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Lawinenbulletin Seit Dienstag ist es auf dem 
Netz, das neue Lawinenbulletin, das über-
sichtlicher und mit interaktiver Hilfe Informa-
tionen liefert. Seite 15

Pro Engiadina Bassa La radunanza regiunala 
da la Pro Engiadina Bassa ha onurà al ante-
riur cusglier naziunal Duri Bezzola per seis in-
gaschamaint politic per la regiun. Pagina 9

Hauptprobe Am 1. Januar 2013 findet in 
Tschierv eine Tour-de-Ski-Etappe statt. Am 
1./2. Dezember proben die Münstertaler mit 
dem Swiss Cup. Seite 17

141
Grossauflage
Heute

Eisige Grenzerfahrung 
am Mount Logan

 Die Saint Elias Mountains erheben sich 
im Norden Kanadas, an der Grenze zu 
Alaska. Sie sind bedeckt von mächtigen 
Gletschern, deren Zungen bis hinab 
ans Meer reichen. Es herrschen ark-
tische Bedingungen, Eiszeit eben. Über-
ragt werden die Berge von einem gigan-
tischen Koloss, dem 5959 Meter hohen 
Mount Logan. Eben diesen grossen 
Berg haben Engadiner in diesem Jahr 
angegangen. Ein kleines Team mit Ursi-
na Spirig, Stephan Braun und Raphael 
Bauer und dem Expeditionsleiter Toni 
Spirig. Sie sind nicht alleine am Mount 
Logan. Was sie erlebt haben, schildert 
Toni Spirig auf  Seite 13

Olympia: Die Ampeln 
stehen auf Grün

Graubünden Am kommenden Montag 
beginnt in Chur die Session des Gros-
sen Rates. Das wohl wichtigste Sach-
geschäft ist die Verabschiedung der 
Olympia-Botschaft zu Handen des 
Bündner Stimmvolkes. Eine Umfrage 
der EP/PL bei den Bündner Parteien 
zeigt: Die Vorlage ist bei den Bürgerli-
chen im Grundsatz unbestritten. Zu er-
warten sind einige Detailfragen in Be-
zug auf die Nachhaltigkeit und die 
Kosten. Ein klares Nein wird einzig von 
der SP kommen. Sie wird nach dem Ein-
treten einen Rückweisungsantrag stel-
len und verlangen, dass ein Alternativ-
konzept zu Olympia vorgelegt wird. 
Die vorbereitende Kommission unter-
stützt das Geschäft ebenfalls. Explizit 
festgehalten werden soll, dass der Kan-
ton für die operative Durchführung 
kein Defizit übernimmt.(rs) Seite 3

Total.Lokal.Digital – 
Der nächste Schritt

In eigener Sache Frühmorgens vor 
der Arbeit bereits die EP/PL lesen? Auch 
in den Ferien immer informiert sein, 
was zu Hause läuft? Artikel, die gefallen, 
direkt an Freunde weitermailen oder auf 
Facebook posten? Mit «EPdigital» lan-
ciert die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
heute ein neues Angebot. Die gedruckte 
Version der EP/PL gibt es ab sofort auch 
in digitaler Version. Auf dem iPad und 
dem Computer. Den Nutzern stehen 
eins zu eins die Printausgabe plus viele 
weitere Möglichkeiten der digitalen 
Kommunikation und der Social-Media-
Welt zur Verfügung. Seit der Einführung 
von Allmedia vor gut zwei Jahre ist die 
EP/PL mit verschiedenen Produkten di-
gital unterwegs und damit am medialen 
Puls der Zeit. Was «EPdigital» und wie 
das Ganze funktioniert, steht auf den
  Seiten 5 und 7

30 Wohnungen nur für Junge
Junge Leute im Oberengadin sollen günstig wohnen können

Im Oberengadin gibt es zu wenig 
bezahlbaren Wohnraum für junge 
Menschen. Die Genossenschaft 
«wohnen bis fünfundzwanzig Sa-
medan» möchte mit einem Neu-
bau Abhilfe schaffen.

SARAH WALKER

Junge Erwachsene, die eine Ausbildung 
absolviert haben, möchten oft nach 

dem Abschluss ihrer Berufslehre im 
Oberengadin bleiben, um im erlernten 
Beruf zu arbeiten oder eine weitere Aus-
bildung in Angriff zu nehmen. Das sagt 
eine Arbeitsgruppe, die sich aus dem 
Vorstand der Genossenschaft Ober-
engadiner Lehrlingshaus Samedan zu-
sammensetzt. Der Wunsch nach ei-
genem Wohnraum müsse jedoch 
vielfach zurückgestellt werden, da sich 
nur selten eine bezahlbare Miet-
wohnung im Oberengadin finden lasse, 
sagt Ernst Huber, Projektleiter der Ar-
beitsgruppe. Darum soll bezahlbarer 

Wohnraum für junge Erwachsene ge-
schaffen und die Wohnsituation im 
Oberengadin für Junge verbessert wer-
den. Neben dem Lehrlingshaus in Sa-
medan ist ein neues Wohnhaus für jun-
ge Erwachsene geplant, dessen Mieten 
sich die jungen Menschen im Alter von 
18 bis 25 Jahren leisten können. 

Das Haus soll aus 25 bis 30 Wohnein-
heiten für zirka 40 bis 50 Personen be-
stehen. Die Wohnungen verfügen über 
eines bis vier Zimmer, deren Mietpreis 
sich zwischen 750 und 1700 Franken 
pro Monat bewegt.  Seite 5

Junge Erwachsene haben es im Oberengadin schwer, eine günstige Wohnung zu finden. In Samedan soll ein Wohn-
haus mit bezahlbaren Mieten für die Jungen entstehen.  Foto: www.fotolia.com/Hannes Eichinger

Mantegner la cumpetenza
Ils cumüns vöglian decider svess

La Pro Engiadina Bassa coordi-
nescha in avegnir las dumondas 
da sustegn culs cumüns. La  
cumpetenza da decider resta 
 però pro mincha singul cumün.

NICOLO BASS

La Pro Engiadina Bassa e’ls cumüns ve- 
gnan confruntats adüna darcheu cun 
dumondas da sustegns finanzials. Per-
quai ha Reto Rauch, manader da ge-
stiun da la Pro Engiadina Bassa (PEB), 
preschantà in radunanza regiunala üna 
proposta per evaluar regiunalmaing las 
dumondas da sustegn e coordinar quel-
las eir culla Corporaziun dals cumüns 

concessiunaris. Il böt es da mantgnair 
la survista ed evitar sustegns dubels. Ils 
presidents cumünals e grondcusgliers 
sun perinclets culla coordinaziun re-
giunala, però na culla proposta cha’ls 
sustegns vegnan decis in radunanza re-
giunala. Ils cumüns vöglian mantgnair 
svess la cumpetenza da decider .  

La radunanza regiunala da mardi da-
vomezdi ha eir dat glüm verda per pro-
seguir culla reorganisaziun dal forum 
d’economia da la Regiun dal Parc Na-
ziunal. Cun quista reorganisaziun dess 
gnir separà il forum da la politica e la 
part strategica da l’operativa. Il forum 
d’economia dess in avegnir esser üna 
plattafuorma per sviluppar libramaing 
nouvas ideas innovativas e visiuns sain-
za influenza politica. Pagina 9

Las trattativas da la radunanza regiunala da la Pro Engiadina Bassa sun 
da grond interess medial.  fotografia: Nicolo Bass
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Trais candidats in 
concurrenza

Val Müstair Quista fin d’eivna elegia 
la populaziun dal cumün Val Müstair il 
president cumünal chi rapreschainta il 
cumün pels prossems quatter ons. Elets 
per la carica da president pon gnir ils 
commembers da la suprastanza cumü-
nala. Il prüm president dal cumün fu-
siunà Val Müstair es stat Arno Lam-
precht da Lü. El ha presidià il cumün 
jauer dürant ils ultims quatter ons ed as 
metta eir a disposiziun per ün’ulteriura 
perioda d’uffizi. Concurrenza survain 
el da duos nouvelets commembers da la 
suprastanza cumünala da Val Müstair. 
Nempe da Gabriella Binkert Becchetti 
da Sta. Maria e dad Aldo Pitsch da 
Tschierv. In ün’intervista culla Posta 
Ladina han ils trais candidats survgni la 
pussibiltà da preschantar lur böts, lur 
visiuns in fuorma unitara e da declerar 
lur aspettativas. (nba) Pagina 8

Guitarras da Lavin 
sün tuot il muond

Lavin Avant dudesch ons es la famiglia 
Brunner gnüda a star a Lavin. Quella ja-
da vaiva il giuven falegnam Lukas 
Brunner üna pitschna ufficina a Zernez 
ingio ch’el construiva mobiglia da tuot 
gener. Ultra da mobiglia construiva’l 
qua o là üna guitarra, sia gronda paschi-
un. Viagiond pel muond intuorn cun 
sia duonna e natüralmaing eir cun sia 
guitarra, ha’l gnü l’idea dad inventar 
üna guitarra transportabla. Hoz viva la 
famiglia per la gronda part da l’affar 
«Brunner Guitars». Passa 90 per- 
tschient dals instrumaints venda’l a 
l’ester. Per quista lavur han Eva e Lukas 
Brunner survgni d’incuort il Premi 
d’innovaziun 2012 dal forum d’econo-
mia da la Regiun dal Parc Naziunal. 
Brunner es landervia d’ingrondir sia 
nouva ufficina ch’el less inaugurar dü-
rant l’inviern. (anr/rd)  Pagina 10
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Tradition wird lebendig –
Bestehendes wieder wertvoll
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Eiche Altholz – Wohnstil als Ausdruck 
persönlicher Vorliebe
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Eiche gekalkt – Wohnstil als Ausdruck 
persönlicher Vorliebe
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WERTVOLL – Holzböden sehnen sich
nach Pflege und danken es mit Schönheit
und Langlebigkeit
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Reklame

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Reklamenanlagen, 
 Via dal Bagn 50-52,  
 Parz. 1548

Zone: Innere Dorfzone, 
 Äussere Dorfzone

Bauherr: STWEG Haus Caspar 
 Badrutt, vertreten  
 durch Paolo Rota /  
 Finservice & Verwal- 
 tung St. Moritz AG,  
 Via dal Bagn 50,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Zäch Siebdruck
verfasser: & Reklamen GmbH,
 Industriestrasse 20,  
 7000 Chur

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
30. November bis und mit 20. Dezem- 
ber 2012 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 20. Dezem-
ber 2012

St. Moritz, 30. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.787.257Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Abbruch und 
 Neubau Wohnhaus,  
 Via Fullun 2, Parz. 141

Zone: Allgemeine Wohnzone

Bauherr: Urs A. Nater, 
 Via Tinus 47,  
 7500 St. Moritz

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

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
30. November bis und mit 20. Dezem-
ber 2012 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 20. Dezem-
ber 2012

St. Moritz, 30. November 2012

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.787.258

Baugesuch
Die Intrade Anstalt, Postfach 167,  
9490 Vaduz, beabsichtigt auf Parzelle 
Nr. 218, Wohnzone B, einen Anbau 
an der Chesa Pitschna zu erstellen.

Profile sind gestellt.

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

Celerina, 29. November 2012

  Im Auftrag der Baubehörde 
  Gemeindebauamt 
  Celerina/Schlarigna

176.787.245

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Tschlin

Beschwerdeauflage 
Ortsplanung

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
kant. Raumplanungsgesetzes (KRG) 
findet die Beschwerdeauflage für die 
von der Gemeindeversammlung 
Tschlin am 26. November 2012 be-
schlossene Teilrevision der Ortspla-
nung statt. 

Gegenstand:
Teilrevision Chaflur

Auflageakten:
– Teilrevision Baugesetz
– Zonenplan und Genereller Gestal-

tungsplan Chaflur 1:1000

Grundlagen:
– Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auflagefrist:
29. November bis 28. Dezember 2012 
(30 Tage)

Auflageort / -zeit:
Gemeindeverwaltung Tschlin, Poz 86, 
7556 Ramosch während den Schalter-
öffnungszeiten.

Planungsbeschwerden:
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können gegen 
die Ortsplanung innert 30 Tagen seit 
dem heutigen Publikationsdatum bei 
der Regierung schriftlich Planungs- 
beschwerde erheben. 

Umweltorganisationen:
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von  
Art. 104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie mel-
den ihre Beteiligung am Verfahren in-
nert der Beschwerdefrist beim kanto-
nalen Amt für Raumentwicklung an 
und reichen danach gegebenenfalls 
eine Stellungnahme ein.

Tschlin, den 27. November 2012

Der Gemeindevorstand
176.787.243

Bahn frei für das Dorf-Skirennen
Das St. Moritzer City Race hat Tradition

Zum fünften Mal wird dieses 
Wochenende das Team- und 
Plausch-Skirennen durchgeführt. 
Die Veranstalter sind überzeugt, 
dass der Schnee bis dahin noch 
kommen wird.

LORENA PLEBANI

Vor dem Fenster tanzen die Schneeflo-
cken. Die Bergspitzen sind weiss, die 
Hänge – meistens – schneebedeckt, die 
Skigebiete sind eröffnet. 

Für die Destination St. Moritz Zeit, 
den Winter einzuläuten. Genügend na-
türlicher Schnee, um im Dorf St. Moritz 
eine Skipiste einzurichten, liegt zwar 
noch nicht, die Organisatoren nehmen 
das aber gelassen: «Auch letztes Jahr 
hatte es wenig Schnee, trotzdem war 

die Stimmung toll», sagt Ramona Ernst, 
Mitglied des OK. Seit einer Woche wird 
zudem bei der Olympia-Schanze künst-
licher Schnee hergestellt, welcher dann 
ins Dorf transportiert wird. Die rund 40 
Mitarbeiter schaufeln diesen auf die 
vorgesehene Strecke und präparieren 
damit die Piste. 

Naturschnee erwünscht
Von der Talstation der Chantarella-
Bahn über den Schulhausplatz, welcher 
Platz für Zuschauer schafft, bis zur We-
ga soll die Piste verlaufen. Seit Dienstag 
sind die Vorbereitungen für die Rampe 
im Gange, heute soll der Kunstschnee 
darauf kommen. 

Echter Schnee wäre laut den Organi-
satoren dennoch wünschenswert: «Für 
den Auftakt der Wintersaison wäre es 
natürlich schön, wenn auf der Kunst-
piste noch eine Schicht natürlicher 
Schnee zu liegen kommt.» 

Am Freitag wird das Firmen-Cup-
Rennen durchgeführt, wo Unterneh-
men in Dreierteams in einem Stafetten-
lauf gegeneinander antreten. Das 
Rennen für Familien, Jugendliche, Ski-
clubs und Skischulen sowie ein Schlit-
telplausch für Kinder finden am Sams-
tag statt. Insgesamt haben sich rund 50 
Teams für das Rennen angemeldet.

Auch Prominente wie die Eiskunst-
läuferin Sara Meier, Bikerin Esther Süess 
und und der Schweizer Beachvolley-
ballspieler Sébastien Chevallier treten 
gegeneinander an. 

Zusätzliche Unterhaltung bietet die 
Ski-Modeschau, Tanzaufführung inklu-
sive. Höhepunkt des Abends sind die 
Open-Air-Konzerte, welche beim Ziel-
gelände der Strecke stattfinden: Live-
Auftritte von Hang Loose (Freitag) und 
Liricas Analas sowie Remady feat. Ma-
nu-L (Samstag) sind geplant. 

St. Moritz-Dorf wird zur Rennstrecke.  Foto: ENGADIN St. Moritz

www.stmoritz-cityrace.ch

Bever rechnet mit kleinem Defizit
Budget Die Beverser Gemeindever-
sammlung von morgen Freitagabend, 
19.30 Uhr im Schulhaus, wird sich un-
ter anderem mit dem Budget 2013 aus-
einandersetzen. Während in der Rech-
nung 2012 aufgrund der heute schon 
vorliegenden Zahlen mit einem Über-
schuss gerechnet werden darf, wird für 
das kommende Jahr ein kleines Defizit 
von 44 500 Franken prognostiziert. 
«Die Auswirkungen der sich verändern-
den wirtschaftlichen Rahmenbedin- 
gungen sind angemessen berück-
sichtigt worden», heisst es dazu in der 
Botschaft. Bei den Steuereinnahmen 
sind Anpassungen nach unten vor-
genommen worden. Dies vor allem bei 
den Einkommens-, den Quellen- und 
den Handänderungssteuern sowie den 
juristischen Personen. Etwas höher 
budgetiert werden die Grundstück-
gewinnsteuern. Die Investitionsrech-
nung sieht Nettoinvestitionen von 

752 000 Franken vor. Sämtliche Steu-
ern, Taxen und Gebühren sollen unver-
ändert bleiben. 

Interessieren dürfte am Freitagabend 
vor allem auch das Traktandum Neu-
bau Albulatunnel. Die Gemeinde ist 
von diesem 260 Millionen Franken teu-
ren Bauwerk direkt betroffen, weil das 
Südportal bei Spinas im Val Bever ist. 
Der Gemeindevorstand habe die RhB 
auf die problematische Erschliessungs-
situation sowie die Trennung von Bau-
verkehr und Tourismus hingewiesen 
und werde die berechtigten Bedürfnisse 
der Gemeinde bestmöglich vertreten, 
heisst es dazu in der Botschaft. Am Frei-
tag werden die Projektverantwort-
lichen über den Zwischenstand beim 
Neubau informieren. Ebenfalls auf der 
Traktandenliste stehen zwei Näherbau-
rechte. Abgeschlossen wird die Ge-
meindeversammlung traditioneller-
weise mit Speis und Trank.  (rs)

Gisela Thomann bei Engadin St. Moritz
Oberengadin Gisela Thomann über-
nimmt per Anfang Dezember die Lei-
tung Produktmanagement von Enga-
din St. Moritz und wird Mitglied der 
Geschäftsleitung der Tourismusorgani- 
sation. Nach der Ausbildung zur Reise-
verkehrskauffrau war die gebürtige 
Münchnerin zuletzt beim süditalie-

nischen Reiseveranstalter Meridiano- 
sedici in Süditalien als Geschäfts-
führerin tätig.

Gisela Thomann übernimmt die 
Nachfolge von Martina Bischof, die An-
fang September bei einem tragischen 
Motorradunfall tödlich verletzt wurde.

  (pd)

Veranstaltung

Grosse Schneesport-Börse
St. Moritz Rechtzeitig zum Winterein-
bruch findet auch dieses Jahr wiede- 
rum die grosse Schneesport-Börse in 
St. Moritz statt. Bereits zum 17. Mal or-
ganisiert der Hangloose Snowboard En-
gadin diesen grossen Occasionsmarkt.

Es wird ein grosses Angebot an Occa-
sionsartikeln für jedes Budget an-
geboten. Eine Vielzahl von Snow-
boards, Skiern, Schuhen, Bekleidung 
aller Art und Accessoires warten auf ei-
nen neuen Besitzer.

Die Börse findet wie gewohnt am 
Freitag, 30. November, von 18.00 bis 
21.00 Uhr, und am Samstag, 1. Dezem-
ber, von 10.00 bis 17.00 Uhr, in der Ga-

rage des Hotels Steffani in St. Moritz 
statt. Personen, welche ihr Material 
zum Verkauf bringen möchten, kön-
nen dieses am Freitag, 30. November, 
zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, in die 
Garage des Hotels Steffani bringen. Es 
wird grundsätzlich alles angenommen.

Am Samstag zwischen 16.00 und 
17.00 Uhr kann der Erlös und/oder das 
unverkaufte Material wieder abgeholt 
werden. Wir behalten bei Privatper-
sonen 10 Prozent des Verkaufspreises 
und bei Shops 25 Prozent. Der Erlös 
kommt dem Engadiner Snowboard-
Nachwuchs zu Gute. (Einges.)
Weitere Informationen: Tel. 079 438 81 45

Veranstaltung

Tag der offenen Tür in der Chesa La Margna
Celerina Seit 1944 besitzt die röm.-
kath. St.-Antonius-Stiftung in Celerina 
ein Ferienheim, wo Kinder und Jugend-
liche erholsame Ferientage verbringen 
dürfen. Das Haus ist mittlerweile etwas 
in die Jahre gekommen. Deshalb hat 
die St.-Antonius-Stiftung auf der Nach-
barsparzelle ein den heutigen Bedürf-
nissen angepasstes neues Ferienheim 
gebaut. Am Samstag, 1. Dezember, fin-
det nun die Einweihungsfeier des Neu-
baus statt, zu welcher die Bevölkerung 
herzlich willkommen ist. Das Ferien-
heim «Chesa La Margna» befindet sich 

an der Via Chalchera 8. Die Ein-
weihungsfeier beginnt um 15.00 Uhr 
mit einer Ansprache des regionalen Ge-
neralvikars Andreas Fuchs aus Chur, ge-
folgt von der Segnung des Ferien-
heimes. Danach besteht die Möglich- 
keit zur Besichtigung der Räumlich-
keiten. Anschliessend sind alle Gäste zu 
einem Imbiss eingeladen. Die Ver-
anstaltung endet um 18.00 Uhr.

Da die Anzahl der Parkplätze vor dem 
Ferienheim beschränkt ist, werden die 
Besucher gebeten, ihr Auto beim Bahn-
hof Celerina zu parkieren. (Einges.)

www.engadinerpost.ch
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Olympia 2022 – das Wortduell in der «Engadiner Post/Posta Ladina»

Olympia 2022: Eine Jahrhundertchance für den Tourismus?
Ariane Ehrat und Hansjörg Hosch nehmen Stellung

Das Konzept Weis-
ser Spiele passt zu 
Graubünden und 
zur Schweiz. Da-
her stehe ich als 
Touristikerin und 
Olympionikin 
voll hinter Olym-
pia GR 2022. Ge-
meinsam werden 

wir eine Pioniertat vollbringen wie vor 
150 Jahren, als Graubünden den Win-
tertourismus erfand und St. Moritz als 
erste Schweizer Gemeinde das elekt- 
rische Licht einsetzte. Dies und viele 
weitere Pioniertaten verhalfen unserer 
Destination zu weltweiter Bekannt-
heit. St. Moritz und Davos wurden ge-
rade auch bekannt durch ihre Kom-
petenz und den Mut, Grossanlässe 
wie Olympische Spiele, Weltmeister- 
schaften, das World Economic Forum 
und andere mehr durchzuführen. Die-
sen innovativen Geist möchten wir 
wieder vermehrt leben. Graubünden 
ist bekannt als Wintersportregion. 
Wir Bergler leben für den Wintersport. 
Unsere Positionierung als idealer Aus-
tragungsort der Olympischen Spiele 
2022 ist daher glaubwürdig. Dies un-
terscheidet uns vom Industrieort Tu-
rin (Spiele 2006) und von der Hafen-
stadt Vancouver (2010). Unsere 
Erfahrung als Gastgeberkanton quali-
fiziert uns dafür, ein Ereignis durch-
zuführen, das die globale Sportwelt 
begeistern wird. Auch eignet sich un-
sere ausbaufähige Infrastruktur per-
fekt für umweltverträgliche Spiele. Ich 
bin überzeugt, dass der Balance von 
natürlichen Ressourcen sowie sozialen 
und wirtschaftlichen Aspekten die Zu-
kunft gehört. Es ist unser Wunsch, das 

Ariane Ehrat*

Internationale Olympische Komitee 
IOC und die Umweltschutzverbände 
davon zu überzeugen, dass es an der 
Zeit ist, der Welt Olympische Winter-
spiele zu schenken, die der Heimat-
region und ihrer Kultur angepasst sind. 
Die Zeit, da Olympiadörfer und Sport-
stadien aus dem Boden gestampft und 
nur wenige Wochen genutzt wurden, 
ist vorbei. Wir besinnen uns unserer 
Wurzeln. Denn die Olympischen Spiele 
realisieren wir für unsere Kinder und 
deren Nachkommen. Der Vertrag mit 
dem IOC wird während der Kandidatur 
ausgearbeitet und nicht erst nach der 
Vergabe. Das bedeutet, dass der Kanton 
Graubünden für das IOC ein wichtiger 
Partner ist bei der Ausgestaltung der 
Ziele. Davon wird letzten Endes auch 
das IOC profitieren. Olympische Spiele 
werden die Probleme im Tourismus 
nicht lösen. Aber sie helfen uns, eine 
gemeinsame Vision zu entwickeln. Das 
finanzielle Risiko ist überschaubar, zu-
mal die Einnahmen nicht bei den Besu-
chern vor Ort generiert werden, son-
dern mit Sponsoren und der Vergabe 
von TV-Rechten. Von vorgezogenen In-
vestitionen können wir alle profitieren. 
Als Touristikerin wünsche ich unseren 
Gästen zum Beispiel eine direkte Zug-
verbindung vom Airport Zürich nach 
Chur. Die Olympischen Spiele GR 2022 
sind somit ein Mehrwert, der unserer 
Region hilft, in eine prosperierende Zu-
kunft zu gelangen. Wir haben es als 
St. Moritzer, Davoser, Bündner und 
Schweizer in der Hand, unsere Zukunft 
so zu gestalten, dass aus der Jahr-
hundertchance mehrere Chancen für 
ein ganzes Jahrhundert entstehen.

Wer glaubt, mit-
hilfe von Olympia 
in der heutigen 
Form unsere touris-
tischen Umsatz-
zahlen wieder auf 
frühere Werte 
hochschrauben zu 
können, irrt kom-
plett. Das Prinzip 

«mehr vom Gleichen» hat sich nicht 
bewährt. Das postökonomische Zeit-
alter hat begonnen und unser Touris-
mus muss neue Wege suchen. Es wäre 
auch eine Illusion zu glauben, die 
Olympischen Spiele fänden 2022 tat-
sächlich in Graubünden statt – zu hoch 
sind die Hürden! Unter dieser Einsicht 
ist es auch nicht mehr wichtig, für oder 
gegen eine Olympia-Kandidatur zu 
sein. Hingegen hat dieses Projekt ein 
grosses Potenzial: nämlich endlich die 
Bedürfnisse eines langfristig lebens-
werten Engadins zu formulieren und 
publik zu machen. Schon die Dis-
kussion wird dem Engadin und seiner 
Gesellschaftsstruktur gut tun. Zu 
Olympia GR 2022 gibt es den NIV-Pro-
zess (Nachhaltigkeit, Innovation, Ver-
mächtnis). Dort wird gesagt, man wolle 
die Spiele neu, innovativ aufziehen, auf 
der Grundlage der ursprünglichen, tra-
ditionellen Werte. Man wolle dadurch 
die wieder auferstandene sportlich-tou-
ristische Qualität zu einem neuen Ver-
mächtnis machen, für das Engadin und 
für die Spiele selbst. Das macht Sinn, 
wir wissen wie das Engadin zu seinem 
Nimbus kam, bloss haben wir uns, dem 
schnellen Franken zuliebe, jahrzehnte-
lang darüber hinweggesetzt. Der NIV-
Prozess ist zwar darauf ausgelegt, die 
Abstimmung am 3. März und vielleicht 

später im IOC zu gewinnen, aber er ist 
auch die Gelegenheit par excellence, 
um an prominenter Stelle darzulegen, 
was das Engadin für gesellschafts-
politische Veränderungen erleben 
muss, um langfristig lebenswert zu 
bleiben. Dies völlig unabhängig da-
von, ob Olympia nach Graubünden 
kommt oder nicht. Es geht um die Fra-
ge, ob der bereits jetzt durch die Fi-
nanzkrise, durch die Zweitwohnungs- 
Diskussion oder durch die Klimapro-
bleme eingeleitete gesellschaftliche 
Wandel (weg vom Wachstumsdenken, 
Postökonomie) auch auf die Olympi-
schen Spiele der nächsten Generatio-
nen übertragen werden könnte. Das 
Engadin mit seiner Kraft und seinen 
Sensibilitäten ist für einen NIV-Pro-
zess das optimale Beispiel. Wir müssen 
vor der GR-2022-Abstimmung Krite-
rien vorlegen, ob die zukünftigen 
Spiele an jene von 1928 oder 1948 an-
knüpfen können oder nicht. Ak-
tivieren Olympics tatsächlich das Fas-
zinosum, das unsere Gesellschaft 
verändert und sie wieder erhebt zur 
ursprünglichen Sport- und Gastgeber- 
mentalität? Oder sind Olympics nur 
ein Störfaktor, ein weiterer zerstö- 
rerischer Rummel? NIV will dies er-
arbeiten. Falls NIV nicht überzeugen 
kann, weil es zu wenig glaubhafte Sub-
stanz enthält, weil es ein Feigenblatt, 
eine Nebelgranate oder eine rosarote 
Brille ist, dann wird das Volk Nein sa-
gen und dem IOC die Lehre erteilen: 
entweder ihr buchstabiert rückwärts 
oder ihr macht es ohne uns!

Ariane Ehrat, CEO Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz.

Der Arzt Hansjörg Hosch ist Oberengadiner Kreis-
rat und Fraktionsführer der Glista Libra.

Hansjörg Hosch*

Olympia: 308 Millionen für Graubünden müssen reichen
Für die Durchführung der Spiele würde der Kanton kein Defizit übernehmen

Maximal 308 Millionen Franken 
dürfen die Olympischen Winter-
spiele den Kanton kosten. Das 
operative Budget ist Sache des 
Bundes. Am Montag entscheidet 
der Grosse Rat.

RETO STIFEL 

Ob St. Moritz und Davos in zehn Jahren 
wirklich Olympische Winterspiele aus-
tragen werden, steht noch in den Ster-

Graubünden, Verhandlungssache und 
von Bewerber zu Bewerber verschieden. 
Gartmann begrüsst die Klarstellung in 
der Olympia-Botschaft betreffend die 
maximalen Kosten. Das schaffe die nö-
tige Transparenz für die Abstimmung. 
«Die Bündnerinnen und Bündner sol-
len klar wissen, was sie Olympia kosten 
wird.» Er betont, dass die Budgets sehr 
konservativ gerechnet und von zwei 
unabhängigen Revisionsfirmen über-
prüft worden seien. Sollte sich bei der 
Detailplanung trotzdem zeigen, dass 
das Budget nicht eingehalten werden 
kann, werde man die Kandidatur zu-
rückziehen, sagt er. 

Für FDP-Fraktionschef Rudolf Kunz 
sind die finanziellen Risiken für den 
Kanton mit dieser Präzisierung in der 
Botschaft «überschaubar». Bei den In-
vestitionen in die Infrastruktur sowie-
so, aber auch bei den Sicherheits-
kosten. Würden diese nämlich 
aufgrund eines konkreten Vorfalls ex-
plodieren, müsste sowieso der Bund 
mit der Armee einspringen. 

 Die bürgerlichen Bündner Parteien 
sehen Olympia als Chance. Die FDP 
schreibt, dass alleine schon die Kan-
didatur Gold wert sei. Die Differenzen 
zur FDP Schweiz, die die Vorlage in die-
ser Form ablehnt, begründet Kunz mit 
dem unterschiedlichen Wissensstand. 
Zudem habe sich die FDP Schweiz vor 
allem am zu kurzen Vernehmlassungs-
verfahren gestört. Die CVP Graubün-

den will in der Debatte von nächster 
Woche eine Protokollerklärung, die die 
Chancen und Potenziale für die Re-
gionen aufzeigt, die nicht direkt von 
den Spielen tangiert sind. Die Fraktion 

Olympia-Debatte: Am kommenden Montag wird sich der Bündner Grosse Rat mit diesem Geschäft befassen. Die Mei-
nungen sind gemacht, die Ampeln für Olympia stehen auf Grün.   Foto: Jon Duschletta

der BDP will sich geschlossen hinter die 
Spiele stellen und lobt das Konzept, das 
sich konsequent an den Möglichkeiten 
der Bündner Alpentäler ausrichte. 
Ganz anders die SP: Sie lehnt Olympia 

ab. Alternativ soll die Regierung dem 
Grossen Rat ein alternatives Entwick-
lungskonzept vorlegen mit einem ge-
zielten Strukturprogramm zur Entwick-
lung des Bündner Tourismus. 

Online dabei
Wenn am kommenden Montagnach-
mittag im Bündner Grossen Rat die De-
batte zu Olympia stattfindet, befindet 
sich die Dienstag-Ausgabe der EP/PL be-
reits im Druck. Trotzdem müssen Sie 
nicht auf eine aktuelle Bericht-
erstattung Ihrer Lokalzeitung ver-
zichten. Die EP/PL wird vor Ort in Chur 
mit dabei sein. Folgen Sie auf twit-
ter.com/engadinerpost der Debatte live 
oder klicken Sie auf www.engadiner
post.ch. Hintergründe zur Debatte, 
Stimmen der Südbündner Parlamen- 
tarier und eine Einschätzung zum The-
ma gibt es dann in der gedruckten Aus-
gabe vom Donnerstag. (rs)

nen geschrieben. Und auch auf dem 
Weg zur Kandidatur ist noch die eine 
oder andere Hürde zu nehmen. Nicht 
besonders hoch dürfte jene vom kom-
menden Montag sein, wenn sich der 
Bündner Grosse Rat mit der Olympia-
Botschaft beschäftigt. Mit Ausnahme 
der SP werden alle anderen Fraktionen 
der Vorlage zustimmen. Noch offen ist, 
wie sich die Freie Fraktion bestehend 
aus Vertretern der Grünliberalen, der 
Parteilosen und der SVP verhält. Wobei 
die SVP im Grundsatz Olympia eben-
falls begrüsst, wie Nationalrat Heinz 
Brand auf Anfrage der EP sagte.

Wichtige Präzisierung
Die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben (WAK) hat das Geschäft im 
positiven Sinne vorberaten. Mit Aus-
nahme von Jon Pult (SP, Chur) stimm-
ten alle Kommissionsmitglieder, da-
runter die Südbündner Jachen Bezzola 
(FDP, Sur Tasna), Georg Fallet (CVP, Val 
Müstair) und Christian Hartmann 
(FDP, Oberengadin) der Vorlage zu. Ei-
ne wichtige Ergänzung zur Botschaft 
wurde aufgenommen. Und zwar soll 
explizit festgehalten werden, dass der 
Kanton Graubünden für die operative 
Durchführung der Spiele kein Defizit 
übernehmen wird. 

Das heisst konkret, dass sich der Kan-
ton höchstens mit acht Millionen Fran-
ken an der Kandidatur beteiligt. Wei-
tere 300 Millionen sollen als Reserven 
gebildet werden. Mit diesem Geld wür-
de an die Infrastruktur und an die Si-
cherheit bezahlt. Nicht aber an das ope-
rative Budget, das ist alleine Sache des 
Bundes. Dieser hat seine Botschaft an 
die Räte letzte Woche verabschiedet. 
Und dort klar gemacht, dass er neben 
den Kandidaturkosten von 30 Millio-
nen maximal eine Milliarde Franken als 
Defizitgarantie leistet.

Wissen, was Olympia kostet
Das IOC verlangt von den Bewerbern 
eine finanzielle Sicherheit, welche die 
Durchführung der Spiele gewährleistet. 
Was genau vereinbart wird, ist gemäss 
Christian Gartmann, Mediensprecher 
beim Verein Olympische Winterspiele 

 

Pro-Lager Contra-Lager 



Holzspielsachen, handgewobe-
ne Textilien, Weihnachtskarten, 
Kerzen, Schmuck, Backwaren 
und vieles mehr. Grosse 
Auswahl an Adventskränzen.

Gratis Taxidienst vom 
Bahnhof Samedan.

Rahmenprogramm:
– Grosse Tombola mit attraktiven 

Preisen. Hauptpreis: Gold, 
gestiftet von der CREDIT SUISSE, 
St. Moritz

– Kuchen, Torten und Gebäck von     
der Bäckerei Gredig, Samedan 
und Confiserie Hauser, St. Moritz

– Musikgesellschaft Samedan, 
Samstag ab 14 Uhr

– Musik von Lucia und Rowan 
Smith, Sonntag ab 13 Uhr

– Kinderprogramm, Weihnachts-
geschichten mit Debora

Samstag/Sonntag, 
1./2. Dezember 2012 
von 11 bis 17 Uhr 
im alten Spital 
Samedan

Weihnachts-
markt
Weihnachts-
markt

 
Photovoltaik – Energie von der Sonne 
Kosten, Nutzen, Vorgang zum Bau einer solchen Anlage. 
 

Ort: Samedan,  Sela Chesa Cumünela 
Datum: Montag, 03. 12. 2012 
Zeit : 20.00 Uhr 

Organisator: 
Bauernverband Oberengadin – Sociedted Agricula Alpina 
 
Alle sind herzlich willkommen 
 

Referenten: 
Jens Rümmele 
Leitung Technik 
Firma Solararkt,  Aarau 

 
Jörg Gersbacher  
Geschäftsleiter 
Firma RG Energietechnik GmbH, Frauenfeld 
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Samstag, 1. 12. 
Fr. 400.- 

Donnerestag, 29. 12. 
Fr. 350.- 

ES IST SOWEIT!
Wir haben offen und laden Sie herzlich ein, 

vorbeizuschauen.

Lassen Sie sich überraschen… begeistern… verführen… 
von unseren ausgesuchten Schmuckstücken – 

Wohnaccessoires – Kinderbekleidung – Ledertaschen – 
Cashmere-Schals und -Pullovern etc.

Alice Winterhalder und Sandra Tramèr freuen sich, 
Sie zu begrüssen.

WITRA concept store 
plazzet 18 (vis-à-vis Hotel Donatz) 7503 samedan 

081 850 08 05

Adventsverkauf im Weltladen Engadin
Samstag, 1. Dezember, 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 Uhr
Sinnvolle Geschenke aus Thailand und Afrika.  
Weihnachtsschmuck, Krippenfiguren, Gestricktes.  
Reichhaltiges Angebot aus dem Weltladensortiment.

Weltladen im Hotel Engadinerhof, Pontresina
176.787.209

Bis zu 23% Energieersparnis

Mit der Installation des

living by Danfoss-Systems

können bis zu 23% an Energieersparnis  
erzielt werden.

Interessiert? 
Vereinbaren Sie noch heute einen 

Beratungstermin.

Infos direkt bei Telerätia Tel. 081 650 29 29 oder 
beim Radio/TV-Fachhändler in Ihrer Region.

Lust auf 6 zusätzliche Sender?

PLAN
ETDigital-TV für Sie!

Profitieren Sie jetzt von 

attraktiven Programmen mit 

Digital-TV-Flex.

www.teleraetia.ch ... seit über 30 Jahren für unsere Region!

Teleraetia Bündnerland 2012 def._Layout 1  01.05.12  10:39  Seite 1

Christina Buchholz und Roberto Giovanoli

7504 Pontresina 
Tel. +41 (0) 81 842 63 13 Fax +41 (0) 81 842 72 58 
www.morteratsch.ch mail@morteratsch.ch

SAISONSTART!
Ab Samstag, 1. Dezember  

stehen die Türen wieder für Sie offen 

Das Morteratsch-Team freut sich sehr, Sie 
wieder bei uns begrüssen zu dürfen, und Sie 
mit feinen regionalen Spezialitäten von mit-
tags bis zum späten Abend zu verwöhnen.

DER SAMICHLAUS KOMMT!!!
Am Mittwoch, 5. Dezember ab 14.00 Uhr 

begrüsst Sie der Samichlaus  
bei uns im Haus für Gross und Klein  
und läutet die Weihnachtszeit ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

STERNLI’S

Wir sind wieder für Sie da. 
Ab 1. Dezember durchgehend geöffnet.

Barbara Evertz und ihr Team
Via Salastrains 10, 7500 St. Moritz 

Telefon 081 833 33 55 
info@chesachantarella.ch  ·  www.chesachantarella.ch

Diavortrag
mit Christoph Rehage

The longest way
über 4000 km  

zu Fuss durch China

Montag, 3. Dezember 2012
20.30 Uhr

Primarschulhaus Zuoz

Kollekte

BIBLIOTECA LA PLAIV

176.787.259

St. Moritz

Ganzjährig zu vermieten  
evtl. auch kürzer, schöne, helle 

1½-Zimmer-Wohnung 
in Samedan/Bever ab 1. Dezember. 
Modern möbliert, inkl. NK und 
Parkplatz. Miete Fr. 1200.–.  
Tel. 078 848 07 72

Attraktive Ferienwohnungen
an wunderschöner Lage

in Ardez/Engadin GR

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

grosses Mitspracherecht
im Minergie Standard

Alex Mischol
Stradun 316 | 7550 Scuol GR

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

www.curtinatsch-ardez.ch

Architektur: Abitabel, Valendas GR

St. Moritz-Bad: Zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung
ca. 100 m2, unmöbliert, 1 Bad/WC
und 1 Dusche/WC, 2 Balkone, 4. Ober- 
geschoss, Parkplatz. An sonniger, 
unverbaubarer Lage mit einmaliger 
Sicht auf Berge und St. Moritzersee. 
Ab Dezember oder nach Vereinbarung, 
nur Dauermieter. Mietpreis Fr. 2700.– 
inkl. Nebenkosten.

Telefon 079 419 00 28
176.787.186

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

Familientage 
Dis da la raspeda
Samstag, 1. Dezember 2012
Schulhaus Silvaplana
Kerzenziehen 10.00 bis  16.00 Uhr

Sonntag, 2. Dezember 2012 
1. Advent
Kirche Silvaplana
Gottesdienst für Klein und Gross
10.00 Uhr, Pfarrer Urs Zangger

Anschliessend Apéro und gemeinsames 
Mittagessen im Schulhaus Silvaplana

Nachmittagsprogramm: 
«Das Lebkuchengeheimnis». Ein szenisch-
musikalisches Vorweihnachtsstück 
gewürzt mit augenzwinkerndem Humor 
von Andreas Aeschlimann

176.787.062

Raspeda Evangelica 
Evangelische Kirchgemeinde

Sils/Silvaplana/Champfèr

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck AG, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
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Jetzt kommt die digitale Version der EP/PL
Eine ideale Ergänzung zur gedruckten Zeitungsausgabe

«EPdigital» heisst das neuste 
Produkt aus dem Verlagshaus 
Gammeter in St. Moritz. Die ge-
druckte EP/PL gibt es neu auch 
in einer digitalen Version. 

Die Medienbranche befindet sich seit 
längerer Zeit im Umbruch. News sind 
heute überall und zu jeder Zeit verfüg-
bar. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat sich mit der Einführung von All- 
media mit Local-Point-Bildschirmen, 
Apps und Social Media Tools vor zwei 
Jahren für das digitale Zeitalter gerüs-
tet. Ein erster Schritt von der physi-
schen Erscheinungsform aus Papier 
und Druckerschwärze zur digitalen Va-
riante war gemacht. 

Früh am Morgen verfügbar
Mit «EPdigital» wird nun ein weiterer 
Meilenstein in der Geschichte der Lo-
kalzeitung gesetzt. Die ganze Zeitung 
kann ab heute auch auf dem iPad oder 
am Computer gelesen werden. Von der 

ersten bis zur letzten Seite und das be-
reits ab 05.30 Uhr des Erscheinungs-
tages der gedruckten Ausgabe (Diens-
tag, Donnerstag, Samstag). Doch mit 
dem Lesen alleine ist das digitale Er-
lebnis noch nicht vollkommen. Es ist 
beispielsweise möglich, Artikel und In-
serate «auszuschneiden» und per 
E-Mail zu verschicken oder auf Face-
book zu posten. Oder Links in Artikeln 
oder Inseraten führen direkt auf die ge-
wünschte Website, wo viele Zusatz-
informationen abgeholt werden kön-
nen. «EPdigital» ist zugleich auch ein 
Archiv. 

«Optimale Ergänzung zu Print»
Martina Gammeter, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Gammeter Druck und 
Verlag St. Moritz AG, ist überzeugt, dass 
heute auch digitale Inhalte als Qualitäts-
erzeugnisse aufbereitet und ent-
prechend vermarktet werden sollen. 
«Wir sind stolz darauf, dass wir unserer 
Leserschaft ein neues, attraktives Pro-
dukt bieten können, das unsere gedruck-
te Zeitung optimal ergänzt», sagt sie. 

Für Verlagsleiterin Myrta Fasser wird 
«EPdigital» den Ansprüchen von on-
line-begeisterten Leserinnen und Le-
sern gerecht. «Gerade weil ‹EPdigital› 
nicht einfach die digitalisierte Version 
der gedruckten Zeitung ist, sondern ei-
nige Funktionen mehr anbieten kann.» 
Mit dem neuen Angebot hat das Ver-
lagshaus nicht zuletzt die jüngere Ge-
neration im Visier, die es heute schon 
gewohnt ist, Medieninhalte online zu 
konsumieren. «Wenn wir mit diesem 
Produkt Jugendliche zusätzlich animie-
ren können, vermehrt Zeitung zu lesen, 
haben wir unser sicher Ziel erreicht», 
sagt sie. 

Am Computer und auf dem iPad: Die «Engadiner Post/Posta Ladina» kann ab sofort auch als Gesamtausgabe auf 
dem iPad oder dem Computer gelesen werden.   Foto: Raphael Bauer

Für Chefredaktor Reto Stifel steht die 
Qualität des Produkts im Vordergrund. 
«Ob Print oder digital, wir wollen unse-
ren Leserinnen und Lesern gut recher-
chierte, spannende Geschichten lie-
fern, Themen aufgreifen, die die Region 
bewegen, Sachverhalte darstellen, ein-
ordnen und kommentieren», sagt er. 
Wenn die fundierte Berichterstattung 
mit «EPdigital» einem noch grösseren 
Zielpublikum zugänglich werde, umso 
besser: «Wir möchten, dass die EP/PL 
zum unverzichtbaren Produkt wird. Ob 
auf Papier oder digital.»

«Auch für die Inseratekunden hat 
‹EPdigital› viele Vorteile», betont An-

drea Matossi, Filialleiter der Publicitas 
AG in St. Moritz und Scuol. Als Beispiel 
nennt er, dass sämtliche Websites und 
Mail-Adressen im Inserat online ver-
linkt sind. Dieser Mehrnutzen ist für 
den Inserenten kostenlos. Er profitiert 
auch davon, dass sein Inserat nicht nur 
in der gedruckten Zeitung, dem 
Smartphone und auf über 40 Grossbild-
schirmen in der Region zu lesen ist, 
sondern neu auch auf dem iPad. (ep)

Neue günstige Wohnungen für junge Einheimische
Neben dem Lehrlingshaus in Samedan soll ein neues Wohnhaus für 18- bis 25-Jährige entstehen

 Günstiger Wohnraum und faire 
Konditionen für junge Erwachse-
ne: Damit dieses Ziel realisiert 
werden kann, soll die neu ge-
gründete Genossenschaft in der 
Bevölkerung möglichst breit ab-
gestützt werden. 

SARAH WALKER

Mit einem Wohnhaus-Neubau soll im 
Quartier Promulins, neben dem Lehr-
lingshaus (siehe Grafik), günstiger 
Wohnraum für junge Erwachsene im 
Alter von 18 bis 25 Jahren realisiert wer-
den. Etwa 27 Wohneinheiten mit zirka 
zwölf 1-Zimmer-, vier 2-Zimmer-, sie-
ben 3-Zimmer- und vier 4-Zimmer-
Wohnungen sind geplant. «Der Haus-
bau soll solide und praktisch sein, mit 
hoher Energieeffizienz und geringem 
Unterhalt», sagt Projektleiter und Ini-
tiator Ernst Huber. Angestrebt wird 
mindestens Minergie-Standard. Auch 
Parkplätze in einer Tiefgarage sowie 
Aussenparkplätze sind vorgesehen. 
Baubeginn soll im Frühsommer 2013, 
der Wohnungsbezug im Frühsommer 
2014 möglich sein.

Sieben Millionen Baukosten
Finanziert werden soll das mit sieben 
Millionen Franken bezifferte Projekt 
über Hypotheken, Darlehen des Bun-
desamts für Wohnungswesen und 
mögliche Bürgschaften. 250 000 Fran-
ken sind noch offen, diese könnten 
durch Darlehen, Genossenschafts-
anteile, Bürgschaften für Bankkredite 
usw. gedeckt werden. Als Standort 

fungiert eine Parzelle, die sich in der 
Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen befindet. Die Parzelle ist im 
Eigentum der Politischen Gemeinde 
Samedan, die Genossenschaft Ober-
engadiner Lehrlingshaus hat darauf 
das Baurecht. 

Durch eine Grenzbereinigung der 
Parzelle Lehrlingshaus kann der Neu-
bau an der vorgesehenen Stelle erstellt 
werden. An der Generalversammlung 
der Genossenschaft Oberengadiner 

Lehrlingshaus vom Juni dieses Jahres 
wurde einstimmig die Bauland-
abtretung im Unterbaurecht zu Guns-
ten eines Wohnhaus-Neubaus be-
schlossen.

Die Planungsarbeiten sind so weit 
fortgeschritten, dass die Trägerschaft 
für dieses Wohnhaus, die Genossen-
schaft «wohnen bis fünfundzwanzig 
Samedan», am vergangenen Dienstag 
gegründet werden konnte. «Die ge-
meinnützige Genossenschaft soll in der 

So könnte das neue Wohnhaus aussehen (links). Die Grafik ist aber in gestalterischer Hinsicht noch nicht ausgereift 
und dient in erster Linie der Berechnung der Gebäudegrösse und der Kosten. Grafik: Ernst Huber

Bevölkerung breit abgestützt sein», be-
tonte Huber. Dazu sollen möglichst vie-
le Personen Anteilsscheine à 200 Fran-
ken zeichnen. 

Als Vorstandsmitglieder einstimmig 
gewählt wurden Nadia Höhener, Pont- 
resina, Ernst Huber, Samedan, Roberta 
Picenoni, St. Moritz, Steivan Pitsch, 
Zuoz, Reto Roner, Samedan, und Remo 
Püntener, Samedan. Als weitere Organe 
fungieren die Generalversammlung 
und eine Revisionsstelle.

Die wichtigsten Meilensteine
Seit 1893 ist die «Engadiner Post» die 
Zeitung der Engadiner. Die EP/PL er-
scheint heute in der gedruckten Form 
drei Mal pro Woche, seit 1997 zweispra-
chigen deutsch/romanisch. Seit 1999 
gibt es die EP/PL auch im Internet. Das 
Angebot wurde im Laufe der Jahre stän-
dig an die neuesten Entwicklungen an-
gepasst. Ein Quantensprung in Sachen 
online vollzog die EP/PL im August 
2010. Die Lokalzeitung wird «All-
media.»News, Inserate und aus-
gewählte Artikel werden über eine neue 

Website, Local Point-Bildschirme, 
Smartphones sowie Facebook und Twit-
ter verbreitet. Dies rund um die Uhr 
und unabhängig vom Ort. Das erlaubt 
es der Redaktion rasch auf Ereignisse zu 
reagieren, unabhängig vom Redak-
tionsschluss. Mit der Lancierung von 
«EPdigital» verfolgt die EP/PL die kon-
sequente Dualstrategie «print/online» 
weiter. Die Zeitung kann neu auf dem 
iPad oder dem Computer als komplette 
digitale Version mit vielen Zusatzfunk-
tionen gelesen werden.  (ep)

 Sämtliche Infos zu «EPdigital» mit den Abopreisen 
gibt es auf www.engadinerpost.ch/digital. Beach-
ten Sie auch die Inserateseiten in der heutigen 
und den folgenden Ausgaben der EP/PL. 

Leserreise nach 
Lillehammer

Olympia 1994 haben die Olympischen 
Winterspiele im norwegischen Lille-
hammer stattgefunden. Die Idee eines 
Einzelnen vermochte letztlich so grosse 
Begeisterung auszulösen, dass die Spie-
le an den kleinen Ort in Norwegen ver-
geben wurden. Noch heute werden die 
Olympischen Winterspiele 1994 oft als 
Beispiel genommen, wenn es darum 
geht aufzuzeigen, dass auch eine klei-
nere Region fähig ist, einen solchen 
Grossanlass durchzuführen. Unbe-
stritten ist aber auch, dass die Spiele da-
mals deutlich mehr gekostet haben als 
geplant und dass nicht alle Sportstätten 
nachhaltig genutzt werden konnten. 

Wie aber war Lillehammer wirklich? 
Wie hat sich die Stadt seither weiterent-
wickelt? Was hat Olympia gebracht? 
Auf einer Leserreise, die verschiedene 
Bündner Medien anbieten, darunter 
die «Engadiner Post/Posta Ladina», soll 
auf diese und viele andere Fragen Ant-
worten geben. Auf der Reise, die vom 
24. bis 27. Januar 2013 stattfindet gibt, 
es zahlreiche Besichtigungen und Ge-
sprächsmöglichkeiten. Die Details dazu 
sind auf Seite 12 der heutigen Ausgabe.   

 (ep)

Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
www.engadinerpost.ch



In der weltberühmten Winter- und Sommerferiendestination St.Moritz entsteht das 
neue 

OVAVERVA Hallenbad und Sportzentrum
Die Eröffnung der Anlage mit Hallenbad, Fitnesscenter, Wellnessbereich, Outdoorsport-
Center und Restaurant ist auf Juli 2014 geplant. 

Zu diesem Zeitpunkt suchen wir

eine/n Pächter/-in für das Outdoorsport-Center
In dieser Position betreiben Sie das ca. 320 m2 grosse Center mit Verkaufsfläche, Gar-
deroben, Werkstatt und Wachsraum in eigener Regie im Ganzjahresbetrieb und sind 
verantwortlich für alle unternehmerischen Belange.

Wir wenden uns an eine erfahrene und hochmotivierte Person im Alter von ca.
30 bis 50 Jahren, die für diese anspruchsvolle Aufgabe folgende Voraussetzungen 
mitbringt:

– mehrjährige Erfahrung beim Betrieb einer Schnee- oder Bergsportschule, Verkauf 
von Sportartikeln und Durchführung von Kursen (Langlauf, Nordic Walking, Berg- 
touren, etc.)

– Flair für neue Freizeit- und Sporttrends und innovative Angebote
– hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung
– Erfahrung in Marketing/Werbung und bei der Akquise und Pflege von Kunden
– Bereitschaft zur Führung eines Ganzjahresbetriebes mit entsprechenden Hoch- und 

Niedriglasten

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zum Aufbau eines Geschäfts mit Anbindung an 
eine multifunktionale und hochmoderne Sport- und Freizeitanlage sowie das Höhen- 
trainingszentrum und den Olympiastützpunkt St. Moritz. Sie profitieren dabei von 
umfassenden Angeboten, hohen Kundenfrequenzen und werden in einen gemein- 
samen Marketingpool eingebunden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann fordern Sie die Ausschreibungsunterlagen beim 
beauftragten Berater unter folgender E-Mail Adresse an: dk@wellness-solutions.ch

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen erwarten wir bis spätestens 1. März 2013
an folgende Adresse:
Dominik Keller, Wellness Solutions, Oberwiler Kirchweg 2a, 6300 Zug

176.787.213

Für unser 4* Superior Hotel Belvédère in Scuol  
suchen wir:

Haustechniker ab Januar 2013,
vorzugsweise mit Elektriker-Erfahrung

Ab Mitte Dezember 2012

Masseurin/Kosmetikerin
auch Stundenweise möglich

Chef de Rang  
im Hotel Belvédère oder im Restaurant Nam Thai

Etagenportier mit Deutschkenntnissen

Zimmermädchen mit Deutschkenntnissen

Ihre komplette Bewerbung mit Lebenslauf, Foto  
und Zeugnissen senden Sie bitte an:

BELVEDERE HOTELS SCUOL 
Claudia Fümm . Stradun 330 . 7550 Scuol
Tel. +41 (0)81 861 06 15 
mitarbeiterbuero@belvedere-scuol.ch
www.belvedere-hotels.ch

UF F I C I NA  L ‘ INCON T RO   BU T T E G A

Der Verein Movimento bietet Erwachsenen mit besonderen Betreuungs-
bedürfnissen in Südbünden ein differenziertes Angebot an. In der UFFICINA 
Samedan sind es 23 Wohn- und 35 Arbeitsplätze.

Sie suchen eine anspruchsvolle und bereichernde Arbeit in einem leben-
digen und innovativen Betrieb, der sich in einer spannenden Entwicklung 
befindet. Wir suchen für die UFFICINA zur Verstärkung unserer Teams im 
Wohnbereich per 1. Februar 2013 oder nach Vereinbarung:

Fachperson Gesundheit 80%
Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und engagierte Persönlichkeit 
mit Herz und einer ressourcenorientierten Haltung. Sie arbeiten gerne in 
der Pflege, in der Hauswirtschaft sowie in der Planung und Durchführung 
der Tagesstruktur und der Freizeitaktivitäten. Sie begleiten die Klienten 
mit Hilfe der individuellen Förderplanung auf ihrem Weg in ein mög- 
lichst selbstständiges und autonomes Leben.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches, lebhaftes und herausforderndes 
Arbeitsfeld, gute fachliche und menschliche Unterstützung, interne und 
externe Weiterbildungsmöglichkeiten sowie sehr gute Sozialleistungen.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Für die Beantwortung von offenen 
Fragen steht Ihnen Herr Reto Zampatti, Geschäftsführer, Telefon 081  
851 12 11, ab 1. Dezember Frau Barbara Gerig, Betriebsleiterin Ufficina, 
Telefon 081 851 12 10, gerne zur Verfügung. www.movimento.ch

Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden Sie bitte bis 
am 17. Dezember 2012 an Herrn Reto Zampatti, Geschäftsführer,
Verein MOVIMENTO, Via Nouva 1, 7503 Samedan, oder reto.zampatti@
movimento.ch. Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben Verein MOVIMENTO
Luogo di lavoro, spazio per vivere Associazione MOVIMENTO
Lö da lavur, spazi per viver Società MOVIMENTO

Einladung zum

Öffentlichen Referat mit 
Bundesrat Ueli Maurer

Thema: 
Olympische Winterspiele 2022 – Ein 

Steilpass für Graubünden

Freitag, 7. Dezember 2012  
um 20.00 Uhr  

im Hotel Steffani, St. Moritz

Die SVP-Oberengadin freut sich auf  
ein zahlreiches Erscheinen

176.787.163

www.doitbaumarkt.ch

Bau- und Garten-Center

Einfach besser beraten.

Airbrush-Set «Orbis»
Für Einsteiger mit gratis 
Tattoo-Set. 

Airbrush-Set «Orbis»Airbrush-Set «Orbis»
Für Einsteiger mit gratis 
Airbrush-Set «Orbis»

89.–
statt 99.–

Dekupiersäge 
«Scheppach»
120 W, Gehrung bis 45°.

Dekupiersäge 

99.–
statt 145.–

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

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

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

 für Kühle Köpfe …
… am neuen Standort im Engadin

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

S4 57x34 mm

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch  

Sorgentelefon, 3426 Aefligen
PC 34-4900-5

SUCHE MÖBLIERTE  
WOHNUNG
im Oberengadin (mit Garagen-
platz bevorzugt). Für Angebote 
oder Hinweise: 079 453 93 63

176.787.274

Suche eine Hilfe  
zum Schneeschaufeln.
Stundenweise auf Abruf. 
Tel. 079 634 09 83

Bever

3½-Zimmer-Wohnung
unmöbl., in ruhigem Engadinerhaus, 
mit Balkon, Cheminée und Laminat- 
böden, ab sofort oder n. Vereinbarung 
an ein älteres Ehepaar zu vermieten. 
Inkl. Übernahme von kleinen Arbeiten 
rund ums Haus. Fr. 1700.– mtl. inkl. 
Heiz- und Nebenkosten.
Telefon 081 852 42 82

176.787.226

Samstags wieder geöffnet
8-12 Uhr / 14-17 Uhr

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Rechnungen 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Broschüren 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Einzahlungsscheine 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

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



Mehr Infos und Abopreise auf www.engadinerpost.ch/digital

Total. Lokal. Digital.
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» gibt es neu auch als Digitalversion
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«Wir wollen einen neuen Trend setzen»
sagt Urs Lacotte, Leiter des NIV-Ausschusses von Olympia GR 2022

 Bündner Winterspiele sollen neu-
artige Spiele sein und sich vom 
bisher praktizierten Olympia- 
Gigantismus absetzen. Im Ge-
spräch mit der «Engadiner Post» 
erläutert Ex-IOC-Generaldirektor 
Urs Lacotte diese Konzeptidee.

MARIE-CLAIRE JUR

«Engadiner Post»: Herr Lacotte, Olympi-
sche Winterspiele 2022 in Graubünden. 
Braucht es die?

positive Kraft entwickeln können, spe-

Lacotte: Indem wir die Nachhaltigkeits-
kriterien absolut setzen.

EP: Was beinhaltet Nachhaltigkeit denn 
für Sie?

Lacotte: (zitiert aus dem NIV-Konzept): 

konzept mit einem einzigen Zieleinlauf 
wechselte. Die Nachhaltigkeit muss 
zwingend gekoppelt werden mit In-
novation. Und beides zusammen ergibt 
schliesslich ein Vermächtnis, das dem 
Geist des UNESCO-Patrimoine nahe 
steht. Damit wir diesem Grund-
gedanken Gewicht verleihen, bilden 
wir eine entsprechende Organisations-
struktur, die einerseits die Durch-
führung der Spiele an die Hand nimmt, 
sich anderseits auf den NIV-Prozess 
konzentriert. Wir wollen hervor-
ragende Winterspiele in Graubünden 
organisieren, aber auch die Kraft der 
Spiele nutzen, um nachhaltige gesell-
schaftspolitische Veränderungen in 
Gang zu setzen, um wirtschaftliche Im-
pulse zu geben, um den touristischen 
Bereich zu stützen und um die Jugend 
zu fördern.

EP: Die Vertiefung der Machbarkeitsstu-
die hat zwar eben erst begonnen. Wo or-
ten Sie aber schon jetzt Problemberei-
che, wo wartet die meiste Arbeit auf Ihr 
Gremium?
Lacotte: Es braucht auf alle Fälle eine 
Nachhaltigkeitscharta, die für jeden in 
dieser Organisation bindend ist. Es 
braucht zudem Portfolios mit Pro-
jekten, die man lanciert, parallel zur 
eigentlichen Organisation der Spiele. 
Diese Projekte sollen einen Bezug zum 

Ein Olympia-Feuerwerk in St. Moritz?

Leben in den Bergen haben; also touris-

hängig davon, ob das IOC letztlich der 
Kandidatur zustimmt oder nicht. Da-
mit kann man schon mit der Kan-
didatur als solcher Mehrwert schaffen.

EP: Über welchen Projektideen wird 
schon gebrütet?
Lacotte: Ich will den Arbeitsgruppen 
nicht vorgreifen, aber es geht auch um 
Leistungssport und Breitensport. Ich 
kann mir vorstellen, dass man ein Pro-
jekt lanciert, dank dem die Schweizer 
Jugend wieder aktiv das Bergerlebnis, 
Sporterlebnis oder Skierlebnis schätzen 
lernt.

EP: Die Zeit ist knapp, gut zwei Monate 
bis Weihnachten, danach nochmals gut 
zweieinhalb Monate bis zur Abstimmung 
im März. Sie gehen wohl davon aus, 
dass das Stimmvolk «Ja» sagt zu dieser 
Kandidatur, sowohl in St. Moritz wie in 
Davos…
Lacotte: … nein, nein, nein. Die Ab-
stimmung ist nicht gewonnen. Ich teile 
die Bedenken im Stimmvolk, dass 
Olympische Spiele wie jeder Gross-
anlass gewisse Risiken beinhalten. Ich 
persönlich bin aber überzeugt, dass in 
diesem Falle die Chancen die Risiken 
überwiegen. Graubünden und die 
Schweiz können zeigen, dass sie – um 
ein Bild aus der Welt des Sports zu be-
mühen – nicht eine Mannschaft sind, 

 

Urs Lacotte: Ja. Gemeinsame Projekte, 
welche die verschiedensten Leute und 
Interessen zusammenführen, ermög- 
lichen wesentliche Weiterentwicklun- 
gen in unserer Gesellschaft. Die 
Schweiz braucht heute gemeinsame 
Projekte, um weiterzukommen. Olym-
pia hat das Potenzial wie kein anderer 
Sportanlass, die Leute zu mobilisieren. 

«Olympia kann Leute 

sind nicht besser als die Menschen, die 
sie organisieren und daran teilnehmen. 
Natürlich gibt es negative Phänomene. 
Trotz aller Auswüchse glaube ich aber, 
dass Olympische Spiele generell eine 

Der Leiter des NIV-Ausschusses will neuartige Winterspiele für Graubünden.

Weinprobe, 
Gläsermusik & bajan

85 CHF · Stars Restaurant

silVaplana · surlej
direkt gegenüber der Talstation Corvatsch

Wir freuen uns auf sie! 

reservierungen unter 
vip@niraalpina.com 

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

Wine & Dine 
samstag, 29. september 2012

St. Moritz . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch

MiSS Schweiz trägt VogUe

http://optik-wagner.ch/de/#!/produkte/brillen/

Kein Briefpapier?
Wir gestalten und 
drucken. Sofort.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch

positive Kraft entwickeln können, spe-
ziell auch die Winterspiele von 2022 in 
St. Moritz und Davos.

EP: Inwiefern soll Graubünden 2022 bes-
ser sein als beispielsweise Turin 2006 
oder Vancouver 2010, die ja von den 
Gegnern als Negativbeispiele in Sachen 
Nachhaltigkeit genannt werden?
Lacotte: Ich will gewisse Mängel nicht 
in Abrede stellen. Wesentlich ist aber, 
dass wir mit dem bisherigen Trend des 
quantitativen Wachstums brechen und 
einen neuen Trend setzen wollen. Ich 
stelle mich auf den Standpunkt, dass 
Begrenztheit auch eine Chance bedeu-
tet und nicht nur Synonym für Gefah-
ren ist. Begrenztheit steht für eine qua-
litative Strategie und nicht für eine 
quantitative. Begrenztheit zwingt zur 
Tiefe und diese ermöglicht die Rück-
besinnung auf unsere Umgebung, auf 
unsere Wurzeln. Dabei kann es nicht 
darum gehen, das Rad der Geschichte 
zurückzudrehen. Vielmehr soll uns die 
Rückbesinnung auf Grundwerte er-
lauben, Kraft für Neues zu schöpfen.

EP: Das tönt gut, können Sie aber sa-
gen, wie Sie diese Vision umsetzen wol-
len?
Lacotte: Indem wir die Nachhaltigkeits-Lacotte: Indem wir die Nachhaltigkeits-

Lacotte: (zitiert aus dem NIV-Konzept): 
«Die Nachhaltigkeit dient uns als Ins- 
trument, um sicher zu stellen, dass alle 
unsere Tätigkeiten vor, während und 
nach den Spielen ökologisch verant-
wortbar, sozial verträglich und wirt-
schaftlich ergiebig sind.» Also: Nach-
haltigkeit ist eine wesentliche Vor- 
aussetzung für die ganze Organisation, 
aber Nachhaltigkeit muss mit Inno- 
vation verbunden werden. Und Inno- 
vation ist nicht gleichbedeutend mit 
technischem Fortschritt, sondern be- 
inhaltet auch Veränderungen im kultu-
rellen und sozialen Verhalten. Nehmen 
wir die Ski-WM 2003 in St. Moritz als 
Beispiel. Es geht nicht einfach darum, 
bestehende Anlagen à jour zu halten, 
sondern es geht darum, wie wir diese 
weiterentwickeln können. 

«Ski-WM 2003 als 
Beispiel»

In diesem Kontext war die Ski-WM vor-
bildlich im Bereich des Wettkampfkon-
zepts. Und zwar, weil man von einem 
Zweibergekonzept, also einem dezen-
tralisierten Konzept, zu einem Einberg-
konzept mit einem einzigen Zieleinlauf konzept mit einem einzigen Zieleinlauf 

Leben in den Bergen haben; also touris-
tische und kulturelle Entwicklungen 
aufgreifen, beispielsweise im Zusam- 
menhang mit der rätoromanischen 
Sprache. 

«Mit der Kandidatur 
Mehrwert schaffen»

Der zweite Themenkreis dreht sich um 
Jugend, Sport und olympische Werte, 
mit Fokus auf der Jugend. Ein 19-köpfi-
ger Ausschuss und drei Arbeitsgruppen 
mit insgesamt 60 hochkarätigen Fach-
leuten haben sich gerade an diese Ar-
beit gemacht. Bis Weihnachten sollen 
erste konkrete Ergebnisse vorliegen.

EP: Ist das zu machen? Es bleiben ja nur 
gut zwei Monate…
Lacotte: …es wird zeitlich knapp. Wir 
stehen ja erst am Anfang eines Pro-
zesses. Im Kandidaturbudget von 60 
Mio. sind aber 2,9 Mio. Franken reser-
viert für Projekte aus dem NIV-Bereich. 
Wenn also das Bündner Volk «Ja» sagt 
zu dieser Kandidatur wird man bereits 
im nächsten Mai und Juni prioritäre 
Projekte lancieren können, unab- 
hängig davon, ob das IOC letztlich der hängig davon, ob das IOC letztlich der 

«Olympia kann Leute 
mobilisieren»

Man spricht ja von der «Kraft der Spie-
le». Olympische Spiele beschränken 
sich aber nicht nur auf den sportlichen 
Anlass selbst. Sie haben ein erzieheri-
sches Ziel: Die Jugend soll dazu moti-
viert werden, regelmässig Sport zu trei-
ben und zwar im leistungsorientierten 
Sinn, mit dem Ziel, ein harmonisches 
erfülltes Leben zwischen Geist, Seele 
und Körper zu führen. Ganz im Sinn 
von Baron Pierre de Coubertin, dem Be-
gründer der olympischen Bewegung. Er 
war Pädagoge und Erzieher und hatte 
auch eine friedenspolitische Mission. 
Das Völker vereinigende Element von 
Olympischen Spielen ist heute noch zu 
spüren. Sie haben also im Vergleich zu 
Weltmeisterschaften auch ein soziales, 
gesellschaftpolitisches Anliegen.

EP: …Sport und Olympische Spiele: das 
hat aber auch viel mit Business zu tun. 
Leider auch mit Geldgier und der Idee 
von einem unbegrenzten Wachstum…
Lacotte: …Sport ist nicht besser als die 
Gesellschaft an sich, Olympische Spiele 
sind nicht besser als die Menschen, die sind nicht besser als die Menschen, die 

Weinprobe, 
Gläsermusik & bajan

85 CHF · Stars Restaurant

silVaplana · surlej
direkt gegenüber der Talstation Corvatsch

Wine & Dine
samstag, 29. september 2012

«Wir wollen einen neuen Trend 
setzen»

Inhalt  Tippen Sie 
auf «Lesen» und es 
erscheint ein Inhalts-
verzeichnis mit 
den verschiedenen 
Artikeln pro Seite.

Schere  Sie können 
einen gewünschten 
Artikel mit dem 
Schere-Symbol «aus-
schneiden» und per 
Mail verschicken oder 
auf Facebook teilen.

Mail  Tippen Sie in 
einem Artikel oder 
Inserat auf eine Mail-
adresse und gelangen 
Sie direkt in Ihr 
Mailprogramm.

Ausgabe  Ihr iPad 
ist auch ein Archiv. 
Tippen Sie auf 
«Ausgaben» und lesen 
Sie die EP/PL bis zu 
einem Monat zurück.

Ansicht  Tippen Sie 
mit zwei Fingern 
auf einen Artikel und 
lesen Sie diesen 
in einer gut lesbaren 
Form – das Gleiche 
gilt für die Inserate.

www  Tippen Sie in 
einem Artikel oder 
Inserat auf einen Link 
und gelangen Sie 
direkt auf die Internet-
seite. ✂

News  Auf «EPdigital» 
können Sie auch die 
aktuellsten News der 
EP/PL lesen, tippen Sie 
einfach auf «Aktuell».
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Che as dess müdar in avegnir in Val Müstair?
Ils trais candidats per l’elecziun dal president cumünal da Val Müstair piglian posiziun

In dumengia vain elet il presi-
dent cumünal da Val Müstair. Il 
president actual Arno Lamprecht 
as metta a disposiziun per  
ün’ulteriura perioda d’uffizi. El 
survain però concurrenza dals  
suprastants cumünals Gabriella 
Binkert Bechetti ed Aldo Pitsch.

NICOLO BASS

EPPL: Che es la motivaziun per candidar 
sco president cumünal da Val Müstair?
Arno Lamprecht: Eu n’ha m’ingaschà 
dürant ils ultims quatter ons cun tuotta 
forza a bön dal cumün fusiunà. Insem-
bel cun collegas e collegs da la supra- 
stanza am esa reuschi d’iniziar divers 
progets chi van illa fasa da realisaziun, 
pro la quala füss eu gugent da la par-
tida. Eu cugnuosch ils problems e 
bsögns da nos cumün e sia populaziun. 
Perquai am sta l’avegnir da la Val Mü- 
stair fich a cour.

Gabriella Binkert Becchetti: Las sfi-
das politicas per nossa vallada dvaintan 
adüna plü grondas – las circumstanzas 
economicas e socialas plü difficilas ed il 
svilup da tuots da la Val Müstair occu-
paran in avegnir a tuots da nossa valla-
da. Perquai bsögna quai üna per-
sunalità ferma, chi po motivar la 
populaziun da tuot las fracziuns da’s 
partecipar darcheu plü activ a la vita 
politica – quel interess es chalà dürant 
ils ultims quatter ons fermamaing.

Aldo Pitsch: Davo 40 ons a l’ester sun 
eu tuornà avant ün on in nossa Val 
Müstair cun ün cler böt, da tour part a 
la vita publica chi’m sta a cour. Siand 
cha nossa Val ha ün fich grond poten- 
zial turistic n’haja our da persvasiun 
surtut ün hotel a Tschierv e generà nou-
vas plazzas da lavur cun l’intent cha cul 
temp üna generaziun plü giuvna po 
manar inavant quista gestiun.

EPPL: Co as disferenzchescha E/Ella 
dals cuntracandidats?
Lamprecht: Eu sun stat 17 ons secretari 
da la Corporaziun regiunala Val Mü- 

stair, 21 ons secretari circuital e quatter 
ons president cumünal. Avant la fusiun 
am n’haja partecipà activamaing pro 
l’elavuraziun dal proget da fusiun e da-
vo til exegui. Sco unic dals candidats 
nun appartegni ad ingün parti politic e 
pudess lavurar inavant a bön da nos cu-
mün e sia populaziun, sainza resguar-
dar partits ed interess persunals. Eu sun 
per ün svilup da la mansteranza, da 
l’hotellaria e da lets chods insomma.

Binkert Becchetti: Mia buscha politi-
ca es vasta grazcha als anteriuors uffizis. 
Mia professiunalità es profuonda causa 
la lunga experienza sco mansteranta in-
dependenta süll chomp svizzer e sur 
cunfin. Però eir las cumpetenzas socia-
las sco la comunicaziun tanter pêr toc-
can pro mias fermezzas. A mai sta il bai-
nesser da tuot ils abitants fich a cour e 
be in cumünanza pudaina tour per 
mans las sfidas dals prossems ons.

Pitsch: Sco agronom HLS spezialisà 
sün servezzans, economia e co-
operativas, n’haja manà, per part sco 
commember da la direcziun ed ils ul-
tims 12 ons sco CEO, grondas gestiuns 
cun fin 200 collavuratuors. A Zuoz am 
n’haja ingaschà in differentas cumischi-
uns localas e regiunalas, sun stat com-
member dal cussagl cumünal, president 
cumünal e n’ha rapreschantà nouv ons 
l’Engiadin’Ota sco grondcusglier.

EPPL: Che lavuors e progets ston gnir 
tuts per mans dürant ils prossems quat-
ter ons cun priorità?
Lamprecht: Il sviamaint Via Prövis, 
fracziun Müstair; il sviamaint da la 
fracziun da Sta. Maria; la planisaziun 
locala e directiva; definir e rinforzar la 
collavuraziun tanter Biosfera e 
TESSVM; chattar üna buna soluziun per 
mantgnair e rinforzar la sporta dals Im-
plants da sport SA Val Müstair; lavurar 
per üna cuntinuaziun da la Tour de Ski 
in Val Müstair e la spüerta da passlung. 
Implü esa da rinforzar il svilup econo-
mic e nun invlidar eir nossa spüerta cul-
turala indigena.

Binkert Becchetti: Las circumstanzas 
da rom da l’economia stöglian gnir 
amegldradas per gestiuns indigenas. La 
scoula vala sco basa per la nouva gene-
raziun. Il trafic tras la Val dess gnir cal-
mà cun masüras specialas sainza cha 
l’economia in cumün patischa da quai. 
Noss prodots dessan gnir prodüts in 
möd modern, innovativs e ferms sco 
per exaimpel la chascharia. Ultra da 
quai dess nossa Val esser preschainta in 
uffizis chantunals ed eir sur ils cunfins 
dal pajas.

Pitsch: Elavurar üna strategia econo-
mica; generar nouvas entradas e dimi-
nuir il pè d’impostas; optimar l’organi-
saziun e redimensiunar las expensas; 

posiziunar la spüerta turistica da stà e 
d’inviern e profitar da la Tour de Ski. La 
Biosfera, il turissem ed il cumün han 
da’s posiziunar cumünaivelmaing al 
portal dal Parc Naziunal. Implü fermar 
la depopulaziun cun s-chafir roms at-
tractivs per famiglias chi vegnan e vi-
van quia.

EPPL: Che as dess müdar in avegnir in 
Val Müstair?
Lamprecht: La Val Müstair sto crescher 
plü bain insembel. Il spiert da cumüns 
«Dörfligeist» sto svanir. Be uschè saraja 
pussibel cha tuot tira vi da la listessa sua 
e quai illa listessa direcziun. Nus stain 
provar da frenar l’emigraziun, da 
mantgnair las plazzas da lavur existen-
tas, però scha pussibel eir s-chaffir nou-
vas. Il transfer da savair sto gnir rinforzà 
in Val – eir vers inoura. Quai sainza per-
der l’autenticità. La Biosfera es ün bun 
mez per sgürar quai.

Binkert Becchetti: Nus ans stuvain 
distachar da la «cultura d’uffizi» chi’d 
es gnüda fabrichada sü. Las fracziuns 
nu sun gnüdas adüna integradas illa la-
vur politica. Eventualas nouvas plazzas 
da lavur dal man public dessan gnir sur-
dattas a persunas indigenas. Uschigliö 
nu pudain nus mai frenar la dis-
populaziun in val. Il svilup persistent 
sto gnir promovü per cha la Val Müstair 

possa gnir mantgnüda sco destinaziun 
da vacanzas attractiva – per giasts ed in-
digens.

Pitsch: Las fracziuns as dessan identi-
fichar cul cumün da Val Müstair. L’or-
ganisaziun, la comunicaziun e la colla-
vuraziun tanter il cumün e la 
populaziun dessan gnir optimats per ra-
giundscher confidenza ill’administra- 
ziun ed i’l cussagl cumünal. Ga- 
stronomia, mansteranza e paurarias 
dessan as partecipar activamaing a 
l’avegnir dal cumün da Val Müstair.

EPPL: Riva il cumün da la Val Müstair da 
restar independent ed in che reguard 
esa da tscherchar collavuraziuns sur 
cunfin e sur il Pass dal Fuorn?
Lamprecht: Nus vulain restar indepen-
dents, quai d’eira eir ün dals böts da la 
fusiun dals cumüns in Val. Culla gron-
dezza actuala da nos cumün eschna hoz 
plü ferms co plü bod. Nus stain rinfor-
zar nossa collavuraziun cull’Engiadina 
Bassa, impustüt in conenx cul turissem 
e sül chomp da la sandà. Cul Vnuost esa 
da tscherchar ulteriuras sinergias, sco 
cha nus vain chattà per exaimpel in 
connex culla sarinaziun da l’aua suo- 
s-cha. Ma eir progets d’Interreg pon es-
ser ütils.

Binkert Becchetti: Per pudair incha-
minar ün avegnir ferm e perdüraivel esa 
important cha’l timun dal cumün vain 
trat d’üna persunalità chi s’ingascha da 
tuottas varts dal Pass dal Fuorn. Schi, la 
Val po restar independenta – però la 
collavuraziun vers l’Engiadina es in fu-
tur fich importanta per salvar noss inte-
ress. Quai impustüt cun la realisaziun 
da las nuovas regiuns in Grischun. la 
collavuraziun sur il cunfin dvainta adü-
na plü importanta.

Pitsch: Las lezchas cumünalas han da 
gnir scholtas in cumün. In considerand 
cha la Val Müstair sco Regiun dal Parc 
Naziunal vain ad esser politicamaing 
üna part da la regiun Val Müstair Engia-
dina Bassa, esa d’intensivar la collavu-
raziun regiunala sur il pass. La collavu-
raziun sur cunfin pudess gnir 
intensivada per exaimpel cun progets 
da l’Interreg ma eir cun progets dal 
sectur da sandà publica o da scolaziun.

Als 2 december elegia la populaziun dal cumün Val Müstair il president cumünal pels prossems quatter ons. A dispo-
siziun stan il president actual Arno Lamprecht e’ls duos cuntracandidats Gabriella Binkert Becchetti ed Aldo Pitsch.

Omagi a’l bös-chin da Nadal
Davo 14 ons vegnan tscherchadas nouvas forzaspel Dun da Nadal

Il duo redacziunal dal «Dun da 
Nadal» ha s-chafi per ün’ulteriu-
ra jada ün cudeschet cun  
istorgias attractivas e  
pensivas pel temp d’Advent. 

JON DUSCHLETTA

 
Il 103avel «Dun da Nadal» es cumpars. 
Il cudeschet cun texts rumantschs, di- 
segns e fotografias as dedichescha 
minch’on ad üna tematica in connex 
cul temp d’Advent e Nadal. L’ediziun 
2012 sta suot l’insaina dal bös-chin da 
Nadal. Sün 64 paginas as dedicheschan 
las redacturas Antonella Stecher-Castel-
lani e Natalia Lehner-Schwitter a’l bö- 
s-chin da Nadal in tuot sia nöblezza e 
tuot sia importanza pel temp contem-
plativ d’Advent. Il «Dun da Nadal» viva 
eir in sia nouv’ediziun da las illu- 
straziuns dad Annemarie Agrippi-
Bösch e da contribuziuns da terzs. Ils 
scolars da Ftan han da lur vart imbelli la 
revista cun disegns e texts courts. 

Antonella Stecher-Castellani guarda 
inavo süls ultims 14 ons plain superb-
gia. Ella e Natalia Lehner-Schwitter han 
dürant quist temp dat üna fatscha per-
sunala a l’ediziun. Uossa sun tuottas 
duos da l’avis, chi saja temp da rafüdar. 
«Schmetter intant chi’s fa jent, avant co 
cha la lavur stüfchainta», ha declerà 

Stecher lur motivaziun. Ella attesta a la 
revista ün bun concept, nempe da pu-
dair dedichar l’ediziun intera ad üna te-
matica libra e da pudair fabrichar in- 
tuorn quist tema ün «Dun da Nadal» at-
tractiv. Ellas sun gratas, d’avair gnü dü-
rant lur temp redacziunal adüna man 
liber. Uschè es restà il «Dun da Nadal» 
üna spüerta na commerziala per scolars 
da tuot ils s-chalins, per lur magi- 
straglia, ma eir per creschüts.

Co inavant culla tradiziun?
Ils raduond 2500 exemplars dal Dun da 
Nadal 2012 vegnan sco üsità, regalats 
tras la magistraglia als scolars engiadi-
nais. Finanzià vain quista spüerta da 
l’Uniun dals Grischs e dals cumüns. 

Quist «Dun» pel temp d’Advent ha ac-
cumpagnà dürant ils ultims 103 ons ge-
neraziuns interas. Antonella Stecher-
Castellani ha però eir badà dürant ils 
ultims ons da sia carica facultativa, cha 
l’interess vi da la publicaziun s’ha dimi-
nui on per on. Tenor ella ha quista ten-
denza da chefar cun la società moderna 
in general. Motivar hoz uffants a leger, 
es in vista a lur muond digital, vi e plü 
greiv. Eir il rebomb da la magistraglia in 
connex cun l’ingaschamaint pel «Dun 
da Nadal» resainta ella hoz plütost sco 
medioker. La lezcha tradiziunala dal 
«Dun», nempe da funcziunar sco mez 
d’instrucziun i’l temp d’Advent, ha pers 
la gronda part da si’attracziun. 

Avegnir intschert ma na periclità
Maria Sedlacek, presidenta da l’Uniun 
dals Grischs (UdG), es consciainta da la 
situaziun. L’avegnir dal «Dun da Nadal» 
es inchert, ma na periclità. Hoz gövgia 
ha lö üna sezzüda da l’UdG, inua chi 
vain tanter oter eir discus l’andamaint 
in chosa. Per tuot ils intrachats es cler, il 
«Dun da Nadal» nu vain miss in du-
monda. 

La lezcha primara es uossa da chattar 
ün nouv team da redacziun. Maria Sed-
lacek nu vezza in quist agir ingün pro-
blem. Dürant la sezzüda dess eir gnir 
decis, scha ed in che fuorma cha l’UdG 
tschercha ils nouvs respunsabels pel 
cuntgnü dal «Dun da Nadal».Cun istorgias pell bös-chin da Nadal.

Forum

Elecziun dal president cumünal Val Müstair
Avant quatter ons es la fusiun dals ses 
cumüns da la Val Müstair ida in vigur. 
La decisiun da fusiunar es bain statta in 
prüma lingia üna ponderaziun dal 
tscharvè e na da l’orma. Insè sun ils 
blers amo adüna restats «Fulderins, 
Tschiervalins» e.u.i. La suprastanza cu-
münala es gnüda vairamaing incum-
bensada da construir quist nouv «Cu-
mün da Val Müstair». Per mai ed eir 
tenor oters es quai reuschi als respunsa-
bels – e quai sainza as metter grond in 
scena – da s-chaffir ün cumün chi 
funcziuna dret bain. Per gnir a quist ta-
pin ha quai bain vuglü blera e gronda 
lavur da persvasiun. Armonisar ed adat-

tar tuot quellas ledschas, regulativs, 
drets ed üsanzas dals differents cumüns 
nu sarà stat uschè simpel. Sch’ün nu 
cugnuoscha il passà schi es greiv da pla-
nisar l’avegnir. Our da quist motiv ed 
oters plü merita il president in carica 
nossa plaina fiduzcha. D’üna vart salü-
daivel cha’ls Jauers han il luxus da pu-
dair avair la tscherna tanter trais candi-
dats, da l’otra vart füss ün müdamaint 
dal president ün pass inavo. Scha la-
schain valair il san inclet e güdizi, schi 
vuschain als 2 december ad Arno Lam-
precht sco president dal Cumün Val 
Müstair. In nom da diversas votantas e 
votants Peder Andri

Atmosfera da Nadal illa Grava Cultura
Susch Eir illa Grava Cultura a Susch 
regnarà bainbod atmosfera da Nadal. 
Quatter artists expuonan lur prodots. I 
nun es la prüma vouta cha Tina Puorger 
da Sent expuona sias figüras dad an-
guels chi sun bain specialas. La posses-
sura e manadra da la Grava Cultura a 
Susch, Clärli Weingart, expuona eir 
darcheu da sias decoraziuns da Nadal. 
Ella fa quai insembel cun üna da sias 
bunas amias, Erika Durrer da Vaduz/Bu-
chen. Nouv fa part a l’exposiziun da 
Nadal il farrer ed artist Thomas Lam-
pert da Guarda. «El expuonarà da tuot-
tas sorts chosas e chosettas chi pon ser-

vir sco ün bel regal da Nadal e pissererà 
cun sias exclusivitats per ün ajerin  
frais-ch in nossas localitats», disch 
Weingart. Ultra da l’exposiziun ingio 
cha’ls prodots pon gnir cumprats es 
l’inscunter per la manadra da la Grava 
Cultura eir fich important. «Nossas lo-
calitats sun quia per pussibiltar a giu-
ven e vegl, ad artist ed interessà a l’art 
da s’inscuntrar», intun’la. Cha perquai 
saja l’exposiziun per ella eir ün’occasi-
un per gnir a cugnuoscher persunas.

L’exposiziun da Nadal illa Grava Cul-
tura a Susch es als prüms december da 
las 10.00 fin a las 20.00.  (anr/mfo)



Gövgia, 29 november 2012 POSTA LADINA | 9

Commentar

Retuorn 
i’l avegnir
NICOLO BASS

«La rouda va intuorn» d’eira il titel d’ün 
commentar illa Posta Ladina in avrigl 
dal 2011. Quella jada vaiva la radunan-
za regiunala da la Pro Engiadina Bassa 
decis da suottametter il forum d’eco-
nomia da la Regiun dal Parc Naziunal a 
las structuras da la PEB. Il forum 
d’economia d’eira dvantà massa ferm 
ed independent. Structuras existentas 
sun quia per tillas müdar, es stat il fa-
cit dal commentar.
Intant es il forum d’economia svani in 
invlidanza. Bainschi es il sviluppader 
regiunal preschaint e prouva da «svilup-
par» a tuot pudair. Però il forum sco cu-
mischiun da la PEB es plü o main ab-
saint. Unicamaing cun surdar il premi 
innovativ da la Regiun dal Parc Naziu-
nal survegnan ils commembers dal fo-
rum d’economia retgnüdamaing ap-
plaus. Da sustgnair stüdis e progets 
pitschens cun imports minimals nu 
basta per survgnir svess il premi d’in-
novaziun da la regiun. Il grond cuolp in-
novativ manca ils ultims duos ons. 
Uossa han ils respunsabels da la PEB 
fat güdizi. Il forum d’economia dess fi-
nalmaing dvantar üna plattafuorma cun 
spazi per «ir per la bos-cha». Quia da- 
s-chan gnir creadas nouvas ideas inno-
vativas sainza stuvair subit controllar 
schi sun eir realisticas. Quia das-chan 
nascher nouvs progets e visiuns sainza 
influenza politica. Visiuns chi dessan 
manar l’Engiadina Bassa i’l avegnir. 
Uschè po il forum darcheu tuornar sül-
la güsta via. Per sviluppar visiuns es il 
forum d’economia dependent da com-
members cun ün pensar liber e cun vö-
glia da construir visiuns sün prada ver-
da. Quai pretenda però cha motivs 
persunals nun influenzeschan ed evite-
schan subit mincha indizi d’innovaziun. 
E quai es precis la prosma sfida sül 
viadi inavo i’l avegnir.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Avair la pussibiltà da sviluppar visiuns
Il forum d’economia da la Regiun dal Parc Naziunal dess gnir reorganisà

La radunanza regiunala da la Pro 
Engiadina Bassa voul proseguir 
culla reorganisaziun dal forum 
d’economia. Il böt es da separar 
il forum da la politica e s-chafir 
plazza per esser innovativ.

NICOLO BASS

Daspö ils 2 schner 2011 ha il forum 
d’economia da la Regiun dal Parc Na-
ziunal üna cunvegna da prestaziun cul 
chantun Grischun chi garantischa ün 
sustegn finanzial da 165 000 francs 
l’on. Fin dal 2015 sun quai intuot 
825 000 francs chi sun garantits dal 
Chantun. Cun quist sustegn vain fi-
nanziada la plazza da lavur dal svilup-
pader d’economia regiunal. Implü met-
ta la regiun Engiadina Bassa e Val 
Müstair a disposiziun minch’on ün im-
port da 80 000 per la promoziun re-
giunala d’economia. Sco cha Andrea 
Gilli ha orientà in radunanza re-
giunalas da la Pro Engiadina Bassa 
(PEB) da mardi davomezdi, sustegna 
l’Uffizi chantunal d’economia e turis-
sem progets innovaits i’ls roms da la 
nouva politica regiunala (NRP). Sco svi-
luppader regiunal es Gilli il coordinatur 
tanter la regiun e’l Chantun ed el su-
stegna e promouva ideas innovativas. 
Però las structuras actualas dal forum 
d’economia chi suottastà plainamaing 
a la Pro Engiadina Bassa nu’s cunfan 
cullas finamiras dal Chantun. «Nus 
stain darcheu separar il forum d’econo-
mia da la politica e pussibiltar üna nou-
va plattafuorma per sviluppar visiuns», 
ha declerà Emil Müller, chi’d es com-
member da la suprastanza da la PEB ed 
in quista funcziun eir president dal fo-
rum d’economia. 

Separar strategia ed operativa
La glista da progets dal sviluppader re-
giunal es lunga. Ils progets van da zonas 
d’industria e da hotels fin pro infra-

structura da pendicularas, da mazlarias 
regiunalas e mobiglia da dschember. 
Sur progets dad Interreg es Andrea Gilli 
eir in contact cun partenaris interes-
sants sur cunfin. Sco ch’el declera, sta el 
eir a disposiziun a tuot la regiun per da 
tuottas sorts sclerimaints e dumondas 
da sustegn. Il böt da la reorganisaziun 

dal forum d’economia es impustüt da 
separar il forum da la politica e la part 
strategica da l’operativa. L’idea dals ini-
ziants es da s-chafir ün nouv forum 
d’economia cun ün gremi plü vast culla 
pussibiltà d’esser innovativ. «Il nouv fo-
rum d’economia dess pudair as mouver 
sün üna nüvla e pudair pensar per 

Emil Müller (a schnestra), president dal forum d’economia, voul reorganisar las structuras e separar il forum da la po-
litica. Philipp Gunzinger, anteriur president dal forum, sustegna l’idea previsa.  fotografia: Nicolo Bass

l’avegnir», es il giavüsch dad Andrea 
Gilli. El es persvas cha cun ün pensar 
massa politic nun esa propcha pussibel 
d’avair ün pensar sainza impegns. 

Rapreschantar tuot las spartas
Ils capos cumünals e grondcusgliers 
preschaints a la radunanza regiunala da 
la PEB han dat glüm verda per cuntinu-
ar culla reorganisaziun dal forum d’eco-
nomia. Emil Müller ed Andrea Gilli vö-
glian elavurar insembel cul forum 
actual il concept strategic e definir amo 
in december ils commembers dal nouv 
forum. «In quist gremi dessan esser ra-
preschantadas tuot las spartas e grup-
paziuns da la regiun», ha declerà Gilli. 
Vaira svelt voul el organisar üna dieta 
d’avegnir culs commembers, uschè 
ch’el po preschantar a la radunanza re-
giunala in marz ün sböz dal concept fu-
tur dal forum d’economia. Pels 1. 
schner 2014 dessan tenor Emil Müller 
entrar in vigur las nouvas structuras dal 
forum d’economia cun üna strategia 
unifichada, cun böts realistics e massü-
ras concretas. 

Grondas investiziuns illas vias d’Engiadina Bassa
In occasiun da la radunanza regiunala 
da la Pro Engiadina Bassa da mardi da-
vomezdi a Scuol ha Jachen Kienz da 
l’Uffizi chantunal da construcziun Bas-
sa district 4 preschantà las lavuors da 
fabrica previsas pel 2013. Tenor sia 
preschantaziun voul il Chantun eir 
quist on chi vain investir raduond 26,5 
milliuns francs illa sanaziun ed i’l 
schlargiamaint da las vias in Engiadina 
Bassa e Val Müstair. Pel mantegnimaing 
da las vias chantunalas dessan gnir in-
vestits raduond nouv milliuns francs. 
Pel schlargiamaint da la via chantunala 

voul il Chantun investir 11,8 milliuns 
francs e per las vias da colliaziun 5,7 
milliuns francs. Las plü grondas investi-
ziuns sun previsas tanter Lavin fin Giar-
sun e Giarsun fin Ardez (Magnacun) 
cun 7,3 milliuns francs. Pel sviamaint 
da Scuol sun previs ulteriurs 3,9 milli-
uns francs. Per plaschair in radunanza 
regiunala da la PEB ha pisserà il fat, cha 
la via tanter Ardez e Ftan dess fi-
nalmaing gnir sanada. Tenor infuorma-
ziuns da Jachen Kienz sto il preventiv 
da vias amo gnir trattà i’l Cussagl 
Grond. (nba)

Arcugnuschentscha per Duri Bezzola
La radunanza regiunala da la Pro Engiadina Bassa ha onurà 
in mardi davomezdi al anteriur cusglier naziunal Duri Bezzo-
la da Scuol per sia lavur instancabla sün livel regiunal, 
chantunal e federal. «Quai nun es üsit ch’üna persuna vain 
lodada, sch’ella fa politica», ha constatà Guido Parolini, 
president da la Pro Engiadina Bassa. e precis perquai ha 
Parolini vuglü organisar quista festina d’arcugnuschen- 
tscha per Duri Bezzola. Bezzola ha cumanzà sia carriera po-
litica dal 1983 sco cusglier cumünal a Scuol. Quista prüma 
carica ha’l executà fin dal 1990. Dal 1982 fin dal 1991 es 
Bezzola es stat president dal Institut Otalpin a Ftan ed in 
quista funcziun ha’l fundà la classa da sport. President dal 
Bogn Engiadina Scuol es el stat dal 2002 fin dal 2012. Sül 
livel chantunal es stat Duri Bezzola i’l cussagl administrativ 
da la Viafier retica (1978 fin 2010), commember da la su-

prastanza da l’associaziun d’impressaris chantunala 
(1982 fin 1991) e president da l’organisaziun SRG.R 
(2006 fin 2012). La gronda carriera ha fat Duri Bezzola sco 
cusglier naziunal a Berna dal 1991 fin 2007. In quista 
funcziun es el stat commember da bleras cumischiuns e 
gruppaziuns naziunalas ed internaziunalas. Sco president 
da l’associaziun svizzra da skis (2000 fin 2008) ha el suot-
tastrichà sias ambiziuns sportivas. «Eu nun ha mai planisà 
mia carriera ed adüna fat pass per pass», ha dit Duri Bezzo-
la als politikers da la regiun ed eir quintà qualche anecdo-
tas interessantas ed amüsantas da sia lunga carriera poli-
tica. Cun 70 ons piglia Bezzola uossa la vita plü pachifica 
ed as piglia temp per seis vasts interess. Ün da seis böts 
es da restar fit corporalmaing ed eir spiertalmaing cun tre-
namaints intensivs.(nba)  fotografia: Nicolo Bass 

Simsalabim – ün lexicon per uffants
Rumantsch Co funcziuna quist e 
quai? Perche san per exaimpel las fluors 
e las plantas, cura ch’ellas han da flurir? 
Il muond dals uffants es plain segns da 
dumondas. La Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha RTR preschainta sün la pa-
gina d’internet www.simsalabim.rtr.ch 
üna nouva plattafuorma per uffants in-
teressats. Il cuntgnü dal lexicon as basa 
süls cuntgnüts da l’emischiun Minisgu-
ard chi vain emissa adüna in sanda a las 

17.40 sün SF1. Il lexicon interactiv es 
fabrichà sü alfabeticamaing e spor- 
dscha infuormaziuns in scrit, ma eir in 
fuorma visuala cun films cuorts e foto-
grafias. Il cuntgnü dal lexicon vain 
actualisà ed adattà cun las emischiuns 
dal Minisguard cuntinuadamaing. Ils 
stizzis sün la pagina da survista sun 
multifaris e van dad A, Asbest, sur G, 
Globalisaziun, O, Olimpiada obain S, 
Secret da banca fin W, WEF e Z, Zona da 
temp. La funcziun da tschercha deta-
gliada sül portal dal simsalabim spor- 
dscha ün’ulteriura pussibiltà da re- 
tschercha. Per lantschar il lexicon ha 
invià il team dal simsalabim sün la pa-
gina d’internet üna concurrenza per uf-
fants.  (pl)

30 ons marchà d’Advent a Scuol
Scuol In sonda, ils 1. december ha lö a 
Scuol Sot a partir da las 16.00 il marchà 
tradiziunal d’Advent. Insolit dal mar-
chà da Scuol es, cha l’organisaziun nu 
metta pais sün gronda planisaziun bü-
rocratica. A partir da las 14.00 pon tuot 
ils interessats cumanzar a fabrichar sü 
spontanamaing lur maisas da marchà 
e’s preparar per la vendita da lur pro-
dots, sainza ch’els s’han d’annunzchar 
ouravant. In occasiun dal marchà vain 
inaugurà a las 18.00 il nouv bus da Scu-
ol. L’ustaria stà quist on illa respunsa-
biltà da la gruppa da teater da Scuol. Eir 
da la partida sun ils battasendas cun lur 
spezialità gastronomica, il «pan in fuor-
ma da serp». La plazza a Scuol Sot s’ha 
verifichada plainamaing sco lö da mar-

chà e lö d’inscunter tanter indigens e 
giasts. Ün lö chi garantischa ün’at-
mosfera d’advent.

E listess, co vaja inavant cul marchà 
d’Advent a partir da l’on chi vain? Quai 
as dumondan Silvia Roner, Antonella 
Stecher-Castellani e Cla Crastan. Els 
han pisserà per l’andamaint dal marchà 
dürant blers ons e Silvia Roner dafatta 
davent dal principi. Els lessan davo 
quist marchà da giubileum surdar la ca-
rica organisatorica in oters mans. 

Uschè survegnan tuots quels chi’s 
partecipeschan quist on a’l marchà, ün 
invid per üna sezzüda chi’s dediche-
scha a’l futur dal marchà d’Advent. 
Quista sezzüda ha lö als 18 schner a 
Scuol.  (jd)

Per inserats:
stmoritz@publicitas.ch
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Marchà
d’Advent

a Scuol

Sonda, ils 1. december 2012 
a partir da las 16.00, Plaz

Nus ingrazchain da cour
per las bleras e commoventas cumprovas da bainvuglientscha cha nus vain pudü 
artschaiver pro’l cumgià da nossa chara ed inschmanchabla mamma, nona, tatta, söra 
e sour

Tina Denoth-Christoffel
Grazcha fich:
– a duonna ravarenda Bettina Schönmann per seis pleds impreschunants e cuffortans,
– al meidi dr. Joachim Steller sco eir als meidis ed al persunal da l’ospidal Scuol per 

lur premurusa chüra,
– per las bellas fluors, numerusas donaziuns e condolentschas in scrit ed eir a bocca,
– a tuots per l’accumpagnamaint sün sunteri.

Ramosch, november 2012 Las famiglias in led

176.787.197

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun 	 Urs	Emmenegger
da fabrica:	 Baraigla	162
	 7551	Ftan

Proget	
da fabrica:	 Indriz	da	fotovoltaik

Profilaziun:	 ingüna

Coordinatas
precisas: 815	300	/	185	625

Parcella,  
quartier:	 3101	Baraigla

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

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

Ftan,	29	november	2012

L’Uffizi	da	fabrica
176.787.237Publicaziun ufficiala

Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun 	 Armon	Lehner
da fabrica:	 Rontsch	73
	 7551	Ftan

Proget	
da fabrica:	 stalla	movibla

Profilaziun:	 ingüna

Coordinatas
precisas: 813	431	/	185	288

Parcella,  3372	/	3055
quartier:	 Victur	e	Singuaud

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

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

Ftan,	29	november	2012

L’Uffizi	da	fabrica
176.787.238

Dumanda da fabrica
L’institut Intrade, chaschella postela 
167, 9490 Vaduz, ho in sen da fabri-
cher ün annex a la Chesa Pitschna 
sülla parcella nr. 218, zona d‘abiter B.

Ils profils sun miss.

Ils plauns staun ad invista düraunt 20 
dis illa chanzlia cumünela da Schlarigna.

Protestas sun d‘inoltrer i’l temp indi-
cho survart tar la suprastanza cumüne-
la da Schlarigna. Ellas stöglian esser 
argumentedas e gnir fattas in scrit. 

Schlarigna, ils 29 da november 2012 

Per incumbenza da l’uffizi da fabrica
Uffizi cumünel da fabrica Schlarigna

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l'art. 45 da l'uorden chantu-
nal davart la planisaziun dal territori 
(Kantonale Raumplanungsverordnung 
KRVO) vain publichada quatras la se-
guainta dumonda da fabrica:

Patrun	 Reto Crüzer
da	fabrica: Via da Manaröl 681
 7550 Scuol

Proget 
da	fabrica: Chasa dubla da vacanzas

Lö: S-charl, parcella 6212

Zona		
d’ütilisaziun: Zona d'abitar W1

Temp	da	 29 november fin
publicaziun: 18 december 2012

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

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

Scuol, als 29 november 2012

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.787.260

La paschiun d’ün falegnam a Lavin
Lukas Brunner construischa guitarras per tuot il muond

Daspö dudesch ons vegnan con-
struidas a Lavin guitarras d‘ota  
qualità. Ils instrumaints ourdvart 
particulars da Lukas Brunner nu 
vegnan predschats be in Svizra, 
dimpersè per gronda part eir a 
l’ester. 

Lukas Brunner, oriund dal chantun Tu-
rich, viva daspö dudesch ons insembel 
cun sia duonna Eva e lur trais figlias a 
Lavin. Sco figl d’ün falegnam es el cre-
schü sü i’l ambiaint d’üna ufficina. «La 
paschiun per la guitarra vaiva fingià 
d’uffant», s’algorda Brunner. Dürant il 
giarsunadi da falegnam da mobiglia 
ha’l fat plüssas reparaturas per ün affar 
da musica. Cuort avant la finischun da 
seis giarsunadi ha’l construi sia prüma 
guitarra. Dal 1995 vaiva il giuven fale- 
gnam da 21 ons, sia ufficina a Zernez. 
Davo plüs sogiuorns a l’ester es el tuor-
nà insembel cun sia duonna in Engiadi-
na a Lavin, ingio ch’el ha miss in pè seis 
affar. Hoz es sia paschiun dvantada sia 
lavur.

«Viagiond es gnüda l’idea»
Lukas Brunner es restà ün amatur da 
guitarras chi ama eir da sunar quist in-
strumaint. Davo seis giarsunadi, cur 
ch’el ha cumanzà sia lavur ad agen 
quint construiva’l per gronda part mo-
biglia e be d’inrar guitarras. Viagiond 
cun sia duonna pel muond intuorn, til 
es gnü l’idea dad inventar üna guitarra 
transportabla. Natüralmaing pigliaiva 
il falegnam seis instrumaint adüna cun 
sai. «Per viagiar nun es la guitarra pero 
güsta ün instrumaint pratic ed uschè 
n’haja ponderà co ch’eu tilla pudess 
construir per tilla transportar plü 
bain», disch Lukas Brunner. Dit e fat: La 
construcziun da quista guitarra permet-
ta da demontar il culöz da l’instru-
maint in möd fich simpel. Daspö ün 
pêr ons es la partiziun «Brunner Gui-
tars» chi pissera per la gronda part da 
las entradas da la ditta. El construischa 
uossa tanter 60 e 80 instrumaints l’on. 
Passa 90 pertschient da la producziun 
exportescha Lukas Brunner sün tuot il 
muond. Davent da Lavin rivan sias gui-
tarras in Frantscha, Germania, Ingalter-

ra, i’ls Stadis Units da l’America ed in 
Canada.

Premi d’innovaziun per sia lavur
I’l rom da la sairada annuala dal Forum 
d’economia da la Regiun dal Parc Na-
ziunal es gnü surdat d’incuort a Zernez 
ad Eva e Lukas Brunner il Premi d’inno-
vaziun 2012. Emil Müller, il president 
dal Forum d’economia ha suottastrichà 
cha’l premi ill’otezza da 1000 francs a 
l’affar «Brunner Guitars» fetscha onur 

ad üna ditta pitschna fich innovativa. 
«Per mai e mia duonna es stat quist pre-
mi üna gronda surpraisa», disch Brun-
ner. Daspö duos ons es el vi da l’ingron-
dir si’ufficina e cha quist premi haja fat 
grond plaschair ed i’l listess mumaint 
dat ün stumpel da motivaziun. «Dürant 
quist’inviern vaina previs d’inaugurar 
l’ufficina e nus eschan persvas cha eir 
in avegnir nun ans manca la lavur», 
conclüda l’amatur da guitarras.
 (anr/rd)

 Lukas Brunner in sia nouva ufficina chi vain inaugurada dürant quist in-
viern.   fotografias: Romana Duschletta

Lotto da la  
Societed da musica

S-chanf In sanda, ils 1. december ho lö 
la tradiziunala saireda da lotto a S-chanf. 
Quista saireda vain organiseda da la So-
cietà da musica da S-chanf e na scu sto 
publicho da la societed da costüms. 
Quella societed maina unicamaing 
l’ustaria. La saireda da lotto cumainza a 
las 20.00 illa sela polivalenta da S-chanf. 
Il prüm gir da lotto es gratuit. (pl)

Chant e musica da l’Ucraina a San Niclà
Strada Eir quist on chanta e suna l’en-
semble «Berinska» chanzuns e melodi-
as our da l’Ucraina. Il concert d’Advent 
a San Niclà da ün’invista ill’orma da 
l’Ucraina cun chanzuns spiritualas, cun 
chanzuns popularas fin pro balladas co-
sacas. La musica vain sunada cun ban-
duras e bajan, instrumaints tipics da lur 

pajais. Ils partecipants da l’ensemble 
sun musicants da professiun respectiva-
maing students da l’Academia da musi-
ca da Kiew. Chi chi less dudir ün con-
cert d’Advent tuot particular, ha 
l’occasiun da far quai in sonda, ils 1. de-
cember, a las 20.00 i’l Center cultural 
Baselgia San Niclà.  (anr/rd)

Nouv tom dal Dicziunari RG es cumparü
Rumantsch Per tuots chi fan adöver 
dal Dicziunari Rumantsch Grischun 
(DRG) es d’incuort cumparü ün nouv 
tom da registers. Il nouv tom da register 
cuntegna surtuot amplificaziuns e cor-
recturas. Dal 1998 es gnü publichà il 
prüm tom da register in fuorma sepera-
da dal DRG. Daspö là ha il DRG cità ble-
ra nouva litteratura, quai chi ha uossa 
porta a’l nouv tom. Il cuntgnü dal tom 
prevezza dasper il chapitel principal 
cun las abreviaziuns da la litteratura ci-
tada eir üna survista generala da tuot 
las abreviaziuns drovadas i’l DRG. Ina-

vant chatta il lectuor interessà üna gli- 
sta speciala per citats da la Bibla, üna 
survista sur dals suffixs frequaints i’l ru-
mantsch opür ün register da las fi-
nischiuns douvradas pro pleds ru-
mantschs. Inavant sun gnüdas 
precisadas plüssas indicaziuns biblio-
graficas. Il tom da register es pensà sco 
agüd per tuot quels, chi contem-
pleschan il DRG, ma chi lessan savair 
amo daplüs detagls. Il Tom da register 
po gnir retrat tar l’Institut dal DRG. Per 
Postaziuns: Telefon 081 254 70 10 opür 
info@drg.ch  (jd)

Ingio chi 
nun es da 
tscherchar la 
part locala.
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain 
tel. 081 861 01 31, 
www.engadinerpost.ch
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Annuncio di morte

Christian J. Straessle
1964 – 2012

Ciao Zio! Ti vogliamo bene.
Tini, Niky, Maxi

St. Moritz, Novembre 2012

176.787.240

Annuncio di morte

Christian J. Straessle
1964 – 2012

Scommetto che farai sorridere tutti anche lassù! 
Ti voglio bene, grande fratellone. Mi manchi già. Tua Myriam

St. Moritz, Novembre 2012

176.787.241

Annuncio di morte

Christian J. Straessle
1964 – 2012

Ciao Struso. Sei stato un grande per tutti noi! 
Non ti dimenticheremo mai. Riposa in pace.

Myriam, Tiziano, Valentina, Nikita, Maxine, Matteo, Lalla, Filippo, Tommaso, Sandra 
e tutti i tuoi amici ticinesi

St. Moritz, Novembre 2012

176.787.242

The President, Committee and Members of the SMTC join Christian's family 
and many friends in the Engadine, Switzerland and throughout the world in 
sorrow at his untimely death. He will be sorely missed by all those fortunate 
enough to know a character so much larger than, and with such zest for, life.

The funeral service will take place on Friday, 30th November, 1 pm 
at the Catholic church in St. Moritz Dorf.

Auf einmal bist Du nicht mehr da 
und keiner kann es verstehen.
Im Herzen bleibst Du uns ganz nah
bei jedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh in Frieden,
denk immer daran, dass wir Dich lieben.

Todesanzeige
In tiefer Trauer mit vielen schönen gemeinsamen Erinnerungen nehmen wir Abschied 
von unserem lieben Sohn, Bruder, Ehemann, Onkel und Freund

Christian Johann Strässle
«Struso»

6. 2. 1964 – 25.11. 2012

Dein plötzlicher Tod hat uns überrascht, wir vermissen Dich.

Traueradresse: In stiller Trauer:
Petra Marbach-Strässle Petra Marbach-Strässle
Althausweid 2 Maria und Hans Strässle-Käslin
6047 Kastanienbaum Myriam und Tiziano Scacchi-Strässle
    mit Valentina, Nikita, Maxine, Matteo
 Rita und Heinz Marbach-Hötzl
 Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet statt am Freitag, 30. November 2012, um 13.00 Uhr, in der katho- 
lischen Kirche St. Moritz-Dorf, anschliessend Urnenbeisetzung im Somplaz-Friedhof 
Suvretta.

Leidzirkulare werden keine versandt.

Veranstaltungen

Adventskonzert der Musikgesellschaft
St. Moritz Die Musikgesellschaft 
St. Moritz lädt am ersten Adventssonn-
tag, 2. Dezember, um 17.30 Uhr, in die 
katholische Kirche St. Karl zu einem 
Adventskonzert ein. 

Das Konzert wird eröffnet mit einer 
Trompetenfanfare. Es folgen Stücke wie 
«Procession of the Sorcerers» von Ro-
bert Buckley, «Stal Himmel» von Alan 

Fernie, «The Glory of Love», ein Arran-
gement von Johan de Meij, «The Saints 
go crazy» von Norman Tailor und «Mer-
ci» von Roger Ender. Dazwischen ist ein 
Stück von einem Klarinettenensemble 
zu hören. Zum Schluss sind die Zuhörer 
aufgefordert, einige Adventslieder in 
Begleitung der Musikgesellschaft mit-
zusingen.  (Einges.)

Musiktheaterprojekt «Studentenkapelle»
St. Moritz Am Sonntag, 2. Dezember, 
um 17.00 Uhr, gastiert die «Studenten-
kapelle» im Hotel Laudinella in St. Mo-
ritz-Bad. 

1962 hat sich in Chur eine Gruppe 
Studenten zum Orchester «Churer Stu-
dentenkapelle» zusammengefunden. 
Heute, ein halbes Jahrhundert später, 
treffen sich die ehemaligen Mitglieder 
des Orchesters noch einmal zu einem 
Revival-Konzert. 

Die Geschichte ist fiktiv, das Or-
chester gibt es wirklich – das Senioren-
orchester der «Churer Musikfreunde». 
Das amüsante Musiktheater erzählt 

von der Hauptprobe vor dem denkwür-
digen Konzert. Und natürlich klappt 
nicht alles wie es soll. Erinnerungen 
werden wach und längst vergessene 
Rechnungen werden präsentiert. Ver-
stärkt werden die «Churer Musik-
freunde» durch zwei professionelle 
Grand Dames der Schweizer Schau-
spielzunft, Silvia Jost und Anny Weiler. 
Ein musikalischer Abend mit Songs 
von Hildegard Knef über Paolo Conte 
bis Georgette Dee. 

Im musikalischen Zentrum steht das 
Orchester der Churer Musikfreunde. 
Ein rund zwanzigköpfiges klassisches 

Reservationen: St.Moritz Tourist Information, Tel. 
081 837 33 33

«Dis da la raspeda» 
Silvaplana Die evang.-ref. Kirchge- 
meinde Sils/Silvaplana/Champfèr fei-
ert am 1.-Advent-Wochenende ihre tra-
ditionellen «Dis da la raspeda».

Am Samstag, 1. Dezember, gibt es im 
Schulhaus Silvaplana die Möglichkeit, 
von 10.00 bis 16.00 Uhr selber Kerzen 
zu ziehen.

Am Sonntag, 2. Dezember, findet um 
10.00 Uhr in der Kirche Silvaplana ein 
Gottesdienst für Klein und Gross mit 
Pfarrer Urs Zangger statt. Anschlies- 

send Apéro und gemeinsames Mittag-
essen im Schulhaus Silvaplana. Um 
14.00 Uhr beginnt das Nachmittags-
programm mit dem Titel «Das Lebku-
chengeheimnis». Ein szenisch-musika-
lisches Vorweihnachtsstück gewürzt 
mit augenzwinkerndem Humor von 
und mit Andreas Aeschlimann.

Die evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Sils/Silvaplana/Champfèr 
lädt herzlich zum 1. Advent ein.

 (Einges.)

Galerie Caratsch in neuen Räumen
St. Moritz Die in St. Moritz und Zürich 
ansässige Galerie Andrea Caratsch er-
öffnet diesen Winter neue Räumlich-
keiten an der Via Serlas 12 in St. Moritz, 
unterhalb des Kulm Hotels. Die moder-
ne Architektur der neuen Galerie mit 
ihren grossflächigen Fensterfronten 
lädt zu einem Kunstbesuch in drei Räu-
me auf 500 Quadratmetern ein. Es wer-
den Werke der klassischen Moderne 
und der zeitgenössischen Kunst dem 
Publikum präsentiert. Am ursprüng-
lichen Standort, an der Via Serlas 

35–37, zeigt die Galerie Andrea Ca-
ratsch ab Ende November «Goldbilder» 
von Milan Kunc aus den Jahren 2005 
bis 2012. Gross- und mittelformatige 
Ölgemälde auf Goldgrund bespielen 
die Räume und werden zum ersten Mal 
als geschlossene Werkgruppe gezeigt. 
Mit Blattgold hinterlegt der 1944 in 
Prag geborene Künstler seine surrealen 
Bildmotive und bringt mit der künst-
lerischen Verwendung von Gold nicht 
nur Materialwert und Lichtglanz des 
Edelmetalls an sich ins Spiel, sondern 

Ensemble, welches seit vielen Jahren in 
Chur tätig ist und sich grösstenteils aus 
begeisterten Amateurmusikern aus der 
Region zusammensetzt. Mit dem vor-
liegenden Projekt «Die Studentenka-
pelle» wagt sich das Seniorenorchester 
auf neues Terrain. 

Dieses Musiktheaterprojekt entsteht 
als Koproduktion des «Vereins Studen-
tenkapelle» mit der «Postremise Chur» 
unter der musikalischen Leitung von 
Karin Punzi und der Regie von Manfred 
Ferrari.  (Einges.)

Siedlungsgeschichte im Oberengadin
Samedan Am Dienstag, 4. Dezember, 
um 20.00 Uhr, referiert Thomas Reit-
maier in der Aula der Academia Engia-
dina in Samedan über die frühe Sied-
lungsgeschichte im Oberengadin. Reit- 
maier, renommierter Archäologe und 
Leiter des Archäologischen Dienstes 
Graubünden, berichtet über spannen-
de Funde und deren Zeugnis über die 
ersten Oberengadiner. 

Mehr als 20 Jahre sind vergangen, 
seit mit der sensationellen Entdeckung 
der Gletscherleiche «Ötzi» 1991 eine 
neue Ära der alpinen Archäologie ein-

geläutet wurde. Der Erkenntnisgewinn 
aus den seither realisierten, oft stark in-
terdisziplinär ausgerichteten Projekten 
und Untersuchungen ist beachtlich, 
und hat das Bild der frühen Alpen-
besiedlung auch für Graubünden in 
vielem revidiert. Vegetationsgeschicht-
liche Untersuchungen erzählen vom 
langsamen Werden einer Landschaft 
seit dem Ende der letzten Eiszeit und 
verdeutlichen den starken mensch-
lichen Einfluss über die letzten Jahrtau-
sende. Der Vortrag gibt Einblick in die 
archäologischen Entdeckungen der 

auch seine lange Tradition in der 
Kunstgeschichte hinsichtlich Licht-
symbolik, Sakralität und Spiritualität. 

Milan Kunc ist ein tschechischer Ver-
treter einer postmodernen Pop Art und 
Mitbegründer der «Gruppe Normal» in 
Düsseldorf. Sein Kunststudium hat er 
unter der Leitung von Joseph Beuys 
und Gerhard Richter an der Kunstaka-
demie in Düsseldorf absolviert.

Beide Galerien sind in der Haupt-
saison von Montag bis Samstag von 
14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. (pd)

letzten 100 Jahre, von Steinzeitjägern 
über die mittelbronzezeitliche Quell-
fassung in St. Moritz bis zu urgeschicht-
lichen Bergknappen.  (Einges.)

«Walk of Fame» im Parkhaus Serletta
St. Moritz Das St. Moritz Gourmet 
Festival feiert im nächsten Jahr sein 
20-Jahr-Jubiläum. Während der Winter-
saison 2012/13 können alle Besucher 
des Parkhauses Serletta an den schöns-
ten Momenten internationaler Koch-
kunst und Event-Kultur teilhaben. Vom 
7. Dezember 2012 bis zum 30. April 
2013 werden auf 31 Bildern Im-
pressionen aus den letzten 19 Festival-
jahren zu sehen sein. Die Ausstellung 

wird ermöglicht durch den Kur- und 
Verkehrsverein und hotelleriesuisse 
St. Moritz. Zur Eröffnung ist die Bevölke-
rung von St. Moritz herzlich eingeladen: 
Die Vernissage beginnt am Freitag, 
7. Dezember, um 17.00 Uhr, zusammen 
mit Ehrengästen und den Festival-Gast-
gebern, die sich darauf freuen, mit den 
Interessierten beim anschliessenden 
Apéro riche auf die Erfolgsgeschichte 
des Festivals anzustossen.  (pd)



PR-Seite

Raiffeisen ist Sponsor der Etappe im Val Müstair 
der Tour de Ski 2012/2013
Am 1. Januar 2013 macht das Langlauf-Etappenrennen «Tour de Ski» erst- 
mals Station in der Schweiz und zwar im Val Müstair. Somit kommt DIE Lang-
laufveranstaltung in die Heimat des dreifachen Tour-Gesamtsiegers Dario 
Cologna. Raiffeisen unterstützt die Veranstaltung als «Erster Eventsponsor».

Die Tour steht in Europa für Langlauf auf allerhöchstem Niveau. Gesucht werden 
bei den Frauen und Männern jeweils die beste Sportlerin und der beste Sportler 
ihres Faches. Körperliche und mentale Fitness ist Grundvoraussetzung, um in 
diesem harten Wettkampf bestehen zu können. Die Tour entstand nach einer 
Idee des Bündners Jürg Capol und des Norwegers Vegard Ulvang im Anschluss 
an die Tour de France im Jahr 2004. Mit der erstmaligen Ausführung im Winter 
2006/2007 hat sich die Tour schnell als Publikumsmagnet etabliert, die Stim-
mung an den Rennen ist einzigartig und ein pures Erlebnis. 

Auch die Veranstalter rund um den OK- 
Präsidenten Alfred Lingg hoffen auf 
zahlreiches Publikum aus dem In- und 
Ausland. Raiffeisen engagiert sich mit 
Stolz als «Erster Eventsponsor» und ist 
überzeugt, mit ihrem Engagement einen 
wertvollen Beitrag für die Region Val 
Müstair und das Engadin zu leisten. Die 
Zusammenarbeit wurde mit der Vertrags-
unterzeichnung in Müstair beschlossen. 

OK-Präsident Alfred Lingg (links) und 
Bankleiter Thomas Malgiaritta

176.787.202

Einladung zum 
Begegnungsapéro «Inscunters a l´En» 
für die Generation 50+ 

Anmeldungen erwünscht unter 081 252 75 83 oder renata.pitsch@gr.pro-senectute.ch
Pro Senectute Graubünden, Alexanderstrasse 2, 7000 Chur, www.gr.pro-senectute.ch

Wir möchten den Gedankenaustausch mit Ihnen pflegen, 
Ihre Ideen aufnehmen und neue Kontakte knüpfen.

Mittwoch, 5. Dezember 2012
ab 16.30 Uhr
Hotel Filli, Chantröven 107
7550 Scuol

SPECKSTEINÖFEN 
Ist Ihr Holzofen noch intakt und ener- 
gieeffizient? Wir bieten den idealen  
Specksteinofen als Übergangs- und 
Hauptheizung. Lassen Sie sich von 
unseren Fachleuten beraten. 
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Zu vermieten in La Punt-Chamues-ch, 
in altem Engadinerhaus,  
z. T. neu renovierte

3½-Zimmer-Wohnung
mit grosser Wohnküche, über 40 m2 
Wohnraum, 2 Schlafräume, DU/WC 
und Bad/WC, Miete CHF 2020.– exkl. 
NK à conto, als Dauerferienwohnung 
zzgl. Verkehrs- und Tourismustaxe. 
Aussenparkplatz zu CHF 50.– und 
Tiefgaragenplatz zu CHF 150.– können 
dazugemietet werden. Bezug sofort 
oder nach Vereinbarung.
Kontakt: Tel. +41 79 703 53 61

176.787.267

Elegante, helle 

4½-Zimmer-Wohnung 
an ruhiger Lage in Pontresina ab 
sofort zu vermieten. Im 1. Stock mit 
grossem Balkon, moderne Innen-
ausstattung, Kamin, 2 Bäder.  
Miete Fr. 2600.– mtl. inkl. NK.  
Nichtraucher. Tel. 079 480 07 01

Pflegefachfrau/-mann, 
Laborantin oder  
Pharmaassistentin
(100% oder Teilzeit) Innere Medizin

Stellenantritt: sofort oder n. V. 
Arbeitsort: Celerina/Schlarigna

Zur Ergänzung unseres Teams 
suchen wir für den Bereich  
Praxisempfang unserer allgemein-
internistischen Gemeinschafts- 
praxis eine/n freundliche/n, 
zuverlässige/n und belastbare/n 
Pflegefachfrau/-mann, eine Labo-
rantin oder Pharmaassistentin.
Grundkenntnisse in Italiensch 
sind erwünscht.
Dres. med.  
Lilian und Robert Monasteri 
Gemeindehaus 
Via Maistra 97 
7505 Celerina/Schlarigna 
Tel. 079 656 07 67

176.787.268

Toller Nebenverdienst für Sie
Bestimmen Sie wie und wann Sie 
arbeiten. Tolle Verdienstmöglich-
keit bei regelmässigem Einsatz.

Telefon 078 837 55 50, 
für Infoblatt bitte E-Mail an 
mousky1@yahoo.com

176.787.071

Zu verkaufen

Subaru Justy Four 1.3 AWD
schwarz mét., Oktober 2009, 
35 000 km, 5-türig, Klimaanlage, 
Benzin, 8-fach bereift.  
Preis Fr. 12 900.–.
Telefon 079 776 79 49

176.787.174

Ab sofort in Maloja zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
mit grosser Wohnküche. 
Miete inkl. Garage Fr. 1800.– + NK
Telefon 081 838 00 90

176.787.247

Fashion Concept Ueila Samedan

Outlet Fashion Concept Ueila St. Moritz

Tag der offenen Türe
So tolle Weihnachtsgeschenke: 

Ho Ho Hoo!
Einladung für Samstag, 1. Dezember

Einkaufsplausch · Deko und Wohntextilien

Alles für Fr. 20.–

Für Adressänderungen  
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00
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Eisige Grenzerfahrungen ausserhalb der Komfortzone
Eine Engadiner Expedition am Mount Logan in den Saint Elias Mountains

Sie haben die Grenzerfahrung 
gesucht, und gefunden. Vier En-
gadiner unterwegs in den Bergen 
im Norden Kanadas. Ein Expediti-
onsbericht aus dem ewigen Eis 
des Mount Logan. 

Die Saint Elias Mountains erheben sich 
im Norden Kanadas, an der Grenze zu 
Alaska. Sie sind bedeckt von mächtigen 
Gletschern, deren Zungen bis hinab ins 
Meer reichen. Es herrschen arktische 
Bedingungen, Eiszeit eben. Überragt 
werden die Berge von einem giganti-
schen Koloss, dem 5959 Meter hohen 
Mount Logan. 

Wer dort Berge besteigen will, muss 
sich wappnen. Das Wetter am Golf von 
Alaska ist berüchtigt für die ausgiebigen 
Schlechtwetterphasen mit orkanartigen 
Stürmen und eisigen Temperaturen. Je-
des Bergsteiger-Team ist ganz auf sich al-
lein gestellt. Den einzigen Ausweg bildet 
eine zerbrechliche Luftverbindung, 
über die ein Zurückkommen in die Zivi-
lisation überhaupt erst möglich ist.

Nicht alleine am Mount Logan
Eine kleines Team mit Ursina Spirig, 
Stephan Braun und Raphael Bauer, ge-
leitet vom erfahrenen Expeditionsleiter 
Toni Spirig, hat sich in diesem Frühjahr 
an den Berg gewagt. 

Sie sind nicht allein am Mount Lo-
gan. Berühmte Expeditions-Bergsteiger 
sind auch da, getrieben von Erfolg und 
grossen Projekten. Sie helfen sich ge-
genseitig beim Spuren und beim Aus-
kunden der Aufstiegsroute. Markieren 
mit «wands», den Markierfähnlein aus 
Bambus, die Route um die Gletscher-
spalten herum. Doch die Natur zeigt 
auch ihnen die Grenzen auf. Die Höhe 
beginnt zu wirken. Kopfschmerzen 
werden auch in ihrem Team zum The-
ma. Sie werden langsamer, die Etappen 
kürzer. Die Komfortzone haben sie defi-
nitiv hinter sich gelassen!

Impressionen aus der Eiszeit
Manchmal denke auch ich, dass es an-
genehmere Orte gibt, seine hart ver-
dienten Ferien zu verbringen. Statt-
dessen mühe ich mich hier in der 
eisigen Kälte, auf 5100 m ü. M., mit den 
beiden Kerosen-Kochern ab. Meine 
Fingerkuppen ähneln einem Schlacht-
feld. Tiefe, blutumrandete Risse in den 
Fingerkuppen, entstanden durch die 
hier allgegenwärtigen frostigen Tem-
peraturen, erinnern bei jeder Berüh-
rung daran, dass da immer wieder ste-
chende Schmerzen sind. Das Kerosen 
ist eiskalt und lässt sich, obwohl im 

Schlafsack vorgewärmt, nur mühsam 
entzünden. Das Feuerzeug zu betätigen 
bereitet wegen der geplagten Finger-
kuppen höllische Schmerzen. Der 
Wind wirbelt um die Zelte und bläst, 
vereint mit dem lästigen Schneestaub, 
trotz Windschutz und Kochnische die 
Kochflamme immer wieder aus. Zum 
Glück haben wir noch den Gaskocher 
mitgenommen. Damit kann man drin-
nen kochen. Ursina und Stephan über-
nehmen das im Zelt nebenan. Da 
kommt Besuch, es sind die beiden Ame-
rikaner, die zwei Wochen vor uns ein-
geflogen wurden. Sie erzählen von ex-
trem tiefen Temperaturen, dass sie fünf 
Nächte oben auf dem Gipfelplateau 
den dortigen Stürmen getrotzt haben. 
Obwohl in Reichweite des Gipfels, ha-
ben sie es nicht bis hinauf geschafft. Zu 
schlecht die Sicht, das Wetter, die Be-
dingungen. 

Gipfelwetter?
Beni hat uns aus der Schweiz per Satelli-
ten-Telefon Bergsteiger-Wetter mit we-
nig Wind versprochen. Wir wollen in 
einem Zug vom Lager auf 5100 m ü. M. 
zum Gipfel vorstossen. Der Aufbruch 
harzt, die Kocherei dauert einfach zu 
lange. Bereits ist es 7.00 Uhr und wir 
stehen immer noch frierend im Freien, 
die Neopren-Gamaschen über die Plas-
tikschuhe ziehend. Die Schmerzen an 
den Fingerkuppen sind wieder da. Vor 
einer Stunde habe ich den Kocher in 
Betrieb genommen, aber zum Zmorge 
reicht es nicht mehr, wir müssen los, 
um die wärmste Zeit des Tages für den 
Gipfelgang zu nutzen. Mit Raphi steige 
ich zum Prospector’s Pass hinauf, um 
dort die deponierten Steigeisen zu ho-
len. Raphi nimmt sich von hier den 
5644 Meter hohen Prospector Peak vor. 

Ursina und Stephan haben derweil 
den weniger hohen Iona Col ( 5500 Me-
ter) überquert. Wir treffen uns wieder 
bei der Abfahrt über knochenharte, 
winderodierte Schneeplatten, Sastrugi 
genannt. Es sind stumme Zeugen von 
wilden Stürmen in einer absolut le-
bensfeindlichen Umgebung. Mit wenig 
Höhenverlust kurven wir um die Spal-
ten und lassen bald den Prospector 
Peak hinter uns. Das Anfellen in der ei-
sigen Kälte auf dem Logan Ice Cap wird 
zur Herausforderung für die Haftfelle! 
Gut, haben wir diese in der Hose auf-
gewärmt – und sie kleben wieder. Er-
leichtert setzen wir den Aufstieg auf 
den Skiern fort. Die Harscheisen knir-
schen auf dem pickelharten Schnee. 
Schwer atmend legen wir uns rastend 
um die Mittagszeit in den Schnee. Der 
weiterhin unsichtbare Hauptgipfel liegt 
gemäss GPS-Gerät immer noch 2,5 Ki-
lometer entfernt. Bereits züngeln erste 

Wolkenfetzen um den doppelgipfeli-
gen West Peak. Wenn wir heute noch 
einen Gipfel erreichen wollen, dann 
müssen wir zum näheren Westgipfel, 
noch rund 400 Höhenmeter über uns. 
Meine Kameraden sind schnell einver-
standen, also los. Der Wind wird mit 
zunehmender Höhe heftiger. Die 
Harscheisen knirschen und drohen, 
sich im harten Eis zu verbiegen. Rund 
200 Höhenmeter unter dem Westgipfel 
machen wir Skidepot und montieren 
die Steigeisen.

Eiskalter Wind faucht uns entgegen. 
Zeit für die ganz dicken Handschuhe. 
Das Wetter hat sich definitiv ver-
schlechtert. Die Sicht wird mies, der 
Wind noch garstiger. Gleichmässig 
steigen wir, nach Atemluft ringend, 
über die Sastrugi der Nordwestflanke. 
Hin und wieder reissen die Wolken auf 
und erlauben uns eine bruchstückhafte 
Sicht auf die Berge und den felsdurch-
setzten Gipfelhang. Von einem Sattel 
steigen wir zur Gipfelkuppe hoch, noch 
einmal reisst die Wolkendecke auf. 
Schnell ein Gipfelfoto. Super Ursina, 
danke Stephan! 

Windböen und eisige Kälte
Glücksgefühle, Zufriedenheit, Stolz 
und Freude über das Gipfelerlebnis? 
Dazu bleibt hier einfach keine Gelegen-
heit, der Ort ist zu lebensfeindlich. 

Auf der anderen Seite des Sattels er-
kennen wir im Nebel zwar einen höheren 
Punkt, der dürfte unseren Gipfel noch et-
was überragen. Doch die paar Meter spa-
ren wir uns jetzt, denn das Wetter wird 
definitiv schlechter. Windböen schlagen 
mit voller Wucht und eisiger Kälte auf 
uns ein. Nichts wie weg! Wir müssen run-
ter, bevor uns hier was abfriert.

Die Steigeisenspuren sind kaum noch 
zu erkennen, die Kontraste verlieren sich 
im Weiss, «whiteout» nennen sie hier 
das. Ich kann keine Konturen mehr er-
kennen. Vorsichtig taste ich mich vo-
raus und erkenne hin und wieder unsere 
feinen Steigeisen-Kratzer im teilweise 
blanken Eis. Zum Glück sind wir hier 
über eisige Platten aufgestiegen, im 
Schnee wären unsere Spuren schon 
längst verweht worden. Erleichterung 
dann, als ich die leuchtend roten Felle 
meiner Skier im Nebel erkenne. Auf 
Skiern geht es weiter. Ich taste mich vo-
raus und kann unserer Aufstiegsspur 
recht gut folgen. Weiter unten auf dem 
Gipfelplateau ist es weniger windig, die 
Sicht etwas besser. Hier muss wieder an-
gefellt werden für den Aufstieg zum Iona 
Col, rund 250 Höhenmeter über uns. 

Wo sind die Aufstiegsspuren?
In den Nordhängen unter dem Pro-
spector Peak verlieren wir unsere Ab-

Eindrückliche Szenerie in der weiten Eislandschaft der Saint Elias Mountains: Bei der Abfahrt durch die Eisbrüche am 
King Col.    Foto: Raphael Bauer

fahrtsspur erneut. Wir suchen und fin-
den sie wieder. Ursina geht jetzt voraus. 
Aber auch sie verliert die Spur immer 
wieder. «Whiteout», schon wieder! 
Dann übernehme ich erneut die Füh-
rung. Stephan hält uns mit seinem 
GPS-Gerät auf Kurs. Aber hier waren 
doch so viele Spalten bei der Abfahrt 
und ein Gletscherabbruch, den ich erst 
nach der Abfahrt bemerkt habe. Ein 
Sturz in eine Spalte oder über einen Ab-
grund wäre verheerend. Vor meinen 
Skispitzen liegt eine Kante. Mit den Stö-
cken kann ich diese gerade noch recht-
zeitig ertasten. Ich halte inne und war-
te, bis sich mehr Konturen feststellen 
lassen. Nach einer Weile erkenne ich et-
was. Ja richtig, der Abbruch vor mir 
lässt sich auch umgehen. Und da sind 
auch wieder unsere Skispuren von der 
heutigen Abfahrt. Glück gehabt! Fort-
an klammere ich mich förmlich an die 
schwachen Spuren und spule konzen-
triert in meinem Gedächtnis den Ab-
fahrtsfilm von heute morgen ab. Von 
Stephan mit dem GPS kommt immer 
wieder die Bestätigung des richtigen 
Kurses. Der Aufstieg dauert lange – 
eine gefühlte Ewigkeit. Dann entdeckt 
Ursina zwischen Wolkenschwaden 
hindurch das «wand», das ich vor zwei 
Tagen eher zufälligerweise am Pro-
spector’s Pass, auf rund 5550 m ü. M. 
eingesteckt habe. Endlich, wir sind er-
löst! Das ist gerade noch mal gut gegan-
gen. Unsere Stimmung auf der Emoti-
onsskala wandert nun vollends in den 
grünen Bereich, es ist geschafft!

Auf der Südseite des Passes verbessert 
sich auch die Sicht wieder. Schnell sind 
die Haftfelle weg. Jetzt blinzelt sogar die 
Sonne zwischen Wolkenschleiern hin-
durch. Die Hänge hinunter zu den Zel-
ten abzufahren, bietet erlesenen Skige-
nuss. Die Stimmung ist gewaltig, Ski 
fahren über einem Wolkenmeer, am 

Ende der Welt, ein Hammererlebnis! Es 
bildet den krönenden Abschluss unse-
res extrem harten, elfstündigen Gipfel-
tages. Zurück bei den Zelten, werden 
wir begrüsst mit einer Delikatesse – 
warme Bouillon aus der Thermos. Was 
für ein Genuss! Danke Raphi.

«Die Berge haben uns viel gegeben»
Zu dritt haben wir am 24. Mai den über 
5900 Meter hohen Westgipfel des 
Mount Logan bestiegen. Raphi war zu-
dem noch auf dem Gipfel des 5644 
Meter hohen Prospector Peak. Damit 
konnten wir schöne Erfolge vom 
Mount Logan mit nach Hause nehmen. 

Wir haben Grenzerfahrungen ge-
sucht und diese zur Genüge be-
kommen. Bekommen haben wir zudem 
auch tiefe Eindrücke von der Welt hin-
ter dem Horizont. Wir lebten das ein-
fache, asketische Expeditionsleben, er-
lebten das wirkliche Leben ausserhalb 
der Komfortzone. Und die Berge haben 
uns wiederum viel gegeben. Zurück-
gekommen sind wir mit fetter Beute in 
Form von aussergewöhnlichen Bildern.

 Toni Spirig, Expeditionsleiter

Die Expedition 
miterleben

In einem Multimedia-Vortrag mit Ra-
phi Bauer, dem Fotografen aus Leiden-
schaft, und Toni Spirig, dem Ex-
peditionsleiter, können die Highlights 
der Logan-Expedition miterlebt wer-
den. Der Anlass findet am Samstag, 
8. Dezember, um 20.00 Uhr, im Ge-
meindesaal Celerina statt. Der Eintritt 
ist frei – Kollekte.  (Einges)

Eisige Kälte: Beim Aufstieg zum Mount Logan.  Foto: Stephan Braun 
Eine Engadiner Expedition unterwegs in Kanada: Ursina Spirig, Raphael 
Bauer, Toni Spirig und Stephan Braun (von rechts).



Tel. 081 852 34 34  ·  www.woma-samedan.ch

BETTEN-WOCHEN
10. Nov. - 8. Dez. 2012

Zusätzliche Spezialangebote auf 
Bettartikel von TEMPUR und BICO!

10%
auf alle

Bettartikel

Furnaria Grond SA   ·  Föglias 19  ·  7514 Sils/Segl Maria 
Tel 081 826 63 68  ·   www.grond-engadin.ch

Grond Café        Sils-Maria & Pontresina 
täglich  07.00   -   18.30 Uhr

Grond Filiale    Silvaplana (gültig bis 16.12.)

Montag   -   Freitag 07.00   -   12.15 Uhr

Samstag    07.00   -   12.15 Uhr
   15.00   -   18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ab Samstag, 1.12. 
wieder für Sie da!

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

F. Duttweiler AG
Ihr kompetenter Partner der Haustechnik

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

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

– Sanitärinstallateur (3 Jahre)

– Spengler (3 Jahre)

– Dachdecker (3 Jahre)

Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit 
mit guten Lernbedingungen.

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

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

176.786.996

Ab Freitag, 30. November 
wieder OFFEN

Auf vielseitigen Wunsch 
servieren wir wieder 

Fondue Bourguignonne und Raclette

Wir empfehlen uns für Familien- und Firmenanlässe.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
Familie Aerni-Bonetti und Team 

Tel. 081 837 57 57, info@hotel-corvatsch.ch 
176.787.200

Traditionelle Silvaplaner 
Hausmetzgete

mit Peter Conrad
im

Surlej

Donnerstag/Freitag/Samstag, 
29./30. November/ 

1. Dezember

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Kleger und Peter Conrad

Tel. 081 838 60 50 
info@bellavista.ch – www.bellavista.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

Traditioneller 
Jahresrückblick
mit einem Seitenblick auf den Jahreswechsel in der

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

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

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

Metzgerei Heuberger

Wir suchen ab sofort  
oder nach Vereinbarung eine 

freundliche und einsatzfreudige

Charcuterie-Verkäuferin
in Jahresstelle

Gerne erwarten wir Ihre Bewer-
bungsunterlagen oder einen Anruf 

für ein Vorstellungsgespräch. 
Unterkunft im Haus vorhanden.

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

176.787.229

Zu vermieten im Frühling 2013 
an bevorzugter Lage am Stradun 
in Scuol 

interessante 
Ladenfläche im EG
Hotel Quellenhof AG 
7550 Scuol 
Telefon 081 252 69 69

176.787.235

Via Maistra 17 7500 St. Moritz

081 833 32 89 www.vogel-gp.ch

Wir suchen für unsere Geschäfte in St. Moritz und Samedan eine

flexible Verkäuferin in Teilzeit 20 bis 40 %

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

www.publicitas.ch/ 
stmoritz

Ein Inserat 
wirkt — mit uns 
erst recht.

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

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

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

geöffnet – Montag Ruhetag

Tatar-Festival
frisch am Tisch zubereitet

Zum allerletzten Mal in diesem Jahr
Freitag, 30. November, 

Samstag, 1. Dezember und Sonntag, 2. Dezember

Freitag und Samstag ab 18.00 Uhr, Sonntag nur mittags

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04

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

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

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

Zu verkaufen infolge Wegzugs ideales Winterauto

Audi A6 Avant (Kombi) quattro
Jg.10.99, erst 99 000 km, servicegepflegt, frisch ab MFK, 
8-fach bereift, silber, Aut., Benzin, 300 PS, R/TB/CD-
Wechsl., Leder, Sitzh., el. SD, Standort Samedan 
VP CHF 9700.–. Tel. 079 620 22 52

176.787.271

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90
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Informativeres Lawinenbulletin
Mit zoombarer interaktiver Gefahrenkarte

Das WSL-Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung SLF publizier-
te am Dienstag erstmals das 
rundum erneuerte Lawinenbulle-
tin. Internet und Smartphone-
App sind die Hauptverteilkanäle. 

Mit dem Lawinenbulletin informiert 
das SLF die Bevölkerung, insbesondere 
Schneesportler und Sicherheitsdienste, 
über die aktuelle Lawinengefahr. Das 
neue Lawinenbulletin erleichtert es ih-
nen, sich rasch über die Situation in 
den verschiedenen Regionen der 
Schweizer Alpen zu orientieren und die 
wichtigsten Aspekte sofort zu erfassen. 

Interaktiv und übersichtlich 
Das neue Bulletin besteht aus zwei Tei-
len: aus einer zoombaren, interaktiven 
Karte mit Gefahrenbeschreibungen 
und aus einem Text zu Schneedecke 
und Wetter. Die Menüführung zeigt zu-
erst die Gefahrenstufe und dann die 

«Kernzone», also die besonders gefähr-
lichen Höhenlagen und Expositionen. 
Mit einem Klick gelangt man zur detail-
lierten Gefahrenbeschreibung. Die 
übersichtliche grafische Darstellung 
und die klare Struktur machen das Bul-
letin leicht verständlich. 

Konsequent viersprachig
 Das SLF beurteilt die Situation täglich 
und erstellt eine Prognose der Lawinen-
gefahr, ab ca. Mitte Dezember zweimal 
am Tag. Die zoombare Karte mit den 
Gefahrenbeschreibungen erscheint um 
8.00 und 17.00 Uhr auf Deutsch, Fran-
zösisch, Italienisch und Englisch für al-
le Regionen der Schweizer Alpen und 
fallweise auch für den Jura. Eine voll-
automatische Übersetzung ermöglicht 
diesen neuen, konsequent viersprachi- 
gen Service. Die Unterscheidung zwi-
schen nationalen und regionalen Bul-
letins wird damit überflüssig. Der Teil 
«Schneedecke und Wetter» wird immer 
um 17.00 Uhr herausgegeben. 

Die komplett erneuerte SLF-App 
«White Risk» bringt das Lawinenbulle-

tin mit allen Funktionen inklusive 
zoombarer, interaktiver Karte aufs 
Smartphone. Die App ist neu ebenfalls 
viersprachig und enthält zusätzlich 
umfassendes Hintergrundwissen zur 
Lawinenprävention. Sie wird gratis für 
iPhone und Android angeboten. Zum 
Ausdrucken stehen wie bisher ver-
schiedene Produkte zur Verfügung, z.B. 
regionale Gefahrenkarten, die sich be-
sonders zum Aushängen bei Berg-
bahnen und beim Zugang zu Freeride-
Gebieten eignen. 

App «White Risk»
Hauptvertriebskanäle des Lawinenbul-
letins sind seit Jahren das Internet und 
zunehmend auch die SLF-App «White 
Risk». Da sie die besten grafischen Dar-
stellungsmöglichkeiten bieten, wurde 
das neue Bulletin für diese Kanäle opti-
miert. Die Verbreitung über Tel. 187, 
wap, Teletext und MMS wird einge-
stellt. Wochenbericht, Schnee-
höhenkarten und weitere Produkte lie-
fern wie gehabt wichtige Zusatz- 
Informationen zum Bulletin. 

Lawinen-Anrissstelle: Das SLF warnt seit Dienstag in neuer Form vor der Gefahr von Lawinen im Alpenraum.   
   Foto: SLF Davos

Tessiner Folklore im Promulins
Kürzlich war das Alters- und Pflegeheim Promulins von Tes-
siner Klängen und südländischer Stimmung erfüllt. Die Be-
wohner konnten einen vergnüglichen Nachmittag mit Musik 
und Tanz verbringen. Im Vorfeld wurden in der therapeuti-
schen Aktivierung die Lieder eingeübt und die klassischen 
Tanzschritte aufgefrischt. An einem Freitag Mitte November 
hatte sich in der Cafeteria des Promulins die dreiköpfige 
Musikgruppe Bandella Betonica mit Benjamino Marforio 
(Gitarre, Gesang), Christophe Cerrina (Akkordeon) und Gior-
gio Dodi (Trompete, Gesang) bereit gemacht. Bereits mit 
den ersten Tessiner Folkloreliedern kam gute Stimmung 

auf. Zuhörend, Mitsummend und Mitsingend oder gar das 
Tanzbein schwingend machten alle in ihrer geeigneten 
Form mit. Diese musikalischen Aktivitäten schafften ein gu-
tes Ambiente, und Bewohner wie auch Gäste und Mitarbei-
tende genossen einen gemütlichen Nachmittag. Für Rainer 
Herold, Departementsleiter Pflege, sind alle Aktivitäten und 
Tätigkeiten besonders wichtig, welche die Mobilität und die 
Fähigkeiten der Bewohner erhalten, fördern und pflegen. 
Diesen musikalischen Nachmittag sieht er als tollen An-
lass für Körper und Geist. (Einges.)

Songpoet der leisen Töne 
Andi Weiss konzertierte in Samedan

Der Songwriter Andi Weiss ver-
mochte in Samedan die Nähe 
zum Zuhörer zu finden. 

Andi Weiss ist ein begabter Songwriter, 
«Geschichtensammler und -erzähler». 
Dafür wurde er von der renommierten 
Hanns-Seidel-Stiftung mit dem «Nach-
wuchspreis für Songpoeten» und mit 
dem deutschen christlichen Musik-
preis DAVID 2009 in der Kategorie 
«Bester nationaler Künstler» ausge- 
zeichnet. Andi Weiss arbeitet als Dia-
kon in einer evangelischen Kirchge- 
meinde der bayerischen Landeskirche 
in München. Als Moderator, Musiker 
oder Sprecher tritt er bei den unter-
schiedlichsten Veran-staltungen, auf 
Bühnen, im Radio oder im Fernsehen 
auf. Bei der ERFTV-Sendung «Gott sei 
Dank» ist er regelmässig als Moderator 
zu sehen.

Neben drei Solo-CDs «Ungewohnt 
leise», «Liebenswürdig» und «Hei-
mat» hat Andi Weiss Bücher mit er-
lebten Geschichten («Ungewohnt lei-
se», «Es wird nicht dunkel bleiben», 
«Denn Du bist bei mir», «Strandgut») 
und das Buch «Heimat – oder die 
Kunst mir selbst zuhause zu sein» ver-
öffentlicht.

Und mit seinem neuen Projekt «Hei-
mat» war Andi Weiss kürzlich konzer-
tant in Samedan. Er machte sich ge-
danklich auf den Weg nach einem 
Zuhause, das diesen Namen verdient. In 
Geschichten und Liedern flossen Er-
fahrungen mit der eigenen Biografie 
ein, fanden Gedanken über gescheiterte 
und geglückte Pläne genauso Raum wie 
die Fragen nach dem Sinn im Leben, 
dem Schmerz von Abschied und Fern-
weh, und dem Glück auf der Suche nach 
der eigenen Heimat nicht allein zu sein.

Inspiriert lauschte ein bewegtes Pub- 
likum dem «christlichen Grönemeyer» 
und seinem fröhlichen und nachdenk-
lich stimmenden Konzert. Sehr schön 
gelang es ihm, die Nähe zum Zuhörer 
zu finden. Gemeinsam mit dem Publi-
kum ging es durch Höhen und Tiefen, 
Freude und Schmerz hindurch, um 
nach der Antwort zu suchen, die durch 
dieses Leben tragen kann. Andi Weiss’ 
Lieder, gewürzt mit Texten und Ge-
schichten, regten so das Publikum zum 
Nachdenken, Schmunzeln, Weinen 
und Träumen an. Seine Lieder und Tex-
te sind voller Hoffnung und weisen 
sanft und leise auf den hin, der uns auf 
unserer Lebensreise begleitet. Ein nicht 
alltägliches Konzertereignis im Enga-
din.  (Einges.)

Terrafina rügt Zweitwohnungsverordnung
Oberengadin An ihrer jüngsten Sit-
zung in S-chanf haben Stiftungsrat und 
Beirat der Stiftung Terrafina Ober-
engadin die Bedrohungen für Land-
schaft und Siedlungskerne im Ober-
engadin besprochen und die 
Jahresrechnung gutgeheissen. Letztere 
schliesst mit einem kleinen Verlust ab, 
da sich in der gegenwärtigen Kon-
junktur die eingegangenen Spenden et-
was reduziert haben. 

Die Stiftung schätzt die Verordnung 
des Bundesrates über den Bau von 
Zweitwohnungen als nicht be-
friedigend ein. Die Umnutzung und 
den Verkauf von Erstwohnungen als 
Zweitwohnungen zu gestatten, auch 
wenn deren Anteil in einer Gemeinde 
20 Prozent übersteigt, birgt erhebliche 
Risiken in sich und widerspricht der 
Zielsetzung der Initiative ebenso sehr 
wie der staatsrechtlichen Geltung des 
neuen Verfassungsartikels. Die nun ge-
statteten Ausnahmen präjudizierten 
bereits das später zu verabschiedende 
Ausführungsgesetz zum Verfassungs-
artikel: bestehende Hotels würden 
durch die Umnutzungsmöglichkeit 
stärker zur gesamtwirtschaftlich schäd-
lichen Umnutzung bewegt; die Umnut-
zung altrechtlicher Bauten trage zur 
Vereinsamung der Dorfkerne bei; pro-
fessionell bewirtschaftete Zweit-
wohnungen gebe es im Engadin sozusa-
gen nicht, heisst es in einer Mitteilung 
der Terrafina. Alle diese Ausnahmen 
seien unklar und böten Hand zu un-
übersichtlichem Missbrauch.

«Eine parteilose Gruppierung im 
Kreisrat hat unter diesen Umständen 
eine bereits vorher formulierte Ini-
tiative beibehalten, um solchen Miss-

brauch zu reduzieren», steht weiter in 
der Mitteilung. Diese sei allerdings am 
25. November an der Urne verworfen 
worden. Die kommenden Entwick-
lungen beim Zweitwohnungsbau im 
Oberengadin müssten umso genauer 
beobachtet werden. Von den zu-
ständigen Behörden wird eine verant-
wortungsvolle Überwachung der Bau-
bewilligungen verlangt. Das Gebaren 
der Gemeinden, die bei den Baubewil-
ligungen ihr Kontingent überschreiten 
würden, sei besonders zu beleuchten.

Bei der projektierten Winter-
Olympia-Kandidatur St. Moritz/Davos 
bedauert die Stiftung, dass für etliche 
Fragen, die dieses Grossprojekt auf-
werfe, bisher keine befriedigenden Ant-
worten vorhanden seien. Neben dem 
imposanten Finanzierungsbedarf seien 
das besonders jene der Transport-
möglichkeiten für erwartete 112 000 
Besucher pro Tag, wovon die RhB nur 
24 000 befördern könne, die Unterbrin-
gung vor Ort der offiziellen Delegatio-
nen sowie der Schäden in der Natur, die 
nach dem Abbau der riesigen provisori-
schen Einrichtungen zurückbleiben 
würden. Bereits die für 60 Millionen 
veranschlagte Vorbereitung der Kan-
didatur scheint uns angesichts der 
niedrigen Chancen eines Erfolgs im ers-
ten Anlauf fragwürdig.

In Verfolgung ihres Stiftungszwecks 
werde sich die Stiftung weiterhin für ei-
ne sinnvolle und nachhaltige Entwick-
lung des Oberengadins und seiner Ge-
meinden in baulicher, kultureller und 
ökologischer Hinsicht einsetzen und 
dabei auf legitime wirtschaftliche Be-
dürfnisse der Region Rücksicht neh-
men, hält die Terrafina fest.  (pd/ep)

Veranstaltung

Singen mit Ester Mottini
St. Moritz Die Adventszeit ist von ei-
nem besonderen Zauber erfüllt: Die 
Vorbereitungen für das Weihnachtsfest 
laufen auf Hochtouren – Hektik ist 
spürbar und doch liegt eine er-
wartungsvolle Spannung in der Luft: 
Lichter hängen von Bäumen und in Ge-
schäften, der Duft von Weihnachts-
guetzli und Glühwein umspielt die Na-
se. Am Sonntag, 2. Dezember, von 

17.00 bis 18.00 Uhr, findet unter Lei-
tung von Ester Mottini ein offenes Sin-
gen in der reformierten Kirche in 
St. Moritz-Dorf statt. Zusammen wer-
den bekannte und weniger bekannte 
Lieder gesungen. Erfüllt und bereichert 
geht man anschliessend beschwingt 
durch die Advents- und Weihnachts-
zeit. Der Anlass ist gratis, eine An-
meldung ist nicht nötig. (Einges.)
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Bis Samstag, 1. Dezember, solange Vorrat
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(1 Rolle = –.62)

12 Rollen

7.45
statt 10.65

Anker Lagerbier 
(10 cl = –.10)

Dosen 24 x 50 cl

12.–
statt 24.–

Coop Kalbsplätzli.
4 Stück ca. 450 g, 
Schweiz
in Selbstbedienung

per 100 g

4.60
statt 7.20

Datteln Medjool,
Israel
(100 g = –.98)

500 g

4.90
statt 9.85

35%
   Rabatt

1/2
Preis

1/2
Preis

Coop 
Hinterschinken,
2 x ca. 180 g

per 100 g

1.30
statt 2.60

30%
   Rabatt

1/2
Preis

Blondorangen,
Spanien
(1 kg = 1.48)

Netz 2 Kilo

2.95
statt 4.95

Preise

40%
   Rabatt

1/2
Preis

30%
   Rabatt

Chicco d'Oro 
Tradition Bohnen 
oder gemahlen
(100 g = 1.33)

3 x 500 g

19.95
statt 29.70

Vino Nobile di Mon-
tepulciano Tenuta 
Trerose, DOCG 2009
(10 cl = 1.19)
Jahrgangsänderungen 
vorbehalten.
Coop verkauft keinen 
Alkohol an Jugend-
liche unter 18 Jahren.

6 x 75 cl

53.70
statt 107.40

Für eine Zukunft mit mehr Chancen. 

Detailhandelsfachleute
Flower:
St. Moritz-Bad

Für neue 
Perspektiven.
Für eine Ausbildung bei Coop gibts für mich 3 gute Gründe.
• Coop ist eine Arbeitgeberin mit Zukunft
• bietet mir ein persönliches Ausbildungsprogramm
• Coop ist für mich und dich und für uns Lernende

Bist du interessiert? Dann bewirb dich jetzt mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto, 
Zeugniskopien und Resultat «Multicheck», «Basic-check» oder «Stellwerk Job Skills» bei: 
Coop Genossenschaft Region Ostschweiz-Ticino, Ausbildung, Frau Judith Schmid, Industrie-
strasse 109, 9201 Gossau, Tel. 071 387 52 55 
Mehr Info erhältst du unter www.coop.ch/grundbildung.

Nahrungs- und Genussmittel:
Samedan, St. Moritz-Bad

Alle Stellen auch mit Berufsmatur möglich.
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 Unsere Mandantin  
 ist eine mittelgrosse Gemeinde in der herrlichen und landschaftlich einzigartigen Tou-

rismusregion Oberengadin. In deren Auftrag suchen wir eine dienstleistungsorientierte
Persönlichkeit als 

 

Steuersekretär/in 
 

Die Hauptaufgaben  
 In dieser Funktion übernehmen Sie eigenständig die Führung des Steueramtes sowie

der AHV-Zweigstelle, arbeiten am Schalter mit und vertreten die Buchhaltung bei deren
Abwesenheit. Dabei pflegen Sie den persönlichen Kontakt zu den Bürgern und arbeiten
eng mit den gemeindeinternen sowie kantonalen Behörden zusammen. 

 

 
Das Anforderungsprofil  

 Wir wenden uns an eine teamfähige, exakt arbeitende Person, welche über eine kauf-
männische Ausbildung und Praxis im Gemeinde- oder Treuhandwesen verfügt. Idealer-
weise verfügen Sie zudem über eine Weiterbildung in den Bereichen Steuern, Verwal-
tung o. Ä. Italienisch- und/oder Romanischkenntnisse sind von Vorteil. 

 

 
Das Angebot  

 Es erwarten Sie eine attraktive Gemeinde mit soliden Anstellungsbedingungen, ein gut
eingespieltes Team sowie ein vielseitiges Freizeitangebot.  

 

 
Ihre Kontaktperson  

 Auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto (per E-Mail/Post) oder telefonische Kontakt-
aufnahme freut sich: Bettina Schweizer, Personalberaterin (b.schweizer@job-online.ch).
Für Diskretion und Kompetenz bürgt unser Name. 

 

 

Direkter Draht zum Probeabonnement:

081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina
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Swiss Cup als Tour-de-Ski-Hauptprobe 
Tschierv organisiert das erste Saisonrennen der Langläufer

Ein Skating-Sprint und Klassik-
Rennen über 5 und 10 km ste-
hen zum Auftakt der Rennsaison 
der Langläufer in Tschierv im 
Val Müstair am Wochenende auf 
dem Programm. 

STEPHAN KIENER

Am kommenden Wochenende wird die 
nationale Langlaufsaison mit dem 
Swiss Cup in Tschierv im Val Müstair 
gestartet. Für den Verein Tour de Ski 
Val Müstair ist es eine Art Hauptprobe 
für die einen Monat später – am 1. Janu-

ar 2013 – stattfindende Tour-de-Ski-
Etappe. «Ja, das kann man so bezeich-
nen», sagt OK-Chef Alfred Lingg 
gegenüber der «Engadiner Post». Nur, 
dass der Tour-de-Ski-Anlass noch um 
ein Vielfaches grösser sein werde. 

Der Swiss-Cup-Anlass in Tschierv 
stösst bei Läuferinnen und Läufern auf 
sehr grosses Interesse. Auch interna-
tional, weil in den letzten Tagen in Fol-
ge der Wärme sowohl in Italien (Livi-
gno) wie in Österreich (Seefeld) 
vorgesehene FIS-Rennen abgesagt wer-
den mussten. «Zum Glück haben wir 
rechtzeitig mit der Beschneiung begon-
nen», freut sich Alfred Lingg über eine 
gute Langlaufpiste in Tschierv. Und 
auch der für gestern Mittwoch ange-

kündigte Schneefall wäre aus Sicht der 
Organisatoren positiv. 

Ausgetragen werden in Tschierv am 
Wochenende ein Skating-Sprint am 
Samstag und die Distanzrennen am 
Sonntag. Am Samstag beginnt der 
Sprint-Prolog mit Einzelstart um 09.30 
Uhr, die Finalläufe sind ab 11.30 Uhr 
vorgesehen. Am Sonntag erfolgt der 
Einzelstart über 5 km (Damen, U18, 
U20) und 10 km (Herren, U18, U20) im 
klassischen Stil ab 09.30 Uhr. 

«Wir sind bereit», sagt OK-Präsident 
Alfred Lingg angesichts der erwarteten 
grossen Läuferschar im Val Müstair. In 
Tschierv wird am Wochenende eine 
erste Heerschau des Schweizer Lang-
laufs stattfinden. 

Das Langlaufgelände in Tschierv ist bereit für den Swiss Cup vom Wochenende, die Hauptprobe für die Tour de Ski, 
die in einem Monat gleichenorts eine Sprint-Etappe austrägt.   Foto: Claudio Daguati

Junioren Top: St. Moritz gewinnt Spitzenkampf
Eishockey In der Ostschweizer Grup-
pe der Junioren Top zeigt sich der EHC 
St. Moritz als souveräner Leader, die 
Oberengadiner gewannen am Sonntag 
beim Zweiten Prättigau-Herrschaft ver-
dient mit 4:3 Toren und bauten den 
Vorsprung auf drei Gut- und sechs Ver-
lustpunkte aus. St. Moritz hat noch 
fünf Spiele in der Qualifikation zu ab-
solvieren, davon drei zu Hause und aus-
wärts bei den beiden Tabellenletzten. 
Nach 14 Partien qualifizieren sich der 
Erst- und Zweitplatzierte aus der Ost-
schweiz für die Finalrunde Schweiz 
gegen die Besten der Zentral- und West-
schweiz. In Grüsch gingen die St. Mo-
ritzer durch Tore von Fabio Schorta (2), 
Moreno Voneschen und Marco Brenna 
zweimal mit zwei Toren in Führung 
und brachten schliesslich einen Ein-
torevorsprung über die Distanz. 

Weniger gut lief es dem Club da Ho-
ckey Engiadina beim Duell der «Keller-
kinder». In Herisau führten die Unte-
rengadiner durch Tore von Sascha 
Gantenbein und Jonas Fries mit 2:0 To-
ren, ehe die Gastgeber die Partie mit 
vier Treffern kehrten. Ein Engiadina-
Tor und eines von Herisau in der letzten 
Minute brachten das Schlussergebnis 
von 5:3 für die Appenzeller, womit die-
se die rote Laterne an die Unterengadi-
ner abtraten. Die beiden abge-
schlagenen Mannschaften werden sich 
in der Relegationspoule ab Neujahr 
wieder begegnen.  (skr)

Junioren Top Ostschweiz: Prättigau-Herrschaft – 
St. Moritz 3:4; Dübendorf – GCK Lions 1:5; He- 
risau – Engiadina 5:3; Rapperswil Jona Lakers – 
Arosa 10:2. 
Der Zwischenstand: 1. St. Moritz 9/23; 2. Prätti-
gau-Herrschaft 10/20; 3. Rapperswil Jona Lakers 
10/19; 4. GCK Lions 11/19; 5. Dübendorf 
10/18; 6. Arosa 11/15; 7. Herisau 9/4; 8. Engia-
dina 10/2. 
Novizen Top Ostschweiz: Prättigau-Herrschaft – 
ZSC Lions 5:4; Rheintal – Rapperswil Jona Lakers 
4:5; St. Moritz – Bülach 1:3; Winterthur – Uzwil 
3:5. Der Zwischenstand: 1. Winterthur 10/24; 2. 
Rapperswil Jona Lakers 9/23; 3. Bülach 10/18; 
4. Prättigau-Herrschaft 10/15; 5. Uzwil 10/14; 6. 
Rheintal 9/10; 7. ZSC Lions 7/6; 8. St. Moritz 
9/1. 
Novizen A, Gruppe 2: Feldkirch – Engiadina 2:4; 
GCK Lions – Weinfelden 5:4 n.V.; Winterthur – Wet-
zikon 3:2; Eisbären – Lustenau 4:10. Der Zwi-
schenstand: 1. Winterthur 12/32; 2. Feldkirch 
11/25; 3. Lustenau 10/24; 4. Weinfelden 9/13; 
5. Wetzikon 11/13; 6. Engiadina 9/11; 7. Eis- 
bären 10/3; 8. GCK Lions 10/2. 
Mini A, Gruppe 1: Chur Capricorns – Lustenau 
18:3; Dübendorf – Herisau 1:3; Rheintal – ZSC Li-
ons 4:17; St. Moritz – Bülach 3:1; Pikes Oberthur-
gau – Thurgau 11:1. Der Zwischenstand: 1. Chur 
Capricorns 9/27; 2. Pikes Oberthurgau 8/24; 3. 
Dübendorf 10/18; 4. Herisau 10/17; 5. Bülach 
10/11; 6. Lustenau 8/9; 7. ZSC Lions 10/9; 8. 
Thurgau 8/7; 9. Rheintal 10/7; 10. St. Moritz 
7/6. 
Moskito A, Gruppe 3: Pikes Oberthurgau – Kreuz-
lingen-Konstanz 4:6; Herisau – Frauenfeld 1:3. 
Der Zwischenstand: 1. Frauenfeld 6/14; 2. Chur 
Capricorns II 6/12; 3. St. Moritz 4/10; 4. Luste-
nau 6/9; 5. Herisau 6/6; 6. Kreuzlingen-Konstanz 
5/3; 7. Pikes Oberthurgau 5/3. 
Moskito B, Gruppe 2: Engiadina – Prättigau-Herr-
schaft II 7:2; St. Moritz II – Arosa 2:11; St. Moritz 
II – Prättigau-Herrschaft II 8:6; Chur Capricorns III 
– Davos II 4:6. Der Zwischenstand: 1. Engiadina 
6/17; 2. Arosa 6/16; 3. Prättigau-Herrschaft II 
6/6; 4. Davos II 5/5; 5. St. Moritz II 6/4; 6. Chur 
Capricorns III 5/3. 

Engadiner Frauen mit Niederlagen 
Eishockey In der Frauenmeisterschaft 
der Klasse C1 mussten beide Engadiner 
Frauenteams eine Niederlage einste-
cken. Der SC Celerina unterlag zu Hau-
se nach Penaltyschiessen Lustenau (sie-
he separater Bericht) mit 3:4, holte aber 
wenigstens einen Punkt. Der CdH En-
giadina musste die lange Reise nach 
Hochdorf (LU) antreten, wo die Damen 

gegen die Seetal Wildcats nach tapfe-
rem Kampf mit 1:5 das Nachsehen hat-
ten.  (skr)

Frauen C1, die letzten Resultate: Seetal Wildcats 
– Engiadina 5:1; Celerina – Lustenau 3:4 nach 
Penaltyschiessen; Wettingen-Baden – Chur Capri-
corns 6:0. Der Zwischenstand: 1. Wettingen-Ba-
den 4/12; 2. Lustenau 4/11; 3. Celerina 5/10; 4. 
Weinfelden 2/3; 5. Seetal Wildcats 4/3; 6. Chur 
Capricorns 3/0; 7. Engiadina 4/0. 

Knappe Niederlage nach Penalty
Eishockey Am Sonntag bestritten die 
Damen des SC Celerina in der C1-Klas-
se ihr zweites Heimspiel. Diesmal hiess 
der Gegner Lustenau. Es war eine starke 
Mannschaft zu erwarten und so gaben 
die Engadinerinnen ihr Bestes. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten erzielte 
Patrizia Chiavi das erste Tor. Doch kurz 
darauf glichen die Lustenauerinnen 
wieder aus. Nach Ende des ersten Drit-
tels stand es 2:1 (erzielt durch Silvana 
Steiner). Im zweiten Drittel waren es 
wieder die Lustenauerinnen, die an-
fänglich das Spiel dominierten und nur 
kurz nach Anpfiff den Ausgleichstreffer 
schossen. Bei einem Spielstand von 2:2 

endete das zweite Drittel. Auch im letz-
ten Drittel blieb der Druck der Vorarl-
bergerinnen hoch. Schon nach einer 
knappen Minute erzielten sie das 2:3. 
Dies war das Warnzeichen für den SC 
Celerina. Trotz aller Bemühungen woll-
te der Puck nicht ins Tor. 

Erst nachdem man die Torhüterin 
durch eine weitere Feldspielerin ersetzt 
hatte, gelang es Tamara Gerber, den er-
sehnten Ausgleichstreffer zu erzielen. 
Dies bedeutete aber, dass es zum Pe- 
naltyschiessen kam. Das Glück stand 
aber nicht auf der Seite der Engadine-
rinnen, sie verloren das Spiel mit 3:4 
nach Penalty.  (Einges.)

KonfCup in La Punt
Unihockey Der diesjährige Uniho-
ckey-Konfirmandenmeister des Ober-
engadins wird am Samstag, dem 1. De-
zember, in der Mehrzweckhalle in La 
Punt Chamues-ch ausgespielt. Das Tur-
nier um den Wanderpokal von «Il Bin-
saun», der Vereinigung der reformier-
ten Kirchgemeinden des Oberenga- 
dins, beginnt um 12.00 Uhr, das Finale 
ist auf 15.30 Uhr terminiert. Es neh-

men Konfirmanden-Teams von Cinu-
os-chel bis Sils an diesem Cup teil. Da-
mit soll eine Plattform geboten werden, 
auf dass sich Jugendliche aus dem 
Oberengadin treffen können. Fans und 
Zuschauer sind während des gesamten 
Turniers herzlich willkommen.
 (Einges.)

Infos beim Organisator: Christian Wermbter Tel-Nr. 
081 852 46 02.

Nachwuchs startet in die Rennsaison
Langlauf Traditionell am ersten Sams-
tag im Dezember findet im Pontresiner 
Langlaufzentrum Tolais das Langlauf-
rennen «Rund um Pontresina» statt. 
Der erste Wettkampf im noch jungen 
Winter ist für den Nachwuchs eine will-
kommene Standortbestimmung über 
gemachte Fortschritte im Sommer und 
Herbst.Dieses Jahr wird wiederum in 

klassischer Technik gelaufen (Massen-
start). Zu absolvieren sind je nach Al-
terskategorie zwischen 1,5 und 10 Kilo-
meter. Erwartet werden zwischen 80 
und 120 vornehmlich jugendliche Läu-
ferinnen und Läufer aus ganz Graubün-
den. Gestartet wird ab 11.00 Uhr kate-
gorienweise. Organisator ist der SC 
Bernina Pontresina. (Einges.)

«Könnt ihr denn nicht einmal Deutsch?»
Im Frauenteam des FC Lusitanos wird Romanisch gesprochen

Fussball ist eine der beliebtes-
ten Frauensportarten in der 
Schweiz. Seit sechs Jahren gibt 
es auch beim FC Lusitanos de 
Samedan ein weibliches Team.

 Gerade ist ein Tor gegen Lauras Team 
gefallen. Verschwitzt und etwas ausser 
Atem rutscht Laura Esteves, mit dem 
Rücken an der Wand, in Richtung Hal-
lenboden. Kurz darauf fällt wieder ein 
Tor und Laura zieht sich mühsam wie-
der hoch. Gemeinsam mit ihren drei 
Teamkolleginnen läuft sie zurück aufs 
Spielfeld – so will es Trainer Victor Car-
valho: Wer ein Tor kassiert, pausiert. 
Sobald eines fällt, muss eines der pau-
sierenden Vierer-Teams wieder ran. 

Zwei Drittel sind Schweizerinnen
Beim Fussball sind alle gleich, zu-
mindest gilt das für die Frauenmann-
schaft des FC Lusitanos de Samedan. 
Zwei Drittel der Spielerinnen sind 
Schweizerinnen, der Rest Portugie-
sinnen. Ob Studentin oder Zimmer- 
mädchen, Putzfrau oder Lehrling, Aus-
bildung, Status und Herkunft spielen 
keine Rolle. Laura ist 40 und Verteidige-
rin. Sie ist klein, ihre Haare sind kurz 
und ihr Laufstil hat etwas Maskulines. 
Seit sie vor mehr als zwanzig Jahren in 
die Schweiz gekommen ist, hat sie im-
mer geputzt, früher in Hotels, heute im 
Krankenhaus. In ihrer Heimat Portugal 
war Laura Schreinerin. Mit dem Fuss-
ballspielen angefangen hat sie im Alter 
von zehn, auf der Strasse. 

Und nicht in einem Verein. Denn in 
Portugal wird es nicht gerne gesehen, 
wenn Frauen Männersport ausüben. 
Auch Lauras Mutter protestierte, das ge-
höre sich einfach nicht für eine Frau. 
Nachdem Laura geheiratet hatte, war 
erst einmal Schluss mit Fussball, ihr 

Mann wollte das nicht, sie sollte Ehe-
frau, Hausfrau und Mutter sein. Heute 
habe sich die Situation in Portugal et-
was gebessert, erzählt Laura, aber Fuss-
ball sei nach wie vor Männersache. 
Frauenfussball gibt es dort offiziell erst 
seit Anfang der 80er-Jahre. Von sechs 
Millionen Portugiesinnen spielen laut 
UEFA 1600 Fussball. Ganz anders in der 
Schweiz: Der Schweizer Fussballver-
band zählt mehr als 20 000 lizenzierte 
Spielerinnen. Eine davon ist Laura. 

Eine andere ist die Engadinerin Serai-
na Trepp. Serainas Eltern standen sofort 
hinter ihr, als sie vor vier Jahren den 
Wunsch äusserte, Fussball zu spielen. 
Die 19-Jährige macht gerade eine Lehre 
zur Bürokauffrau und ist eine der Jüngs-
ten im Kader des FC Lusitanos. Dass Se-
raina Fussball spielt, wird von kaum je-
mandem als ungewöhnlich angesehen, 
eher schon, dass sie es in einem Club 
tut, der ursprünglich als Verein portu-
giesischer Gastarbeiter galt. Hinzu kam, 
dass sie sich in einen Portugiesen ver-
liebte. Einige Freundinnen haben sich 
damals von ihr abgewendet. 

Portugiesen machen mittlerweile 
vier Prozent der Bevölkerung in Grau-
bünden aus, im Engadin ist ihr Anteil 
noch höher. Ihre Anwesenheit weckt 
bei vielen Schweizern Ressentiments. 
Eine Tatsache, die sich auch in der ge-
ringen Zuschauerzahl bei den Spielen 
des FC Lusitanos widerspiegelt. Am 
Spielfeldrand stehen fast ausschliess-
lich Verwandte und Freunde, manch-
mal verirrt sich ein Bewohner des nahe 
liegenden Altersheims zum Kunst-
rasenplatz in Samedan. Trainer Victor 
Carvalho, der auch die Männer des FC 
Lusitanos trainiert, hat deshalb sogar 
erwogen, den Namen des Vereins zu 
ändern und ihn zu «entportugalisie-
ren». Bei Auswärtsspielen kommt es 
nämlich vor, dass sogar seine Schweizer 
Spielerinnen von Gegnerinnen ange-

pöbelt werden, wenn sie ihre Engadiner 
Muttersprache Rätoromanisch spre-
chen: «Was ist denn das für eine Spra-
che? Könnt ihr denn nicht einmal 
Deutsch?» 

In Lauras Team hat sich Manu 
Schläpfer verletzt und humpelt an den 
Spielfeldrand. Die 23-jährige Mittel-
feldspielerin ist seit der Gründung der 
Frauenmannschaft vor sechs Jahren da-
bei. Damals spielte Manu oft mit Freun-
dinnen und Freunden Fussball, einfach 
nur zum Spass. Bis Trainer Victor Car-
valho vorbeikam und fragte, ob sie und 
ihre Freundinnen Lust hätten, in einem 
Verein zu spielen.

Es geht auch um Stressabbau
In erster Linie geht es ja auch um Spass 
und Fitness oder, wie in Lauras Fall, 
um Stressabbau. Sie hat einen an-
strengenden Job. Sie lebt alleine in ei-
ner Dienstwohnung, von ihrem Mann 
ist sie geschieden. Wenn sie von ihm 
spricht, verdreht sie die Augen. Ihre ge-
meinsame Tochter ist 21, früher hat 
auch sie beim FC Lusitanos gespielt. 
Manchmal erwägt Laura, zurück nach 
Portugal zu gehen. Aber dort gibt es kei-
ne Arbeit, ausserdem will ihre Tochter 
nicht weg aus der Schweiz. Sie ist zwar 
Portugiesin, fühle sich aber als Schwei-
zerin. 

Laura wartet auf der linken Seite des 
Spielfelds, gerade wurde ihr Team wie-
der eingewechselt. Sie ist konzentriert, 
ihre Augen sind auf den Ball fixiert. Sie 
nimmt den Pass ihrer Kollegin an, läuft 
mit dem Ball noch ein paar Schritte in 
Richtung Tor, setzt mit dem rechten 
Fuss an und versenkt das Leder ge-
konnt.  

 Martina Pock

Dieser Text entstand im Rahmen eines MAZ-Jour-
nalismuskurses mit dem Thema «Reportage» un-
ter der Leitung von Dozent Peter Linden. 
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ie jüngsten Bündner Olympiapläne 
orientieren sich gerne am Beispiel von

Lillehammer 1994. Das kleine Städtchen mit
25 000 Einwohnern nördlich von Oslo steht für
kleine und feine Winterspiele, die mit der Kan-
didatur St. Moritz 2022 wieder auferstehen 
sollen. Dies nehmen die führenden Bündner 
Medienhäuser zum Anlass,
vom 24. bis 27. Januar 2013
(Verlängerung bis 31. Januar
oder 1. Februar) in Lilleham-
mer nach den Spuren der fünf
Ringe zu suchen.
Dass kleine und feine Spiele
durchaus erfolgreich durchge-
führt werden können, hat 
Lillehammer 1994 bewiesen.
Die spannendsten Wettkämpfe,
die schönsten Sportanlagen, das
pünktlichste Programm, das
herrlichste Wetter, das beste
Publikum: Die Rezensenten der 16-tägigen
Aufführung im olympischen Amphitheater zu
Lillehammer überschlugen sich mit Superlati-
ven. Doch was ist geblieben? Weht noch ein
olympischer Geist in Lillehammer? Waren die
Spiele Segen oder Fluch? Ergibt es für die
Schweiz auch Sinn, sich eine solche Aufgabe
aufzubürden? Rechtfertigt der zu erwartende
Nutzen die horrenden Kosten, die Olympische
Spiele auslösen? Klar ist, wer sich der olympi-
schen Diskussion stellt, der sollte das aufgrund
der Fakten und frei von romantischen Idealen

Donnerstag, 24.1.2013 – Holmenkollen 
Frühmorgens bringt Sie der Bus von Chur zum Flughafen Zürich-
Kloten. Nach Ihrer Ankunft in Oslo besichtigen Sie die Holmen-
kollen-Skisprungschanze und besuchen das Skimuseum. Sie
treffen Verantwortliche der Infrastruktur für Sportanlässe auf
dem Holmenkollen zum Gespräch. Danach checken Sie ins ele-
gante Hotel «Thon Opera» ein und stellen dem Präsidenten des
Europäischen Zeitungsverbandes (ENPA), Ivar Rusdal, Ihre Fra-
gen. Das Nachtessen nehmen Sie im Opernhaus von Oslo ein.

Freitag, 25.1.2013 – Lillehammer
Nach dem Frühstück bringt Sie der Zug nach Lillehammer, wo
Sie der CEO des Olympiaparks, Erik Ulateig, empfängt und Ihnen
das olympische Museum zeigt. Sie essen in der «Håkons Hall»,
dem olympischen Eishockeystadion und heutigen Kongress-
zentrum für Sport- und Kulturevents, zu Mittag. Am Nachmittag
können Sie einen Stadtbummel unternehmen, bevor Sie am frü-
hen Abend die Skisprungschanze von Lillehammer besichtigen
und mit dem Sessellift auf den Lysegårdshill fahren. Dort 
dinieren Sie im urgemütlichen Blockhaus-Restaurant «Tele-
markstunet». Sie übernachten im Hotel «Mølla».

Samstag, 26.1.2013 – Kvitfjell, Bobfahrt
Ihr Gastgeber ist an diesem Tag erneut Erik Ulateig. Er stellt Ihnen
Annar Skrefsrud vor, der Olympia 1994 hautnah miterlebt hat.
Anschliessend fahren Sie nach Kvitfjell und besichtigen die 
Ski-Weltcup-Infrastruktur zusammen mit Odd Stensrud (CEO 
der Destination Kvitfjell) sowie Svein Mudanl (Präsident des OK
der Ski-Weltcuprennen). Nach dem Mittagessen besuchen Sie
die olympische Bobbahn und fahren im 4er-Bob mit. Nach Ihrer
Rückkehr ins Hotel «Mølla» haben Sie vor dem Abschlussdinner
Zeit für einen Apéro in der Innenstadt.

Sonntag, 27.1.2013 – Bewerbungsinformationen
Nach dem Frühstück treffen Sie mit Petter Rønningen zusam-
men. Er war OK-Vizepräsident der Olympischen Spiele 1994
und verantwortlich für den Bewerbungsprozess. Heute berät er
selber Bewerber für olympische Spiele. Danach bringt Sie der
Zug nach Oslo, von wo Sie zurück in die Schweiz fliegen – aus-
ser, Sie buchen eines der beiden Verlängerungsprogramme.

Verlängerungsprogramm 1 (27. bis 31.1.2013)
Am Sonntagnachmittag ziehen Sie ins gemütliche «Birkebeine-
ren» Hotel um. Sie gestalten Ihren Lillehammer-Aufenthalt 
mit Langlaufen, Skifahren, Schneeschuhlaufen und Ausflügen sel-
ber.

Verlängerungsprogramm 2 (27.1 bis 1.2.2013) 
Am Sonntagnachmittag fahren Sie im Zug nach Trondheim. Sie
übernachten in der alten Königsstadt und schiffen am nächsten
Morgen auf die Hurtigruten ein. Ihr Schiff, die MS «Trollfjord»,
fährt Sie entlang der Fjordküste und am Nordkap vorbei nach
Kirkenes, von wo Sie in die Schweiz zurückfliegen. 

Preise
Hauptreise: 2980 Franken pro Person im Doppelzimmer. 
Einzelzimmerzuschlag pro Person 380 Franken.
Verlängerung 1: Zuschlag pro Person im Doppelzimmer 540 Fran-
ken. Einzelzimmerzuschlag pro Person 210 Franken.
Verlängerung 2: Zuschlag pro Person im Doppelzimmer 1800
Franken. Einzelzimmerzuschlag pro Person auf Anfrage.

Eingeschlossene Leistungen 
Hauptreise (24. bis 27.1.2013):
n Flug Zürich–Oslo/Oslo–Zürich mit Swiss bzw. Kirkenes–Zü-

rich (Verlängerungsprogramm 2) in Economy-Klasse
n Flughafen- und Sicherheitstaxen (150 Franken Hauptreise

und Verlängerung 1,182 Franken Verl. 2, Stand Nov.2012)
n Zugfahrt Oslo–Lillehammer/Lillehammer–Oslo in 2. Klasse
n 3 Übernachtungen in 4-Stern-Hotels in Oslo und Lillehammer
n Vollpension
n Alle erwähnten Ausflüge, Besichtigungen, Eintritte und Treffen
n Sämtliche Transfers bzw. Fahrten in komfortablem Bus
n Deutschsprachige Reiseleitung ab/bis Flughafen Oslo
n Ausführliche Reisedokumente
n Redaktionelle Begleitung durch Verlag

Anmeldetalon
Ich/wir melde/n) mich/uns für die Leserreise nach Lillehammer an und wähle/n folgendes Angebot:
n Hauptreise (24. bis 27.1.2013)     n Verlängerung 1 (27. bis 31.1.2013)     n Verlängerung 2 (27.1. bis 1.2.2013)

Anzahl Personen

n Wir möchten ein Doppelzimmer n Ich möchte ein Einzelzimmer      n Ich/wir brauche/n ein SOS-Schutzpaket

Anzahl 

Vorname/Name*

Geburtsdatum

Vorname/Name* (2. Pers.)

Geb.-Datum (2. Pers.)

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum                 Unterschrift

* Vorname/Name unbedingt wie im Pass oder ID (nachträgliche Änderung ist kostenpflichtig).

Anmeldeschluss: 15. Dezember 2012

Einsenden an: Engadiner Post/Posta Ladina, Gammeter Druck und Verlag St.Moritz AG, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Eingeschlossenen Leistungen 
Verlängerung 1 (27. bis 31.1.2013):
n 4 Übernachtungen in 3-Stern-Hotel in Lillehammer inkl. Frühstück

Eingeschlossenen Leistungen
Verlängerung 2 (27.1. bis 1.2.2013):
n Zugfahrt Lillehammer–Trondheim in 2. Klasse
n 1 Übernachtung in 4-Stern-Hotel in Trondheim inkl. Frühstück
n 4 Übernachtungen an Bord der Hurtigruten in Doppelinnen-

kabine inklusive Halbpension
n Flughafentransfer in Kirkenes

Nicht inbegriffen
n Versicherung (SOS-Schutzpaket 74 Franken pro Person)
n Reiseleitung für Verlängerung 1 und 2
n Aufpreis Hurtigruten Doppelaussenkabine 120 Franken 

pro Person
n Aufpreis Hurtigruten beste Doppelaussenkabine (Kategorie U)

340 Franken pro Person
n Nicht aufgeführte Mahlzeiten (Verlängerung 1 und 2)
n Getränke
n Trinkgeld, persönliche Auslagen

Anmeldung
Senden Sie den Anmeldetalon ausgefüllt bis 15. Dezember an:
Südostschweiz Presse und Print AG, Verlagsmarketing, Kasernen-
strasse 1, Postfach 508, 7007 Chur. Die Anmeldungen werden
nach Eingang berücksichtigt.

Bedingungen
Es gelten die allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen von
Kontiki-Saga Reisen. Für diese Reise gelten nach Buchungsbe-
stätigung bei Kontiki-Saga Reisen 100 Prozent Annullationsspe-
sen. Wir empfehlen eine Annullationskostenversicherung.
Programmänderungen vorbehalten.

Infos und Organisation 
Kontiki-Saga Reisen, Wettingerstrasse 13, 5400 Baden
Telefon 056 203 66 55, info@kontiki.ch
www.kontiki.ch

P R O G R A M M  D E R  L E S E R R E I S E  N A C H  L I L L E H A M M E R

OLYMPISCHE SPURENSUCHE 
IN L I L LEHAMMER
D

Bild Jørgen Skaug Bild Jørgen Skaug

Bild Jørgen Skaug

Bild Esben Haakenstad

Bild Esben HaakenstadBild Esben Haakenstad

Bild Esben Haakenstad

tun. Deshalb organisieren die Bündner Verlage
Südostschweiz Medien, Gammeter Druck 
und Verlag St. Moritz AG und Buchdruckerei
Schiers gemeinsam eine Leserreise nach Lille-
hammer. Machen Sie sich selbst ein Bild vor
Ort, wo die Augen der Menschen noch immer
leuchten, wenn sie von 1994 erzählen. Wir ha-

ben für Sie folgende kompeten-
te Personen gewinnen können:
n Erik Ulateig (CEO des Olym-

piaparks in Lillehammer)
n Annar Skrefsrud (ehemaliger

Geschäftsführer/Vorstandsmit-
glied der Stadtverwaltung von   
Lillehammer)

n Odd Stensrud (CEO der Des-
tination Kvitfjell)

n Svein Mudanl (Präsident des
Organisationkomitees des jähr- 
lichen Ski-Weltcups in Kvitfjell)

n Petter Rønningen (Vizepräsi-
dent des Organisationkomitee der Olympi-
schen Spiele [OS] 1994, verantwortlich für
den Bewerbungsprozess der OS 1994 und
seither tätig als Berater von verschiedenen
Olympischen Spielen und deren Bewer-
bungsprozessen)

n Teilbereichverantwortliche der Holmenkol-
len-Region

n Ivar Rusdal (Präsident des Europäischen Zei-
tungsverbandes [ENPA])

n Eventuell begleitet eine Person vom Bünd-
ner Kandidaturkomitee die Reise.

PR-Seite
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Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende
Das Sternenbild im Monat Dezember

Sonne: Die Sonne wechselt am 18. De-
zember vom Sternbild Schlangenträger 
in das Sternbild Schütze. Drei Tage spä-
ter, am 21. Dezember um 12.12 MEZ, er-
reicht sie die so genannte Winterson-
nenwende. Die Wintersonnenwende 
bezeichnet den Punkt der Sonnenbahn, 
der am weitesten unterhalb d.h. südlich 
des Himmelsäquators liegt. Die Sonnen-
bahn verläuft entlang der Ekliptik, die 
auf der Sternkarte durch eine fett punk-
tierte Linie markiert wird. Den Him-
melsäquator erkennt man als fein punk-
tierte Linie, die konzentrisch zum 
Polarstern liegt. Der maximale Winkel-
abstand von ca. 23,5° entspricht dem 
Winkel, den die Rotationsachse der Erde 
mit der Senkrechten der Erdbahnebene 
einschliesst. Die Nächte vom 20. auf den 
21. bzw. vom 21. auf den 22. Dezember 
sind die längsten Nächte des Jahres 
2012. Die Sonne geht bereits am Nach-
mittag um 16.42 MEZ in südwestlicher 
Himmelsrichtung am (mathema- 
tischen) Horizont unter und erscheint 
am anderen Morgen erst um 8.08 MEZ 
wieder am südöstlichen Horizont. Ent-
sprechend umgekehrte Verhältnisse be-
obachtet man auf der Südhalbkugel der 
Erde. Zum Beispiel dauert die Nacht im 
südchilenischen Puerto Montt (73°06‘ 
W, 41°26‘ S) zur Wintersonnenwende 
nur 8 Stunden 49 Minuten.

Mond: Der Mond erreicht die Phase des 
letzten Viertels am 6. Dezember, 16.31 
MEZ im Sternbild Sextant. Am 13. De-
zember, 9.42 MEZ, steht der Neumond 
in Erdnähe im Sternbild Schlangen-
träger. Der zunehmende Halbmond ist 
am 20. Dezember, 6.19 MEZ, in der ers-
ten Nachthälfte im Sternbild Fische zu 
beobachten. Acht Tage später erstrahlt 
der Vollmond am 28. Dezember, 11.21 
MEZ, im Sternbild Stier am Himmel.

Planeten und Kleinplaneten: Mer-
kur erreicht in der Nacht vom 4. auf 
den 5. Dezember seinen grössten west-
lichen Winkelabstand von der Sonne 
und kann in der ersten Monatshälfte 
vor Sonnenaufgang in südöstlicher 
Richtung beobachtet werden. Ober-
halb von Merkur erstrahlt Venus am 
Morgenhimmel. Allerdings verspäten 
sich die Venusaufgänge im Verlauf des 
Monats von 5.19 MEZ zu Monats-

anfang auf 6.44 MEZ zu Silvester. Mars 
bewegt sich rechtläufig durch das 
Sternbild Schütze und kann nach Son-
nenuntergang über dem südwestlichen 
Horizont ausgemacht werden. Der Rie-
senplanet Jupiter, rückläufig im Stern-
bild Stier, steht in der Nacht vom 2. auf 
den 3. Dezember in Opposition zur 
Sonne. Im Fernrohr können einerseits 
Wolkenstrukturen auf dem abge-
platteten Planetenscheibchen, anderer-
seits Umlaufbewegung der vier Gali- 
läischen Jupitermonde Io, Europa, Ga-
nymed und Kallisto erkannt und mit-

verfolgt werden. Da die Bahnebenen 
der vier Monde nur sehr wenig gegen 
die Bahnebenen von Jupiter und Erde 
geneigt sind, lassen sich «Jupitermond-
finsternisse» (Jupitermond tritt in den 
Kernschatten des Planeten) und «Jupi-
tersonnenfinsternisse» (Kernschatten 
des Jupitermondes erreicht die Oberflä-
che des Planeten) von der Erde aus be-
obachten. Die Aufgänge des Ringplane-
ten Saturn verfrühen sich im 
Monatsverlauf von 4.52 MEZ zu Mo-
natsanfang auf 3.09 zu Silvester. Saturn 
bewegt sich rechtläufig durch das 

Im Dezember können Sternschnuppenströme beobachtet werden. In der zweiten Nachthälfte des 11. Dezember wird 
das Maximum mit ca. 100 Sternschnuppen pro Stunde erwartet. 

Sternbild Jungfrau und wechselt am 6. 
Dezember in das Sternbild Waage. Ura-
nus im Sternbild Fische wird am 13. De-
zember stationär und wandert danach 
wieder rechtläufig durch den Tierkreis. 
Er kann ebenso wie Neptun im Stern-
bild Wassermann nach Sonnen-
untergang aufgespürt werden. Am 30. 
Dezember erreicht Pluto mit ca. 5000 
Millionen Kilometern seine maximale 
Erdentfernung. Der Kleinplanet steht 
in Konjunktion zur Sonne. Die Klein-
planeten Vesta und Ceres hingegen er-
reichen am 9. und 18. Dezember ihre 

jeweilige Oppositionsstellung zur Son-
ne und sind für die Beobachtung mit ei-
nem Fernrohr während der gesamten 
Nachtzeit sichtbar.

Kometen und Sternschnuppen: Im 
Dezember können Objekte der Stern-
schnuppenströme der Geminiden und 
Ursiden beobachtet werden. Der Aus-
strahlungspunkt der Geminiden liegt 
beim Stern Kastor in den Zwillingen. In 
der zweiten Nachthälfte des 11. De-
zember wird das Maximum mit ca. 100 
Sternschnuppen pro Stunde erwartet. 
Der Ausstrahlungspunkt des auf den 
Kometen 8P/Tempel-Tuttle zurück-
gehenden Sternschnuppenstroms der 
Ursiden befindet sich im Sternbild Klei-
ner Bär und ist damit zirkumpolar. Die 
maximale Aktivität, mit ca. 20 Ob-
jekten pro Stunde, wird in der Nacht 
vom 21. auf den 22. Dezember erreicht.

Sternenhimmel: Sternenhimmel zur 
Monatsmitte um 22.00 MEZ = Mittel-
europäische Zonenzeit = «Winterzeit». 
Dargestellt sind helle Sterne, Stern-
bilder mit entsprechenden Hilfslinien, 
ausgewählte galaktische und extra-
galaktische Objekte sowie Planeten 
und Mondpositionen. Die gepunktete 
Bogenlinie entlang des Tierkreises mar-
kiert die Ekliptik. Das diffuse Lichtband 
der «Milchstrasse» ist schematisch ein-
getragen. Das vollständige Winter-
sechseck bestehend aus den markanten 
Sternen Sirius, Rigel, Aldebaran, Kapel-
la, Pollux und Prokyon ist über dem 
südöstlichen Horizont aufgegangen. 
Die drei Gürtelsterne des Himmels-
jägers Orion markieren den Himmels-
äquator. Zum Gebrauch: Über den 
Grossen Wagen lassen sich der Polar-
stern und damit die Haupthimmels-
richtungen, die an der kreisförmigen 
Horizontlinie vermerkt sind, be-
stimmen. Alle Beschriftungen der Karte 
sind nach den Himmelsrichtungen 
ausgerichtet. Zur angegebenen Zeit 
zeigt die Sternkarte den Himmelsaus-
schnitt in derjenigen Himmels-
richtung, die an der Horizontlinie un-
ten lesbar ist.

Für ausführliche Informationen zu aktuellen astro-
nomischen Veranstaltungen und zum Verein Enga-
diner Astronomiefreunde siehe:
www.engadiner-astrofreunde.ch

Bäume haben Mühe mit der Trockenheit
Es ist schwierig, genügend Druck für den Wassertransport aufzubauen

Viele Baumarten haben der zu-
nehmenden Trockenheit kaum 
etwas entgegenzusetzen. Schon 
bei leicht trockenerem Klima 
reisst der Wassertransport in ih-
ren Gefässen ab. Das berichtet 
ein internationales Forscher-
team im Fachblatt «Nature».

Demnach haben 70 Prozent der 226 ge-
testeten Baumarten nur sehr geringe Si-
cherheitsreserven. Besonders bei Laub-
bäumen und Kiefern liege die Schwelle, 
bei der die Wasserversorgung der Blät-
ter abreisse, nur wenig unterhalb der 
heutigen Bedingungen, schreibt das 
Team um Steven Jansen von der Univer-
sität Ulm.

Dieses Ergebnis zeige, dass Wälder 
weltweit und in allen Klimazonen stär-
ker durch den fortschreitenden Klima-
wandel gefährdet sein könnten als bis-
her gedacht. Denn ihre Anfälligkeit 
hänge eher von den jeweiligen Baum- 
arten ab als von der jetzigen Nieder-
schlagssituation.

«Diese Ergebnisse läuten eine Warn-
glocke, denn sie zeigen, dass kein Wald 

immun gegen die zunehmende Tro-
ckenheit ist», schreibt Bettina Engel-
brecht von der Universität Bayreuth in 
einem begleitenden Kommentar. Es sei 
zu erwarten, dass sterbende und ver-
trocknende Wälder in Zukunft häufiger 
und weiter verbreitet sein werden als 
bisher gedacht.

Luftblasen im Transportsystem
Um die Blätter und oberen Pflanzen-
teile mit Wasser versorgen zu können, 
muss ein Baum in seinen Leitungs-
bahnen einen gewissen Druck auf-
rechterhalten. Wird dieser zu niedrig, 
beispielsweise weil es an den Wurzeln 
an Nachschub fehlt, entstehen zu-
nächst Luftblasen in der Leitung.

«Fliesst dann kein neues Wasser aus 
dem Boden nach, reisst die Wassersäule 
vollends ab, als Folge trocknet die 
Pflanze aus und stirbt letztlich», er-
klären Jansen und seine Kollegen. Bei 
welchem Wasserdruck dies passiert, sei 
von Art zu Art verschieden. Da über-
greifende Daten dazu bisher fehlten, 
liess sich der Effekt des Klimawandels 
auf Wälder bisher nur eingeschränkt er-
mitteln.

Für die Studie massen die Forscher 
bei 226 Baumarten sowohl den nied-

rigsten je gemessenen Wasserdruck in 
den Gefässen als auch die kritische 
Schwelle, unter welcher der Transport 
abreisst. Je näher beide Werte beieinan-
der liegen, desto kleiner ist der Puffer, 
den diese Baumart gegen Wasser-
mangel besitzt, wie die Wissenschaftler 
erklären.

Nadelbäume mit mehr Puffer
Die Auswertung ergab, dass bei 70 Pro-
zent der ausgewerteten Baumarten nur 
wenig Spiel zwischen den heutigen Mi-
nimalwerten und der kritischen 
Schwelle liegen. «Bei 42 Prozent der 
Laubbaumarten liegen die gemessenen 
Minimalwerte sogar schon heute unter-
halb dieser Schwelle», schreiben Jansen 
und seine Kollegen. Das gelte sowohl 
für Bäume aus trockenen als auch aus 
feuchten Klimazonen.

Nadelbäume hätten dagegen meist 
etwas mehr Puffer, nur bei neun Pro-
zent von ihnen wird schon jetzt häufi-
ger der kritische Wasserdruck in den 
Gefässen unterschritten. Eine Aus-
nahme sind allerdings die Kiefern, wie 
die Forscher berichten. Sie hätten, 
ähnlich wie die Laubbäume, signifi- 
kant geringere Sicherheitsmargen.

 (sda) Kein Baum ist immun gegen Trockenheit. Foto: Myrta Fasser



Strassensperrungen St. Moritz Dorf – Haltestelle Schulhausplatz St. Moritz
29.11. – 2.12 wegen dem City Race gesperrt – Ersatzhaltestelle Klinik Gut

Ab Montag 3.12. sind die Haltestellen St. Moritz Schulhausplatz bis Celerina Cresta Palace wieder normal bedient. 

Die Haltestelle Punt Schlattain in Celerina wird nicht mehr bedient.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt mit
www.engadinmobil.ch, Tel. 081 837 95 95
info@engadinmobil.ch

Freitag 30.11.2012
ab 17.00 h 
Startnummernausgabe in der  
Infosstelle St. Moritz und besichtigung 
der Skicross Strecke
17.45 - 19.30 h
Quali Team Race

19.30 - 20.00 h
Ski Fashion Präsentation  
mit Mouvat Dance Show 

20.00 - 21.00 h 
KO Runde und Finals Skicross

21.00 h
Siegerehrung im Zielgelände

21.30 – 22.30 h 
Openair-Konzert mit Liveband
Hang Loose

mUSIK HIGHLIGHTS

Samstag 01.12.2012
10.30 - 15.00 h
Schlittelplausch mit airboards für 
Gross & Klein

ab 16.00 h         
Startnummernausgabe in der  
Infosstelle St. Moritz und besichti-
gung der Skicross Strecke

16.45 - 18.15 h        

Quali Family & Fun, Prominenz, Ski-
schulen & Skiclubs, Teens

18.15 - 18.45 h         
Ski Fashion Präsentation mit Mouvat 
Dance Show
18.45 - 19.30 h                   
Finals Skicross alle Kategorien

19.30 - 21.00 h         
Openair-Konzert 
mit Remady feat. Manu-L 

21.00 H - 21.30 h              
Siegerehrung im Zielgelände
21.30 - 23.00 h                
Openair-Konzert 
mit Liricas analas

Freitag, 30.11. - 
Sonntag,02.12.2012
08.30 - 15.00 h         
Skifahren auf dem St. Moritzer 
Hausberg und grosser Skitest auf 
dem Corvatsch 
www.engadin.stmoritz.ch/ski-opening

LIvE mUSIc AcTS 
Freitag & Samstag 
ab 22.30 h Musik in den bars

Stübli     FR: Darran Cooper 
    Sa: Stefan Thielen
Muli bar     FR: DJ Tanja La Croix
    Sa: DJ Lady JC  

Jetzt anmelden!
www.stmoritz-cityrace.ch

30. November - 
      2. Dezember 2012

NEU: Skicross und Strecke

eröffnungsfeier mit einem „tag der offenen tür“

wir eröffnen unseren laden mit showroom und 
polsterei am 1. dezember 2012 offiziell mit 
einem „tag der offenen tür“.

freunde, interessenten, kunden, lieferanten, 
architekten, kollegen... sind herzlich eingeladen, 
uns zwischen 10 uhr und 16 uhr in silvaplana 
zu besuchen. wir freuen uns!

alpenschön ag
via dal farrer 1
7513 silvaplana

eröffnungsfeier 1. dezember 2012  

tel. 081 833 91 91
info@alpenschoen.ch
www.alpenschoen.ch

Traditionelle Kantonesische Kochkunst

Eine sinnliche Reise
nach China
Saisoneröffnung am Freitag, 30. November 2012

Enrico und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch 
Reservation: Telefon 081 836 97 30 

Hotel Steffani, Sonnenplatz, 7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0)81 836 96 96, Fax +41 (0)81 836 97 17 
info@steffani.ch   www.steffani.ch

HOI! 
Gerda, 52 J.  

sucht
SEX

– bin privat!
Tel. 078 630 54 13 
www.originalsex.ch

033.121.020

Eine zuverlässige und erfahrene

Putzfrau sucht Arbeit
Telefon 079 262 64 78

176.787.251

St. Moritz-Bad: Zu vermieten
per sofort in Dauermiete unmöbl.

2½-Zimmer-Wohnung
1. OG, NR, Fr. 1600.–, NK und Gara-
ge Fr. 150.–.
Telefon 079 320 75 65

176.787.227

Pontresina – Suche Mitbewohner(in) 
in 4½-Zimmer-Wohnung
P und Garage, ab Dezember  
in Jahresmiete, Fr. 1150.–.
Tel. 079 353 60 18 176.787.207

In Champfèr zu verkaufen evtl.
zu vermieten

2½-Zi.-Wohnung oder Büro
Ausschliesslich als Erstwohnung! 
Sehr schön ausgebaut und sonnig. 
VP: Fr. 800 000.– inkl. 1 Autoeinstell-
platz.
Anfragen an Telefon 079 621 74 94

176.787.034

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00

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



22 |   Donnerstag, 29. November 2012 

Neuer Direktor für den «Kronenhof»
Pontresina Ab April 2013 heisst der 
Hoteldirektor des «Grand Hotel Kro-
nenhof» in Pontresina Marc Eichenber-
ger. Der 37-jährige Schweizer tritt die 
Nachfolge von Heinz E. Hunkeler und 
seiner Frau Jenny an, die ab dem Früh-
jahr 2013 als Direktionsehepaar für das 
Schwesterhotel Kulm Hotel St. Moritz 
verantwortlich sein werden. Zudem 
übernimmt Heinz E. Hunkeler zu-
künftig die Gesamtverantwortung für 
die beiden Engadiner Grandhotels. 

Dank seiner Tätigkeit als Direktions-
assistent im Suvretta House in St. Mo-
ritz von 2003 bis 2007 ist Marc Eichen-
berger auch mit den lokalen Ver- 
hältnissen des Engadins bestens ver-
traut. Zurzeit ist er Stellvertretender Di-
rektor im Fünf-Sterne-Resort Park Weg-
gis am Vierwaldstättersee. Zu den 
weiteren Stationen seiner bisherigen 
Berufskarriere zählen das Hotel Hassler 

Roma in Italien und das Grand Resort 
Bad Ragaz im Kanton St. Gallen. Marc 
Eichenberger hat die Hotelfachschule 
Luzern als diplomierter Hotelier-Res-
taurateur HF/SHL abgeschlossen.  (pd)

Marc Eichenberger.

Drei Michelin-Sterne im «Carlton»
St. Moritz Die mit drei Michelin-
Sternen ausgezeichneten Brüder Enrico 
und Roberto Cerea, deren Restaurant 
«Da Vittorio» auf einem Landgut im 
italienischen Brusaporto bei Bergamo 
zu den Topadressen der Haute Cuisine 
zählt, verwöhnen ab dem 14. Dezem-
ber im ehemaligen Restaurant Tschinè 
des Fünfsternehauses Carlton St. Mo-
ritz mit ihrer Kochkunst. «Ein Res-
taurant mit drei Michelin-Sternen aus-
gezeichneten Köchen ist nicht nur für 
das Carlton Hotel, sondern auch für das 
gesamte Engadin eine Premiere», sagt 
Dominic Bachofen, General-Manager 
des Carlton Hotels in St. Moritz. Beim 

Gourmet Festival St. Moritz im Januar 
2012 waren die Brüder Cerea Gast-
köche im Carlton. «So ist die Idee dieser 
Zusammenarbeit entstanden und aus 
dem bisherigen Restaurant Tschinè 
wird neu das «Da Vittorio – St. Moritz», 
so Bachofen weiter. 

Die Küche der Familie Cerea basiert 
auf frischen, hochwertigen Produkten, 
die traditionell verarbeitet werden. Da-
bei fliessen neue Techniken ein, aber 
nur so viel, dass sie Geschmack und 
Qualität der Zutaten nicht beein-
flussen. Lombardische Tradition krea-
tiv verfeinert, lautet das Credo der 
Meisterköche. (pd/ep)

«Berg und Geist» mit Hanspeter Danuser
TV-Sendung «Berg und Geist» heisst 
eine bekannte Sendung auf dem TV-
Sender 3sat, welche in periodischen 
Abständen Personen im Alltag und 
in Bezug zur Bergwelt begleitet. Am 
10. Dezember um 22.25 Uhr ist der 
St. Moritzer alt Kurdirektor Hanspeter 
Danuser an der Reihe. Kaum ein Name ist 
mit St. Moritz so eng verknüpft wie der 
von Hanspeter Danuser. Er prägte als Kur-
direktor von 1978 bis 2009 das Image 
und Schicksal des berühmten Luxus-
ferienortes. 1985 liess er St. Moritz als ers-
ten geschützten Ortsnamen registrieren 

und brachte es damit auf die Titelseite 
des «Wall Street Journal». Heute ist Da-
nuser weltweit als Branding-Spezialist be-
kannt und ein gefragter Referent. Er lehrt 
an der ETH Zürich Marken-Management 
und repräsentiert die Schweiz im Aus-
land auch mit seinem Alphorn-En-
semble. Das 3sat-Team begleitete den 
langjährigen Kurdirektor auf seinen Lieb-
lingsberg, den Muottas Muragl.

Hanspeter Danuser hat das Image des 
berühmten Luxusferienortes wie kein 
anderer geprägt. Als Pionier in der Tou-
rismusbranche liess er 1985 St. Moritz, 

Der Kaki-Baum von Castasegna
Wenn’s draussen grau ist und regnet, erfreuen die gelben 
Kaki am Baum im Bergeller Grenzort Castasegna männig-
lich. Sie grüssen die einreisenden Italiener und «sagen»: 
«Du kommst zwar in ein kühleres Land, aber so schlimm ist 
es nicht.» Und der landwirtschaftliche Bergeller Unterneh-

mer überlegt, ob er nicht auch solche Kakibäume anpflan-
zen soll, sind die Früchte doch gut, gesund und gesucht, 
und sie könnten ins weihnachtliche St. Moritz verkauft wer-
den. (kvs)
 Foto: Katharina von Salis

Morgenforum mit Marcella Maier
Celerina Bei der Begrüssung stellte 
Cornelia Pedretti fest, dass das Treffen 
mit Marcella Maier gleichzeitig das letz-
te Forum dieses Jahres sei.

Es könnte nun müssig erscheinen, in 
diesem Kurzbericht Biografisches zu 
Marcella Maier auszubreiten, viel zu be-
kannt ist sie wohl den allermeisten Zei-
tungslesern. Trotzdem scheint es wert-
voll zu sein, auf einige Statements der 
Referentin einzugehen.

Vor grellem Licht geschützt durch 
ein weisses Sonnenhütchen, führte die 
92-Jährige die recht zahlreiche Hörer-
schaft kreuz und quer durch ihr buntes, 
auch sehr arbeitsreiches Leben. Dabei 
fehlte der Humor durchaus nicht. 
Wenn erst gegen den Schluss jemand 
fragte, welches ihr Rezept sein könnte, 
um sich eine so positive Einstellung zu 
bewahren, so fasste sie sich nur kurz: 
«Man muss die Menschen gern haben 
und versuchen, zu einem guten Leben 
etwas beizutragen. Man muss auch den 
Willen haben, immerfort zu lernen!» 
Unumwunden erklärte Marcella Maier: 

«Das Romanische hat mir im Leben viel 
geholfen und mich weitergebracht.» 
Andere Sprachen könnten dank seiner 
Kenntnis leichter erlernt werden. Viel-
leicht zum Erstaunen vieler behauptete 
sie, dass heute in St. Moritz mehr Ro-
manisch als vor 30 bis 50 Jahren ver-
wendet werde. Sowohl in vielen Ge-
schäften wie auch am Bahnhof könne 
sie meistens ihre angestammte Sprache 
verwenden. «E cur cha iffaunts am salü-
dan per rumauntsch sün via, d’he eau 
mieu dalet!»

Jemand wunderte sich, dass Marcella 
Maier hin und wieder auf den Treppen-
stufen sitzend im Gang angetroffen 
werden könne. Warum das? Antwort: 
«Das sind die willkommenen Gelegen-
heiten, wenn meine Enkel und Enkelin-
nen im oberen Gang ihre Musikprobe 
abhalten. Dann lausche ich gern.»

Marcella Maier erinnert sich sehr gut 
daran, wie sie schon als Schülerin gern 
Aufsätze schrieb und Bücher las. Dies 
führte dazu, dass sie schon bald für ver-
schiedene Institutionen Protokolle 

Neue Gemeindeverfassung
Poschiavo Die Stimmbürger der Ge-
meinde Poschiavo haben letzten Sonn-
tag, 25. November, mit grossem Mehr die 
Revision der Gemeindeverfassung sowie 
das Gesetz der politischen Rechte und das 
neue Hundegesetz angenommen. Die 
neue Gemeindeverfassung hat die fi-
nanziellen Kompetenzen des Gemeinde-
vorstandes und des Parlamentes neu de-
finiert und der heutigen Zeit angepasst. 
Ebenfalls neu ist das Wahlprozedere des 
Gemeindevorstandes. Dieser wird an 

demselben Wahlsonntag gewählt. Das 
Amt des Luogotenente (Vize-Gemeinde-
präsident) wird nicht mehr separat ge-
wählt, sondern wird von demjenigen Ge-
meinderat übernommen, welcher am 
meisten Stimmen erhalten hat. 

Der Erlass eines neuen Hundege-
setzes wurde notwendig, weil in Po-
schiavo über 260 Hundebesitzer regis-
triert sind. Mit diesem Gesetz erhofft 
man sich eine korrekte bzw. adäquate 
Hundehaltung. (Einges.)

Poschiavo hat eine neue, modernere Verfassung.  Foto: Archiv ep

schreiben musste. Aber das Interesse 
für die Inhalte der Politik war schon am 
Familientisch geweckt worden und die 
politische Situation um 1930 war span-
nungsvoll. Es konnte nicht ausbleiben, 
dass sie sich schon früh für die Frauen-
rechte interessierte und sich für Verbes-
serungen einsetzte. 

Aus einem Suppleantenamt im Gros-
sen Rat wurde bald und für viele Jahre 
ein ganzes Mandat – dies zu einer Zeit, 
da im 120-köpfigen Grossen Rat nur 
sechs Frauen sassen. Sie besprachen 
sich eingehend vor den Sessionen und 
hielten fein zusammen.

Marcella Maier ist der Meinung, dass 
viele Leute im Oberengadin sich nicht 
genügend bewusst sind, welch einzigarti-
ge (Seen-) Landschaft wir hier besitzen, 
auch unvergleichliche Spazierwege, 
dann besonders auch die Lärchen- und 
Arvenwälder, 91 benannte Seen.

Aus einer flachen Schachtel holte sie 
das legendäre «grüne Seidentuch» her-
vor, das mit seinen gut 100 Jahren alle 
beeindruckte. Gion Gaudenz

als erster Ortsname weltweit, in das 
Markenregister eintragen. Er entwarf 
den Slogan «Top of the World» und 
baute St. Moritz über Jahrzehnte zu ei-
ner globalen Marke auf. Als Kurdirektor 
stärkte er die Feriendestination mit 
Event-Marken («Glacier Express») und 
innovativen Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel das Poloturnier auf dem ge-
frorenen St. Moritzersee. Auch nach sei-
ner Pensionierung ist er der Tourismus-
branche als Branding-Experte treu ge- 
blieben und berät heute Feriendesti- 
nationen in Strategiefragen. (pd)Enrico und Roberto Cerea. 
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Wahlforum Val Müstair

Arno Lamprecht  
verdient ehrenvolle Wiederwahl

Vor vier Jahren hat die Bevölkerung des 
Val Müstair der Talschaftsfusion zur 
Gemeinde Val Müstair mit grosser 
Mehrheit zugestimmt. Arno Lamprecht 
hat als erster Präsident der Gemeinde 
Val Müstair das Zepter rasch in die 
Hand genommen. Zusammen mit dem 
Gemeindevorstand hat er in den ver-
gangenen vier Jahren sehr gute Arbeit 
geleistet. Es galt, die verschiedenen Ge-
setze zu vereinheitlichen. Es galt, die 
vielen Wünsche, Anregungen und Er-
wartungen aus den Fraktionen zu be-
achten und gute Lösungen zum Wohl 
der ganzen Talbevölkerung, aber auch 
im Einklang mit den Finanzen, zu fin-
den. 

Im Bereich der Mitarbeiter galt es, die 
verschiedenen Charaktere und die vie-
len Einzelkämpfer aus den ehemaligen 
Gemeinden zu einem Team zu-
sammenzuführen. Es galt, den einge-
schlagenen Weg mit Biosfera und DMO 
zu begleiten und konstruktive Lösungs-
ansätze zu suchen. Es galt, dafür zu sor-
gen, dass die vorhandene Infrastruktur 
bestmöglich genutzt wird. Es galt, die 
Verbindungen mit dem Kanton, mit 
Patengemeinden, mit den Nachbar-
regionen und verschiedenen Organisa-
tionen zu pflegen. Eine grosse und 
breitgefächerte Aufgabe, welche Arno 
mit der nötigen Ruhe und Gelassen-
heit, durchaus aber mit der nötigen 
Hartnäckigkeit bewältigt hat. 

Allen alles recht machen ist nicht 
möglich. Der Gemeindevorstand, un-

ter der Leitung von Arno Lamprecht, 
hat seine Verantwortung wahr-
genommen und die anstehenden Auf-
gaben mit Bravour gelöst. Es ist nicht 
die Hauptaufgabe einer Gemeinde, 
Wirtschaftsförderung zu betreiben und 
Projekte anzureissen. Dies wäre Auf-
gabe von Handel und Gewerbe und von 
privaten Unternehmern, Organisatio-
nen und Investoren. Die Gemeinde soll 
dies jedoch unterstützen und sie hat 
dies in den vergangenen vier Jahren ge-
macht, ja sogar sehr gut gemacht. 

Mit der Schaffung der Plattform «Bios-
fera» hat die Gemeinde zudem ein her-
vorragendes Instrument für die Entwick-
lung verschiedenster Ideen und Projekte 
geschaffen. Es gilt, diese Plattform ver-
mehrt zu nützen, es gilt, eine gute Ver-
bindung zur Tourismusorganisation En-
gadin Scuol Samnaun Val Müstair 
TESSVM und zu unserer Nachbarregion 
der Engiadina Bassa zu schaffen, zu pfle-
gen und damit unserer Talschaft zu 
nachhaltigem Erfolg zu verhelfen. 

Arno Lamprecht hat mit seiner Crew 
anstehende Projekte wie Minschuns, 
die Umfahrungspläne in den Ge-
meinden Sta. Maria und Müstair, den 
Anschluss an die ARA Glurns, die be-
vorstehende Etappe der Tour de Ski und 
vieles mehr aktiv begleitet und unter-
stützt.

Arno Lamprecht verdient die Chan-
ce, die angefangene Arbeit und die er-
wähnten Projekte weiterführen zu dür-
fen. Georg Fallet, Val Müstair

Forum

Dicke Post
Das ist dicke Post: In der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» vom 22. November 
2012 unterstellt Raimund Rodewald, 
Geschäftsführer der Stiftung für Land-
schaftsschutz Schweiz, dem Schweize-
rischen Gewerbeverband sgv, er sei 
nicht bereit, etwas gegen die Zersiede-
lung der Landschaft zu unternehmen. 
Zu behaupten, wer die missratene Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes be-
kämpfe, sei gegen einen vernünftigen 
Landschaftsschutz, ist starker Tabak.

 Tatsache ist, dass es auch ohne diese 
Gesetzesrevision mit ihren boden- 
rechtlichen und eigentumsfeindlichen 
Zwangsmassnahmen geht, um der Zer-
siedelung der Landschaft Einhalt zu ge-
bieten. Verdichtetes Bauen in all seinen 
Facetten heisst hier das Schlüsselwort.

Zu den Reservezonen: Fakt ist, dass 
Bauzonen, die den voraussichtlichen 
Bedarf für 15 Jahre übertreffen – so ge-
nannte Reservezonen – zurückgezont 
werden müssen. Nicht nur das immer 
wieder zitierte Wallis, sondern die Hälf-
te der Kantone – darunter auch der 
Kanton Graubünden – wären gezwun- 
gen, mehr als die Hälfte ihrer aktuellen 
Bauzonen aufzugeben. Explodierende 

Kosten und Prozess-Lawinen drohen, 
da das zurückgezonte Land grund-
sätzlich entschädigungspflichtig wäre. 

Zur Mehrwertabgabe: Ob Steuer oder 
Abgabe oder was auch immer – es ist ei-
ne neue, zusätzliche, vom Bund zwin-
gend vorgeschriebene Abschöpfung, 
die zu einer Erhöhung der fiskalischen 
Belastung führen wird. Die Erträge aus 
der Mehrwertabgabe werden übrigens 
nie und nimmer ausreichen, um die 
Rückzonungen zu finanzieren. Ganz 
nebenbei bemerkt, ist diese Zweck-
bindung nach Meinung namhafter Ju-
risten verfassungswidrig. 

Auch der dritte Punkt von Raimund 
Rodewald stösst ins Leere. Die Revision 
des Raumplanungsgesetzes führt mit 
ihren bodenrechtlichen Zwangsmass-
nahmen zu einer Verknappung von 
Bauland. Das geringe Angebot von ver-
fügbaren Bodenflächen für das Woh-
nen hat unweigerlich höhere Boden-
preise zur Folge. Horrende Mieten und 
Wohnen auf engstem Raum sind die 
daraus resultierenden Konsequenzen.

Hans Ulrich Bigler,
Direktor Schweizerischer Gewerbe-
verband

Einfachere Verfahren für erneuerbare Energien
Immer wieder bekämpfen aus-
gerechnet Umweltverbände den Bau 
von Windparks oder grossen Solarkraft-
werken. Auffallend ist zudem das krasse 
Missverhältnis zwischen den lang- 
wierigen und teuren Planungs-, Bewil- 
ligungs- und Rekursverfahren und der 
letztlich bescheidenen Stromer- 
zeugung, die dabei herausschaut. Es 
kann doch nicht sein, dass ein Wind-
rad, das bloss eine Handvoll Haushalte 
mit Strom versorgen wird, ein kom-
plexes Verfahren durchlaufen muss, als 
ginge es um ein neues Kernkraftwerk. 

Der Bundesrat hat dieses Problem er-
kannt und will als Voraussetzung für 
die Energiestrategie 2050 die Genehmi-
gungsverfahren für den Ausbau der er-

neuerbaren Energien und der Hoch-
spannungsleitungen vereinfachen und 
beschleunigen. Er will im Energiegesetz 
festhalten, dass die Nutzung dieser 
Energiequellen von nationalem Inte-
resse ist und daher gleich- oder sogar 
höherwertig als der Umwelt- und Land-
schaftsschutz gewichtet werden soll. 
Ich hoffe nun, dass dieser Wille in den 
endgültigen Gesetzestexten erhalten 
bleibt und sich in der Praxis auch tat-
sächlich etwas ändern wird. Die Elekt- 
rizitätswerke müssen unbedingt genü-
gend neue Anlagen bauen können, da 
sonst die Versorgungssicherheit auf 
dem Spiel steht. 

Marco Ettisberger, Handelskammer
und Arbeitgeberverband Graubünden

Forum Olympia

Noch viele Fragen offen
Die Euphorie des Fraktionspräsidenten 
der Bündner BDP in der EP/PL vom 
27. November erstaunt: Der Bundesrat 
hat zwar trotz grosser Kritik in der Ver-
nehmlassung die Botschaft zuhanden 
des Parlaments verabschiedet. Statt der 
gewünschten 1,3 Milliarden beantragt 
der Bundesrat aber nur 1 Milliarde. Die 
Olympia-Promotoren müssen also 300 
Millionen sparen. Zudem wird der Bun-
desrat seine Unterstützung für Olympia 
zurückziehen, falls 1 Milliarde des Bun-
des nicht ausreicht. Seit 1960 haben die 
Olympischen Spiele das Budget stets 
klar und meistens massiv über-
schritten. Deshalb verlangt das IOC ei-
ne Defizitgarantie des durchführenden 
Staates. Wer gibt nun diese Defizit-
garantie ? 

Die Kosten steigen: Aus 36 Millionen 
für die Kandidatur sind 60 geworden. 
Die vom Bündner Grossrat zu bewil-
ligenden 300 Millionen für die Durch-
führung genügen auch nicht. Gemäss 

Regierungsrat Trachsel sind es bereits 
370 Millionen. Und dies bei einem er-
warteten jährlichen Defizit von über 
100 Millionen im Bündner Finanzhaus-
halt.

In der Vernehmlassung des Bundes-
rats lehnt neben anderen Parteien und 
Organisationen sogar die schweizeri-
sche FDP den Milliarden-Kredit ab. Sie 
begründet das Nein unter anderem mit 
der Feststellung, dass die Austragungs-
orte bereits an überhitzten Immobi-
lienpreisen leiden, welche durch Olym-
pische Winterspiele 2022 weiter an- 
gefacht würden. Zudem hält die FDP 
fest, dass sportliche Grossveran-
staltungen sich in der Vergangenheit 
oft als wirtschaftlicher Reinfall erwie-
sen haben. 

Das Parlament in Bern entscheidet 
erst nach der Bündner Volksabstim- 
mung über den Kredit. Am 3. März sind 
also noch viele Fragen zu Olympia of-
fen.          Jost Falett, Bever

Forum

Talentschule – Eile mit Weile
Die Stellungnahme der Projektleitung 
der Talentschule St. Moritz/Champfèr 
in der EP/PL vom 17. November 2012 
weicht der entscheidenden Frage aus, 
warum das Projekt den Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern von St. Moritz 
nicht vorgelegt werden soll. 

Richtig ist, dass das revidierte kan-
tonale Schulgesetz den Schulgemein- 
den unter bestimmten Vorausset-
zungen die Errichtung von Talent-
schulen ermöglicht. Diese allgemein 
gehaltene kantonale Bestimmung ge-
nügt aber nicht, um auf Gemeindee-
bene eine neue Aufgabe zu begründen. 
Es braucht dafür eine Verankerung in 
einem Gemeindegesetz, davon abge-
sehen, dass uns das Vorhaben jährlich 
mehrere hunderttausend Franken kos-
ten wird und die Sekundarschule für 
die «Nicht-Talentierten» schwächt. Es 

ist rechtsstaatlich nicht ausreichend, 
sich das Geld im Rahmen der Budget-
versammlung sprechen zu lassen.

Für die Talentschule braucht es auf 
Gemeindeebene eine gesetzliche Grund-
lage. Dieses demokratische Recht bedeu-
tet nichts anderes, als dass die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger nur 
dann verpflichtet werden können, die 
finanzielle Verantwortung des Pro-
jektes zu übernehmen, wenn sie diesem 
vorgängig in einer Volksabstimmung 
zugestimmt haben. 

Ein Blick über den Gartenzaun zeigt, 
dass dies der Weg ist, den auch die Stadt 
Chur einschlägt, wo ab 2014 ebenfalls 
eine neue Talentschule zur Diskussion 
steht. Gut Ding braucht seine Zeit – da-
mit die Schulgemeinde nicht zur 
Schuldgemeinde wird!
 Marco Biancotti, St. Moritz

Magische Energie für den Winter
Das strahlende Wetter ab Mitte November hat viele Leute 
noch einmal hinaus aus der Stube auf ausgedehnte Spa-
ziergänge getrieben. Ein wenig bekanntes Ziel ist die «Botta 
Striera» oberhalb S-chanf, welche in einem zirca einstündi-
gem Aufstieg Richtung Griatschouls erreicht wird. In der na-
türlichen Senke des «Porspiz» thront imposant und ganz al-
leine ein mächtiger Stein, dessen Herkunft weitgehend 
unbekannt ist. Seine spitze Form deutet auf einen Menhir 
hin, und Scherbenfunde rundherum zeugen vom einen Kult-
ort der prähistorischen Siedlung «Botta Striera». Wissen-
schaftlich bewiesen ist ausserdem eine sehr hohe magne-
tische Strahlung, welche an der nördlichen Seite des 
Menhirs besteht. Diese Strahlung ist so hoch, dass sie so-

gar in der Kartierung des eidgenössischen Luftamtes zu-
handen der Luftfahrt mit wenigen anderen Punkten in der 
Schweiz aufgeführt ist. Feinfühlige Menschen verspüren 
beim Berühren des Steines ein leichtes Kribbeln in den Fin-
gerspitzen, andere einfach eine wohltuende Ruhe. Als Defi-
nierungsversuch werden diese Strahlungen von Forschern 
unter anderem in bovy-Einheiten definiert. Als neutraler 
Wert gelten ca. 6500 bovy, der Nordseite des S-chanfer 
Menhirs wird sage und schreibe ein Wert von 75 000 zuge-
sprochen. Auf alle Fälle spürten schon die Menschen vor 
3000 Jahren eine ausserordentliche Energie auf dieser 
Lichtung, und der Ort gilt bei nicht wenigen Einheimischen 
auch heute noch als Kraftort.  (ero)



WETTERLAGE

Der Grossteil Europas liegt im Einzugsgebiet eines umfangreichen Tief-
druckkomplexes. Innerhalb dessen mischt sich im Alpenraum feucht-
milde Mittelmeerluft mit polarer Kaltluft, die sich von Norden her zuse-
hends bei uns durchsetzt. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Die Schneefallgrenze sinkt in tiefe Lagen ab! Mit der Winddrehung auf 
Nord ist der nasse Südstau über Nacht abgeklungen. Heute behaupten 
sich somit in den Südtälern nur noch Störungsreste mit letzten unergiebi-
gen Schauern. Die Schneefallgrenze liegt dabei um 1000 m. Am Nachmit-
tag sind hier bereits erste Aufhellungen und zunehmend trockene Verhält-
nisse ein Thema. Im Engadin hält sich die dichte Bewölkung und leichter 
Schneefall noch etwas länger. Vor allem im Unterengadin wirkt noch eine 
Störung, die von Norden her gegen die Alpen gedrückt wird. Für ganz Süd-
bünden gilt, die Temperatur geht im Tagesverlauf weiter zurück. 

BERGWETTER

Der ergiebige Schneefall im Bergell und in der Bernina ist abgeklungen. 
Letzte Schneeschauer südlich des Inn bringen kaum noch nennenswer-
tere Mengen. Noch etwas häufiger schneien wird es nördlich des Inn, 
grösseren Neuschneezuwachs gibt es aber auch hier nicht. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 6° SO 17 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  0° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  5° windstill 
Scuol (1286 m)  3° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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40 Jahre für die 
«Schwarze Kunst»

Gratulation Anfangs Dezember 2012 
sind es 40 Jahre her, dass sich Paul Kup-
ferschmid aus Frauenfeld entschlossen 
hat, im Engadin seinem erlernten Beruf 
als Industriebuchbinder nachzugehen. 
In der Druckerei Gammeter in St. Mo-
ritz-Dorf erlebte er als junger Berufs-
mann innert kurzer Zeit den tech-
nologischen Wandel der grafischen 
Branche hin zur digitalen Gegenwart.

In seiner langen beruflichen Tätig-
keit in der Weiterverarbeitung von 
Druckerzeugnissen, jenem Bereich, in 
dem die Drucksachen ihre endgültige 
Form erhalten, konnte Paul Kupfer-
schmid sein Fachwissen zum Wohle 
unserer Kunden, aber auch im Sinne 
der Entwicklung des Druckerei- und 
Verlagsunternehmens zum Ausdruck 
bringen.

Durch seine Berufserfahrung ist Paul 
Kupferschmid ein wertvoller und kom-
petenter Fachmann in der Gammeter 
Druck und Verlag St. Moritz AG.

Geschäftsleitung und Mitarbeitende 
gratulieren zum Berufsjubiläum und 
danken Paul Kupferschmid für die lan-
ge Zeit des gemeinsamen Weges und 
freuen sich auf die weitere erfolgreiche 
Zukunft.  Walter-Urs Gammeter

Bäckerei Bad gewinnt Pro-Infirmis-Kristall
Die St. Moritzer Firma wird für die Integration von Behinderten ausgezeichnet

In Zusammenarbeit mit der Stif-
tung «profil» verlieh Pro Infirmis 
den neunten Pro-Infirmis-Kris-
tall. Den Hauptgewinn und damit 
den grossen Kristall erhielt die 
Bäckerei-Konditorei Bad in 
St. Moritz.

«Wer Menschen mit einer Behinderung 
ausbildet, erzielt eine Wertschöpfung, 
von der alle profitieren.» Unter diesem 
Motto wurde der diesjährige Pro-
Infirmis-Kristall ausgeschrieben. Ziel 
der Kristallverleihung war es, das grosse 
Engagement und die Arbeit der Aus-
bildungsbetriebe bekannt zu machen 
und zu würdigen. Gleichzeitig soll die 
Bevölkerung in Bezug auf die Gleich-
stellung und Integration von Men-
schen mit einer Behinderung sensibili-
siert werden.

Gesucht wurden Betriebe, Organisa-
tionen und Verwaltungen des ersten 
Arbeitsmarktes, die Menschen mit ei-
ner Behinderung ausbilden. 23 Vor-
schläge aus allen Regionen des Kantons 
Graubünden sind bei der Pro Infirmis 
eingetroffen.

Eine unabhängige Jury mit Per-
sönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik 
und Fachorganisationen hat die Leis-
tungen der 23 Nominierten einge-
schätzt und bewertet. Dabei spielten 
Kriterien wie Nachhaltigkeit, Grund-
haltung und Engagement im Betrieb 
eine wichtige Rolle. 

Integration durch Ausbildung
Monica Bachmann-Werth, Leiterin der 
IV-Berufsschule, machte im Rahmen 
der Kristallverleihung auf den hohen 
Stellenwert einer guten Grundaus-
bildung aufmerksam. Wer eine Aus-
bildung im ersten Arbeitsmarkt erfolg-
reich absolviert, steigert sein Selbstwert 
und hat grössere Chancen, im Berufs-
leben Fuss zu fassen. Regierungsprä-
sidentin Barbara Janom Steiner würdig-
te alle Nominierten und übergab den 
Preisträgern die Kristalle, die sinnbild-
lich für Licht, Kraft und Dauerhaftig-
keit stehen sollen.

Grosser Kristall geht ins Engadin
Den grossen Kristall und damit den 
Hauptpreis erhielt die Bäckerei-Kon-
ditorei Bad von St. Moritz. Die Bäckerei 
beschäftigt in der Hochsaison 33 Perso-
nen und bildet vier Lernende aus, da-

runter eine Person mit einer Behin-
derung. Sie bietet schon seit ca. 20 
Jahren Arbeits- und Ausbildungsplätze 
für Menschen mit einer Behinderung 
an. Auch wird Berufsinteressenten stets 
die Möglichkeit für Schnupperlehren 
angeboten.

Zwei Lernende, die in den letzten 
Jahren bei der Bäckerei Bad ihre Lehre 
absolviert hatten, konnten im Betrieb 
weiterbeschäftigt werden. Beim ak-
tuellen Lehrling ist noch nichts be-
schlossen worden, jedoch kann sich 
der Betriebsinhaber Peter Allenspach 
vorstellen, die Person weiter zu be-
schäftigen. Die Bäckerei beschäftigt 
ausserdem eine Person mit einer Teil-
IV-Rente, die einen Tag vor Lehr-

abschluss einen Unfall hatte und nun 
körperbehindert ist. Die Bäckerei hat 
diese Person wieder in die Arbeitswelt 
integriert.

Peter und Brigitte Allenspach 
möchten im Rahmen der betrieb-
lichen Möglichkeiten auch in Zu-
kunft Menschen mit einer Behin-
derung in ihren Betrieb integrieren. 
Laut Peter Allenspach ist es in seiner 
Branche gut möglich, Arbeitsplätze 
für Menschen mit einer Behinderung 
anzubieten. Deshalb soll man auch 
Ausbildungsplätze schaffen. Für Ler-
nende mit einer Behinderung nimmt 
man sich viel mehr Zeit als für einen 
Lernenden ohne Behinderung. Ziel 
ist es, dass die Lernenden mit Behin-

Chef Peter Allenspach zwischen seinen behinderten Mitarbeitern Lieni Solinger und Ines Marreîvos (in Ausbildung). 
Es fehlt der Dritte im Bunde, Patrick Rohlfs.   Foto: Marie-Claire Jur

derungen lernen, Produkte herzu-
stellen und nicht nur einfache Auf-
gaben ausführen. So nimmt man sich 
zum Beispiel für das Erlernen der Her-
stellung eines Erdbeertörtlis viel Zeit 
und zeigt den Arbeitsablauf Schritt für 
Schritt, sodass das Erdbeertörtli nach 
einiger Zeit selbstständig hergestellt 
werden kann.

Stellvertretend für alle anderen No-
minierten erhielten auch die Dema AG, 
Fensterbau in Bonaduz, und das Kan-
tonsspital Graubünden in Chur je ei-
nen kleinen Kristall. Beide Betriebe en-
gagieren sich seit Jahren mit 
ausserordentlichem Engagement im 
Ausbildungsbereich von Menschen mit 
einer Behinderung.

ab morgen 
wieder offen!

[thailando apéro 
offeriert] 

hotel albana  081 838 78 78

Paul Kupferschmid.   Foto: Stephan Kiener

Glückwunsch 
zum Ruhestand

Gratulation Nerino Martinelli von der 
Auto Mathis AG in St. Moritz geht nach 
41 Jahren am 1. Dezember in den wohl-
verdienten Ruhestand. Er hat die enor-
men technischen Entwicklungen der 
Marken Audi, VW, Skoda und Porsche 
in den vergangenen 41 Jahren mit-
erlebt und die Fahrzeuge stets mit 
grösstem Engagement gewartet und re-
pariert. Die Geschäftsleitung der Auto 
Mathis AG und die Mitarbeiter wün-
schen Nerino Martinelli und seiner 
Frau Marcella alles Gute.  (Einges.)

Nerino und Marcella Martinelli.




