platten, Gabeln, 
Löffel); Uhren: IWC, OMEGA, PATEK 

PHILIPPE, ALLE ARTEN VON UHREN UND 
STAHLUHREN usw.)

Mi und Do, 21. und 22. November 
10.00 bis 17.00 Uhr 

Hotel Cervus 
Via Giovanni Segantini 32, St. Moritz

Für weitere Informationen: 
Herr Birchler, Tel. 079 406 06 36

Auch bei Ihnen zu Hause, Barzahlung 
und Diskretion zugesichert. 

Eidgenössisches Patent, seriös und 
diskret, kostenlose Offerte und Expertise. 
Wir offerieren Ihnen gerne einen Kaffee 

oder ein Mineral.
182.861.870

Zu verkaufen  
an den Meistbietenden

GR 8. .
Telefon 079 353 53 24

176.787.040

In La Punt zu vermieten helle, 
sonnige

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

176.786.496

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

Ein Inserat wirkt — 
mit uns erst recht.
www.publicitas.ch/stmoritz

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

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

Inseraten-Annahme��
durch��

Telefon�081�837�90�00
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«Tour de Ski»-Organisation ist im Fahrplan
In Tschierv wurden Zahlen und Fakten präsentiert – das Interesse war gross

Am 1. Januar buhlen gleich meh-
rere Grossanlässe um die Gunst 
der Sportfans. Mit dabei auch 
das kleine Val Müstair. Cologna 
und Co. machen Halt in Tschierv.

JON DUSCHLETTA

Die Schule in Tschierv ist geschlossen. 
Bald schon wird aber hier wieder em- 
siges Treiben herrschen. Die Schule, 
vis-à-vis der Sprintstrecke gelegen, 
dient vor und während der «Tour de 
Ski» als Team- und Pressesitz. Einen ers-
ten Ansturm erlebte die Turnhalle be-
reits am letzten Samstag. Die Organisa-
toren der Tour hatten zu einer 
Informationsveranstaltung geladen. 

In nur mehr 43 Tagen startet in 
Tschierv die Langlauf-Weltelite zu ei-
nem Sprintrennen über zwei Mal 750 
Meter. Die Euphorie im Tal ist gross, 
auch wenn die Absicht ihres Lokal- 
matadoren Dario Cologna, in Zukunft 
für die Region Davos Werbung zu ma-
chen, zu einigem Stirnrunzeln geführt 
hat. Der Event gilt als eigentlicher Hö-
hepunkt im Tal und wird, trotz einzel-
ner Misstöne, von Behörden und Ein-
heimischen getragen. Die Erwartungen 
in den Anlass sind entsprechend hoch.

1. Januar ist unglückliches Datum
Die weltweiten Interessen der Medien, 
vorab der TV-Stationen, bestimmen die 
Terminplanung des Skizirkus mit. Dass 
der Weltklasse-Langlaufevent aus-
gerechnet am 1. Januar im Val Müstair 
Halt macht, stellt die Organisatoren vor 
zusätzliche Herausforderungen. Glei-
chentags findet in Garmisch-Par- 
tenkirchen der zweite Wettkampf der 

Vierschanzentournee der Skispringer 
statt und am Abend steht im Münchner 
Olympiapark ein FIS-Ski-Weltcup-
Parallelslalom auf dem Programm. Den 
Langläufern bleibt da nur ein kurzes 
Zeitfenster in der zweiten Nachmittags-
hälfte. Trotzdem, bei erwarteten 13 bis 
15 Millionen Fernsehzuschauern und 
rund 5000 Zuschauern vor Ort erwar-
ten die Promotoren der Tour einiges an 
medialer Nachhaltigkeit. Die Organisa-
toren konnten zudem einen weiteren 
Coup landen und einen 60 Sekunden 

langen Werbespot für das Val Müstair 
aushandeln. Dieser «Prime-Time-Clip» 
wird unmittelbar vor dem Rennen in 
die weite Welt ausgestrahlt. Darauf ist 
der Generalsekretär der Tour, Claudio 
Daguati, besonders stolz.

Rund 100 000 Franken Defizit
Neben dem «Stand der Dinge» wies OK-
Präsident Alfred Lingg am Samstag 
auch auf das Budget hin. Dieses rechnet 
mit Ausgaben von rund 725 000 Fran-
ken. Davon sollen rund 600 000 Fran-

Das Interesse an den Ausführungen zur «Tour de Ski» in der Turnhalle von Tschierv war gross. Foto: Remo Cologna

ken durch öffentliche Gelder (Pro En-
giadina Bassa PEB, Swiss Olympic, 
Kanton Graubünden etc.), durch Spon-
soren sowie durch die FIS-eigene Ver-
marktung gedeckt werden. Für das zu 
erwartende Defizit von gut 100 000 
Franken liegen entsprechende Defizit- 
garantien von Kanton und der Gemein-
de Val Müstair auf dem Tisch.

Mit rund 80 000 Franken schlägt die 
spezielle, von den TV-Stationen ge-
forderte Beleuchtung zu Buche. Weil 
die Finalläufe erst nach 17.00 Uhr be-

ginnen, ist für die Übertragung eine 
spezielle Ausleuchtung der Strecke und 
vor allem des Start-Ziel-Geländes ge-
fordert. Eine solche Beleuchtung konn-
te einzig eine deutsche Spezialfirma an-
bieten. Trotz diesem sauren Apfel sind 
die Organisatoren zuversichtlich. Im 
Tal liegt bereits erster Schnee und die 
Vorbereitungen laufen perfekt. Das 
konnte am Samstag auch der tech-
nische Delegierte der FIS, Georg Zipfel, 
bestätigen.

Suche nach Unterkünften
Verschiedene Bereiche sind bereits her-
vorragend aufgestellt und widmen sich 
nun den Detailarbeiten. Die Gastro- 
nomie des Tales will sich als ein ein-
ziges grosses Unternehmen präsentie-
ren. Unter der Leitung von Pierre-René 
Grond, Präsident der Gastro Val Müs-
tair, laufen auch hier die Vorbereitun- 
gen auf Hochtouren. Mit modernen, 
computergestützten «Orderman»-Ge-
räten soll das Catering möglichst spedi-
tiv organisiert werden. Auch sollen, wo 
immer möglich, nur regionale Pro-
dukte eingesetzt werden.

Auf gutem Weg ist die Suche nach 
Unterkünften. Während die FIS für alle 
Athleten der 21 teilnehmenden Natio-
nen eine Unterkunft im Tal selber vor-
schreibt, werden Funktionäre, Gäste 
und Medienvertreter breit verteilt. Um 
die insgesamt rund 712 geforderten 
Betten, meist in Form von Einzelzim-
mern, anbieten zu können, musste eine 
überregionale Lösung her. Zwar ist ein 
Grossteil der Betten in der Talschaft sel-
ber angesiedelt, in Hotels, Ferien-
wohnungen und Gruppenunterkünf- 
ten. Rund 160 Betten werden dennoch 
nach Zernez ausgelagert und etwas 
über 40 ins nahe Vinschgau. 

Die Pro Juventute Oberengadin: Vielfältiger Einsatz für die Jugend
Hilfestellung bei Zahnbehandlungen und Sportcamps, Einsatz für Prävention und bei Seelennöten

Für die meisten reimt sich Pro 
Juventute mit Briefmarkenver-
kauf. Doch was diese Organisati-
on für die Jugend tatsächlich tut, 
ist vielen nicht bekannt.

CLAUDIO CHIOGNA

Zu den Hauptaufgaben der Pro Juven-
tute (PJ) zählt die Hilfe an Familien, 
welche aus verschiedenen Gründen auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen 
sind. Das betrifft Ausländer wie Schwei-
zer. Das Sozialamt erhält oftmals Anfra-
gen um Unterstützung, die es aufgrund 
von Vorschriften nicht erfüllen kann. 
In solchen Fällen leitet das Sozialamt 
die Anfragen an die PJ Oberengadin 
weiter, und innerhalb eines kleinen 
Gremiums wird über diese unbürokra-
tisch befunden, wenn es sich um klei-
nere Unterstützungsbeiträge handelt. 
Im Fall von grösseren Beträgen ent-
scheidet die gesamte Kommission.

«Im Oberengadin gelangen jährlich 
rund zwanzig Familien in den Genuss 
eines finanziellen Zustupfs», erklärt Lu-
zius Oberer, Präsident der PJ-Kommissi-
on Oberengadin. Meist handle es sich 
um Einzelbeiträge von wenigen hun-
dert Franken.

Unentgeltlicher Einsatz
Das Jahresbudget der Oberengadiner 
Sektion beträgt ungefähr 8000 Franken. 
Zu wenig, um Personal zu entlöhnen. 
Alle Mitglieder der elfköpfigen PJ-
Kommission arbeiten ehrenamtlich, 
ebenso die Bezirksstellenleiterin Mari-
on Barandun aus Samedan, welche für 
ihre Tätigkeit (Kontakte zwischen Ge-
suchsstellern und Kommissionsmit-

gliedern, Korrespondenzen und ande-
res mehr) lediglich die ausgewiesenen 
Spesen für Telefon, Porti und Büro- 
material rückvergütet erhält.

Das Gros der finanziellen Mittel 
kann deshalb für Hilfeleistungen einge-
setzt werden: Dringend notwendige 
Zahnkorrekturen, Anschaffungen von 
Brillen oder Sportausrüstungen (bei-
spielsweise für teure Eishockeyaus-
rüstungen) können somit unterstützt 
werden. Auch Beiträge für Teilnahmen 
an Sport- oder Musikcamps für Kinder 

und Jugendliche werden mit Beiträgen 
von jeweils rund hundert Franken un-
terstützt.

Das notwendige Geld stammt haupt-
sächlich aus dem Verkauf von Briefmar-
ken, der gemäss Oberer in diesem Jahr 
sehr schlecht läuft. Ein Trend, der auf-
grund des zunehmenden Mail-
Verkehrs auch der Post zu schaffen 
macht. Beiträge von Gemeinden, Kir-
chen, Firmen und Privaten stocken ne-
ben dem Briefmarkenerlös das PJ-
Budget auf.

Kindern und Jugendlichen soll es gut gehen. Dafür setzt sich auch im Oberengadin die Pro Juventute ein.  
   Foto: Jasmin Merdan/fotolia.com

Kursangebot für Jugendliche
Eine weitere Dienstleistung der PJ 
Oberengadin ist die Organisation von 
Kursen. Unter dem Namen «Wen-Do» 
werden Kurse für Mädchen an-
geboten, in denen schnell erlernbare 
Techniken aus ostasiatischen Me-
thoden der Selbstverteidigung und 
des Kampfsports vermittelt werden. 
Die Teilnehmerinnen lernen ihre 
Stärke kennen und noch besser für 
sich einzusetzen – nicht nur in gefähr-
lichen Situationen, sondern auch im 

ganz gewöhnlichen Alltag, wenn es 
beispielsweise darum geht, «Nein» zu 
sagen und Grenzen zu setzen. Ein 
weiteres Kursangebot richtet sich an 
Jungen. In Selbstbehauptungskursen 
wird ihnen vermittelt, wie sie sich in 
Konfliktsituationen besser behaupten 
und ihr Selbstwertgefühl stärken kön-
nen. 

Telefon Nummer 147
 Die PJ bietet zudem eine Telefonbera-
tung rund um die Uhr für junge Leute 
an. Die Anrufe erfolgen anonym, die 
Gespräche mit professionellen Bera-
tern sind kostenlos und zu 100 Prozent 
vertraulich, alle Berater unterstehen 
der Schweigepflicht. Ein immer stärker 
aufkommendes Problem – besonders 
für Jugendliche – stellt das so genannte 
Cyber-Mobbing dar. Die aktuelle Kam-
pagne «Stopp Cyber-Mobbing» ruft 
zum Kampf gegen diese Art von Mob-
bing auf und zeigt Jugendlichen, Eltern 
und Lehrpersonen, was sie dagegen tun 
können und wo sie Unterstützung fin-
den.

www.projuventute.ch

Tag des Kindes
Heute wird der Internationale Tag des 
Kindes begangen. In der ganzen 
Schweiz finden in diesem Kontext ver-
schiedenste Aktionen statt. Die Pro Ju-
ventute Oberengadin bedankt sich bei 
der hiesigen Schuljugend für deren 
Treue beim Briefmarkenverkauf und 
lädt 260 Fünft- und Sechstklässler der 
Volksschule zu einem Kinonachmittag 
nach St. Moritz ein. (ep)
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«Rumantsch – üna lingua pel cour»
A Sent esa gnü discurrü ün’eivna be rumantsch

Sent es stat plainamaing suot 
l’insaina dal rumantsch. 37  
partecipantas e partecipants 
s’han obliats da discuorrer ses 
dis be rumantsch. 

L’eivna passada es gnü discurrü a Sent 
be rumantsch. Il nouv proget cultural 
«a Sent be rumantsch» chi’d es ün pro-
get d’integraziun per indigens e giasts 
es stat per tuots üna sfida. Dürant ses 
dis han survgnü ils partecipants min-
cha di trais uras instrucziun da lingua 
rumantscha chi tils ha dat üna basa per 
comunichar tanter pêr. Ils 37 parteci-
pants sun stats partits aint in classas 
sün quatter differents livels. I’l davo-
mezdi han els gnü la pussibiltà d’im-
prender a cugnuoscher il cumün da 
Sent e la regiun Engiadina Bassa e per la 
saira d’eiran organisats arrandscha- 
maints culturals e quai tuot in lingua 
rumantsch. Plüssas famiglias in cumün 
han dat la pussibiltà da dormir e da 
mangiar als partecipants. Il böt es stat 
da promouver il barat cultural tanter las 
differentas regiuns linguisticas. L’ANR 
ha discurrü cun quatter persunas chi 
han tut part al proget e s’han inga-
schats per quel. (anr/rd)

Corina Caviezel, magistra dal proget 

Eir per mai es quist proget «a Sent be ru-
mantsch» üna nouva experienza. Aint 
il contrat dals partecipants esa scrit cler 
e net chi’s possa discuorrer be ru-
mantsch. Ils cuors da rumantsch ch’eu 
n’ha dat fin uossa d’eiran per mai plü 
simpels. Scha ün o tschel nun inclegiai-
va alch, pustüt pledins invariabels o ad-
verbs schi as pudaiva declerar cun pleds 
tudais-chs, quai cha pro quist cuors 
nun es il cas. Co decler eu p.ex. «i’s fa» 
n’haja ponderà. Ün dals partecipants 
ha inclet subit ed ha declerà cha quai 
saja il pled hom in tudais-ch però scrit 
be cun ün «n» plus far. Eu sun stutta co 
cha’ls partecipants sun fich conse-
quaints tanter pêr ed a mai nu vain 
gnanca plü adimmaint da tils güdar cul 
tudais-ch.

Domenic Augustin, butier

Nus vain qua o là üna da las partecipan-
tas o ün dals partecipants chi vegnan in 
butia. Per mai es quai eir üna gronda sfi-
da da respettar il contrat da quist proget 
e da discuorrer be rumantsch. Cur cha 
ün o tschel nun inclegia alch o prouva 
da dir che ch’el dovress, schi stögl eu 
am concentrar per na cumanzar a dis-
cuorrer tudais-ch. Fin uossa ha quai 
funcziunà adüna dret bain, eir scha 
minchatant esa da far tschögns culs 
mans. La roba in butia chattan els pel 
plü svessa, però ils blers vegnan culs 
prodots a la cassa e vöglian savair il pled 
rumantsch. Quai nun es adüna uschè 
simpel, perche da tscherts prodots nu 
saja gnanca il pled rumantsch e stögl 
lura dumandar ad inchün oter, e quai 
nun es güsta uschè agreabel.

Olga Hänny, ospa d’üna partecipanta

Cur ch’eu n’ha decis da’m partecipar a 
quist proget nu vaiv eu ingün’idea che 
chi’m spetta. Eu savaiva ch’üna parteci-
panta dorma e mangia pro nus a chasa, 
però quant rumantsch ch’ella inclegia 
o sa discuorrer nu savaiva. Lura vaiva 
ponderà ch’eu pudess far föglins cun 
scrit sü pleds rumantschs sco per 
exaimpel: la maisa, la s-chaffa o la sop-
cha e tachar süls differents ogets. Eu 
d’eira schmorta cur ch’eu tilla n’ha vis 
la prüma jada. Ella ha ün’età da 79 ons 
ed ha frequentà fingià plüs cuors da ru-
mantsch. Uschè vaina pudü conversar 
cun ella fingià a partir dal prüm di fich 
bain. Eir mia famiglia ha dat gronda fa-
dia da discuorrer be rumantsch e quai 
es per tuot la famiglia üna bella ex-
perienza.

Andreas Wetter, partecipant

Mia lingua materna es il tudais-ch. Eu 
discuor eir talian e frances. Uossa am 
manca be amo la quarta lingua naziu-
nala svizra. Causa ch’eu cugnuosch ble-
ra glieud e n’ha blers amis quia in En-
giadina less eu imprender rumantsch. 
Quista lingua m’ha adüna fascinà ed eir 
las chanzuns rumantschas am pla-
schan fich bain. Quist proget es per mai 
üna gronda sfida. Impustüt perquai chi 
vain discurrü be rumantsch. Mincha-
tant less eu quintar alch ma stögl lura 
taschair perche ch’eu bad ch’im man-
can ils pleds rumantschs. Quists dis sun 
per mai fich intensivs e fin saira n’haja 
ün cheu plain. Però las lezchas guarda 
adüna da far ed eu sun fich cuntaint 
ch’eu poss am partecipar a quist cuors 
tuottafat special.

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Invid 
a la

radunanza cumünela 
nr. 4/12

Lündeschdi, ils 10 december 2012, 
a las 20.15, illa Sela Cumünela

Tractandas:
1. Protocol da la 3. radunanza cumüne-

la da lündeschdi, ils 1. october 2012 
2. Preventiv 2013 
3. Varia

Schlarigna, ils 16 da november 2012

Suprastanza da Schlarigna
Il president: R. Camenisch
Il chanzlist: B. Gruber

Zieva la radunanza sun Ellas/Els in- 
videdas/invidos cordielmaing a l’ape- 
ritiv!

176.787.068

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
As basand sün l’ordinaziun da la plani-
saziun pel territori dal chantun Gri-
schun (KRVO) art. 45 vain cotres publi-
cheda la seguainta dumanda da fabrica:

Patrun	 Sar Andry Niggli,
da	fabrica: San Bastiaun 26, 
 7503 Samedan

Proget	 sanaziun da tet cun
da	fabrica: ingrandimaint da trais 
 cuccars e s-chelas

Via: San Bastiaun 26

Nr.	da	parcella: 29

Zona	da	nüz: zona da minz e zona da 
 protecziun dal purtret  
 da vschinauncha

Temp	da	 dals 21 november fin
publicaziun: als 10 december 2012

Ils plauns staun ad invista sün la chanz-
lia cumünela.

Protestas sun d’inoltrer infra il temp da 
publicaziun a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan

Samedan, 19 november 2012

Per incumbenza da  
la cumischiun da fabrica 
L’administraziun da fabrica

176.787.075

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

A las votantas e’ls votants  
da la vschinauncha da Samedan 

Invid a la radunanza 
cumünela

Gövgia, ils 29 november 2012,  
a las uras 20.00 illa sela cumünela

Tractandas
1. Tscherna dals scrutinaduors
2. Appruvaziun dal protocol da la radu-

nanza cumünela dals 5 lügl 2012
3. Appruvaziun da la revisiun dals 

statüts da l’Associaziun per la scoula 
speciela da pedagogia curativa 
Engiadin’Ota

4. Appruvaziun da la revisisun parziela 
da la ledscha davart l’economisaziun 
da las immundizchas e dal regulativ 
da taxas lotiers

5. Appruvaziun dal preventiv 2013 e 
fixaziun da la taglia d’impostas per 
l’an 2013

 5.1 Preventiv da l’administraziun
 5.2 Preventiv da l’Impraisa electrica
 5.3 Piglier cogniziun dal plan da  

 finanzas 2013–2017
6. Dumanda da credit da frs 2 150 000 

incl. IPV per la realisaziun d’ün bi-
stro tal runel Survih 

7. Varia

In nom da la suprastanza cumünela

Thomas Nievergelt
President cumünel

Claudio Prevost
Chanzlist

Remarchas:
– La busta vela scu legitimaziun ed es 

d’impalmer entrand i’l local da radu-
nanza.

– Las actas staun a dispusiziun a partir 
dals 19-11-2012 sün la chancelleria cu-
münela (local da publicaziun).

– La seguainta documainta po gnir retratta 
a partir dals 19-11-2012 sül büro cumü-
nel: preventiv 2013, plan da finanzas 
2013–2017. Pigliè eir notizcha da nossa 
pagina d’internet www.samedan.ch.

– Votantas e votants chi nun haun surv-
gnieu ün invid, paun retrer quel tar la 
chancelleria cumünela.

– Per impedieus surpiglia la vschinaun-
cha ils cuosts pel servezzan da tran-
sport cun mezs publics.

176.787.076

Nouvs giavüschs per mezs d’instrucziun
La Conferenza Generala Ladina a Lavin ha valütà ils mezs actuals

La magistraglia ladina s’ha  
radunada in venderdi davomezdi 
a Lavin per sia radunanza  
annuala. Mezs d’instrucziun es 
stat il tema principal. Bleras  
dumondas han pisserà per  
grondas discussiuns.

La sala polivalenta illa scoula da Lavin 
d’eira plain stachida da magistras e ma-
gisters, ün cler segn cha la Conferenza 
Generala Ladina (CGL) es amo adüna 
d’importanza per la magistraglia ladi-
na. Il president actual, Linard Martinel-
li, ha resümà las activitats da l’on passà 
e la conferenza ha approvà il rapport 
annual. Linard Martinelli ha intunà 
cha la suprastanza s’ha inscuntrada dü-
rant l’ultim on a nouv sezzüdas illas 
qualas sun gnüts discus differents te-
mas. «Our d’experienza possa dir cha 
cun daplüs in suprastanza dessa da-
main sezzüdas. I’ns manca dimena amo 
adüna üna persuna cun ün bun man 
per far notizchas.» In quist connex ha’l 
ingrazchà a sias suprastantas chi han 
surtut sper lur lezcha actuala eir amo in 
rouda la plaiv d’actuara.

Che daja per mezs d’instrucziun?
Dürant l’on sun gnüdas fattas retscher-
chas in Engiadin’Ota, Engiadina Bassa 
ed in Val Müstair per eruir che mezs 
d’instrucziun chi dà e che mezs chi’s 
dovress. Mario Rauch ha preschantà ils 
resultats da las retscherchas in Engiadi-
na Bassa e Val Müstair e Chatrina Urech 
quellas da l’Engiadin’Ota. Ün dals böts 
d’eira da verer ingio arda, che vegn ac-
ceptà e che füss da müdar. In prüma 
lingia as tratta da la scoula primara. Ils 
resultats da la lingua, per exaimpel 
l’arch dals custabs es plüchöntsch anti-
quà ma listess amo tant inavant accep-
tà. La mità dals magisters es cuntaint 
cul mez d’instrucziun. Üna seguonda 
retschercha muossa cha la «lingua duos 
fin ses» es acceptà be parcialmaing, 
adonta cha’l füss amo relativmaing 
nouv in congual cun l’arch dals cu-
stabs. Ils cudeschs da lectüra cuntain-
tan a la gronda part. Schi vain rim-
plazzà ün cudesch, schi es il giavüsch in 
Engiadin’Ota da rimplazzar in prüma 
lingia «La marella».

Nouva ledscha da scoula
D’inviern ha il Grond Cussagl acceptà 
la ledscha da scoula ed eir il cumpro-
miss. Cun l’ordinaziun da la Regenza 

grischuna as haja pudü cumanzar a la-
vurar. Ils inspecters da scoula, Curdin 
Lansel ed Urs Kühne han preschantà 
cuort ils nouvs müdamaints da la nou-
va ledscha da scoula. Els han manzunà 
las occurrenzas d’infuormaziun per 
cussagls da scoula e manaders da scou-
las. In occasiun da quists inscunters 
han pudü gnir scleridas bleras dumon-
das, co realisar las pretaisas da la nouva 
ledscha. Implü sun gnüts manzunats 
magistras e magisters sco eir manaders 
da scoulas chi han fat üna scolaziun 
supplementaria.

Grond lod per la lavur prestada
Cun aigna iniziativa ha La Pro Idioms 
Surselva edi ün nouv mez da lingua in 
Sursilvan per la seguonda fin la nouv- 
avla classa. Il mez as nomna ACCESS 
(ACCESSgrammatica; ACCESSortogra-
fia, etc.) Francestg Friberg da Danis, ma-
nader general da quist proget, ha pre-
schantà a la magistraglia ed a tuot ils 
preschaints l’ACCESS. Il manader ha in-
tunà cha’l nouv mez saja modern, in-
novativ, flexibel e dinamic, captivant e 
persistent. Il nouv proget ha sveglià in-
teress pro la magistraglia ed es gnü lodà 
surtuot per la gronda lavur prestada in-
fra uschè cuort temp. (anr/rd)

Linard Martinelli (a dretta) maina la suprastanza da la CGL. Da schnestra: Carola Bezzola, Annina Nicolay e Claudia 
Cantieni Käser.   fotografia: Romana Duschletta

Per inserats:
stmoritz@publicitas.ch
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La farsa da l’Hotel Scuol Palace cuntinua
Eir il terz inchant dal indriz d’hotel es gnü revochà l’ultim mumaint

Il destin da l’Hotel Scuol Palace 
a Nairs resta inavant intschert. 
Davo cha eir il terz clom  
d’inchant es gnü revochà,  
pudess uossa il cumün da  
Scuol dar ün stumpel a la  
fatschenda spinusa.

JON DUSCHLETTA

La Friedman scrl es possessura da l’im-
plant da cura Scuol-Tarasp, da l’Hotel 
Scuol Palace. E quai adonta cha la Fried-
man scrl ha serrà las portas da l’hotel 
avant raduond duos ons. Els vaivan ge-
sti l’hotel in möd coscher dürant trais 
ons. A’l cumün da Scuol es la Friedman 
scrl debit impostas da raduond 25 000 
francs. Illa prosma sezzüda voul uossa 
eir la suprastanza cumünala decider sur 
dal agir in chosa. 

La società simpla «Clemgia Tarasp» 
vaiva dal 2007 vendü l’Hotel Scuol Pa-
lace a la Friedman scrl, davo cha tratta-
tivas cul Robinson Club, chi gestiva 
l’hotel fin là, nu d’eiran gratagiadas. La 
«Clemgia Tarasp» da la G. Testa & Fra-
telli Triacca AG es per listessas parts in 
possess da las famiglias Testa e Triacca. 
Markus Testa ha confermà a la Posta La-
dina, ch’els hajan retrat la dumonda 
d’inchant da l’hotel in venderdi, cuort 
avant mezdi. A las ündesch vaiva la so-
cietà «Clemgia Tarasp» survgni il trans-
ferimaint da raduond 60 000 francs. 
Uschè cha Otto Huber, da l’uffizi da 
scussiun En a Sent, nun ha gnü otra 
schelta, co da revochar l’inchant ün’ul-
teriura jada. L’inchant d’eira terminà 
per las 15.00.

Co vaja inavant cull’istorgia?
Tenor Markus Testa prevezza il contrat 
d’impraist tanter la società «Clemgia 
Tarasp» e la Friedman scrl il pajamaint 
da trais jadas 150 000 francs l’on. Quai 
per pajar inavò l’impraist da raduond 
3,7 milliuns francs. La prosma rata es 
terminada sün la fin da schner 2013. 
Testa ha declerà, cha actualmaing es la 
Friedman scrl debita da raduond 
450 000 francs. Uschè sun amo avertas 
las ratas dals mais avrigl ed avuost plai-
namaing, e tala dal december parcial-
maing. Per Testa ün gö stantus. Il proce-
der es adüna il seguaint. La «Clemgia 
Tarasp» po inoltrar la scussiun, la Fried-
man scrl cun lur advocat Guido Lazzari-
ni pon far opposiziun legala, la resposta 
dals credituors es la dumonda d’ütilisa-
ziun. Pür davo tuot quist segua la pro-
cedura d’inchant. Tuot in tuot üna via 
chi düra mincha jada divers mais. Mar-

kus Testa as giavüschess perquai, cha il 
cumün da Scuol gnis activ in chosa. Lur 
via füss plü directa ed eir plü cuorta, 
uschè Testa.

Interessents füssan avant man
La Friedman scrl less vender l’hotel per 
raduond 4,3 milliuns francs. I vain spe-
culà, cha quist import cuverness tuot ils 
debits da la società. Tenor Otto Huber 
sun cuntschaints duos interessents chi 
lessan cumprar il stabilimaint. In vista a 
gronds cuosts per la cumprita, la sana-
ziun ed il mantegnimaint da l’hotel es 
la summa cha Abraham Friedman less, 
utopica. Quai almain il parair dals in-
trachats. 

La società fundaziun Nairs, sco va-
schina directa, vaiva comunichà fingià 
oravant seis interess vi dal stabilimaint. 
Cun lur proget «Global Village for the 
Arts» sun els eir ils unics chi han avant 
man ün proget concret public per l’adö-

ver da l’Hotel Scuol Palace. Il president 
da la fundaziun, Hans-Jörg Heusser, ha 
confermà invers la Posta Ladina, ch’els 
füssan stats pronts da’s partecipar a l’in-
chant. Quai hl dit Heusser in venderdi 
davant la porta serrada da l’Hotel Scuol 
Palace, dischillus da la revocaziun da 
l’inchant. Insembel cun la fundaziun 
Edith Maryon da Basilea füssan els stats 
pronts d’offrir ün tschert import. 
L’otezza da quist import nu vulaiva’l pe-
rò tradir.

Heusser ha muossà incletta invers 
l’agir da la Friedman scrl, chi voul ven-
der «la pel» uschè chara sco pussibel. 
Ch’els pensan però a favur dal stabili-
maint sco monumaint d’art e natüral-
maing i’l sen da la fundaziun e la re-
giun. Christof Rösch, il manader 
artistic dal center per art contemporana 
Nairs, temma, cha quista situaziun doz-
za il privel d’acts da vandalissem invers 
l’hotel. 

I’l Hotel Scuol Palace regna ün’atmosfera da temps passats. Guardond 
tras la fanestra illa sala para cha’l temp saja stat salda per decennis.
  fotografia: Jon Duschletta

Paschiun per musica  
e lingua da giuvna sü

Leta Mosca ha survgni premi d’arcugnuschentscha

Daspö 17 ons organisescha Leta 
Mosca concerts classics illa  
baselgia da Sent. Sco magistra 
ha ella collavurà pro la creaziun 
da differents mezs d’instrucziun, 
dat eir uras da musica e daspö il 
1977 es ella l’organista da Sent.

«Nus ans allegrain da Tilla comunichar 
cha la Regenza ha decis da conceder ad 
Ella ün premi d’arcugnuschentscha 
ill’otezza da 20 000 francs per onurar Si-
as prestaziuns sco animatura da la vita 
musicala in Engiadina Bassa sco eir per 
Seis ingaschamaint perseverant pella 
lingua e cultura rumantscha. In nom 
da la Regenza, la presidenta Barbara Ja-
nom Steiner.» Cur cha Leta Mosca da 
Sent ha survgni la mità da settember 
quista charta d’eira ella fich surpraisa: 
«Eu mai nu vess spettà da survgnir ün 
premi, el am fa però grond plaschair 
impustüt perquai ch’eu bad cha mia la-
vur qua a Sent vain predschada.»

Nadas diversas amicizchas
Plü bod organisaiva la Società da cura 
da Sent ils concerts in cumün. Avant 17 
ons ha la Società d’ütil public lura du-
mandà a Leta Mosca sch’ella nu less sur-
tour quist’incumbenza. «Causa ch’eu 
vaiva fingià la respunsabiltà pels clava-
zins in scoula ed in chasa cumünala e 
per l’orgel – eu sun daspö 46 ons l’orga-
nista – d’eira bod natüral ch’eu surpi-
glia quista lavur», as regorda ella. Ils ar-
tists han svelt dudi da quista pussibiltà 
da pudair sunar illa baselgia da Sent 
cun sia bun’acustica. «Uschea daja adü-
na darcheu dumondas da fuormaziuns 
da differents geners musicals da pudair 
gnir a concertar a Sent.» Ella predscha 
quist contact cullas musicistas e musi-
cists: «Id es glieud interessanta chi tuor-
na per part regularmaing darcheu a 
Sent ed id ha dat planet eir amicizchas, 
i’s survain vieplü cartas cun salüds ed 
annunzchas da naschentschas.» La la-
vur d’organisar es multifara: Leta Mosca 
ha imprais a lavurar cul computer, «la 
correspondenza va tuot per e-mail». El-
la fa svessa ils programs, ils chalenders 
d’arrandschamaints, ils placats ed ils 

bigliets, guardond adüna cha’l ru-
mantsch saja eir preschaint. «Sch’ün 
concert es in chasa cumünala esa da ve-
rer da reservar adura las localitats», 
manzun’la. La Società d’ütil public chi 
finanziescha ils concerts e las occurren-
zas culturalas ha il sustegn dal cumün 
da Sent, dal Chantun e dad oters spon-
suors, per part eir privats.

L’infanzia a Büglgrond
Leta Mosca-Gaudenz es creschüda sü a 
Scuol, ella d’eira il prüm uffant da Flo-
rinda Gaudenz-Sarott e Notaporta Gau-
denz. Sia mamma d’eira statta avant la 
marida magistra da scoulina e seis bap 
d’eira daintist. «Insembel cun meis trais 
fradgliuns n’haja passantà üna bell’in-
fanzia illa stretta cumünanza da 
Büglgrond», as regorda ella, «in nossa 
famiglia gniva bler chantà e fat musi-
ca.» Eir l’ingaschamaint pella lingua ru-
mantscha tilla es adüna stat a cour: 
«Quist’amur pel rumantsch vaina 
survgni da noss genituors fingià d’uf-
fants.» Seis bazegner Otto Gaudenz vai-
va fundà l’Uniun dals Grischs e seis bap 
scrivaiva i’l temp liber vi da seis dic- 
ziunari tecnic nomnà ‘S-chet ru-
mantsch’ ch’el ha publichà i’l Fögl La-
din. Davo la matura a Ftan ha frequentà 
Leta Mosca a Cuoira i’l seminari superi-
ur e dat scoula a Dutgien/Valendau, a 
San Murezzan ed a Sent. In quists ons 
ha ella collavurà pro divers mezs per 
l’instrucziun da rumantsch e fat eir da 
mentura. Üna quarantina da seminari- 
stas e seminarists han fat pro ella il pra-
ticum. «Quai es stat per mai alch fich 
important, i d’eira ün dar ed ün tour, i’s 
survgniva üna pruna impuls dad els», 
disch la magistra pensiunada, «eu n’ha 
gnü blerischems seminarists cun 
gronds duns per disegnar e pittürar ed 
eir per giovar teater culs uffants, uschea 
n’haja pudü imprender bler dad els.» 
Leta Mosca dà ün sguard vers l’avegnir: 
«Intant ch’eu sun amo buna n’haja 
grond plaschair da pudair cuntinuar 
cun quista lavur ed organisar inavant ils 
concerts illa baselgia a Sent. Daja in-
somma alch plü bel co da’s laschar 
inchantar da la musica chi cun sias me-
lodias ans invida ad insömgiar e cun 
seis ritems ans fa la musica cuaida da 
ballar?»  (anr/fa)

Leta Mosca-Gaudenz illa baselgia da Sent, ingio chi vegnan dats adüna 
darcheu concerts ch’ella organisescha.  fotografia: Flurin Andry

Ingon ingüns cas da fraud
«Fraud i’l parc naziunal» cun nouv president

 Da la gruppa da lavur «Fraud i’l 
parc naziunal» fa part eir la  
pulizia chantunala grischuna. 
Davo ot ons ha demischiunà il 
chapitani Mario Salis e surdat 
seis post al tenent Marco Steck.

In gövgia s’ha chattada la gruppa da la-
vur «Fraud i’l parc naziunal» a Zernez i’l 
Chastè Planta-Wildenberg per sia sez-
züda da lavur d’utuon. Partecipats a 
quist gremi sun ultra dal Parc Naziunal 
Svizzer (PNS) la Pulizia chantunala dal 
Grischun, la Guardgia da cunfin svizra, 
l’Uffizi da chatscha e pes-cha Grischun, 
il Parco Nazionale dello Stelvio, la Poli-
zia provinciale Sondrio, il Comando di 
Compagnia Carabienieri Schlanders e 
rapreschantants da la Polizeiinspektion 
Grassau in Baviera. La gruppa da lavur 

fundada da l’on 2005 es intant dvanta-
da activa eir dadour il territori dal PNS e 
da las regiuns vaschinas.

A chaschun da la sezzüda da gövgia 
s’haja pudü trar bilantsch positiv in 
quai chi reguarda il cumbat cunter ils 
froduladers. Las sezzüdas da la gruppa 
da lavur serva al barat d’experienzas e 
güda ad optimar la coordinaziun da las 
acziuns. La direcziun da quellas acziuns 
ha la Pulizia chantunala. A chaschun 
da la sezzüda in gövgia a Zernez haja 
dat eir ün müdamaint illa suprastanza 
da la gruppa. Davo ot ons s’ha retrat 
chapitani Mario Salis, schef da la regiun 
Engiadina daspö l’on 2003, sco pre-
sident da la gruppa da lavur «Fraud i’l 
parc naziunal». El chi’d es güst gnü 
pensiunà surdà quist post a seis succes-
sur tenent Marco Steck, il qual cumain-
za sia lavur sco schef da regiun da la Pu-
lizia chantunala i’l Grischun dal süd a 
Büman 2013. (anr)

Jaap Achterberg  
es giast illa Vouta 

Lavin Jaap Achterberg, actur e pledader 
professiunal, vain cun seis nouv pro-
gram «Der alte König in seinem Exil» 
darcheu in visita illa Vouta a Lavin. La 
rapreschantaziun ha lö in sonda, ils 24 
november a las 20.30. L’istorgia cha 
Achterberg trasmüda sül palc es gnüda 
scritta da l’autur Arno Geiger. In seis 
cudesch, cul listes titel sco il toc, quinta 
Geiger l’istorgia commoventa da seis 
bap, amala d’alzheimer. El circumscriva 
co cha la malatia piglia plan planin il 
suraman sur dal far e pensar da seis bap. 
Il cudesch declera in seguit il rapport 
tanter figl e bap ed accumpogna ad els 
sün lur spassegiadas tras la cuntrada in 
tala cha tuots duos sun creschüts. Il figl 
taidla a las frasas dal bap chi be paran 
d’esser sainza sen, ma in vardà sun 
plain poesia. Üna istorgia melancolica 
sco fatta per il gö caracteristic dad Ach-
terberg. Il hollandais chi ha accumpli 
avant ün mais seis 60avel anniversari 
viva in Svizra.  (jd)



24. NOVEMBER 2012: START DER 
WINTERSAISON AUF CORVIGLIA.
Ab 24.11.2012 sind die Pisten zum Carven und Snowboarden offen. Die 
Standseilbahn St. Moritz Dorf-Chantarella-Corviglia und die Gondelbahn 
Celerina-Marguns bringen Sie ins Skigebiet. Die Bergrestaurants auf Marguns 
und Corviglia freuen sich auf Ihren Besuch. Hinweis: Die Diavolezza bleibt vom 
24.11. bis 21.12.2012 geschlossen. Weitere Infos: www.engadin.stmoritz.ch
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Geniale Winterstrategien der Wildtiere
Die kalte Jahreszeit bringt echte Überlebenskünstler hervor

Wenn in eisigen Winternächten 
der Sturmwind heult, dann steht 
für uns Zweibeiner fest: Nur im 
warmen Bett ist es so richtig 
nett! Für freilebende Tiere im 
Gebirge ist der unbarmherzige 
Bergwinter jedoch eine Heraus-
forderung.

HEINI HOFMANN

Wer derart lebensfeindliche Bedingun-
gen meistert, muss ein Energie- und 
Überlebenskünstler sein. Als solche 
hat die Natur die Wildtiere mit den 
unterschiedlichsten Fähigkeiten aus-
gestattet, die uns in Staunen versetzen. 
Die Durchhaltestrategien auf solcher 
Gratwanderung zwischen Leben und 
Tod heissen: Energie sparen, Körper iso-
lieren, Vorräte anlegen und Lebens-
weise anpassen.

Jeder auf seine Art
Einzelne Säugetiere ziehen sich hin 
und wieder für kurze Zeit zur Winter-
ruhe in einen geschützten Unter-
schlupf zurück: Das Eichhörnchen in 
sein Nest, der Dachs in seinen Bau. An-
dere, beispielsweise Murmeltier, Sie-
benschläfer oder Haselmaus, treten in 
einer Erd- oder Baumhöhle den Win-
terschlaf an.

Amphibien und Reptilien verfallen 
ganz einfach in eine – alle Schwierig- 
keiten austricksende – Winterstarre. 
Nochmals anders lösen Zugvögel das 
Problem: Sie entfliehen während der 
ungastlichen Jahreszeit in wärmere 
Länder. Alle übrigen trotzen den Unbil-
den der kalten Jahreszeit auf recht er-
finderische Art.

Tierlicher Notvorrat
Lebensmitteldepots sind keine Erfin-
dung der Bergsteiger und Soldaten. Ei-
nige Lebewesen legen sich im Herbst 
seit jeher wohlweislich Vorräte an, die 
sie an «typischen» Stellen verstecken; 
das Eichhörnchen Bucheckern und Ha-
selnüsse, der Tannenhäher Arven-
samen. Was im Winter nicht gefunden 
wird, trägt zur Verbreitung dieser Pflan-
zen bei.

Die grossen Vegetarier, vorab Hirsch 
und Gams, fressen sich im wahrsten 
Sinn des Wortes Fettpolster an, iso-
lierende Notvorräte, die bis zu einem 
Fünftel des Körpergewichts aus-
machen. Kleine Tiere dagegen können 
sich – aus Gründen der Proportionen – 

solche Fettdepots nicht leisten. Die kör-
pereigene «Notration» eines Schnee-
huhns beispielsweise reicht keine zwei 
Tage. Es muss seinen Kropf also immer 
wieder füllen können. Zudem verlieh 
die Natur unseren Wildhühnern die Fä-
higkeit, eiweiss- und zuckerreiche Nah-
rungsteile zu erkennen und zu bevorzu-
gen, womit die kleinere Futterquantität 
durch bessere Qualität aufgewertet 
wird.

Eisige Kinderstube
Die Nahrungsgewohnheiten be-
stimmen ganz wesentlich, wie eine 
Tierart überwintert. Welche Vögel weg-
ziehen, hängt beispielsweise weniger 
von deren Kälteempfindlichkeit als 
vielmehr von ihren Nahrungsbedürf-
nissen ab. Deshalb hätten Drosseln, die 
auf Regenwürmer angewiesen sind, bei 
Schnee und Eis keine Überlebenschan-
ce. Körnerfresser wie Bergfinken und 
Gimpel haben es da besser. Allerdings 
gibt es selbst unter den Insekten-
fressern Kältespezialisten, die im Berg-
wald ausharren können, weil sie sich 
auf winterstarre Käfer und Larven in 
den Rindenritzen spezialisiert haben; 
Meisen etwa und ganz speziell der Klei-
ber oder Waldbaumläufer.

Ein anderes Beispiel: der Fichten-
kreuzschnabel. Er ist überhaupt nicht 
vom Wetter abhängig, sondern vom 
Zapfenansatz der Rottannen, da er von 
den Samen dieser Nadelbäume lebt. 
Und es kann sein – welch harte Logik 
der Natur! – dass er sogar mitten im 
Winter brütet, wenn das Zapfen-
angebot verlockend ist. Kinderstube 
mit Eisschrank-Temperatur!

Ein wahres Überlebenswunder stellt 
auch der Winzling Wintergoldhähn-
chen mit seinen bloss fünfeinhalb 
Gramm Körpergewicht dar. Um den 
Wärmeverlust auszugleichen, muss die-
ser fliegende Däumling – Futterknapp-
heit hin oder her – fast ununterbrochen 
Nahrung aufnehmen. Ein Unter-
fangen, das der Quadratur des Kreises 
gleichkommt; und dennoch stirbt diese 
Art nicht aus!

Die Grossen im Vorteil
Kleinere Körper besitzen – so lehrt es 
die Physik – die verhältnismässig grös-
sere Oberfläche als grosse. Deshalb sind 
grosse Lebewesen bessere Wärme- 
speicher als kleine, und deshalb auch 
haben kleine Tiere wie Marder und 
Eichhörnchen grössere Isolationspro-
bleme. Sie können zudem kein so dich-
tes Fell tragen wie Hirsch oder Stein-
wild, da sie sonst in ihrer Bewegung- 

sfreiheit zu sehr eingeschränkt wären. 
Daher hat die Natur es so eingerichtet, 
dass in höheren Regionen oder nördli-
cheren Breitengraden beheimatete Ver-
treter einer Art – zum Beispiel Reh oder 
Wildschwein – grösser sind als ihre Art-
genossen in tieferen Lagen oder wär-
meren Gefilden.

Der Wärmeverlust an der Körperober-
fläche ist jedoch nicht nur von der Lei-
besgrösse, sondern auch von beson- 
deren Körperformen und exponierten 
Körperteilen abhängig. Was weit vom 
Leib absteht, erkaltet rascher, zum Bei-
spiel Ohren, Schwanz und Beine. Des-
halb haben der in höheren Lagen be-
heimatete Schneehase und der in der 
Antarktis lebende Eisfuchs die kleine-
ren Ohren als ihre Verwandten, der 
Feldhase und der Rotfuchs.

Haarige «Vorfenster»
Im Zeitalter bewussteren Umgangs mit 
Energie haben wir Menschen das Isolie-
ren neu entdeckt und bilden uns ei-
niges darauf ein. Dabei ist Isolation ein 
uraltes, bewährtes Prinzip der Natur. 
Wie wäre es sonst möglich, dass Scha-
lenwild keinen Schaden nimmt, wenn 
es bei Schneesturm am Schlafplatz halb 
eingeschneit wird oder dass Steinwild 
sogar bei bitterster Kälte auf luftigen 
Kanten und Kreten sich niederlassen 
und ausruhen kann?

Solchen Isolierschutz ermöglichen, 
abgesehen von der Fettschicht unter 
der Haut, das Haar- oder Federkleid, in 
seiner Funktion vergleichbar einem 
Vorfenster, oder moderner aus-
gedrückt, einer Doppelverglasung. Die 
in ihm gefangene unbewegte Luft-
schicht verzögert den Wärmeaus-
tausch, und zwar dermassen gut, dass 
Temperaturunterschiede zwischen Kör-
perinnerem und Aussenwelt von weit 
über fünfzig Grad Celsius pariert wer-
den können. Deshalb kommt es wohl 
nicht von ungefähr, dass moderne Iso-
liermaterialien ähnliche Struktur auf-
weisen wie die weiche Unterwolle unter 
den steifen Grannenhaaren respektive 
die flaumige Daunenschicht unter den 
Konturfedern.

«Schneeschuhe» und «Tarnkappe»
Während groteskerweise für Mäuse, 
welche unter der schützenden und iso-
lierenden Schneedecke aktiv bleiben, 

Der Schneehase schützt sich, wie Hermelin und Schneehuhn, mit weisser Tarnfarbe vor Fressfeinden. Foto: Giuliano Crameri 

ein schneearmer Winter gefahrenvoller 
ist, macht der Tiefschnee besonders 
den grossen Säugetieren und Boden- 
vögeln das Leben schwer. Allerdings 
hat die Natur auch diesbezüglich Hil-
fen verteilt.

Während das Reh mit seinen schma-
len Hufen nicht sehr tiefschneetaug-
lich ist, versteht die Gams ihre Zehen 
vor dem Aufsetzen zu spreizen. Einen 
ähnlichen Effekt erzielt der Schneehase 
mit seinen steifen, abstehenden Haaren 
zwischen den Zehen der Hinterläufe. 
Und schon der Name der Raufuss-
hühner (Auer-, Birk-, Schnee- und Ha-
selhuhn) sagt es, dass auch sie eine Art 
Schneeschuhe tragen, indem ihre Ze-
hen durch Hornplättchen verbreitert 
sind.

Selbst indirekt kann der Schnee zur 
Gefahr werden; denn er macht Beute-
tiere ihren Verfolgern besser sichtbar, 
am Boden und aus der Luft (Adler). Drei 
ganz gewitzte Tiere stülpen sich daher 
eine «Tarnkappe» über: Hermelin, 
Schneehase und Schneehuhn tragen 
im Winter ein weisses Tarnkleid. 

Biologische Wärmepumpe
Tiere, die weder über einen eigenen üp-
pigen Pelzmantel noch über ein dichtes 
Federkleid verfügen, bedienen sich ei-
nes anderen Isoliertricks: Sie reduzie-
ren durch Gefässverengung die zirku-
lierende Blutmenge unter der Körper- 
oberfläche und machen letztere so in-
direkt zur Isolierschicht.

Mehr noch: Die venösen Blutgefässe, 
durch die der rote Saft von den der Käl-
te vermehrt ausgesetzten Extremitäten 
ins Körperinnere zurückfliesst, liegen 
eng an den Arterien, in welchen das 
warme Blut nach aussen gepumpt wird. 
So kann sich das «an der sibirischen 
Front» (sprich: Zehen-, Schwanz- und 
Ohrspitze) abgekühlte venöse Blut auf 
seinem Rückfluss in den Rumpf wieder 
aufwärmen. Dank dieser genialen bio-
logischen Wärmepumpe friert es den 
Körper noch nicht, auch wenn die Füs-
se im Kalten stehen.

So kann bei Aussentemperaturen von 
minus dreissig Grad Celsius die Fuss-
temperatur eines Säugers bis auf zehn 
Grad absinken, bei nacktfüssigen En-
ten, wenn sie stundenlang auf dem Eis 
eines zugefrorenen Gewässers stehen, 
gar bis auf null Grad, und dies ohne 

Schädigung des Gewebes. Das heisst je-
doch nicht, dass Tiere nicht auch frie-
ren könnten. Dies ist der Fall, wenn ei-
ne kritische Umgebungstemperatur 
erreicht ist. Dann bleibt als Gegenmass-
nahme nur noch das Kältezittern, was 
jedoch einen unökonomischen Kalo-
rienverschleiss bedeutet.

Unnötige Störungen
Kurz: Worüber wir Menschen bloss 
theoretisierend diskutieren, darüber 
könnten wir von den Gebirgstieren et-
was lernen, nämlich Energiesparen in 
die Tat umzusetzen – durch Selbst-
beschränkung. Das bedeutet fürs Tier 
im Bergwinter: Wenn wenig Nahrung 
zur Verfügung steht, darf man auch we-
niger Energie verbrennen, das heisst 
man muss seine Aktivitäten und Bewe-
gungen reduzieren. Das tun beispiels-
weise die grossen Huftiere in ganz be-
sonderem Masse. Hirsche und Gams- 
tiere verharren länger als sonst in ihren 
Wintereinständen, bleiben oft bis in 
den Vormittag hinein liegen und be-
schränken ihren Speisezettel vorüber-
gehend notfalls auf Bartflechten und 
Fichtenzweige.

Jedoch: Störungen durch den Men-
schen (Wintersportler abseits von Pis-
ten und Loipen) bewirken grosse unnö-
tige Energieverluste, die auf der Flucht 
durch Tiefschnee bis zur Erschöpfung 
führen können. Da die günstigen Win-
tereinstände in den Alpen ohnehin 
schon knapp bemessen sind, werden 
durch gebietsweise auftretende Störun-
gen ganze Sozialgefüge gesprengt und 
es kommt zur Wildmassierung in den 
wenigen ungestörten Einständen, was 
zu Wildschäden am Bergwald und Be-
standeseinbrüchen beim Wild selber 
führt. Ein Teufelskreis!

Kleine Selbstbesinnung
Denken wir deshalb daran: Wenn wir 
Menschen Tiere im Überlebenskampf, 
die auf einem energetischen Existenz-
minimum leben, unnötig zu Veraus-
gabungen veranlassen, zeichnen wir 
für deren Tod verantwortlich. Also: 
Nehmen wir beim Wintersport Rück-
sicht, bleiben wir auf den vorgege-
benen Pisten und Loipen und lassen 
wir dadurch die Tiere im Bergwinter in 
ihren Einständen in Ruhe; ihr Schicksal 
ist so schon hart genug!

Besonders bedrängt: Die Raufusshühner
Unsere Wildhühner, die so genannten 
Raufusshühner, sind besonders stör-
anfällig. Schnee- und Birkhühner ver-
bringen einen grossen Teil des Tages in 
selbstgegrabenen Schneehöhlen, wel-
che sich – selbst bei –30°C Aussentem-
peratur – auf knapp 0°C erwärmen. 
Wird ein Birkhuhn durch Varianten- 
skifahrer oder Schneeschuhwanderer 

Das Schneehuhn verbringt den Winter, um Energie zu sparen, mit wenig 
Bewegung und viel Ruhe, sofern es der Mensch nicht stört. Zeichnung: IWB

wiederholt aufgescheucht, verliert es 
nicht nur viel Fluchtenergie, sondern 
verbraucht in der eiskalten Aussenluft 
zusätzlich auch noch enorme Mengen 
Aufheizenergie, wenn es ausserhalb sei-
nes Iglus nächtigen muss. Dadurch ge-
rät es in ein Defizit, das bei der mageren 
Futtergrundlage nicht mehr wett-
zumachen ist. (hh)
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Eine Abschiedspolka und eine dusselige Hausangestellte
Die Musica da Schlarigna und die Theatergruppe boten gute Unterhaltung

Klein aber fein: Die Musica da 
Schlarigna überzeugte bei ihrem 
vielleicht letzten Auftritt. Und die 
Laientheater-Fans kamen beim 
Stück «Nella, nid scho wider» 
auf ihre Rechnung.

RETO STIFEL

Dass die Abschiedspolka von Bertold 
Jungkunz ins Programm des Jahreskon-
zerts der Musica da Schlarigna auf-
genommen worden ist, dürfte nicht 
von ungefähr kommen. Denn der klei-
nen und engagierten Musikgruppe 
droht das Aus. Nachdem letztes Jahr 
noch mit Stolz die neuen Kleider prä-
sentiert werden konnten, musste Prä-
sident Armon Taisch gegen Ende des 
Konzertes das Unausweichliche ver-
künden. Von den aktuell noch neun 
Mitgliedern wollen drei bis vier nächs-
tes Jahr nicht mehr mitspielen, das ist 
das Ende. Denn heute schon spielt je-

der Musiker eine Stimme, da ist jede 
Vakanz eine zu viel.

30-jährige Tradition
Vor 30 Jahren wurde in Celerina mit 
dem Musikspielen begonnen. Bezeich-
nenderweise waren es der heutige Diri-
gent Jürg Pedrun und der Präsident 
Armon Taisch, die die ersten Jung-
musikanten ausbildeten. Nach einer er-
folgreichen Entwicklung wurde aus der 
Schülermusik die Jugendmusik, die 
später als 100. Verein in den kan-
tonalen Musikverband aufgenommen 
wurde. Der allgemeinen gesell-
schaftlichen Entwicklung konnte sich 
auch die Musica da Schlarigna nicht 
entziehen. Mal waren es zwei, drei Mit-
glieder mehr, mal ein paar weniger, 
aber der Fortbestand war immer ein 
Diskussionsthema. Ob es doch noch 
weitergeht und wenn ja in welcher 
Form, soll nun an der Generalver-
sammlung anfangs Dezember entschie-
den werden.

Die Musiker der reinen Blech-
bläserformation, verstärkt durch einen 

Schlagzeuger, liessen sich am traditio-
nellen Unterhaltungsabend am vergan-
genen Freitag nichts anmerken. Sie 
setzten die mit Bedacht ausgewählten 
Musikstücke im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten hervorragend um. Speziell 
erwähnt sei das schwierige Stück «Die 
Post im Walde» von Heinrich Schäffer. 
Philipp Ernst konnte beim Trompeten-
solo sein Können unter Beweis stellen, 
getragen von einer gut harmonieren-
den Musica da Schlarigna. Leise Töne 
wie bei der Hymne «Song of Praise» 
wechselten ab mit schmissigen 
Marschklängen oder volkstümlichen 
Oberkrainer Melodien. Das Publikum 
verdankte den feinen Auftritt mit lan-
gem Applaus, der mit drei Zugaben be-
lohnt wurde. 

Der vielleicht letzte Auftritt der Musica da Schlarigna mit ihrem Dirigenten Jürg Pedrun.  Fotos: Reto Stifel

Einakter mit Happy End
Lehrer Riet Planta und die beiden Schü-
lerinnen Seline Rodigari und Lorena 
Draxler leiteten mit schönem Flöten-
spiel in den zweiten Teil des Abends 
über. Die Gruppa da teater führte das 
Lustspiel «Nella, nid scho wider» von 
Maya Gmür auf. Diese Einakter leben 
weniger von der Handlung als vielmehr 
von den Akteuren auf der Bühne, die je-
der im Publikum kennt und die für ei-
nen Abend lang in eine ganz andere 
Rolle schlüpfen. 

Bea Funk führte Regie und sie spielte 
mit Dora Keller die gutmütige Haus-
frau, die der dusseligen Hausangestel- 
lten Nella (Sabina Cloesters) ihre Tol-
patschigkeit immer wieder verzeiht. 
Nella wirbelt in der Wohnung der Kel-

lers herum, stösst Vasen um, schüttet 
den Kaffee aus oder lässt die Milch 
überlaufen. Hausherr Hans Keller (Al-
fredo Tonoli) lässt sich darob nicht aus 
der Ruhe bringen, er geniesst es, von 
der schönen Nella umsorgt zu werden. 
Das wiederum passt der Tochter (Clau-
dia Locher) überhaupt nicht. Sie möch-
te Nella entlassen und eine neue Haus-
angestellte anstellen. Als Dora Kellers 
Freundin Vreni Vögeli (Rosmarie Pe-
drun) zu einem Besuch kommt und 
sich herausstellt, dass Nella in der Tat 
Cornelia heisst und Vreni Vögelis Toch-
ter ist, wendet sich doch noch alles zum 
Guten...

Nach Musik und Theater sorgte die 
Chapella Serlas dafür, dass auch noch 
das Tanzbein geschwungen wurde.

Versucht ihr Bestes: Die Hausangestellte Nella (Sabine Cloesters) mas-
siert Dora Keller (Bea Funk). Hausherr Hans Keller (Alfredo Tonoli) hegt 
gewisse Sympathien für Nella. 

Auszeichnung für zwei Südbündnerinnen
Frauenkulturarchiv gewinnt «Dunna 2012»

Silke Margherita Redolfi und 
Silvia Hofmann Auf der Maur 
werden ausgezeichnet für die 
Gründung und langjährige Lei-
tung des Kulturarchivs Graubün-
den. 

Die Sektion Graubünden des Schweize-
rischen Verbandes der Akademike- 
rinnen vergibt den diesjährigen «Dun-
na»-Preis den Gründerinnen, Leite-
rinnen und Stiftungsrätinnen des Frau-
enkulturarchivs Graubünden Silke 
Margherita Redolfi und Silvia Hof-
mann Auf der Maur. Mit diesem Preis 
werden Frauen ausgezeichnet, die sich 
mit grossem Engagement für eine der 
Allgemeinheit zu Gute kommende Sa-
che eingesetzt haben. 

Die Historikerin und Archivarin Silke 
Margherita Redolfi aus Masein wurde 
in Bever geboren und ist im Engadin 
aufgewachsen. Nach der Matura, einer 
zweijährigen Ausbildung zur Journalis-
tin und Tätigkeit als Redaktorin, be-
gann sie das Studium der Geschichte, 
deutschen Linguistik und Mediävistik 
an der Universität Basel. Während des 
Studiums arbeitete sie als Biblio-
thekarin in der Chesa Planta in Same-
dan und als Registratorin im Staats-
archiv Graubünden. Es folgten diverse 
Aufträge als Historikerin – ab dem Jahr 
2000 freiberuflich – und im Jahr 2001 
der Förderpreis des Kantons Graubün-

dens als Historikerin. Silke Redolfi hat 
zahlreiche Publikationen zur Frauen- 
und Regionalgeschichte Graubündens 
verfasst und war u.a. jahrelang Pro-
jektleiterin und Mitautorin der wissen-

schaftlichen Forschungsreihe «Frau-
bünden». 

1997 gründete Silke Margherita Re-
dolfi zusammen mit Silvia Hofmann 
die unabhängige und private Stiftung 

Die glücklichen Preisträgerinnen Silvia Hofmann Auf der Maur (links, Silke Redolfi (rechts) und Manuela Schiess 
Jörg, die Präsidentin der Sektion Chur des Schweizerischen Verbandes der Akademikerinnen.  Foto: Katharina von Salis

Frauenkulturarchiv Graubünden – da-
mals das erste Archiv dieser Art in der 
ganzen Schweiz – mit dem Ziel, Doku-
mente zur Frauen- und Geschlechter-
geschichte zu sammeln, auszuwerten 

und zu konservieren. Seit 2008 ist Frau 
Redolfi alleinige Leiterin des Archivs. 

Die Germanistin und Gleich-
stellungsbeauftragte Silvia Hofmann 
aus Chur wurde in Müstair geboren, ist 
verheiratet mit Jost Auf der Maur und ist 
Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. 
Nach der Matura in Graubünden stu-
dierte sie Germanistik, Geschichte und 
Kunstgeschichte in Basel und erwarb ein 
Nachdiplom in Kulturmanagement. 
Danach war Silvia Hofmann jahrelang 
als Journalistin und Redaktorin tätig 
und hat diverse Publikationen verfasst. 
Ebenso war sie Mitherausgeberin der 
Reihe «Fraubünden, Frauen- und Ge-
schlechtergeschichte Graubündens». 
Ihr Engagement gilt aber auch der 
Kultur – so ist Silvia Hofmann Mitglied 
verschiedener Kultur- oder Kulturför-
derungskommissionen, u.a. der Kultur-
kommission der Stadt Chur.

Seit 2011 leitet Frau Hofmann die 
Stabsstelle für Chancengleichheit von 
Frau und Mann des Kantons Graubün-
den und ist zudem als Coach und Bera-
terin in eigener Praxis in Chur tätig. 

Mit dem «Dunna»-Preis 2012 ehrt die 
Sektion Graubünden des Schweizeri-
schen Verbands der Akademikerinnen 
Silke Redolfis und Silvia Hofmanns Ini-
tiative, ein Frauenkulturarchiv ge-
gründet zu haben und ehrenamtlich zu 
führen, dank dessen die Geschichte 
und Bedeutung der Bündner Frauen in 
Familie, Gesellschaft und Wirtschaft 
aufgearbeitet, dokumentiert und sicht-
bar gemacht werden kann.  (pd)
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NEIN
zur Initiative „Wohnen im 
Oberengadin“ am 25. November
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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
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JETZTA
B

S
T I M M E

N!
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lehnen die Initiative ab:

· BDP
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· FDP
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· HEV Oberengadin
· HGV Oberengadin
· Hoteliervereine Oberengadin

InsWohnungenStimmzettel112x100.indd   1 01.11.12   01:21

Reklame

Individuelle Fehler kosteten Punkte
EHC St. Moritz verliert nach Penaltyschiessen 4:5 gegen Prättigau

Nur einen statt der möglichen 
drei Punkte: Der EHC St. Moritz 
gab gegen Prättigau-Herrschaft 
zwei Zähler ab, weil er in einem 
guten Spiel vier Tore wegen indi-
vidueller Fehler kassierte. 

STEPHAN KIENER

Vier Tore wie gegen den EHC St. Moritz 
hat die beste Abwehr der 2. Liga, jene 
des HC Prättigau-Herrschaft, in dieser 
Saison noch nie einstecken müssen. 
Die Engadiner hätten am Samstag-
abend sogar mehr Treffer erzielen kön-
nen, vorab im zweiten Drittel, als sie 
deutlich mehr Schüsse auf das Gäste- 
gehäuse abgaben, doch am Goalie oder 
an der Massierung von Spielern vor 
dem Prättigauer Tor scheiterten. Dass 
die Einheimischen schliesslich mit nur 
einem statt der möglichen drei Punkte 
den Abend beenden mussten, war auf 
individuelle Fehler in der Abwehr zu-
rückzuführen. Beim 1:1, 3:3 und 3:4 
waren es Geschenke an die Gäste, ent-
weder im eigenen Drittel oder dann im 
Angriff, als man den Prättigauern 
durch Scheibenverluste schnelle, er-
folgreiche Gegenangriffe ermöglichte. 
Und beim 1:2 spielten die St. Moritzer 
mehr als eineinhalb Minuten in dop-
pelter Unterzahl, hervorgerufen durch 
ein «saudummes» Foul bei 4-gegen-
5-Spielerbestand. 

Festzuhalten ist, dass der HC Prätti-
gau-Herrschaft der bisher stärkste 
St. Moritzer Gegner war, wie die Einhei-
mischen gut kombinierten und durch 
den direkten Zug zum Tor gefielen. An-
dererseits zeigten auch die Engadiner 

verbesserte spielerische Ansätze, trotz 
schwierigen Trainingsbedingungen in-
folge schulischer und beruflicher Ab-
wesenheiten während der Woche. 

Die Moral stimmt ebenfalls bei den 
St. Moritzern. Wieder holten sie in der 
Schlussminute einen Rückstand auf 
(ohne Torhüter, mit 6. Feldspieler). In 
der Verlängerung hatten die Einhei-
mischen zudem ein Chancenplus, 
scheiterten jedoch am starken Seiler im 
Gästetor. Ebenso im Penaltyschiessen, 
die Prättigauer verwerteten die ersten 

drei Gelegenheiten, die St. Moritzer 
von vier nur einen. Damit war die Par-
tie schon vor dem Ablauf von jeweils 
fünf Schützen entschieden. . 

Kampf mit Haken und Ösen: Der St. Moritzer Stürmer Nicolo Stöhr (vorne) bedrängt den Prättigauer Kasten mit des-
sen Torhüter Umberto Seiler.    Foto: Stephan Kiener 

EHC St. Moritz – HC Prättigau-Herrschaft 4:5 (1:1, 
0:1, 3:2, 0:1) nach Penaltyschiessen.
Eisarena Ludains – 185 Zuschauer – SR: Bertolo/
Knecht. 
Tore: 3. Mühlemann 1:0; 12. Kai Kessler (Basig, 
Pfister) 1:1; 38. Roman Peterhans (Martin Peter-
hans, Basig, Ausschlüsse Bezzola und Fabio Meh-
li) 1:2; 44. Johnny Plozza (Rafael Heinz) 2:2; 51. 
Schorta (Brenna, Fabio Mehli) 3:2; 52. Kai Kessler 
(Pfister) 3:3; 57. Siegrist (Lampert) 3:4; 60. Müh-
lemann (Crameri, St. Moritz mit 6. Feldspieler, oh-

ne Torhüter) 4:4. Entscheidender Penalty: Roman 
Peterhans 4:5. 
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 4-mal 2 
Minuten gegen Prättigau-Herrschaft. 
St. Moritz: Veri (Kiener); Laager, Brenna, Bezzola, 
Andrea Biert, Jonas Bulach, Crameri; Rafael Heinz, 
Johnny Plozza, Mühlemann, Tuena, Trivella, Stöhr, 
Kloos, Schorta, Fabio Mehli, Lenz, Riesen, Patrick 
Plozza, Mercuri, Deininger. 
Prättigau-Herrschaft: Seiler (D’Arsie); Roman Pe-
terhans, Brägger, Martin Peterhans, Buchli, Ca-
sutt, Sonderegger; Jann Däscher, Basig, Gabathu-
ler, Kai Kessler, Siegrist, Pfister, Depeder, Andri 
Kessler, Lampert, Scheidegger. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Silvio Mehli (rekon-
valeszent). 

Ein erfolgreiches Wochenende mit fünf Punkten
Engiadina gewinnt gegen Kreuzlingen-Konstanz und gegen St. Gallen

Chasper Pult erzielte am Sonn-
tag den Siegestreffer in 
 St. Gallen in der Overtime. Die 
Unterengadiner gewannen mit 
6:5. Tags zuvor siegten sie gegen 
Kreuzlingen-Konstanz mit 5:1.

NICOLO BASS

Die Geschichte des Spiels am Samstag 
in der Eishalle Gurlaina in Scuol gegen 
den Tabellenletzten Kreuzlingen-Kon-
stanz ist rasch erzählt. Die Gastmann-
schaft kämpfte zwar, hatte aber nicht 
die spielerische Klasse, um die Heim-
mannschaft des CdH Engiadina richtig 
zu fordern. Trotzdem taten sich die Un-
terengadiner schwer, Tore zu erzielen. 
Erst in der 17. Minute konnte Sascha 
Gantenbein die Heimmannschaft erst-
mals in Führung bringen und in der 25. 
Minute doppelte er nach. Nach 47 Mi-
nuten erzielten die Gäste den An-
schlusstreffer und anschliessend mach-
ten Patric Dorta, Nigel Stecher und 
Andri Pult den Sack zu. Engiadina ge-
wann die wenig attraktive Partie mit 
5:1. «Wir haben gewonnen und das ist 
die Hauptsache», erklärte Berni Gredig, 
Trainer des CdH Engiadina. Wieso sich 
seine Spieler an das Niveau des Gegners 
anpassten, konnte sich Gredig nicht er-
klären. In den letzten Minuten schonte 
er die erste Sturmlinie für die Partie am 
Sonntag gegen St. Gallen. Die erste 
Sturmreihe des CdH Engiadina mit Pa-
tric Dorta, Marco Huder und Corsin 
Gantenbein bedankte sich dafür am 
Sonntag.. Das Spiel gegen St. Gallen 
dauerte gerade mal zwei Minuten, als 
Patric Dorta, nach Vorarbeit seiner Flü-
gelstürmer, den ersten Treffer für Engia-

dina erzielte. In der 6. Minute konnte 
Corsin Roner sogar auf 2:0 erhöhen. Ab 
der 10. Minute kamen die St. Galler in 
Fahrt und zogen bis zur ersten Drittels-
pause mit vier Treffern auf 4:2 davon. 
In dieser Phase des Spiels zeigte die ers-
te Linie aber nicht das wahre Können. 
Sie standen nämlich bei drei Gegentref-
fern auf dem Eis. «Wenn wir in Füh-
rung liegen, spielen wir nicht mehr mit 
letzter Konsequenz», meinte Gredig . In 
der Pause fand er aber die nötigen Wor-
te und die Unterengadiner spielten wie-
der mit mehr Druck, was entsprechend 
zu Strafen für St. Gallen führte. Bott 
und zweimal Dell’Andrino erzielten die 
wichtigen Tore zum 5:4 für Engiadina. 
Als die beiden Pult-Brüder auf der Straf-
bank sassen, traf St. Gallen in der 34. 
Minute zum Ausgleich. 

Bis zum Abpfiff der regulären Spiel-
zeit hatte Engiadina mehr vom Spiel 
und hätte einen weiteren Treffer ver-
dient. Doch die Unterengadiner konn-
ten die Chancen nicht verwerten. In 
der Overtime kam es zu Strafen gegen 
beide Teams. Bei je drei Spielern auf 
dem Eis lancierte Patric Dorta Chasper 
Pult und dieser erzielte den Sieges-
treffer. «Ich bin einfach drauflos und 
habe Richtung Tor geschossen», er-
klärte er. «Wir hätten die Partie bereits 
in der regulären Spielzeit entscheiden 
können,» fasste Gredig dzusammen. 
Somit hat Engiadina am Wochenende 
insgesamt fünf Punkte gewonnen. 

CdH Engiadina – EHC Kreuzlingen-Konstanz 5:1 
(1:0, 1:0, 3:1).
Eishalle Gurlaina Scuol – 216 Zuschauer – SR: 
San Pietro/Grassi.
Tore: 17. Sascha Gantenbein (Corsin Gantenbein, 
Ausschluss Kreis) 1:0; 25. Sascha Gantenbein 
(Corsin Roner) 2:0; 47. Spühler (Farner) 2:1; 49. 
Dorta (Corsin Gantenbein, Ausschluss Bolliger) 
3:1; 54. Stecher (Castellani) 4:1; 55. Andri Pult 
(Dell’Andrino) 5:1.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 7-mal 
2 Minuten plus 10 Minuten Disziplinarstrafe ge-
gen Kreuzlingen-Konstanz.
Engiadina: Del Curto (Nogler); Felix, Stecher, Mül-
ler, Campos, Jon Armon à Porta, Chasper Pult, Flu-
rin Roner, Corsin Roner, Castellani, Dell’Andrino, 
Riatsch, Corsin Gantenbein, Huder, Sascha Gan-
tenbein, Dorta, Fries, Andri Pult.
Kreuzlingen-Konstanz: Dietschweiler (Ströbel); 
Fontes, Tobias Farner, Horat, Bolliger, Naef, Nicolo-
si, Vonmoos, Mauro Forster, Spühler, Frutiger, Gol-
dinger, Roman Farner, Gian Forster.
Bemerkungen: Engiadina ohne Domenic und Fabio 
Tissi (verletzt), Bott (krank) und Jaun.

St. Gallen – Engiadina 5:6 (4:2, 1:3, 0:0, 0:1).
Lerchenfeld St. Gallen – 101 Zuschauer – SR: 
Chianese/Schenker.
Tore: 3. Dorta (Huder, Corsin Gantenbein) 0:1; 6. 
Corsin Roner (Sascha Gantenbein) 0:2; 12. 
Schaub (Riederer, Ausschluss Sanz!) 1:2; 14. 

Fisch (Steiner, Gay-Crosier) 2:2; 16. Fisch (Steiner, 
Gay-Crosier) 3:2; 18. Steiner (Gay-Crosier, Sanz) 
4:2; 29. Dell’Andrino (Fries, Ausschluss Plankl) 
4:3; 30. Bott (Dorta, Ausschluss Gschwend) 4:4; 
33. Dell’Andrino 4:5; 34. Fisch (Sanz, Ausschluss 
Andri und Chasper Pult) 5:5; 65. Chasper Pult 5:6.
Strafen: 5-mal 2 Minuten plus 2-mal 10 Minuten 
gegen Engiadina; 8-mal 2 Minuten, 1-mal 10 Minu-
ten plus Spieldauerdisziplinarstrafe und Match-
strafe gegen St. Gallen. 
Engiadina: Nogler (Luca à Porta); Campos, Ste-
cher, Bott, Jon Armon à Porta, Chasper Pult, Flurin 
Roner, Müller, Felix; Corsin Roner, Riatsch, Corsin 
Gantenbein, Huder, Dorta, Sascha Gantenbein, 
Castellani, Dell’Andrino, Fries, Andri Pult.
St. Gallen: Stalder (Bauer); Gschwend; Schaub, 
Plankl, Riederer, Roth, Fumasoli, Gay-Crosier, Hen-
gartner, Rohner, Sanz, Schmid, Ronner, Fisch, Sin-
nathurai, Steiner, Heil. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Domenic und Fabio 
Tissi (verletzt), Jaun.

Ein Spitzenquintett  
in der 2. Liga

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochen- 
ende: Illnau-Effretikon – Wallisellen 1:4; St. Moritz 
– Prättigau-Herrschaft 4:5 nach Penaltyschiessen; 
Rheintal – Weinfelden 2:1 nach Penaltyschiessen; 
Engiadina – Kreuzlingen-Konstanz 5:1; Lenzerhei-
de-Valbella – Dielsdorf-Niederhasli 6:1; St. Gallen 
– Engiadina 5:6 nach Verlängerung. 

 1. SC Weinfelden  8  7 0 1 0  53:16 22 
 2. Prättigau-Herrschaft  8  6 1 0 1  46:17 20 
 3. EHC St. Moritz  7  4 1 1 1  26:22 15
 4. EHC Wallisellen  7  5 0 0 2  29:25 15
 5. CdH Engiadina  8  4 1 1 2  39:30 15 
 6. SC Rheintal  7  3 1 0 3  22:23 11 
 7. EHC St. Gallen  8  3 0 1 4  38:45 10 
 8. Lenzerheide-Valbella  8  2 1 0 5  21:31  8 
 9. EHC Illnau-Effretikon  7  1 0 0 6  16:30  3 
10. Dielsdorf-Niederhasli  7  1 0 0 6  21:36  3 
11. Kreuzlingen-Konstanz  7  0 0 1 6  15:51  1

3. Liga: Samedan 
bleibt Leader

Eishockey In der Meisterschaft der 
3. Liga, Gruppe 1b, ziert der EHC Same-
dan ohne Verlustpunkt die Tabellen-
spitze. Die Oberengadiner haben bisher 
mit drei am meisten Partien aus-
getragen und besiegten am Samstag-
abend in Promulins den erstmals im 
Einsatz stehenden HC Zernez mit 6:2 
Toren. Mit zwei Toren und einem Assist 
war Gian Reto Gredig vor 62 Zu-
schauern erneut bester Skorer bei den 
Samednern. Den Kampf zweier Fa-
voriten erlebten in Le Prese 110 Zu-
schauer. Der HC Poschiavo setzte sich 
nach zähem Kampf gegen den CdH La 
Plaiv schliesslich mit 2:0 Toren durch. 
Beide Male war Alex Crameri für die 
Puschlaver erfolgreich. Zum ersten Sieg 
kam Hockey Bregaglia im zweiten Spiel. 
In Celerina siegten die Bergeller nach 
engem Kampf mit 3:2 Toren, nachdem 
sie zweimal in Rückstand gewesen wa-
ren. Schliesslich erlitt Neuling Power-
player Davos beim 5:6 gegen den HC 
Albula die zweite Heimniederlage.  (skr)

3. Liga, Gruppe 1b, die Resultate vom Wochen- 
ende: Samedan – Zernez 6:2 (2:1, 2:0, 2:1); 
Poschiavo – La Plaiv 2:0 (0:0, 2:0, 0:0); Celerina – 
Hockey Bregaglia 2:3 (2:1, 0:1, 0:1); Powerplayer 
Davos – Albula 5:6 (0:3, 3:1, 2:2). 

Der Zwischenstand: 1. EHC Samedan 3 Spiele/9 
Punkte (15:5 Tore); 2. HC Poschiavo 2/6 (10:4); 
3. HC Albula 1/3 (6:5); 4. CdH La Plaiv 2/3 
(10:3); 5. Hockey Bregaglia 2/3 (6:6); 6. HC Zer-
nez 1/0 (2:6); 7. HC Silvaplana-Sils 1/0 (0:5); 8. 
HC Powerplayer Davos 2/0 (9:14); 9. SC Celerina 
2/0 (3:13). 

St. Moritzer Schanzen 
sind in Betrieb

Oberengadin Am letzten Samstag 
konnte der Sprungbetrieb auf den drei 
St. Moritzer Nachwuchsschanzen auf-
genommen werden. Es sind dies die ers-
ten Anlagen in der Schweiz, welche ih-
ren Winterbetrieb auf Schnee eröffnen 
konnten. Zwei Nachwuchsspringer 
des Skiclubs Alpina-St. Moritz, Nico 
Zurucchi auf der 15-m-Schanze und 
Jean-Jacques Buff auf der 60-m-Anlage, 
eröffneten die Saison 2012/2013. Der 
gefallene Schnee sowie die kalten 
Nächte der letzten Woche erlaubten ei-
ne gute Präparation der Anlagen, wie 
der Skiclub Alpina St. Moritz in einer 
Mitteilung schreibt.  (ep)

Eishockey Noch zwei respektive bei ei-
nigen Mannschaften drei Partien sind 
in der Vorrunde der 2.-Liga-Gruppe 2 
zu absolvieren. Vorne hat sich insofern 
Bemerkenswertes ereignet, als dass der 
bisher so souveräne Leader Weinfelden 
beim SC Rheintal nach Pen-
altyschiessen mit 1:2 verlor. So rückt 
Prättigau-Herrschaft in der Rangliste 
bis auf zwei Zähler zu den Thurgauern 
auf. Dahinter folgt ein Trio mit 15 
Punkten, wobei St. Moritz (3.) und Wal-
lisellen (4.) ein Spiel weniger aus-
getragen haben als Engiadina (5.). Im 
hinteren Tabellenbereich ist ein Trio 
mit Illnau-Effretikon, Dielsdorf-Nieder-
hasli und Kreuzlingen-Konstanz bereits 
abgeschlagen.  (skr)
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Nachgefragt

«Freiwillige gibt es 
nie genug»

INTERVIEW: LORENA PLEBANI

«Engadiner Post»: Frau Janom Steiner, 
wie stehen Sie zu einer Koordinations-
stelle für den Raum Südbünden?
Barbara Janom Steiner*: Es gibt viele 
Angebote und grundsätzlich viele 
Menschen, die bereit sind, Freiwilligen-
arbeit zu leisten. Deshalb finde ich es 
sinnvoll, die Koordination der Freiwil-
ligenarbeit zu fördern und somit die 
Vernetzung, besonders in Südbünden, 
zu verbessern.

EP: Es gibt also genug Freiwillige in 
Graubünden?
Janom Steiner: Freiwillige gibt es nie ge-
nug. Aber es besteht besonders bei älte-
ren Menschen Interesse, sich aktiv für 
andere zu engagieren und einen sozia-
len Beitrag an die Gemeinschaft zu leis-
ten. Gleichzeitig werden sie selbst in-
tegriert und können statt nur Hilfe zu 
empfangen auch Hilfe leisten.

EP: Bei jungen Leuten allerdings ist die 
Zahl der Freiwilligen rückläufig, wes-
halb?
Janom Steiner: Der Druck am Arbeits-
platz nimmt zu, berufliche An-
forderungen steigen an. Viele haben 
gar keine Zeit oder Energie, sich neben-
beruflich zu betätigen. Aber auch der 
Stellenwert von Freiwilligenarbeit hat 
abgenommen. 

EP: Woran könnte das liegen?
Janom Steiner: Das Freizeitverhalten 
der jüngeren Generationen hat sich 
verändert. Junge Leute bevorzugen oft 
andere Aktivitäten. Das Prestige bei eh-
renamtlichen Tätigkeiten ist gesunken. 
Ein anderer Grund liegt in der Tatsa-
che, dass immer mehr Frauen erwerbs-
tätig sind oder werden müssen und so-
mit über weniger Zeit verfügen.

EP: Wie könnte man den Anreiz für Frei-
willigenarbeit erhöhen?
Janom Steiner: Indem man das Be-
wusstsein schafft, dass unsere Gesell-
schaft ohne Freiwillige nicht funk-
tioniert und die erbrachten Leistungen 
anerkannt werden. Aber auch, indem 
man immer wieder darauf hinweist, 
dass es notwendig ist, Verantwortung 
zu übernehmen.

* Barbara Janom Steiner ist Regierungsrätin des 
Kanton Graubünden sowie Vorsteherin des Depar-
tements für Finanzen und Gemeinden.

Es gibt sie noch, die guten Seelen
Ohne Freiwilligenarbeit würde unser soziales System nicht funktionieren

Besuche im Altersheim, kochen 
für einen Mittagstisch, die Nach-
barin zum Arzt fahren: Aktivitä-
ten, die einen eher geringen 
Stellenwert geniessen. Trotzdem 
leisten viele Freiwillige unermüd-
lich ihren Einsatz.

LORENA PLEBANI

720 Millionen Stunden. So viele Ar-
beitsstunden leisten Freiwillige jährlich 
in der Schweiz. Das entspricht umge-
rechnet 40 Milliarden Franken in der 
Schweiz und rund einer Milliarde im 
Kanton Graubünden. Müsste man da-
für Arbeitsstellen schaffen, es wären 
um die 10 000. Kurz: Für den Kanton 
und die Volkswirtschaft ist die unent-
geltlich geleistete Arbeit unerlässlich.

Aus diesem Anlass fand am vergange-
nen Freitag in Samedan ein Fest für all 
diejenigen statt, die in irgendeiner 
Form einen Beitrag zur freiwilligen Al-
ters- und sozialen Arbeit in Graubün-
den leisten. Organisiert wurde das Dan-
kes-Fest von den Verantwortlichen der 
Stiftung Pro Senectute Graubünden, 
Promulins und der Beratungsstelle Al-
ter und Pflege Oberengadin. Re-
gierungspräsidentin Barbara Janom 
Steiner dankte in ihrer Ansprache den 
Helfern und Helferinnen im Namen 
des gesamten Regierungsrates und wies 
darauf hin, dass diese Einsätze ge-
bührend anerkannt werden sollen. «In 
einer Zeit, in der ein Wertewandel statt-
findet und es immer schwieriger wird, 
Freiwillige zu rekrutieren, ist es wichtig, 
die Bedeutung dieser Arbeit sichtbar zu 
machen», sagt Janom Steiner. 

In ihrer Rede forderte sie die Bündner 
Bevölkerung auf, sich weiterhin auf so-
zialer Ebene zu engagieren oder damit 
zu beginnen: «Leisten Sie Freiwilligen-
arbeit, soweit Sie es nicht bereits tun. 
Werden sie Voluntari.»

Jahr der Freiwilligen
2011 wurde vom Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss offiziell 
als das Jahr der Freiwilligen ausgerufen. 
Einerseits sollen damit die erbrachten 
Leistungen gewürdigt werden, anderer-
seits soll die Bevölkerung auf die Not-
wendigkeit von Freiwilligenarbeit auf-
merksam gemacht werden.

«Es muss eine Wertediskussion statt-
finden. Die Gesellschaft darf sich nicht 
entsolidarisieren und sie ist kein Selbst-
bedienungsladen», zitierte Janom Stei-
ner die Zielsetzung der schweizerischen 
Trägerschaft für das europäische Frei-
willigenjahr. Für kurze Einsätze seien 
relativ viele Freiwillige bereit, am 
schwierigsten sei es jedoch, Menschen 
zu finden, die bereit seien, sich länger-
fristig zu verpflichten, sagt Janom Stei-
ner. Deshalb sei es massgebend, gerade 
jetzt auf die Tragweite dieser Arbeit hin-
zuweisen. «Freiwilligenarbeit ist eine 
sinnvolle Investition in unser Land», 
sagt die Regierungspräsidentin.

Freiwilligenmanagement
Othmar Lässer, Stellenleiter der Bera-
tungsstelle Pro Senectute Südbünden, 
informierte über das Projekt einer Ko-
ordinationsstelle für Freiwilligenarbeit 
im Raum Südbünden. Besonders Non-
Profit Organisationen seien auf die Un-
terstützung von Freiwilligen angewie-
sen. Eine Stelle, welche die Arbeits- 
einsätze koordiniert, die Betriebe berät 
und die Freiwilligenarbeit fördert, sei 
deshalb wichtig, so Lässer. In Chur gibt 
es mit der Stiftung BENEVOL eine ver-
gleichbare Institution, im Engadin 
fehlt jedoch eine solche Stelle.

Bereits 2005 hatte eine Interessengrup-
pe aus Diakonie, Procap, Spitex und Pro 
Senectute versucht, einen Freiwil-
ligenpool für das Oberengadin auf-
zubauen. Das Vorhaben scheiterte je-
doch. Im Jahr der Freiwilligentätigkeit 
2011 startete die Pro Senectute einen 
zweiten Versuch und übernahm die Pro-
jektleitung für das Projekt «Freiwil-

ligenpool Südbünden». Lässer gibt einen 
Überblick über den Nutzen einer solchen 
Stelle. «In der Freiwilligenarbeit schlum-
mert ein noch nicht genutztes Pozenti-
al», sagt er. Bei der Bevölkerung bestehe 
durchaus Interesse an freiwilligen Einsät-
zen, allerdings fehlt eine Anlaufstelle im 
Engadin, an die sich die Helfer und Helfe-

Senioren für Senioren: Besonders ältere Leute helfen sich oft gegenseitig.
  Foto: Pixelio.de/Günter Havlena

rinnen wenden können und welche die 
Einsätze koordiniert sowie Kurse und 
Workshops für Leute durchführt, die ger-
ne freiwilligen Dienst leisten würden.

Noch ist unklar, ob und wann das 
Projekt tatsächlich realisiert werden 
kann. Die finanzielle Unterstützung ist 
noch nicht gesichert.

Ausgeglichenes Budget genehmigt

La Punt Chamues-ch Die Gemeinde-
versammlung von La Punt Chamues-
ch hatte am Freitagabend über das Bud-
get 2013 zu befinden. Dieses soll mit 
einem kleinen Gewinn von 8495 Fran-
ken schliessen. Dies nach Vornahme 
der ordentlichen Abschreibungen von 
100 000 Franken. Der Steuerfuss wurde 

Petition gegen Abschuss von M13
Bevölkerung muss sich auf Bären einstellen

Die Bündner müssen sich auf 
weitere Bärenbesuche einstel-
len. Damit sind nicht Besuche 
von M13, sondern von Bären aus 
dem Trentino gemeint.

M13 wird derweil mit Gummischrot 
und Hundegebell von bewohnten Ge-
bieten ferngehalten. Die Population im 
Trentino wachse weiter, sagte der obers-
te Bündner Wildhüter im Interview 
mit der «Südostschweiz am Sonntag». 
Gleichzeitig relativiert er: Problem- 
bären wie einst JJ3 oder jetzt M13 seien 
selten. In den letzten Jahren seien bis 
zu acht Bären in Graubünden unter-
wegs gewesen, und nur diese beiden 
hätten als Problembären eingestuft 
werden müssen. «Die übrigen Bären 
blieben allesamt unauffällig. Von einer 
Häufung der Probleme mit eingewan-
derten Bären kann demnach keine Re-
de sein.» M13 aber bereite ihm Sorgen. 
Der Bär verhalte sich mehr als nur auf-
fällig. «Und nun stellt sich die Frage, ob 
das Tier durch sein Verhalten zu einer 
unmittelbaren Gefahr für Menschen in 
Wohngebieten wird», sagt Cavigelli.

Doch erst wenn M13 sich weiter ne-
gativ entwickeln sollte, «würden wir 
ihn neu als Risikobären betrachten 
müssen». Und dann wäre ein Abschuss 
möglicherweise unausweichlich, denn 
die Alternativen seien nur theo-
retischer Art. M13 einzufangen und in 
seinem Herkunftsland wieder aus-
zusetzen, sei zwar möglich. «Wir kön-

nen leider aber nicht davon ausgehen, 
dass die italienischen Behörden gewillt 
sind, die Rückverfrachtung eines Risi-
kobären ins Trentino zu erlauben.» Aus 
tierschützerischer Sicht sei es zudem 
problematisch, einen auf freier Wild-
bahn geborenen Bären in einem Ge-
hege eines Parks unterzubringen. 

M13 war Anfang vergangener Woche 
in einer Puschlaver Maiensässregion 
auf rund 1700 Metern in ein Ferien-
haus eingedrungen und hatte nach 
Fressbarem gesucht. Am Freitag be-
suchte der eidgenössische Jagdinspek- 
tor Reinhard Schnidrig im Puschlav 
Vertreter der Bündner Behörden und 
die Bevölkerung. Besiegelt wurde das 
Schicksal von M13 nicht. «Wir ver-
suchen, dem Bären Unangenehmes zu-
zufügen, wenn er sich in der Nähe von 
bewohnten Gebieten befindet und 
nach Fressbarem sucht», sagte Schnid-
rig am Sonntag auf Anfrage der Nach-
richtenagentur sda. Das geschehe mit 
Gummischrotschüssen, mit Licht, aber 
auch mit Lärm wie Pfeiftönen, Warn-
hörnern oder Hundegebell.

Derweil bildet sich gegen einen all-
fälligen Abschuss von M13 Opposition. 
Eine Onlinepetition namens «M13 – 
Der Engadiner Bär soll leben» möchte 
einen unnötigen Abschuss verhindern. 
Zudem sei im Ernstfall die Betäubung 
vorzuziehen. Bis Sonntagabend haben 
rund 520 Leute das Anliegen zuhanden 
des Amts für Jagd und Fischerei Grau-
bünden unterstützt. (sda)

Informationen werden auf www.engadinerpost.ch 
aktualisiert. 

Wechsel bei der Arbeitsgruppe Wilderei
Engadin Kürzlich hat sich die Arbeits-
gruppe «Wilderei im Nationalpark» im 
Schloss Planta-Wildenberg in Zernez zu 
ihrer Herbstsitzung getroffen. Die im 
Jahre 2005 gegründete Arbeitsgruppe 
hat inzwischen ihren Wirkungskreis er-
heblich über den SNP und dessen 
Grenzgebiete ausgeweitet. Anlässlich 
der Sitzung konnte grundsätzlich eine 
positive Bilanz bei der Wilderer-
bekämpfung gezogen werden, obwohl 
auch dieses Jahr wieder einzelne Fälle 
illegaler Jagd verzeichnet werden muss-

ten, wenn auch nicht im SNP selbst.An-
lässlich der Sitzung in Zernez erfolgte 
ein personeller Wechsel im Vorsitz, für 
welchen die Kantonspolizei als Ge-
samteinsatzleiterin verantwortlich 
zeichnet. Nach acht Jahren trat Mario 
Salis, Regionenchef Engiadina zurück. 
Seine Leitung der Arbeitsgruppe Wilde-
rei gibt der frisch Pensionierte in die 
Hände von Leutnant Marco Steck (44), 
der auf den 1. Januar 2013 sein Amt als 
Regionenchef der Kantonspolizei in 
Südbünden antreten wird. (pd)

Möglichkeiten und Grenzen der Rega
Samedan Die Schweizerische Ret-
tungsflugwacht Rega, mit ihrem 
Hauptsitz im Flughafen Zürich, ist seit 
Ende der Sechzigerjahre auch im Enga-
din stationiert. Die höchstgelegene Ba-
sis in Samedan führt seit 1977 eine 
eigene Rettungsmannschaft. Dieses 
Rettungsunternehmen bietet einiges 
mehr, als vielleicht auf den ersten Blick 
ersichtlich ist. In einem Vortrag wird 

der Rega-Pilot und Basisleiter Samedan, 
Giorgio Faustinelli, über die Rega und 
die Möglichkeiten und Grenzen einer 
Luftrettungsorganisation erzählen.

Der Vortrag findet morgen Mitt-
wochabend um 20.00 Uhr in der Aca-
demia Engiadina in Samedan statt. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich.

  (Einges.)Infos unter: www.vhsoe.ch oder 
www.academia-engiadina.ch

unverändert bei 77,5 Prozent der ein-
fachen Kantonssteuer belassen. 

Ebenfalls verabschiedet wurde ein 
Kredit von 600 000 Franken für die Sa-
nierung der öffentlichen Strassenbe-
leuchtung. 66 Leuchten werden auf 
LED umgebaut, 57 alte Leuchten kom-
plett ersetzt.  (rs)

Die Herrschaft der 
Bündner im Veltlin

Sils Das Kulturbüro Sils KUBUS und 
das Institut für Kulturforschung Grau-
bünden (ikg) möchten zu einer Ver-
anstaltung mit einem Thema zur Bünd-
ner Geschichte und Kulturgeschichte 
einladen: Es geht um die Herrschaft der 
Bündner im Veltlin. Die Veranstaltung 
findet statt am Freitag, 23. November, 
um 17.30 Uhr, im Pavillon der Chesa 
Fonio in Sils-Maria. Der Eintritt ist frei. 

Wer die diesjährige Sonderaus-
stellung «Graubünden und das Veltlin» 
im Museo Poschiavino verpasst hat, hat 
nun noch einmal Gelegenheit, von ei-
nem Kenner der Materie, dem His-
toriker Florian Hitz, eine konzentrierte 
Einführung in dieses faszinierende, fast 
300 Jahre umfassende Kapitel der 
Bündner Geschichte zu erhalten.

Im Frühsommer 1512 besetzten 
Bündner Truppen das Veltlin mit den 
Grafschaften Bormio und Chiavenna. 
Die örtliche Bevölkerung begrüsste sie 
freudig. Welches waren die Gründe 
und Hintergründe für diesen bündneri-
schen Erfolg, der im Rückblick eher 
überraschen mag? Wie entwickelte sich 
das Verhältnis zwischen Bündnern und 
Veltlinern in der Folgezeit?  (Einges.)
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Die ausländischen Arbeitnehmer
Die Bemerkung bezüglich auslän-
discher Arbeitnehmer im Grossinserat 
der Glista Libra ist deplatziert und un-
würdig. Wir sind in vielen Branchen, 
und nicht nur in der Baubranche, sehr 
dankbar für die vielen ausländischen 
Arbeitskräfte und schätzen ihren Ein-
satz sehr. 

Allgemein: Der Bundesrat empfahl in 
der Verordnung zur Weber-Initiative 
den Gemeinden, Massnahmen zu er-
greifen, um eine Umnutzung von ein-
heimischem Wohnraum in Zweit-
wohnungen zu bremsen. Die Initiative 
«Wohnen im Oberengadin» bietet eine 
solche Bremse an, indem nur noch 50 
Prozent der einheimischen Miet-
wohnungen bei wesentlichen, teuren 
Renovationen (oder Neubau) in Zweit-
wohnungen umgewandelt werden kön-
nen. Die Klausel tritt nicht in Kraft bei 
energetischen Sanierungen und werter-
haltenden Renovationen und Umbauten.

Als positiver Nebeneffekt bremst eine 
Annahme der Initiative auch die Um-
nutzung von Hotels, ein Anliegen, das 
die meisten Gemeindebehörden des 

Oberengadins seit Jahren schon ver-
suchen, in Regeln oder Gesetze um-
zusetzen, mit bisher eher magerem Er-
folg, da es nicht so einfach ist. Letztes 
Beispiel ist die Gemeinde Sils, die erst 
vor ein paar Wochen eine Planungs-
zone erliess, um eine solche Bremse ir-
gendwie einzuführen.

Die Initiative Wohnen im OE ist 
nicht gemacht worden, um bei be-
stehenden Zweitwohnungen angewen-
det zu werden. Die Befürchtungen des 
HGV St.Moritz für solche Fälle ist un-
angebracht, da die Ausführungsbestim-
mungen zu dieser Initiative dies be-
rücksichtigen werden, und die 
Initiative eben für Mietwohnungen für 
Einheimische und nicht für be-
stehende Zweitwohnungen gemacht 
wurde. Es ist lobenswert, dass viele Fir-
men Wohnungen für das Personal ha-
ben, aber es gibt auch viele Ar-
beitnehmer im Oberengadin, die keine 
solche Wohnung haben, da ihr Arbeit-
geber evtl. zu klein ist oder es nicht 
vermag etc. In den 1980-Jahren schütz-
te das Bundesgericht unsere neuen 

Es gehen Arbeitsplätze verloren
In seinem Leserbrief vom 15. Novem-
ber 2012 schreibt das Initiativkomitee 
«Wohnen im Oberengadin»: «… es wird 
vor allem die ausländischen und tem-
porären Arbeiter treffen.» Diese Aus-
sage ist falsch. Die Bauunternehmun- 
gen und insbesondere das Bauneben-
gewerbe beschäftigen heute zu einem 
grossen Teil einheimische Jahres-
angestellte. Diese können dank der 
Winterausbauten ganzjährig beschäf- 
tigt werden. Wenn jedoch weniger Er-
satzbauten (Abbruch und Wiederauf-
bau von Wohnbauten, die den heuti-
gen Wohnbedürfnissen nicht mehr 
entsprechen) entstehen, weil diese die 
Erstwohnungsverpflichtung auslösen, 
gibt es auch weniger Arbeit für Jahres-
angestellte, was vorwiegend zu Lasten 
der Einheimischen geht. Bei Annahme 
der Initiative werden somit Bauunter- 
nehmungen und Unternehmungen 
des Baunebengewerbes vermehrt aus-
ländische Arbeitskräfte beschäftigen, 
weil diese flexibler eingesetzt werden 
können als einheimische Jahresange- 
stellte.

In der Botschaft sowie in den Insera-
ten behauptet das Initiativkomitee, mit 
der Initiative werde der bestehende 
Wohnraum für die einheimische Bevöl-
kerung geschützt und erhalten. Das Ge-
genteil dürfte der Fall sein. Bis der 
Kreisrat den Richtplan zur Regelung des 
Erstwohnungsanteils im Oberengadin 

erlassen hat und dieser von der Re-
gierung genehmigt wird, dürfte es ei-
nige Zeit dauern. Am 5. Juni 2005 wur-
de die Initiative «Beschränkung des 
Zweitwohnungsbaus» angenommen 
und am 24. Februar 2009 hat die Re-
gierung des Kantons Graubünden 
den regionalen Richtplan «Zweitwoh- 
nungsbau Oberengadin» genehmigt. 
Somit dauerte es beinahe vier Jahre von 
der Annahme der Initiative bis zu deren 
Umsetzung. Auch die Umsetzung der 
Initiative «Wohnen im Oberengadin» 
dürfte in etwa die gleiche Zeit benöti-
gen. 

Gemäss Initiativtext wird die Erst-
wohnungsanteilspflicht auch bei Um-
nutzung der Wohnung ausgelöst. So-
mit besteht die Gefahr, dass Vermieter, 
welche ihre altrechtliche Wohnung an 
Einheimische vermietet haben, bei An-
nahme der Initiative die Kündigung 
aussprechen müssen, damit die Woh-
nung weiterhin als Zweitwohnung 
nutzbar bleibt. Die Verordnung über 
Zweitwohnungen des Bundesrates (We-
ber-Initiative) anerkennt ausdrücklich 
die Bestandesgarantie, indem altrecht-
liche Wohnungen von Erst- in Zweit- 
und von Zweit- in Erstwohnungen um-
genutzt werden können. Dies ist bei der 
Initiative «Wohnen im Oberengadin» 
nicht der Fall, weshalb sie abgelehnt 
werden muss.

 Marc E. Wieser, Zuoz

Ferienwohnungen veralten 
 Bewirtschaftete Ferienwohnungen, die 
heute im Oberengadin auf dem Markt 
sind, entsprechen teilweise nicht mehr 
den heutigen Gästeanforderungen. 
Wohnungseigentümer – Einheimische 
sowie Auswertige – werden sich in Zu-
kunft hüten zu investieren, um ein zeit-
gemässes Angebot offerieren zu können, 
da ihre Wohnungen durch Annahme 
der Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» bei einer wesentlichen bauli-
chen Veränderung, das heisst Qualitäts-
verbesserung mit Mehrwerten, zu 
Erstwohnungen mit entsprechendem 
Wertverlust umgewandelt würden. 
Demzufolge würde das Oberengadin 
weiter an Anschluss im Tourismusmarkt 
verlieren. Verheerend für den Tourismus 
sowie die damit verbundene volkswirt-
schaftliche Wertschöpfung im Tal.

Unklar ist auch, wie die wesentlichen 
baulichen Veränderungen im ge-
forderten Richtplan definiert werden 
(dies wird laut Kreispräsident Ratti in 
der EP/PL vom 13. November 2012 

kaum vor 2014 möglich sein). Hinter 
der Quote von 10 Prozent des Neu-
wertes, mit welchen dazumal die Un-
terschriften für die Initiative ge-
sammelt wurden, stehen die Initianten 
nicht mehr. Die 25 Prozent im Argu-
mentarium zur Abstimmungsbotschaft 
werden von der SGL verharmlost? Die 
50 Prozent von Hansjörg Hosch, ge-
mäss EP-Leserbrief vom 27. Oktober 
2012, waren offensichtlich eine Luft-
blase. Zurzeit sind so genannte Lebens-
dauertabellen, die dem Investitionswil-
ligen aufzeigen sollen, wann er was 
erneuern darf, die aktuelle Stoss-
richtung der Initianten. 

Sicher ist eines: die Oberengadiner 
Stimmbürger können darüber nicht be-
finden und kaufen mit einem Ja zur Ini-
tiative die Katze im Sack!

Aus Sicht der Oberengadiner Berg-
bahnen ist diese Initiative deshalb mit 
einem klaren Nein abzulehnen.

Engadin St. Moritz Mountains Pool
Dieter Bogner, Geschäftsleiter

Wenn schon von Zwängerei die Rede ist...
Nach der Annahme am 11. März 2012 
wurde die Weber-Initiative leider nicht 
so umgesetzt, wie es sich das Volk ge-
wünscht hätte. Hotelumbauten und 
altrechtliche Wohnungen bleiben von 
der bundesrätlichen Verordnung aus-
geschlossen. Somit sind die Haupt-
forderungen der Initianten bei Weitem 
noch nicht erfüllt, wie Herr Stifel in sei-
nem Leitartikel in der EP/PL vom Sams-
tag 17. November behauptet.

«Zwängerei» ist dank der rechts-
bürgerlichen Propaganda zum Ober-
engadiner Unwort des Jahres gewor-
den. Wer hat aber mit allen Mitteln 
versucht, diese Initiative für ungültig 
zu erklären? Wer hat danach Druck 
ausgeübt, um so rasch wie möglich ab-
zustimmen und die Initiative mög-
lichst schnell vom Tisch zu haben? Wa-
rum muss ausgerechnet in der 
Zwischensaison darüber abgestimmt 
werden? Alles Fragen, die einem zu 
denken geben…

Nun fehlte nur noch, dass die «Enga-
diner Post» als einzige lokale Zeitung 
den Stimmbürgern in einem Leitartikel 
sagt, wie sie abzustimmen haben. Das 
grenzt bereits an Manipulation der Le-
serschaft! So viel zum Thema Zwänge-
rei…

Tatsache ist, dass nach dem 11. März 
2012 ein grosses, gefährliches Schlupf-
loch bleibt: Die Umnutzung von Hotels 
in Zweitwohnungen, wie wir sie in den 
letzten Jahren bereits en masse erleben 
durften. Gewiss ist der Umbau an Be-
dingungen geknüpft, wie Herr Stifel in 
seinem Leitartikel schreibt. Es wird aber 
nicht besonders schwer fallen, ein Ho-
tel fünf Jahre lang unwirtschaftlich zu 
betreiben und danach als unrentabel 
auszuweisen, um es in Zweit-
wohnungen umzubauen. Schliesslich 
sind die Oberengadiner Hotels ohne-
hin auf Quersubventionen angewiesen, 
wie uns die Gegner der Weber-Initiative 
mehrmals weiszumachen versuchten.

Wo es bereits keinen bezahlbaren 
Wohnraum für die Einheimischen, die 
Handwerker und deren Familien gibt, 
ist es unserer Meinung nach unverant-
wortlich, Wohnungen als reines In-
vestitions- bzw. Spekulationsgut zu be-
trachten. In der «Engadiner Post» vom 
13. November 2012 behauptet Herr Tes-
ta, dass im Oberengadin genügend be-
zahlbarer Wohnraum für Einheimische 
vorhanden ist. Ist denn eine Wohnung 
für 2000 Franken im Monat wirklich 
bezahlbar? Man sagt ja, dass die Miete 
höchstens einen Drittel des Einkom-
mens ausmachen sollte. Der Engadiner 
Durchschnittslohn wird wohl kaum 
6000 Franken betragen. Wie kann sich 
zum Beispiel ein Bergbahnangestellter 
mit einem Mindestlohn von 3275 Fran-
ken im Monat eine Wohnung für sich 
und seine Familie leisten? Die unteren 
Schichten können im Oberengadin 
nicht mehr anständig leben. Es geht 
nur noch ums Überleben, was früher 
oder später zu einer massiven Abwan-
derung führen muss.

Gerne erwähnen die Gegner den er-
warteten Abbau von Arbeitsplätzen als 
starkes Argument gegen die Initiative. 
An dieser Stelle müsste man sich fra-
gen, wie die Baubranche in den letzten 
Jahren, z.T. auf Kosten der anderen 
Branchen, gewachsen ist. Ein Stellenab-
bau in der Baubranche ist auch ohne 
Annahme der Initiative unvermeidlich, 
da zurzeit ein Überangebot an bewirt-
schafteten Zweitwohnungen besteht. 
Oder will man etwa auf Vorrat wei-
terbauen? Somit wäre der Begriff «Spe-
kulanten» aber wieder berechtigt. Ver-
schiedene Studien gehen im Ober- 
engadin sogar von einer drohenden Im-
mobilienblase aus. Wenn diese mal 
platzt, können alle zusammenpacken.

Skeptiker und Besitzer von altrecht-
lichen Wohnungen brauchen sich vor 
der Initiative nicht zu fürchten. Wie 
Herr Testa selbst sagt, wird das Ei-

Wollen wir die Milch oder die Kuh?
Wollen wir die Milch oder die Kuh? 
Es ist rührend, wie die Gegner der Ini-
tiative «Wohnen im Oberengadin» sich 
bemühen, die Initiative mit wahren, 
halb-wahren und unwahren «Argu-
menten» zu diskreditieren.

Ich zitiere aus der «Neuen Zürcher 
Zeitung» vom 7. August 2012 unter 
dem Artikel «Graubünden – eine touris-
tische Problemzone»: «Der Kanton ent-
wickelt sich damit immer mehr zu 
einer touristischen Problemzone der 
Schweiz… Gleichzeitig wird offensicht-
lich, dass das bündnerische Tourismus-
Modell Schiffbruch erlitten hat. Vieler-
orts hat die einheimische Bauindustrie 
die Täler und Hänge mit öden Zweit-
wohnungschalets überzogen. Gleich-
zeitig ist ein Hotel nach dem anderen 
eingegangen, unter anderem weil den 
Hotels die stolzen Chaletbesitzer als 
Gäste plötzlich fehlten…»

In der gleichen Zeitung ist am letzten 
Dienstag ein Bericht über die Situation 
des Tourismus im Tessin erschienen. Das 
Tessin leidet schon seit längerer Zeit an 
der stetig abnehmenden Zahl von deut-
schen Gästen. Ursachen: 1. Wechsel-

kurs. 2. Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
stimmt nicht mehr. 3. Die starke Ver-
schandelung der Landschaft durch den 
Bauboom an Zweitwohnungen…

Um etwelchen Missverständnissen 
vorzubeugen, die NZZ ist weder eine ro-
te noch eine grüne Zeitung. Sie steht 
der FDP sehr nahe und ist die Wirt-
schaftszeitung der Schweiz. Aber auch 
die «Engadiner Post» hat etwas zu bie-
ten: Am 4. September 2008 ver-
abschiedete sie den letzten klassischen 
Kurdirektor in der Schweiz: Hanspeter 
Danuser. Titel des Artikels: «Er ver-
kaufte die Milch und nicht die Kuh.» 

Genau darum geht es bei der Ini-
tiative «Wohnen im Oberengadin», um 
die Milch und die Kuh! Die Initiative 
will die Kuh erhalten, damit wir noch 
lange ihre Milch geniessen können. Die 
Gegner wollen die Kuh schlachten, da-
mit für sie kurzfristig möglichst viel 
Profit herausspringt. Ist die Kuh ge-
schlachtet, gibt es aber keine Milch 
mehr… 

Daher Ja zur Initiative «Wohnen im 
Oberengadin»!
 Maurizio Greutert, Samedan

Erstwohnungsgesetze, die z.T. auch 
50 Prozent Erstwohnungsanteile vor-
schreiben bei Neubauten auf leeren 
Parzellen. Diese sinnvolle planerische 
Massnahme war auch eine «Ein-
schränkung der Eigentumsgarantie», 
die Bestand hatte wegen den be-
sonderen Verhältnissen in den Touris-
musgebieten. So wird auch die jetzige 
Initiative sehr wahrscheinlich vor dem 
Bundesgericht Bestand haben, aus ähn-
lichen Gründen (siehe kantonaler 
Werkzeugkasten zum Thema). 

Die Rezession in Europa liess den 
Druck auf Zweitwohnungen z. Z. fallen, 
aber wir hoffen ja alle, dass diese Rezes-
sion einmal wieder vorbei ist, und da ist 
es sinnvoll, mit der Annahme der jetzi-
gen Initiative vorzusorgen, bevor es 
dann «wieder zu spät ist», wie man oft 
beim Jammern um Einheimischen-
wohnungen hört. Hoteliers und Ferien-
wohnungsvermieter sollten auch Ja 
stimmen, da jede verhinderte neue 
Zweitwohnung ihren Umsatz steigert. 
Und um das geht es ja.

 Peider Bezzola, Pontresina

gentum in der Bundesverfassung ga-
rantiert. Das wird so bleiben. Wäre das 
Eigentum tatsächlich von der Initiative 
gefährdet, hätte sie das Bundesgericht 
auch für verfassungswidrig, sprich un-
gültig, erklärt. Und wie bereits von der 
Weber-Initiative bewiesen, wird die Po-
litik bzw. die politisierende Baulobby 
kaum strengere Bestimmungen er-
lassen, als von den Initianten ge-
fordert.

In seiner Stellungnahme befürchtet 
Herr Testa auch, dass die Ortsbilder 
nach Annahme der Initiative infolge 
der abnehmenden Investitionen leiden 
würden. Blicken Sie doch vom St. Mo-
ritzersee in Richtung Dorf. Meint er et-
wa das heutige Ortsbild von St. Moritz 
mit den vielen Ferienhäusern und den 
geschlossenen Fensterläden? Oder eher 
die zahlreichen Baustellen am Suvretta-
hang? Meint er jene Häuser, die nach 
«künstlerischer Freiheit» gebaut wur-
den, sodass keines zum anderen passt? 
Anstatt nur in Zweitwohnungen zu in-
vestieren, wäre es endlich Zeit für ener-
getische Sanierungen, welche ja auch 
von den Initianten begrüsst werden. 
Das würde viele Arbeitsplätze erhalten. 
Aber «Top of the World» hat ja seine 
eigene, schizophrene Haltung zum 
Thema: Einerseits Energiestadt, ande-
rerseits ist jede zweite Garagenrampe 
elektrisch beheizt. Von Trottoir-
abschnitten ganz zu schweigen…

Ein Ja zur Initiative «Wohnen im 
Oberengadin» ist daher nötig, um ei-
nen Gesamtumbau von Hotels in 
Zweitwohnungen zu vermeiden, ein 
ausgewogenes Verhältnis von Erst- und 
Zweitwohnungen und genügend be-
zahlbaren Wohnraum für die Einhei-
mischen zu gewährleisten und das 
Ortsbild zumindest teilweise zu erhal-
ten, bevor es zu spät ist.

Luca Mondelli, Celerina / Bern
Daniele Pandocchi, Celerina / Crasta

Volkswillen gegen Einzelinteressen
Wenn ein Thema so polarisiert wie es 
die Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» tut, dann muss es sich um ei-
ne wichtige Sache handeln. 

Wenn es bei dieser Sache darum 
geht, eine vom Volk (auch in einzelnen 
Gemeinden im Oberengadin!) an-
genommene Initiative (nämlich die 
Zweitwohnungsinitiative) durch einen 
weiteren Vorstoss abzusichern, muss 
man sich ernsthaft fragen, wer warum 
gegen den Volkswillen ankämpft. Die 
Antwort ist klar: Wer gegen die Mehr-

heit «Volkswillen» ist, vertritt die Min-
derheit «Einzelinteressenten». Die 
profitverwöhnte Immobilien- und Bau-
branche fürchtet um ihre Pfründe! An-
statt sich neu zu orientieren, ver-
teidigen sie ihre bequemen Einnahme- 
quellen. 

Mit einem Ja zur Initiative «Wohnen 
im Oberengadin» wird eine längst fäl-
lige Richtungsänderung in der Ent-
wicklung des Tales eingeleitet.

 Jürg Sidler-Spinas, Adliswil/Celerina
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KEINE NEUEN STEUERN
70 Millionen für den 
Tourismus sind genug!

NEIN zum Tourismusabgabengesetz

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

Propolis – Ein von Bienen hergestelltes Produkt mit antibiotischer Wirkung

Was ist Propolis?
Propolis ist ein von Bienen natürlich herge-
stelltes Produkt mit antibiotischer und anti-
mykotischer Wirkung, welches immer grös-
seres Interesse in der Naturheilkunde er-
langt.

Da in einem Bienenstock die Insekten auf engstem 
Raum bei etwa 35°C und hoher Luftfeuchtigkeit zu-
sammenleben, herrschen dort ideale Bedingungen 
für die Ausbreitung von Krankheiten. Deshalb dient 
Propolis den Bienen nicht nur zum Abdichten von 
kleinen Öffnungen und Ritzen, sondern primär dazu, 
in den Stock eingeschleppte oder vorhandene 
Bakterien, Pilze und andere Mikroorganismen in 
ihrer Entwicklung zu hemmen oder gar abzutöten.

Die Krankheitserreger werden nicht nur direkt be-
kämpft, wie bei einem Antibiotikum, sondern auch 
das menschliche Immunsystem wird angeregt seine 
Aufgaben noch besser zu bewältigen. Deswegen ist 
Propolis auch zur Prophylaxe geeignet.

Der Begriff Propolis kommt ursprünglich aus dem 
Altgriechischen und setzt sich aus den Wörtern pro 
(=vor) und polis (=Stadt) zusammen. Die Bezeich-
nung «vor der Stadt» bezieht sich auf das Flugloch 
vor dem Bienenstock (Stadt), wo das Vorkommen 
von Propolis beginnt. Propolis wird am häufigsten 
im Herbst von den Bienen in den Bienenstock 
eingebracht, abhängig vom örtlichen Harzangebot 
des Baumbestandes. Ein Bienenvolk kann zwischen 
50 und 500 g Propolis pro Jahr einbringen. Imker 
können die Propolis gewinnen, wo die Bienen 
die Öffnungen, Spalten und Ritzen abgedichtet 
haben. Effizienter und gezielter gewinnen die 
Imker Propolis, indem sie das Auflegen eines spe- 
ziellen feinmaschigen Kunststoffgitters benutzen. 
Die Bienen verkitten automatisch diese störenden  
Zwischenräume der Gitter, die die Imker später 
entnehmen.

Was ist in Propolis enthalten?

Der Grundstoff wird von den Honigbienen als har-
zige Substanz an Knospen und teilweise an Wunden 
verschiedener Bäume gesammelt. Hauptsächlich 
an Knospen von Birken, Ulmen, Nadelbäumen, Pap-
peln, Rosskastanien und Buchen. Da Propolis ein 
Gemisch aus vielen unterschiedlichen Stoffen/Säf-
ten ist, kann die Zusammensetzung stark variieren 
und nicht immer gleich sein. Er enthält Mineralsalze, 
einige Vitamine und vor allem sekundäre Pflanzen-
wirkstoffe wie das Flavonoid.

Flavonoide sind natürliche Pflanzenwirkstoffe, die in 
vielen Gemüse- und Obstsorten enthalten sind. Wir 
nehmen sie mit der Nahrung auf, doch meist nicht 
in ausreichender Menge. Flavonoide stärken das 
Immunsystem: Stress, Umwelteinflüsse, Genuss-
gifte wie Nikotin, Alkohol und Kaffee sowie Schlaf-
mangel und der natürliche Alterungsprozess schwä-
chen das Immunsystem und damit die körpereige-
nen Abwehrkräfte. Vorbeugend hält Propolis das 
Abwehrsystem in ständiger Bereitschaft – die beste 
Voraussetzung dafür, gesund zu bleiben.

Neu gibt es in der Drogaria Mosca ein Engadiner 
Propolis-Spray der im Haut- und Mundbereich ein-
gesetzt werden kann. 

Lassen Sie sich beraten.

 Isabella Mosca, Dipl. Drogistin HF

SCUOL   SAMEDAN   ST. MORITZSCUOL   SAMEDAN   ST. MORITZ

Scuol  |  Stradun 404  |  7550 Scuol  |  Tel. 081 860 03 70
Samedan  |  Plaz 7  |  7503 Samedan  |  Tel. 081 852 48 95
St. Moritz  |  Via Maistra 22  |  7500 St. Moritz  |  Tel. 081 833 31 97
www.drogaria-mosca.ch

Die Drogerie mit den attraktivsten 
Engadiner Gesundheitsprodukten
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Adventskalender
«Engadiner Post/ Posta Ladina»

Ab 1. Dezember 2012!
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Mehr Infos unter Telefon 081 837 90 00

10

St. Moritz-Bad

21⁄2-Zimmer-Wohnung
75 m2, Lift, Keller, Garage, 
zwei Balkone, teilmöbliert
Fr. 1950.– inkl. NK, Tel. 078 679 15 10

176.787.084

Zu vermieten ganzjährig an 
Ortsansässige im Zentrum von
St. Moritz eine moderne, helle

2-Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 56 m2

Wohn-/Essbereich mit Küche, 
WC/Bad, Schlafzimmer, Keller- 
abteil, WM/T zur Mitbenützung.
Mietzins Fr. 2200.– monatlich 
inkl. NK-Akonto.

Chiffre L 176-787043 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.787.043

Stiftung Heilsarmee Schweiz
Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39 

Heute. Morgen. 
Ein Leben lang. 
Und darüber hinaus. 

Bestellen Sie unseren Testamentrat-
geber oder fragen Sie nach unserem 
unabhängigen Erbschaftsberater.

Helfen ist zeitlos.

HSA_Kleininserat_54x104_ZTG_d_sw.indd   1 20.07.11   15:33

www.publicitas.ch/st.moritz

Traditioneller 
Jahresrückblick
mit einem Seitenblick auf den Jahreswechsel in der
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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
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Macht der Glista Libra überschätzt
Herr Höhener wirft der Glista Libra in 
seinem Leserbrief «Schutz vor der Glis-
ta Libra» vor, sich aus der Verant-
wortung zu entziehen, indem sie die 
Umsetzung der Initiative «Wohnen im 
Oberengadin» dem Kreisrat überlasse. 
Meint der Präsident hotelleriesuisse 
St. Moritz, dass die Glista Libra das 
Kreisgesetz umstürzen und eigen- 
mächtig ihre Initiative auch noch um-

setzen sollte? Herr Höhener scheint die 
Machtgelüste der Glista Libra zu über-
schätzen. Dieser würde es genügen, 
wenn der Zweitwohnungsmarkt auf ein 
vernünftiges Mass reduziert würde. Da-
rum ein Ja zu «Wohnen im Ober-
engadin». 

Initiativkomitee
«Wohnen im Oberengadin»

Forum Wahlen Samedan

Persönlichkeit und Fachwissen
Für die Führung einer Gemeinde wie Sa-
medan braucht es für die Zukunft eine 
in weiten Kreisen akzeptierte Per-
sönlichkeit. Mit einem Budget von jähr-
lich gegen 30 Mio. Franken braucht es 
zudem Fachwissen. Jon Fadri Huder hat 
als Betriebsökonom an der Höheren 
Wirtschafts- und Verwaltungsschule in 
Chur abgeschlossen, einer Schule, wel-
che für ihre fundierte Finanzausbildung, 
insbesondere auch im Bereich «Öffent-
liche Verwaltung», anerkannt ist.

In Samedan sind aber auch Manage-
mentfähigkeiten gefragt. Als Einzel-
unternehmer und Arbeitgeber muss 
sich Jon Fadri Huder tagtäglich am 

Markt behaupten und sich bewähren. 
Der Wandel von Samedan birgt viele 
Herausforderungen für die Zukunft. 
Vom Ladensterben sind eben nicht nur 
kleine Dörfer, sondern auch wir be-
troffen. Der Detailhandel braucht neue 
Lösungsansätze und die Unterstützung 
durch die Politik. Um die Attraktivität 
von Samedan zu steigern, braucht es 
daher zwingend eine innovative Ge-
meindeführung. 

Für uns ist klar, in wen wir hierfür 
mehr Hoffnung setzen – wir wählen aus 
Überzeugung Jon Fadri Huder!

Max Gygax,
Marigna und Adriano Minder

Forum

Keine Ferien mehr im Oberengadin
Ich habe die olympischen Stätten in 
Calgary und Vancouver besucht. Spe-
ziell negativ ist mir das riesige Presse-
zentrum in Vancouver aufgefallen. Of-
fensichtlich braucht es diesen Klotz, 
um den PR-Effekt zu erreichen. Als Exil-
Bündner habe ich kein Stimmrecht bei 

Ein Hoch dem Heli
Mittwoch, den 14. November 2012. Es 
drängt, denn niemand weiss so recht, 
wie lange man noch Zweitwohnungen 
bauen kann. Also wählt man den 
schnellsten und billigsten Weg zum 
Ziel, den Luftweg per Heli. Er fliegt Bau-
material auf eine verschneite Parzelle 
mit Strassenanschluss gleich neben der 
Englischen Kirche. Ein ohrenbetäuben-
der Lärm in den Abendstunden, das 
mitten im Siedlungsgebiet. Eine Nach-
frage auf der Gemeinde nach der zustän-
digen Person, die Helikopterflüge bewil-

ligt, wird ausweichend beantwortet. Es 
sei halt praktischer und billiger als Stras-
sentransporte, ist die Auskunft. Es ist ja 
nett, wie die Gemeinde für die armen In-
vestoren sorgt. Ihre Aufgabe ist aber eine 
andere, sie hätte dafür zu sorgen, dass 
die lästige – jedes Jahr zunehmende – 
Helikopterfliegerei auf das absolut Not-
wendige beschränkt wird.

Der enge Kontakt zwischen Politik 
und Bauwirtschaft wird das leider mit 
Erfolg zu verhindern wissen.

 Robert Obrist, St. Moritz

Führungswechsel bei der BDP
Neue Vorstände bei der Kreispartei Oberengadin

Nach dreijähriger Amtszeit hat 
Grossrat Duri Campell die Füh-
rung der BDP-Kreispartei Ober-
engadin an Grossrätin Heidi 
Clalüna abgegeben. 

Im Zentrum der Jahresversammlung 
der BDP-Kreispartei Oberengadin stand 
die Wahl einer neuen Führungsmann-
schaft. Seit der Gründung der BDP-
Kreispartei vor über drei Jahren wurde 
diese von Grossrat und Gemeindepräsi-
dent Duri Campell aus S-chanf präsi-
diert. Er und der Aktuar, Jann Rehm, 
äusserten den Wunsch, sich von diesen 
Ämtern zurückziehen zu dürfen, wäh-
rend die bisherige Kassierin, Grossrätin 
Heidi Clalüna, sich bereit erklärte, wei-
terhin im Vorstand mitzuarbeiten. Sie 
wurde mit Akklamation zur neuen Par-
teipräsidentin gewählt. Dank umsichti-
ger Arbeit gelang es, zwei junge Leute, 
die sich für die Politik interessieren, für 
die Mitwirkung im Vorstand zu gewin-
nen. Es sind dies Ramun Ratti aus Zuoz 
und Jan Steiner aus Pontresina. Ramun 
Ratti arbeitet als Finanzfachmann bei 
Engadin Golf, während Jan Steiner als 
Tourismuskoordinator in Pontresina 
tätig ist. Beide seien eng mit dem 
Hauptwirtschaftszweig des Ober-
engadins verbunden und könnten so-
mit die Anliegen und Bedürfnisse des 
Tourismus gut in die Parteiarbeit ein-
bringen, heisst es seitens der BDP.

Der scheidende Präsident, Duri Cam-
pell, erwähnte in seinem Bericht die 
Hauptereignisse, die sich während sei-
ner Amtszeit zugetragen haben. Der 
jungen Partei gelang es, für die Gross-

rats-, die Kreis- sowie die Bezirkswahlen 
geeignete Leute zu finden, die auch in 
ihre Ämter gewählt wurden. «Es ist 
heutzutage sehr schwierig, jemanden 
für ein politisches Amt zu motivieren 
und dafür auch die nötige Zeit auf-
zubringen», stellte Duri Campell fest.

In einer Schweigeminute erinnerten 
sich die Anwesenden an drei Per-
sönlichkeiten, die während vieler Jahre 
in der Politik und in der Partei tätig wa-
ren und die sehr viel für das Ober-
engadin sowie für ihre Gemeinden ge-
leistet haben. Es sind dies Ada Delnon 
und Roman Gilli aus Zuoz sowie Otto 
Largiadèr aus Pontresina.

In einem kurzen Ausblick erwähnte 
der scheidende Parteipräsident die Ab-
stimmungen vom kommenden Wo-
chenende, aber auch die Olympia-Vor-
lage vom März. Sehr wichtig für die 
wirtschaftliche Zukunft und das Wohl-
ergehen des Oberengadins sei der Aus-
gang der Abstimmung über die Ini-
tiative «Wohnen im Oberengadin». Die 
Partei empfiehlt die Ablehnung der 
Vorlage. Diese hätte für die Wirtschaft 
und für die Arbeitsplätze in der Region 
katastrophale Folgen, hiess es. 

Bereits zu Beginn der Versammlung 
hatte Duri Campell eine Überraschung 
angekündigt. Zu bereits fortgeschrit- 
tener Stunde klopfte es an der Türe und 
herein kam Regierungspräsidentin Bar-
bara Janom Steiner. Sie stand bei Fragen 
aus dem Publikum Red und Antwort. 
Sei es über die Finanzaussichten des 
Kantons und der Gemeinden, über Fra-
gen der Planung, der Spital- und Ge-
sundheitspolitik bis hin zu den ak-
tuellen Tourismusanliegen.

 Jon Manatschal

Abstimmungsforum 25. November

Tariferhöhungen auch bei Engadin mobil
Oberengadin Im Zuge der nationalen 
Tariferhöhung im öffentlichen Verkehr 
erhöht auch der Integrale Tarifverbund 
Oberengadin mit den Partnern Enga-
din Bus, Rhätische Bahn, PostAuto und 
Ortsbus St. Moritz seine Tarife um 
durchschnittlich 4,75 Prozent. Die 
Preisanpassungen treten mit dem Fahr-
planwechsel vom 9. Dezember 2012 in 
Kraft. 

Das verbesserte Angebot des öffent-
lichen Verkehrs in der Schweiz führt zu 
steigenden Kosten. Hinzu kommt zu-
sätzlich eine Erhöhung der Trassenprei-
se um 200 Millionen Franken jährlich, 
die der Bundesrat im August 2011 be-
schlossen hatte. Um die steigenden 
Kosten des öffentlichen Verkehrs in der 
Schweiz zu finanzieren, müssen alle Be-
teiligten ihren Beitrag leisten. Ein we-
sentlicher Teil wird durch die Kantone, 

den Bund und die Transportunter- 
nehmen getragen. 

Engadin mobil liegt mit der Tarif-
erhöhung von 4,75 Prozent im Durch-
schnitt der Schweizer ÖV-Branche. Bei 
den Einzelfahrten bleiben die Tarife 
der Kurzstrecken und 1-Zonen-Tarife 
unverändert. Auf den elektronischen 
Mehrfahrtenkarten EasyDrive wird ein 
Rabatt von bis zu 20 Prozent auf die Voll- 
bzw. die Halbtaxpreise gewährt. Bei den 
Monats- und Jahresabonnementen er-
folgt eine durchschnittliche Erhöhung 
von 3 Prozent bei den Abonnementen 
der 2. Klasse und durchschnittlich 6,5 
Prozent bei den Abonnementen der 1. 
Klasse. Beim Kauf eines Jahresabon-
nements profitieren die Kunden vom 
«12 für 9 Monate»-Angebot – der Fahr-
gast bezahlt neun Monate und kann ein 
Jahr fahren.  (pd)

der kommenden Abstimmung im 
März, zahle aber beim Bund indirekt 
mit. Bei allfälliger Realisation würden 
wir keine Ferien mehr im Oberengadin 
machen wegen Baulärm und Nach-
haltigkeitsdefiziten.

 Ernst Maissen, Altendorf

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, 12

Na plonscher da las spinas dal röser,
t’allegra da sias rösas tant plü bler.

Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem

Samuel Cadisch
18. September 1930 – 18. November 2012

Nach schwerer Krankheit wurde unser lieber Sämi von seinen Leiden erlöst.

Es vermissen Dich in tiefer Trauer:

Lore Cadisch-Aeschbach 

Gabriella Robert und Sereina Koch-Cadisch

Katrin und Hanspeter Tschanz-Aeschbach  
mit Giorgia und Fabienne

Bruder und Schwester und Anverwandte

Gedenkfeier Samstag, 24. November 2012, 13.30 Uhr, ref. Kirche Silvaplana.

Anstelle von Blumen gedenke man dem Alters- und Pflegeheim Oberengadin, Suot Staziun 7/9, 
7503 Samedan, Konto 70-7001-8.

Die Beisetzung findet im engen Familienkreis statt.

Traueradresse:

Alters- und Pflegeheim Oberengadin
Lore Cadisch
Suot Staziun 7/9
7503 Samedan



Ernst will mit seinem Papagei im 
Auto über die Grenze. Er fragt den 
Zollbeamten: «Was kostet es, einen 
Papagei über die Grenze zu 
nehmen?» Der Beamte antwortet: 
«Lebendig 300, ausgestopft 50 
Franken.» Da ruft der Papagei von 
hinten: «Ernst, mach keinen 
Blödsinn!»

WETTERLAGE

Ein mächtiges und kräftiges Hochdruckgebiet über Osteuropa reicht 
nach wie vor bis zu den Alpen und hält alle Tiefdruckgebiete weiterhin in 
entsprechendem Abstand von uns, sodass eine grundlegende Wetter-
umstellung weiterhin kein Thema ist.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ungetrübter Sonnenschein! Der Himmel präsentiert sich nun wieder 
weitgehend wolkenlos. Harmlose, hohe Schleierwolken sind kaum noch 
ein Thema am Himmel über Südbünden. Der Sonnenschein bleibt von 
früh bis spät ungetrübt. Am Westrand des Hoch über Osteuropa gelegen, 
bleibt uns die Warmluftzufuhr aus Süden weiterhin erhalten, womit eine 
Temperaturumkehr in den Südbündner Tälern vorherrschend bleibt. In 
den schattigen Tallagen bleibt es nämlich deutlich kälter als an den wei-
ter oben gelegenen, sonnigen Hanglagen.

BERGWETTER

Ruhiges und uneingeschränkt sonniges Bergwetter. Die Fernsicht beträgt 
mehr als 100 km. Tagsüber wird es für die Jahreszeit angenehm mild, die 
Frostgrenze liegt oberhalb von 2500 m.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° W 7 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 1° windstill 
Scuol (1286 m) – 2° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
2°/9°

Zernez
–5°/7°

Sta. Maria
–3°/8°

St. Moritz
–9°/6°

Poschiavo
–1°/10°

Castasegna
1°/12°

Temperaturen: min./max.

Die Eiswunder am Bach
Das Gehen auf den Spazierwegen kann im November so seine Tücken haben: mal 
sind sie aper, mal mit Nadeln bedeckt, mal voller Schnee und mal ziemlich eisig. 
Da bietet sich als Abwechslung für den Spaziergänger das Querfeldeingehen an. 
Dorthin, wo sich an den Schattenseiten kleiner Bäche eine Vielfalt von Eisgebil-

den bestaunen lässt. Formen jeder Art sind da, Eis-Figuren sind zu bewundern 
und mit Fantasie lassen sich beim Anblick dieser Gebilde sogar Geschichten da-
raus lesen. Jedenfalls noch bis zum nächsten Schneefall. (ep)
 Foto: Katharina von Salis

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

Die letzte Seite. 
Eine gute Platzierung 
für Ihre Werbung.

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

Vier junge Männer 
auf Abwegen

Polizeimeldung Vier junge Männer 
im Alter zwischen 17 und 24 Jahren ha-
ben in den Kantonen Graubünden und 
St. Gallen von Mai bis Juli dieses Jahres 
in unterschiedlicher Zusammenset-
zung über 40 Delikte begangen. Es han-
delt sich vor allem um Fahrzeugent-
wendungen und Sachbeschädigungen.

Die drei Schweizer und der nieder-
gelassene Deutsche trafen sich jeweils 
in unregelmässigen Abständen und 
entwendeten an verschiedenen Orten 
zahlreiche Motor- und Kleinmotor-
räder. Mehr oder weniger planlos fuh-
ren sie mit diesen hauptsächlich im 
Bündner und St. Galler Rheintal sowie 
im Vorderprättigau herum. Sie be-
sprühten Gebäude und Fahrzeuge mit 
Farbe, beschädigten die entwendeten 
Zweiräder und liessen diese irgendwo 
stehen. 

Eine Patrouille der Kantonspolizei 
Graubünden beobachtete Anfang Juli 
die vier jungen Männer, wie sie auf ei-
ner Baustelle bei Silvaplana Einrichtun-
gen beschädigten. Die daraufhin ein-
setzenden Ermittlungen haben inzwi- 
schen ergeben, dass die vier Personen 
unter anderem mehrere Dutzend Sach-
beschädigungen begingen und dabei 
einen Schaden von rund 70 000 Fran-
ken angerichtet haben. Sie sind gröss-
tenteils geständig. 

Drei der vier jungen Männer werden 
nun bei der Staatsanwaltschaft Grau-
bünden verzeigt. Der vierte aufgrund 
seines Alters, an die Jugendanwalt-
schaft Graubünden überwiesen.  (kp)

Direktionswechsel 
im Hotel Castell

Zuoz Ladina Tarnuzzer (34) hat per 
Mitte November die Direktion des Ho-
tels Castell in Zuoz übernommen. Die 
dipl. Restauratrice-Hotelière HF ist seit 
2006 im Hotel Castell tätig. Als Kader-
mitarbeitende und Stellvertreterin der 
bisherigen Direktion sei sie mit der Phi-
losophie und dem Konzept des Hotels 
hervorragend vertraut, heisst es in ei-
ner Mitteilung. Ladina Tarnuzzer neh-
me beste Voraussetzungen mit, «um 
das Unternehmen in seiner einzig-
artigen Art weiterzuentwickeln», heisst 
es weiter. (Einges.)

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch




