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Talmuseum In Stampa im Bergell steht das 
Talmuseum. Wie soll es mit ihm weiter- 
gehen? Die Verantwortlichen haben eine  
Analyse machen lassen. Seite 5

Jubiläum Die Casa Console in Poschiavo fei-
ert ihr 10-Jahr-Jubiläum. Mit einer ganz spe-
ziellen Ausstellung aus Werken der Churer 
Fundaziun Capauliana. Seite 11

Junge im Porträt Die EP porträtiert in regel-
mässiger Folge Junge aus dem Engadin. Heu-
te ist es die 21-jährige Elisa Gasparin, eine 
Sportlerin auf dem Weg nach oben. Seite 15
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Gediegen-rustikal: 
Hotelino Petit Chalet

Celerina Elke und Markus Testa brin-
gen mit ihrem Hotelino-Konzept ein 
neues Angebot in der Engadiner Hotel-
lerie auf den Markt. Eine Mischung aus 
Appartement und Hotel ist das «Hoteli-
no Petit Chalet». In Deutschland oder 
Holland sind solche «Mini-Hotels» 
nicht unbekannt, im Engadin hin-
gegen ist diese Art von Ferien-
unterkünften weniger verbreitet. Das 
kleine Hotel wirkt gemütlich und eher 
wie ein Wohnhaus als ein Hotel. Die 
acht Zimmer sind ganz im «Alpine Sty-
le» eingerichtet; so nennt sich der mo-
derne Chalet- oder Bergstil. (lp)
 Seite 3

Herausforderung für 
das Suvretta House

St. Moritz Vor 100 Jahren ist in  
St. Moritz eines der führenden Hotels 
unseres Landes eröffnet worden, das 
Luxushotel Suvretta House. In ver-
schiedenen Artikeln hat die EP/PL in 
den letzten Wochen über das Jubiläum 
berichtet. Die Verantwortlichen des 
Hauses, welches in den letzten 20 Jah-
ren rund 250 Millionen Franken in-
vestiert hat, sehen sich vor vielen 
 Herausforderungen. Währungs- und 
Wirtschaftkrise, ebenso aber die Aus-
bauvorhaben im Rahmen des Master-
planes. Im EP-Interview in dieser Aus-
gabe nimmt Suvretta-House-Direktor 
Vic Jacob Stellung zum Jubiläum, zur 
Rolle des Hotels in der Region und zu 
den Plänen eines Hauses, in dem lang-
jährige Angestellte wie der maître d’ho-
tel Claudio Molinari nicht wegzuden-
ken sind. (skr) Seite 13

Thomas Nievergelt 
blickt zurück

Politik 18 Jahre lang war Thomas Nie-
vergelt Gemeindepräsident von Same-
dan, davor fünf Jahre Vorstandsmit-
glied und Vize-Gemeindepräsident. 
Nun übergibt der Politiker sein Amt am 
1. Januar 2013 seinem Nachfolger Jon 
Fadri Huder. Nievergelt blickt im Inter-
view auf seine Zeit als Gemeindeprä-
sident zurück, spricht über politische 
Niederlagen und Erfolge und verrät, 
dass er sich in Zukunft vermehrt seiner 
Anwalts- und Notariatskanzlei widmen 
möchte. Dem Politiker ist es wichtig, zu 
einem Zeitpunkt zurückzutreten, so-
lange ihm das Präsidium noch Spass 
macht. Der Zeitpunkt sei ideal, da viele 
Projekte abgeschlossen seien. Niever-
gelt möchte sich aber nicht aus der  
Öffentlichkeit zurückziehen, sondern 
dieser weiterhin für Aufgaben zur Ver-
fügung stehen. (sw) Seite 17

Schlecht in Deutsch und Romanisch
Studie der Pädagogischen Hochschule Graubünden sorgt für Diskussionen

Eine Studie über die Schreib-
kompetenz von Bündner 5.-Kläss- 
lern sagt, dass Schüler aus dem 
Engadin und Val Müstair schlech- 
ter sind als ihre Kollegen in der 
Surselva und Mittelbünden.

SARAH WALKER

Kinder aus traditionellen romanischen 
Schulen im Engadin und Val Müstair 

haben eine tiefere Schreibkompetenz 
in Romanisch als Kinder des gleichen 
Schultyps in der Surselva und in Mittel-
bünden. Auch in Deutsch schneiden 
sie schlechter ab als die Schüler in der 
Surselva und in Mittelbünden, ebenso 
als die Schüler aus deutschsprachigen 
Schulen. Zu diesem Schluss kommt  
eine Studie der Pädagogischen Hoch-
schule Graubünden (phGR), die im 
Herbst veröffentlicht wurde. Die Studie 
ist allerdings komplexer, als in den Me-
dien dargestellt. Untersucht wurde die 
Schreibkompetenz in den Sprachen 

Deutsch und Romanisch anhand ver-
schiedener Indikatoren. An der Studie 
nahmen insgesamt 375 Schülerinnen 
und Schüler aus der 5. Primarklasse teil, 
die entweder eine romanischsprachige, 
italienischsprachige, zweisprachig ro-
manisch-deutsche oder italienisch-
deutsche Schule, eine monolinguale 
deutschsprachige Schule oder eine 
deutschsprachige Schule mit Zweit-
sprachunterricht Romanisch be-
suchen. Dabei wurde klar: es gibt grosse 
Unterschiede in Bezug auf die Schreib-
kompetenz der Schüler.  Seite 3

Liegt es an den Lehrern oder den Schülern oder am System? Die Studie hat Fragen aufgeworfen, die nachdenklich 
stimmen. Doch sie muss selbst relativiert werden, die Aussagekraft ist nicht ohne Weiteres gegeben. Foto: Archiv EP

Vulair tour part a la 
fusiun cun Scuol

Guarda La radunanza cumünala da 
Guarda ha acceptà l’eivna passada il 
preventiv 2013. Quel prevezza pro en-
tradas da 2,40 milliuns e sortidas da 
2,29 milliuns francs ün suravanz d’en-
tradas da 110 000 francs. Las investi-
ziuns nettas importan 2,17 milliuns 
francs. Tanter oter esa previs d’investir 
885 000 francs illa sarinera, 235 000 
francs ill’Alp Sura e 120 000 francs per 
plazzas da parcar a Giarsun. La radu-
nanza cumünala ha tanter oter eir decis 
cunter la proposta dal cussagl da cu-
mün ed approvà il reglamaint davart il 
parcar veiculs sün terrain public cun in-
trodüer üna zona da scumand da par-
car. La plü gronda surpraisa es seguida 
suot varia: cun üna votumaziun consul-
tativa ha decis la radunanza da vulair 
tour part a las trattativas da fusiun cun 
Scuol e contuorns. (nba) Pagina 8

Glüm verda per  
l’ouvra sur cunfin

Tschlin Id ha dürà 30 ons fin chi po 
gnir fatta la racolta: L’Ouvra electrica 
tanter Martina e Prutz po gnir realisada. 
Las instanzas superiuras da l’Austria 
dan glüm verda al proget. Sün territori 
svizzer es pertoc da la realisaziun da 
l’ouvra electrica tanter Martina e Prutz 
be il cumün da Tschlin, il qual vaiva dat 
seis acconsentimaint insembel cul 
chantun Grischun e la Confederaziun 
fingià l’on 2010. Grazcha als sforzs da 
plüssas instanzas po uossa il cumün da 
Tschlin ed a partir dals 1. schner 2013 il 
cumün fusiunà da Valsot far quint cun 
entradas d’imposta e cun remarchabels 
fits d’aua ill’otezza da circa 500 000 
francs l’on. Ma eir l’ambiaint po profi-
tar da la decisiun cha’l Senat a Vienna 
ha trat: culla realisaziun vain eir elimi-
nà il problem dal sbrüj d’aua chi exista 
actualmaing. (anr/mfo) Pagina 9

Caos da trafic vers Livigno
In cas extrems vain il trafic svià sur territori talian

Quist on pudessa esser cha’l 
tunnel da Munt la Schera vers 
Livigno resta serrà per tuot il  
trafic. Rivar a Livigno as riva lura 
be amo sur Reschen-Bulsaun-
Bormio-Livigno. 

Sül Pass dal Fuorn daja üna plazza 
d’aspet per quels veiculs chi vöglian 
passar tras il tunnel da Munt la Schera 
per rivar al lö da destinaziun da vacan-
zas Livigno. Causa cha quel nun es con-
cepi per bler trafic haja dürant ils ultims 
ons adüna darcheu dat problems; Culu-
onnas dad autos davant il tunnel, culu-
onnas sülla via maistra e tras ils cu-
müns. Reagi a quellas situaziuns s’haja 
cun s-chaffir üna plazza d’aspet, cun la-

schar circular il trafic in blocs tras i’l 
tunnel be in üna direcziun, cun laschar 
avert il tunnel dürant 24 uras al di e cun 
sportas specialas in connex culs cuosts 
per passar tras il tunnel. Quistas masü-
ras sun tuottas gnüdas decisas da las in-
stanzas respunsablas in Grischun. Ils da 
Livigno nun han però reagi in quist 
connex. Quai cumbain cha la cusgliera 
guvernativa Barbara Janom Steiner vai-
va in sia funcziun sco ministra dal De-
partamaint da güstia, sgürezza e sandà 
dal chantun Grischun rendü attent als 
Talians chi stopchan eir els s’ingaschar 
in chosa. Il concept da la Regenza gri-
schuna prevezza in quist connex uossa 
masüras rigurusas: Cur chi dà grond ca-
os sün via causa ils veiculs chi vöglian ir 
a Livigno vain il trafic svià sün territori 
talian ed il tunnel Munt la Schera resta 
serrà. (anr/mfo) Pagina 9

Quista tabla dess in cas extrems dal trafic sün via sviar quel avant cha'ls 
numerus giasts da l'Europa da l'Ost rivan sün territori svizzer. 
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Piz Belvair
Samstag, 22. Dezember 2012

Von Madulain (1697 m ü. M.) führt 
die einfache Skitour durch den 
lichten Wald und weiter über die 
offenen Hänge von Chamaduors 
zuerst zur Alp Belvair und weiter 
über den S-Rücken zum Gipfel auf 
2822 m ü. M. Treffpunkt 08.00 Uhr 
beim Do it-Parkplatz in Punt Mu-
ragl. Anmeldung am Vorabend 
beim Bergführer Nigg Paul, Tel. 081 
842 66 44.

www.jo-sac.ch/bernina

Sportausübung 
in den Wald- und Wild-

schonzonen
Der Gemeindevorstand Samedan 
macht darauf aufmerksam, dass in den 
ausgeschiedenen Wald- und Wild-
schonzonen jede Art der Sportaus-
übung, insbesondere das Varianten-
skifahren, das Schneeschuhlaufen 
sowie jedes Betreten und Befahren 
abseits der markierten Wege, unter-
sagt ist. Das Verbot gilt vom 20. De-
zember 2012 bis zum 30. April 2013.

Dies betrifft die Gebiete Muntatsch-
Clavadatsch, Muottas-Champagna, Val 
Roseg und Val Bever. Die Gebiete 
sind im Gelände markiert. Karten der 
Schonzonen sind unter «www.jagd- 
fischerei.gr.ch» zu finden.

Wir ersuchen die Wintersportler drin-
gend, diese Regelung zu respektieren. 
Wer die Wald- und Wildschonzonen 
unberechtigterweise betritt, wird ge-
stützt auf die Strafbestimmungen des 
Baugesetzes der Gemeinde Samedan 
mit Busse bis zu CHF 30 000.– bestraft.

Samedan, 20. Dezember 2012

Gemeindevorstand Samedan
Thomas Nievergelt,
Gemeindepräsident
Claudio Prevost,
Gemeindeschreiber

176.787.847

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Erlass 
einer Planungszone

Anlässlich seiner Sitzung vom 22. Ok-
tober 2012 hat der Gemeindevorstand 
gestützt auf Art. 21 des kantonalen 
Raumplanungsgesetzes über das ganze 
Gemeindegebiet im Hinblick auf die 
Revision der kommunalen Regelung 
über die Förderung des Erstwohnungs-
baus und die Einschränkung der 
Zweitwohnungsgesetzgebung eine Pla-
nungszone beschlossen. Die Revision 
bezweckt die bestehende Regelung an 
Art. 75b BV und an die entsprechende 
Ausführungsgesetzgebung des Bundes 
anzupassen sowie weitere in diesem 
Zusammenhang erforderliche Vor-
schriften zu erlassen, insbesondere 
Massnahmen zur Verhinderung uner-
wünschter Entwicklungen betreffend 
der Umnutzung von Hotelbetrieben in 
unbewirtschaftete Zweitwohnungen 
(Art. 3 Abs. 3 und 4 Verordnung über 
Zweitwohnungen des Bundesrates).

Nicht der Planungszone unterstellt 
werden Bauvorhaben, für welche ge-
mäss dem geltenden kommunalen 
Kontingentierungsgesetz kein Kontin-
gent erforderlich ist. 

Die Planungszone gilt einstweilen für 
zwei Jahre. 

In der Planungszone darf nichts unter-
nommen werden, was die neue Pla-
nung erschweren oder dieser entgegen-
stehen könnte. Insbesondere dürfen 
Bauvorhaben nur bewilligt werden, 
wenn sie weder den rechtskräftigen 
noch den vorgesehenen neuen Pla-
nungen und Vorschriften widerspre-
chen (Art. 21 Abs. 2 KRG). 

Mit dieser Planungszone gilt auch die 
Planungszone um zwei Jahre als ver-
längert, welche der Gemeindevorstand 
St. Moritz am 23. Dezember 2010 erlas-
sen hat. Das zuständige Departement 
für Volkswirtschaft und Soziales hat 
dieser Verlängerung mit Departe-
mentsverfügung vom 11. Dezember 
2012 zugestimmt.

Der Erlass der vorliegenden Planungs-
zone kann innert 30 Tagen seit der öf-
fentlichen Bekanntgabe mit Planungs-
beschwerde bei der Regierung ange- 
fochten werden (Art. 101 KRG).

St. Moritz, 18. Dezember 2012

Gemeindevorstand St. Moritz
176.787.897

Aus dem Gemeindevorstand
Bever An der Sitzung vom 12. Dezem-
ber 2012 hat der Gemeindevorstand 
Bever folgende Beschlüsse gefasst:

Departement Bau
Parzelle 395, Erstellung eines Garten-

hauses: Das Baugesuch für die Er-
stellung eines Gartenhauses wird mit 
Auflagen bewilligt, nachdem die Ge-
meindeversammlung ein Näherbau-
recht eingeräumt hat. 

Planung Dorfplatz Bever; Planungs-
auftrag / Erstellung Modell: Der Be-
verser Architekt Roland Malgiaritta 
wird beauftragt, zwei bis drei Skizzen zu 
erstellen, damit mit den Anstössern der 
StWEG nachfolgend Kontakt auf-
genommen und die Projektideen be-
sprochen werden können, bevor ein 
Detailprojekt erstellt wird. Für die Be-
sprechung ist eine Grobkostenschät-
zung zu erstellen, die Erstellung des 
Modells wird zurückgestellt. 

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft

Alte Kantonsstrasse Samedan–Bever; 
Schreiben Fa. Toscano AG: Aufgrund ei-
ner Besprechung mit der Gemeinde Sa-

medan war vorgesehen, eine Expertise 
über die Tragfähigkeit der gesamten al-
ten Kantonsstrasse Samedan–Bever so-
wie eine Verkehrszählung vorzuneh-
men. Die gewünschte Berechnung der 
Tragfähigkeit der gesamten Strasse 
kann nach Ansicht des Ingenieurbüros 
nicht erbracht werden, zudem ist die 
Verkehrszählung mit enormen Kosten 
verbunden. Das Schreiben der Toscano 
AG wird der Gemeinde Samedan zur 
Kenntnisnahme zugestellt und das wei-
tere Vorgehen in Sachen generelles 
Lastwagenverbot auf diesem Strassen-
abschnitt im kommenden Jahr be-
sprochen und vereinbart.

Gastwirtschafts- und Stellbewil-
ligung Wohnwagen: Die Bewilligung 
für das Aufstellen eines Wohnwagens 
für den Winter 2012/2013 in Gra-
vatscha für den Betrieb eines Kioskes an 
der Marathonloipe wird mit Auflagen 
erteilt. 

Wintersperre Feld-, Flur-, Forst- und 
Waldstrassen: Aufgrund der Schnee-
fälle und der Windverfrachtungen wer-
den die ausgestellten Fahrbewillig-un-
gen für die schneefreie Zeit des Jahres 
2012 für die Feld-, Flur-, Forst- und 
Waldstrassen aufgehoben.

Departement Finanzen, Bildung, Re-
gionalplanung

Evaluation PH GR zweisprachige 
Schulen im Oberengadin; Kredit Fr. 
5600.00: Die Pädagogische Fachhoch-
schule Graubünden hat für die zwei-
sprachig geführten Oberengadiner 
Schulen eine Evaluation der romani-
schen Sprachkompetenz durchgeführt. 
Die Gesamtkosten für diese Studie be-
tragen Fr. 55 000.00 und werden nach 
Anzahl Schüler auf die Gemeinden ver-
teilt. Der Gemeindevorstand geneh-
migt einen Kredit von Fr. 5600.00 am 
Anteil der Gesamtkosten. 

Diverse Beiträge
Der Gemeindevorstand genehmigt fol-

gende Unterstützungsbeiträge: Olym- 
pia Bobrun St. Moritz – Celerina, Ten-
nisclub Samedan (Jugendförderung), 
Kaufmännische Berufsschule (aus-
serschulische Anlässe), Club da Hockey 
La Plaiv, Stiftung Fonds Landschaft 
Schweiz 

Termine
Runder Tisch; die Termine für den 

«runden Tisch» für das Jahr 2013 wer-
den wie folgt festgelegt: Jeweils Diens-
tagabend um 19.30 Uhr. 22. Januar / 
Marly’s Bar; 26. Februar / Fuschigna 
Bar; 26. März / Hotel Chesa Salis; 23. 
April / Restorant da Primo; 25. Juni / 
Restorant Charels; 27. August / Pension 
Korsonek; 24. September / Marly’s Bar; 
22. Oktober / Fuschigna Bar; 26. No-
vember / Restorant da Primo. 

Waldweideräumungstag: Der Wald-
weideräumungstag wird auf Samstag, 
den 1. Juni 2013, festgelegt.  (rro)

Facebook-Wettbewerb zu Pionierleistungen
Seit dem 3. Dezember werden zehn 
Pionierleistungen der Region auf der 
Webseite von Engadin St. Moritz und 
auf dem Facebook-Kanal der Touris-
musorganisation vorgestellt und 
genauer beschrieben. Dazu gibt es 
einen Online-Wettbewerb.  

Wie auch die Kampagne zum «Hotel 
Skipass inklusive», baut der Wettbe-
werb auf den Pionierleistungen der 
Region Engadin St. Moritz auf. 
Während fünf Wochen wird jede 
Woche eine neue Frage zu den Pio-
nierleistungen gestellt und ein Gut-
schein für zwei Personen für ein 
Skiweekend in Engadin St. Moritz 
vergeben.
Bisher haben über 200 Personen am 
Wettbewerb teilgenommen. 

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Abbruch und Wieder-
 aufbau Wohnhaus
 Via Fullun 2
 Parz. 141,
 Geändertes Projekt

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 Baugesuchsunterlagen liegen ab 
21. Dezember 2012 bis und mit 10. Ja-
nuar 2013 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 10. Janu-
ar 2013

St. Moritz, 21. Dezember 2012

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.787.900

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	Niculin	Crameri,	
	 Australien	/	Zuoz

Bauobjekt:	 Renovierung	zweier	
	 Wohnungen,		
	 Haus	Schech

Ortslage:	 Parzelle	186,	Aguêl

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

Zuoz,	20.	Dezember	2012/tg

	 Gemeindeverwaltung	Zuoz
176.787.918

Infolge Wegzugs der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir per 1. März 2013 
oder nach Vereinbarung eine kundenorientierte und initiative Persönlichkeit als

Mitarbeiterin Gemeindekanzlei (80 bis 100%)
Hier sind Sie die erste Anlaufstelle für Kunden der Gemeindeverwaltung und 
der Präsidialabteilung. Sie erteilen Auskünfte am Schalter sowie am Telefon. 
Zu Ihren Aufgaben gehören allgemeine Sekretariatsarbeiten, Assistenz des Ge-
meindepräsidenten, selbstständige Projektbetreuung sowie das Erarbeiten von 
Dossiers für Sitzungen. Sie arbeiten eng mit den verschiedenen Gemeindeabtei-
lungen zusammen.

Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung und bereits eini-
ge Jahre Berufserfahrung. Gute EDV-Anwenderkenntnisse, eine selbstständige 
Arbeitsweise sowie stilsichere Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für diese 
Stelle. Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sowie gute Umgangsformen 
und Diskretion runden Ihr Profil ab.

Auf Sie wartet eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit an 
einem modernen Arbeitsplatz, interessante Anstellungsbedingungen sowie ein 
spannendes Arbeitsumfeld.

Ihre vollständige Bewerbung schicken Sie bitte an: Gemeindeverwaltung,  
Barbara A. Stecher, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz. Telefonische Auskünfte  
erhalten Sie bei Gabi Bogner unter der Nummer 081 836 30 11.

GEMEINDE

Alle alleinstehenden Einheimischen sind  
am Weihnachtsabend 

Montag, 24. Dezember wieder zur Gratis-

Weihnachtsfeier
herzlich eingeladen. 

Musikalische Unterhaltung.

Mitglieder des «Lions Club» holen Sie  
zu Hause ab. 

Reservationen erbeten unter Tel. 081 836 60 00.

Treffpunkt zum Aperitif um 18.00 Uhr 
im Hotel Waldhaus am See.

Wir heissen Sie herzlich willkommen.

Claudio Bernasconi 
und das Waldhaus-Team

Telefon 081 836 60 00

Morgens um 05.30 Uhr bereits die News 
aus dem Engadin lesen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Für Drucksachen: 

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

Für Drucksachen: 

Gammeter Druck AG, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch
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«Die Ergebnisse müssen relativiert werden»
Die Studie hat eine Auswahl aus 5.-Klässlern der verschiedenen Schultypen in Graubünden untersucht

 Warum sind Schüler aus dem En-
gadin und Val Müstair in Deutsch 
und Romanisch schlechter als 
Gleichaltrige anderswo? Die Stu-
die hat Fragen aufgeworfen, die 
diskutiert werden müssen.

SARAH WALKER

31 Schulklassen aus der Surselva, dem 
Engadin, dem Val Müstair und Mittel-
bünden beteiligten sich am Schreibtest 
der Pädagogischen Hochschule Grau-
bünden (phGR). Das Studiendesign hat 
die PhGR von der Freien Universität  
Bozen übernommen. Die Schreibfertig-
keiten der Kinder aus Graubünden aus 
der 5. Primarschulstufe wurden einer-
seits untereinander verglichen und an-
dererseits mit einer Parallelstudie der 
Universität Bozen. Das bemerkens-
werte Ergebnis: Schüler aus traditionell 
romanischsprachigen Schulen im En-
gadin und Val Müstair schneiden in 
praktisch allen untersuchten Bereichen 
schlechter ab als Schüler aus der Sursel-
va und aus Mittelbünden. Sowohl in 
Romanisch als auch in Deutsch sind sie 
schlechter als ihre Alterskollegen aus 
den beiden anderen Regionen. Im Ver-
gleich zu den deutschsprachigen Kon-
trollgruppen schneiden alle traditio-
nell romanischsprachigen Schulen in 
Deutsch schlechter ab, wieder sind es 
die Engadiner und Münstertaler, die 
das schlechteste Ergebnis ausweisen. 
Erfreulich aber: die Engadiner und 
Münstertaler Schüler aus romanisch-
sprachigen Schulen schneiden in Ro-
manisch etwas besser ab als die zwei-
sprachigen Schulen, von denen es im 
Oberengadin viele gibt. 

Weitere Ergebnisse: Zweisprachige 
romanische Schulen wie im Ober-

engadin schneiden in Deutsch fast 
gleich gut ab wie rein deutschsprachige 
Schulen. Das trifft auch auf deutsch-
sprachige Schulen mit Zweitsprache 
Romanisch zu. Reto Matossi, Schullei-
ter von St. Moritz, kann das bestätigen. 
In der St. Moritzer Oberstufe seien 
Schüler aus Silvaplana und Sils. «Die 
sind genauso gut in Deutsch wie die  
St. Moritzer», so Matossi. Zwar fehlten 
ihnen im ersten halben Jahr oft noch 
Worte, die sie aber schnell nachholen 
würden. Für Matossi ist die Zwei-
sprachigkeit ein absolutes Plus.

Beim Wortschatz zeigt sich ein ähnli-
ches Bild: Kinder aus romanisch-

sprachigen Haushalten im Engadin 
und Val Müstair haben den tiefsten 
Wortschatz, verglichen mit Kindern aus 
Mittelbünden und der Surselva. 

Zweisprachige Schulen sind gut
Den geringsten Wortschatz haben Mig-
ranten. Nicht erstaunlich ist das Er- 
gebnis, dass Schüler aus deutsch-
sprachigen Schulen den grössten Wort-
schatz haben, gefolgt von den zwei-
sprachigen Schulen. Und wieder fallen 
die zweisprachig geführten Schulen po-
sitiv auf; jene Schüler weisen fast das 
gleiche Niveau auf wie Schüler aus den 
rein deutschsprachigen Schulen.

Wie gut lernen und sind Engadiner Schüler in Romanisch und Deutsch? Die Ergebnisse stimmen zwar nachdenklich, 
sind aber nur eine Momentaufnahme in ausgewählten Schulklassen.  Foto: Archiv EP

«Das ist ein hervorragendes Ergebnis 
für die zweisprachig geführten Schu-
len», sagt Johannes Flury, Rektor der 
Pädagogischen Hochschule Graubün-
den. 

Im Vergleich zum Südtirol schneiden 
die zweisprachigen romanischen Schu-
len in Romanisch schlechter ab als die 
Kinder aus dem Gadertal und aus Grö-
den, deren Sprache Ladinisch mit Ro-
manisch vergleichbar ist. In Deutsch 
sind sie schlechter als Schüler aus dem 
Gadertal, aber besser als Schüler aus 
Gröden. Soweit die wichtigsten Ergeb-
nisse. Doch wie aussagekräftig sind sie 
und was bedeuten die Befunde?

Ergebnisse relativieren
«Es ist eine Studie, die einen Teil der 
Schreibkompetenzen einer Auswahl an 
5.-Primarschulklassen untersucht», re-
lativiert Curdin Lansel, Schul- und Kin-
dergarteninspektor des Bezirks Enga-
din-Val Müstair. Für Lansel umfasst die 
Schreibkompetenz mehr als das, was 
gemessen wurde. «Es wurde nur ein Teil 
aus dem Schreibprodukt und nur die 
formelle Korrektheit analysiert», so 
Lansel. 

Grundsätzlich begrüsse das Schul-
inspektorat solche Studien, da sie einen 
Impuls für den Unterricht geben wür-
den. «Die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie müssen aber relativiert werden», 
sagt Lansel. Für den Schulinspektor 
wurden die soziokulturellen Hinter-
gründe zu wenig berücksichtigt, eben-
so fragt er sich, nach welchen Stan-
dards die Aufsätze korrigiert wurden. 
Dass die Schüler aus dem Unterengadin 
und Val Müstair am schlechtesten ab-
schnitten, kann er nicht nachvoll-
ziehen. «Wir machen viele Schul-
besuche und können nicht bestätigen, 
dass diese Schüler in Romanisch und 
Deutsch schlechter sind als Schüler  
anderswo.»

Auch Johannes Flury kann sich die 
zum Teil erheblichen Unterschiede be-
züglich der Schreibkompetenz an ver-
schiedenen Schulen nicht erklären. 
«Man muss nun genau hinsehen und 
überlegen, ob und was man ändern 
könnte.» In Frage kämen Massnahmen 
an den Lehrmitteln, der Art des Sprach-
unterrichts oder in der Aus- und Wei-
terbildung der Lehrpersonen. 

Bevor die Gründe für die Unterschie-
de aber nicht klar sind, seien solche 
Massnahmen ein Blindflug. Flury wür-
de die Studie deswegen gerne wieder-
holen. Als Nächstes werde das Ge-
spräch mit Lehrern und Schulinspek- 
toren gesucht. 

Neues Hotelkonzept in Celerina
Das Mini-Hotel «Petit Chalet» ist das erste seiner Art im Engadin

Zu klein für ein richtiges Hotel, 
zu exklusiv für eine Ferien- 
wohnung: Das «Hotelino» hat  
eröffnet. 

LORENA PLEBANI

Romantische Holz-Laternchen be-
leuchten den Eingang, die Fenster ha-
ben Läden mit Herz-Ornamenten, aus 
dem Innern kommt gedämpftes Licht. 

Gediegen-rustikal ist das Hotelino Petit 
Chalet in Celerina. 

«Man muss erfinderisch sein»
Elke und Markus Testa feierten letzten 
Dienstag die Eröffnung ihres kleinen 
Hotels. Vom Boden bis zum Farbkon-
zept haben die zwei alles selbst reali-
siert. «Es ist unglaublich viel Arbeit, die 
da auf einen zukommt», erzählt das 
Ehepaar. Zwei Jahre haben die Vor-
bereitungen gedauert. Entstanden sind 
acht stilvoll eingerichtete Doppel-
zimmer, davon drei Suiten, die Namen 
wie «Fuorcla Surlej», «Piz Corvatsch» 
oder «Salastrains» tragen. Alle mit eige-
ner Küche, Bad, Sitzecke sowie Aussen-
sitzplatz oder Balkon. Das Frühstück 
wird auf Wunsch direkt ins Zimmer ser-
viert... Man müsse erfinderisch sein, 
sagt Elke Testa, die sich mit dem Hotel 
einen Traum erfüllen konnte. Das Ehe-
paar wollte «etwas Kleines, das aber 
dennoch bezahlbar ist» realisieren. Das 
Konzept kommt an: Die ersten Be-
sucher sind begeistert. 

Alpin Chic
In den Zimmern riecht es noch nach 
Holz. «Heimelig» und doch exquisit 
wirken die Räume. Die Innen-
einrichtung ist bis ins kleinste Detail 
geplant. Für die Wände, Böden und 
Einrichtungen hat Testa fast aus-
schliesslich Altholz und Naturstein ver-
wendet. Die Stoffe sind in warmen Bei-
ge-, Braun- und Grautönen gehalten 
und aus rustikaler Leine. «Ich habe un-
zählige Stunden damit verbracht, Vor-
hänge und Sofaüberzüge farblich auf-
einander abzustimmen», sagt Elke 

Testa. Antiquitäten und Raritäten die-
nen als Möbel: Ein alter Schlitten als 
Tisch, Skier – noch aus Holz – als Gar-
derobe, Schneeschuhe und Eispickel als 
Wandschmuck. Am Boden liegt ein Kuh-
fell. Ein klein wenig wie eine Berghütte, 
nur eine Nuance edler, moderner, grös-
ser. Auch die Kronleuchter, die Nes-
presso-Kaffeemaschinen und die ver-
glasten Duschwände in jedem Zimmer 
machen das «Chalet» eher zu einem 

Elke und Markus Testa vor ihrem klei-
nen, aber feinen Chalet-Hotel. Mehr Infos auf www.petit-chalet.ch

Gediegen und stilvoll eingerichtet: Die Räume im Hotelino.  Fotos: Lorena Plebani

Boutique-Hotel als zu einer Berghütte. 
Das komplette Farb- sowie Einrich-
tungskonzept hat Elke Testa selbst ent-
worfen. «Manchmal habe ich nächte-
lang über den Konzepten gebrütet, um 
dann am nächsten Tag wieder alles auf 
den Kopf zu stellen. Unser Wohn-
zimmer war über Wochen tapeziert mit 
Farbpaletten und Stoffmustern», er-
zählt die gebürtige Deutsche, die sechs 
Jahre im Palace als Direktionsangestell-

te tätig war sowie eine Ausbildung zur 
Interieur-Designerin absolviert hat. 
Ideale Voraussetzungen, um ein ei-
genes Hotel zu eröffnen. Trotzdem sei 
es eine Herausforderung gewesen. In 
den letzten Wochen waren die beiden 
ununterbrochen im Einsatz. Das En-
gagement hat sich bis jetzt aber ge-
lohnt: Für Weihnachten und Neujahr 
ist bereits das ganze Haus ausgebucht.
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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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Tel. 081 920 23 20 
tarcisi@spin.ch 
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Lehrstellen 2013
Möchtest du …
… dein Leben selbst in die Hand nehmen?
… auf jemanden zählen, der dich unterstützt?
… einen Beruf erlernen, an dem du wachsen kannst?

In unseremSwisscomShop in St.Moritz bietenwir noch eine
Lehrstelle zum/r

> Detailhandelsfachmann/-frau

Infos zur Online-Bewerbung:
www.swisscom.ch/berufsbildung
Gratis-Hotline: 0800 55 9000

Wir wünschen
schöne Festtage
und alles Gute 
für 2012!
Herzlichen Dank für Ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit.
Wir freuen uns auf eine
weitere gute Zusammenarbeit 
im nächsten Jahr.

Zuoz. La Punt. S-chanf
Telefon 081 854 12 86

www.roccahotz.ch
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Wir wünschen 
schöne Festtage 
und alles Gute 
für 2013

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

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

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

Ort:
Academia Engiadina, Samedan

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

Tickets:
CHF 35.–

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

Abendkasse:
ab 18.00 Uhr

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

Gospelkonzert 
Spirit and the Blues Gospel Ensemble
Mittwoch, 26. Dezember 2012, um 20.30 Uhr

Al Firo da Nadel ho lö l’ultim’occurrenza 
da «Back to the Roots 2012»: Il concert 
da gospel tradiziunel. Quist an spordscha  
la gruppa «Spirit and the Blues Gospel 
Ensemble» trategnimaint festiv e solen.
«Back to the Roots 2013» imprometta 
nouvs highlights! 

Das traditionelle Gospelkonzert zum 
Stephanstag. In diesem Jahr sorgt die 
Gruppe «Spirit and the Blues Gospel 
Ensemble» für festliche und besinnliche 
Unterhaltung.
Es ist das letzte Konzert der diesjährigen 
«Back to the Roots»-Konzertreihe. Das 
kommende Jahr überrascht mit neuen 
Highlights.

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

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

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

Ort:
Academia Engiadina, Samedan

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

Tickets:
CHF 35.–

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

Abendkasse:
ab 18.00 Uhr

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

Konzertort:
Evangelische Dorfkirche

Eintritt:
CHF 25.– 
zzgl. Gebühr Ticketcorner 
freie Sitzwahl

Vorverkauf:
Tourist Information Samedan 
T 081 851 00 60 und alle 
Tourist Informationen 
Engadin St. Moritz
sowie www.ticketcorner.ch

Restaurant Hotel Lagrev Isola

Wir haben am 22. Dez. wieder geöffnet
Geniessen Sie unsere gemütliche und  

familiäre Atmosphäre

A.O. Giovanoli mit Enkeln Luca und Tanja  
und die treuen Mitarbeiter

Unseren Freunden und Gästen  
wünschen wir frohe Festtage

176.787.916

Frohe und besinnliche Festtage
Liebe Kunden, sehr verehrte Leser

«Paschiun daspö 1972»
Im Sinne von «Passion seit 1972» geht ein ereignisreiches Jahr 

dem Ende zu. Wir durften dieses Jahr unser 40-jähriges Bestehen feiern. 
Passion kommt von «patire», zu Deutsch «leiden». Passion bedeutet 

aber auch, dass man seine Arbeit mit Freude, Beharrlichkeit und Liebe 
zum Detail verrichtet. Passion und Freude, an den Dächern, haben uns 

bis heute getragen. Diese Passion und Liebe zum Beruf werden die Firma 
Meuli auch in Zukunft begleiten.

Durch die Leidenschaften lebt der Mensch, 
durch die Vernunft existiert er bloss. von Nicolas Chamfort 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen, 
die tolle Zusammenarbeit und die schönen Arbeiten, die wir für Sie und 

mit Ihnen ausführen durften, herzlich bedanken.

Wir freuen uns auf weitere schöne Jahre, in denen wir mit Ihnen 
tätig sein dürfen.

Frohe und besinnliche Festtage und ein erfolgreiches 2013 wünscht Ihnen 
Ihr Meuli Team aus Sils

176.787.887

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00

Öffnungszeiten Weihnachten 
und Neujahr 2012/2013
Dienstag und Mittwoch, 25./26. Dezember 
und Dienstag, 1. Januar 2013 bleibt 
die Biblioteca Engiadinaisa geschlossen

In der Altjahrswoche gelten die folgen-
den Öffnungszeiten:
Montag, 24. Dezember
10.00 bis 11.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag, 27. Dezember
10.00 bis 11.30 und 15.00 bis 21.00 Uhr
Freitag, 28. Dezember
10.00 bis 11.30 und 15.00 bis 18.00 Uhr
Montag, 31. Dezember
10.00 bis 11.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr

Ab Mittwoch, 2. Januar 2013 gelten  
die normalen Öffnungszeiten
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

176.787.692
�

Sils/Segl

Fashion Concept Ueila
Coop Gebäude, 

Samedan Dezem
ber

Am Sonntag, 23.Dezember offen!
Ho Ho Hoo! Noch die letzten Weihnachts- 

geschenke kaufen. Speziell für Sie 
bieten wir den Sonntagsverkauf an und 

wünschen frohe Weihnachtstage!
Ihr Ueila-Team

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,  
Ihr Ueila Team

3-Zimmer-Wohnung 2. og 
in Pontresina hinter hotel 
Walther an schöner lage

Zu vermieten ab 1. Januar 2013 oder 
nach Vereinbarung
Miete inkl. NK Fr. 1900.– 
Miete Garage Fr. 100.– 

Anfragen: Wieser & Wieser AG
 7524 Zuoz 
 Tel. 081 851 20 33

176.787.880

Ein Stück 
Engadin  
im Abonne-
ment

Die Zeitung der Region
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Museum Stampa: Evolution statt Revolution
Eine Analyse zum wichtigen Bergeller Talmuseum

Das Talmuseum Bergell in Stam-
pa ist von den Experten Beat 
Stutzer und Christof Kübler in 
Bezug auf die Zukunftsmöglich-
keiten beurteilt worden. An  
einem Infoabend wurde darüber 
referiert. 

KATHARINA VON SALIS

Das Bergeller Talmuseum «Ciäsa Gran-
da» in Stampa ist ein Juwel. Es wurde 
über viele Jahre von Remo Maurizio,  
Sekundarlehrer von Vicosoprano, auf-
gebaut, gestaltet und geführt. Nach sei-
nem altershalben Rücktritt führten vo-
rübergehend Marco Giacometti und 
dann Tobias Eichelberg das Museo. Um 
sich für die Zukunft zu wappnen, er-
klärte die Präsidentin Bruna Ruinelli, 
habe die «Società culturale di Brega-
glia» als Besitzerin der Ciäsa Granda ei-
ne Analyse in Auftrag gegeben. Beat 
Stutzer, der ehemalige Direktor des 
Bündner Kunstmuseums in Chur, be-
schäftigte sich mit den Möglichkeiten 
der «Sala Giacometti-Varlin». Christof 
Kübler, früher Chefkurator des Landes-
museums in Zürich, beurteilte die eth-
nografischen Sammlungen des Mu-
seums. 

Analyse, Kritik und Vorschläge
Das Museum, seine Ausstellungsräume 
und Themendarstellungen sind in die 
Jahre gekommen. Sowohl die Präsenta-
tion als auch die Vermittlung von In-

halten und erst recht die Erwartungen 
der Besuchenden haben sich weiter 
entwickelt. Während bei einigen The-
men zu lange Texte aufgehängt sind, 
fehlen sie z.B. bei den Landwirtschafts-
geräten ganz. Damals wussten eben al-
le, wie die Geräte hiessen und wozu sie 
genutzt wurden. Das ist heute anders. 
Einige Themen, so Kübler, fehlen ihm 
oder bedürften der Erweiterung: Ener-
gie, Verkehr und auch die Hotellerie 
und der Tourismus in Maloja – wie z.B. 
das Palace Hotel oder Salecina – und im 
Tal. Heute archiviert und bespielt das 
Museum zum Teil dieselben Themen 
wie der Palazzo Castelmur im nahen 
Coltura. Als das Sammeln und Archi-
vieren in Stampa begannen, fehlte im 
Tal ein Kulturarchiv. Ein solches exis-
tiert inzwischen im der Gemeinde ge-
hörenden Palazzo Castelmur – man 
könnte sich deshalb überlegen, ob es 
notwendig ist, z.B. das Thema «Emigra-
tion und Zuckerbäcker» an beiden Or-
ten darzustellen. Im Haus selber wer-
den ähnliche Themen wie Mineralogie 

und geotouristische Themenwege sub-
optimal auf verschiedenen Stockwer-
ken gezeigt. 

Sala Giacometti und «Varlin plus»
«Museumsbesucher sind überrascht 
und erfreut, wenn sie im Museo die  
moderne Sala Giacometti-Varlin vorfin-
den», meinte Stutzer. Um gleich fort- 
zufahren, dass das grosse Varlin-Bild 
gleich links im Saal diesen zu stark do-
miniere, aber eben nirgends sonst im 
Museo Platz fände. Die Vermischung 
beim Hängen von verschiedenen Grös-
sen, Materialien und Techniken von 
Werken von verschiedenen Giacomet-
tis sei nicht zeitgemäss und bedürfe  
der Reorganisation. Ebenso müsste ge-
nerell mehr Sorgfalt bei der Hängung 
von Malereien, Zeichnungen und Foto-
grafien beachtet werden – sie ver-
blassen, wenn sie zu viel Licht oder gar 
der Sonne ausgesetzt sind. Als Vision 
sieht Stutzer eine unterirdische Er-
weiterung zur Sala gegen Westen. Die 
Sala sollte für die Giacomettis reserviert 

Soll das Talmuseum Bergell in Stampa erweitert werden? Über die Zukunftsmöglichkeiten wurde durch Experten an 
einer Informationsveranstaltung orientiert.   Fotos: Katharina von Salis

werden, während Varlin und andere 
Künstler aus dem Tal in einen neuen, 
anschliessenden kleineren Raum ge-
hängt und gestellt würden. Das nahe 
Atelier von Giovanni und Alberto Gia-
cometti sollte, so die Experten, bald-
möglichst mit denselben Öffnungs-
zeiten wie das Museum aufwarten 
können.

Es könnte kosten
Für das Bergell, wo bisher viel kulturelle 
Arbeit «nebenher» geleistet wurde, bre-
chen neue Zeiten an. Das Museo wurde 
zwar professionell aufgebaut, seither 
aber nicht mehr erneuert. Während 
vieles mit wenig Arbeit und wenig Geld 
nach und nach umgestellt und er-
neuert werden kann, würde ein An- 
und Ausbau kosten. Bei einer Er-
weiterung des Museums – wenn mög-
lich um das angebaute Stampa-Haus im 
Osten – könnten die Gäste durch die 
Häuser geführt werden und es gäbe 
auch Platz für Kasse, Museumsshop 
und -café. Beat Stutzer.

Poschiavo bleibt beim 
Steuerfuss 90 Prozent

Puschlav Das Parlament der Ge-
meinde Poschiavo (Giunta comunale) 
hat an seiner letzten Sitzung das Budget 
2013 genehmigt. Die laufende Rech-
nung schliesst bei einem Aufwand von 
24,4 Millionen Franken und einem Er-
trag von 22,2 Millionen Franken mit  
einem Fehlbetrag von 2,2 Millionen 
Franken ab. Die Nettoinvestitionen 
sind mit 7,0 Millionen Franken ver-
anschlagt. 

Für das Jahr 2013 wird die Realisie-
rung folgender Projekte vorgesehen: 
Sanierungsprogramm für das Schul-
haus und verschiedene Strassen, neue 
Strassenverbindung in Le Prese, Her-
richtung einer Wiederverwertungsan-
lage für die Materialbewirtschaftung, 
die Revision der Ortsplanung und des 
Baugesetzes. Dieses Investitionsvolu-
men wird dem lokalen Gewerbe als 
Wirtschaftsförderung entgegenkom-
men. 

Trotz Ertragseinbussen beim Steuer-
aufkommen, allen voran bei den Steu-
ern juristischer Personen infolge der 
Steuergesetzesrevision, wird die Ge-
meinde den Steuerfuss auf 90 Prozent 
der einfachen Kantonssteuer belassen. 

 (pd)

Award: Übergabe  
an Pontresina

Tourismus Im November erhielt Pont-
resina den HolidayCheck-Destination 
Award als gastfreundlichster Ort der 
Schweiz. Bei einem feierlichen Apéro 
wurde Pontresina am 11. Dezember die 
Urkunde offiziell von den Verantwort-
lichen von HolidayCheck überreicht. 
Nirgendwo in der Schweiz haben sich 
die Gäste 2012 wohler gefühlt als in 
Pontresina.

Fast 20 000 Reisende weltweit haben 
im vergangenen Jahr Bewertungen für 
Hotels in der ganzen Schweiz erfasst. 
Dabei konnten sie angeben, ob sie das 
von ihnen bewertete Hotel anderen 
Reisenden weiterempfehlen würden. 
Zudem beurteilten sie das besuchte  
Hotel in einem System von einem 
(schlecht) bis sechs Sterne (sehr gut). 
Nach Auswertung dieser Bewertungen 
und Meinungen stand fest: Pontresina 
ist der Ort mit den besten Schweizer 
Hotels, Pensionen und Gästehäusern. 
In Pontresina haben Feriengäste eine 
besondere Gastfreundlichkeit erfahren. 

 (Einges.)

Dialog über die Zukunft Graubündens
Schon 220 Persönlichkeiten bei «Viadi 2022» dabei

Bündner Persönlichkeiten aus 
Politik, Sport, Wirtschaft und Ge-
sellschaft stehen hinter einer 
Kandidatur für die Olympischen 
Winterspiele 2022 in St. Moritz 
und Davos. Dies mit einem Kon-
zept das für einen Imagegewinn 
sorgen soll. 

Das überparteiliche Unterstützungs-
komitee «Ja zu Graubünden 2022» 

zählt zur Halbzeit der Dialogkampagne 
«Viadi 2022» bereits 220 Persönlich-
keiten. Sie informieren in ihren Re-
gionen über das Projekt und werben ak-
tiv für die Kandidatur. Dabei führen sie 
den wohl grössten Dialog zur Zukunft 

des Kantons, den Graubünden je gese-
hen hat.

Nachdem die Bündner Regierung 
und der Kantonsrat sich bereits deut-
lich für Graubünden 2022 aus-
gesprochen haben, spürt der Verein 
Graubünden 2022 auch aus der Bevöl-
kerung grosse Unterstützung. Seit Sep-
tember läuft die Informationstour 
«Viadi 2022» durch den ganzen Kan-
ton. An Dutzenden von Informations-
anlässen, Podiumsdiskussionen und 
Präsentationen werden Fragen aus der 
Bevölkerung persönlich beantwortet.

«Sinnvolle Dimensionen»
«Die positiven Impulse des Projekts für 
den Tourismus, das Gewerbe und die 
Gesellschaft sind praktisch unbe-
stritten», weiss Gian Gilli, Direktor des 
Vereins Graubünden 2022, nach über 
100 Referaten und Diskussionen im 
ganzen Kanton. «Wir zeigen in allen 
grösseren Talschaften zudem auf, dass 
Graubünden 2022 nicht nur organisa-
torisch, sondern auch finanziell sinn-

volle Dimensionen hat.» Das Komitee 
«Ja zu Graubünden 2022» unterstützt 
die Kampagne durch persönliche Prä-
senzen an Anlässen und eigenen Auf-
tritte. 

Mitglieder aus allen Bereichen
Der Zulauf zum überparteilichen Un-
terstützungskomitee ist ein starkes Zei-
chen und ein Erfolg der Dialogkam-
pagne im ganzen Kanton. «Ja zu 
Graubünden 2022» vereint Mitglieder 
aus Politik, Sport, Wirtschaft und Ge-
sellschaft aus allen Gegenden, Gesell-
schaftsschichten und politischen Par-
teien des Kantons. Die komplette 
Mitgliederliste ist auf www.gr2022.ch 
publiziert.

Vernünftiges Konzept
«Graubünden 2022 ist ein Projekt für 
die kommenden Generationen. Das 
zeigt auch die hohe Zustimmung bei 
der jungen Bevölkerung», so Christian 
Gartmann, Leiter Kommunikation und 
Marketing des Vereins Graubünden 

2022, der die Dialogkampagne verant-
wortet. «Junge Bündnerinnen und 
Bündner machen sich Sorgen um ihre 
Zukunft im Kanton. Wer sich mit unse-
rem Konzept vertieft auseinandersetzt 
und wem die Zukunft Graubündens am 
Herzen liegt, wird am 3. März dafür 
sein.»

Imagegewinn
«Graubünden muss aktiv etwas für sei-
ne Zukunft tun. Die Olympia-Kan-
didatur bietet eine Möglichkeit, die 
auch vom Rest der Schweiz stark unter-
stützt wird», ist Promotor Gian Gilli 
überzeugt. «Die weltweite Publizität 
wird dem Kanton Graubünden wieder 
einen prominenten Platz auf der sport-
lichen und touristischen Weltkarte ver-
schaffen. Durch das vernünftige Kon-
zept der Spiele werden wir auch grosse 
Imagegewinne verbuchen», glaubt Gi-
an Gilli. Graubünden 2022 stehe für 
Spiele, die in jeder Hinsicht zu Grau-
bünden und zur Schweiz passten. 
 (pd/ep)

 

La Punts Schritte zur 
Energiestadt

La Punt Im letzten April wählte der 
Gemeindevorstand La Punt eine Ener-
giekommission mit dem Auftrag, das 
Potenzial lokaler erneuerbarer Energien 
und einen optimalen energiepoli-
tischen Handlungsbedarf abzuklären. 
Anfangs Juni erfolgte eine Input-
Beratung zum Prozess «Label Energie-
stadt». Dieser Weg unterstützt die Ge-
meinden professionell und ziel- 
orientiert in ihren Anstrengungen zu 
einer verantwortungsvollen Energie-
zukunft. Im Juli beschloss dann der Ge-
meindevorstand, im Trägerverein Ener-
giestadt mitzumachen. Unterdessen 
wurde durch eine Bestandesaufnahme 
die Energiepolitik auf Gemeindeebene 
in verschiedenen Bereichen unter-
sucht. Bis Ende Januar 2013 wird das Er-
gebnis als Standortbestimmung mit 
Stärken- und Schwächenprofil vor-
liegen und ermöglichen, erste Mass-
nahmen zu planen und umzusetzen.

Kürzlich hat die Gemeindeversamm-
lung entschieden, die Strassenbeleuch-
tung gesamthaft auf LED umzubauen 
und hat so ein klares Zeichen gesetzt.  (pd)



Sie haben noch genau 
4 Tage Zeit, das passende 
Weihnachtsgeschenk 
zu finden! 
Das ist eine echte Heraus- 
forderung.

Ein Tipp! Ein Geschenk-Abo der EP/PL passt immer.
Abos: Tel. 081 837 90 80 oder www.engadinerpost.ch/digital

Foto www.shutterstock.com

Logenplatz sichern
Mitten im neuen Business District wohnen und miterleben, wie sich  der neue 
Stadtteil entwickelt. Das Privileg beanspruchen, zu Hause einen Service wie 

im Luxushotel zu geniessen. Verkehrstechnisch lokal und global vernetzt sein. 
Das Investment in die Zukunft: 186 m2 für CHF 3,2 Mio.

MOBIMO TOWER, ZÜRICH
Constancia Jörger, Walde & Partner , T +41 44 396 60 33, www.mobimotower.ch

MOBIMO TOWER mobimotower.ch

Wer ein «EPdigital»-Abo zur 
Weihnachtszeit* löst oder ein 

«EPdigital»-Abo zu Weihnachten 
verschenkt, nimmt an der 

Verlosung teil und gewinnt mit etwas 
Glück das gewünschte Abo.

 Weitere Infos: Tel. 081 837 90 80  
 Abos und Registrierung unter  
 www.engadinerpost.ch/digital 

Sie wollen nur am Wettbewerb teilnehmen?
Dann melden Sie sich telefonisch unter 

Tel. 081 837 90 80

* bis zum 31. Dezember 2012

Weitere Infos: Tel. 081 837 90 80  Weitere Infos: Tel. 081 837 90 80  

Willkommen auf der legendären Hahnensee-Piste
zwischen dem Corvatsch und St. Moritz! 

Ab Samstag, 22. Dezember 2012 sind die Pisten und 
die beiden Restaurants Giand’Alva und Hahnensee 
täglich für Sie geöffnet.
 
Busverbindung ab Signalbahn zurück zum Corvatsch.
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin 
eine Saison voller Höhepunkte.

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

Hahnensee: Die 
himmlisch schöne 
Abfahrt ins Tal.

www.corvatsch.ch

C A R L  A N D R E 
S T A N L E Y  B R O U W N 

B A L T H A S A R  B U R K H A R D 
A L A N  C H A R L T O N 
H A M I S H  F U L T O N 

B E T H A N  H U W S 
C A L L U M  I N N E S 

K I M S O O J A 
M A R T I N A  K L E I N 
R I C H A R D  L O N G 

U L R I C H  R Ü C K R I E M
 S E R G E  S P I T Z E R 

N I E L E  T O R O N I 
S U - M E I  T S E 
N O T  V I T A L 

D A N  W A L S H 
P E T R A  W U N D E R L I C H 

1 0  J a h r e  i n  Z u o z 

Vernissa ge 22.  D ezember,  16-18.30 Uhr 
22.  D ezemb er 201 2 bis  16.  März 2013 

G A L E R I E  T S C H U D I 
Chesa Madalena • Somvih 115 • 7524 Zuoz 

www.galerie-tschudi.ch • 081 850 13 90
Dienstag bis Samstag 15-18.30 Uhr 

Zu verkaufen

VW T4 Syncro
Baujahr 2003, 9-Plätzer, 165 000 km, 
silber, AHK, 5 Zylinder, 150 TDI, 
Handschaltung 5-Gang. 
Preis: Fr. 18 000.–.
Telefon 079 969 72 09

176.787.782

EngadinE golf Club

2 aktien
(ursprünglich à Fr. 3000.–) 

günstig zu verkaufen.

Telefon 079 242 65 62
176.787.874

In Jahresmiete schöne, helle, möbl.

4½-Zimmer-dachwohnung
mit Galerie und Balkon, 2 Tief-
garagenplätze, im Zentrum von 
Celerina.
Telefon 078 893 54 00

176.787.912

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00



Die neue TopaDresse miT Drei michelin-sTernen  
im engaDin – «Da ViTTorio – sT. moriTz» 
Das carlton hotel präsentiert mit grosser Freude und stolz das kulinarische Winterereignis: «Da Vittorio – st. moritz» mit den meisterköchen  
enrico und roberto cerea aus Brusaporto bei Bergamo. lombardische Kochkunst an der exklusivsten lage von st. moritz.

Da Vittorio – st. moritz — carlTon hoTel — Via Johannes Badrutt 11 — 7500 st. moritz — switzerland 
phone +41 (0)81 836 70 30 — Fax +41 (0)81 836 70 01 — davittorio@carlton-stmoritz.ch — www.carlton-stmoritz.ch — member of Tschuggen hotel group

Visit us

Die Beautyclinic ist auf die Behandlung von Fettpolstern, Falten und
Veränderungen der Haut mit neuesten, innovativen Technologien

spezialisiert. Die Beautyclinic steht unter ärztlicher Leitung und wird unter-
stützt durch ein kompetentes und freundliches Team.

Detaillierte Informationen auf unserer Homepage www.beautyclinic.ch.
Frau Tamara Giovanoli, Leiterin der Beautyclinic, beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen. 

Vereinbaren Sie noch heute Ihren unverbindlichen Beratungstermin und profitieren Sie von
unseren Eröffnungsangeboten.

Frau Tamara Giovanoli freut sich auf Ihren Anruf.

B E A U T Y C L I N I C

Beautyclinic Samedan
Cho d’Punt 10/Migrolino

7503 Samedan
081 852 17 27
079 778 11 03

bcengadin@gmail.com
www.beautyclinic.ch

Die Beautyclinic ist auf folgende Behandlungen spezialisiert:

Wir haben während den Feiertagen geöffnet!
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und
profitieren Sie von den attraktiven Angeboten.

Kosmetik 
• Diverse Gesichtsbehandlungen
• Permanent-Make-up
• Manicure, Pedicure und Podologie
• Wimpernverlängerung oder auffüllen
• Nail, ganzes Set oder auffüllen

Massagen
• Klassische Massagen
• Rückenmassagen
• Hot-Stone-Massagen
• Ayurveda-Wellnessmassagen

Cellulite entfernen
• mit Endermologie, dem weltweiten

Standard der Behandlung
• mit Radiofrequenztherapie mit dem

Accent Ultra bei schlaffer Haut
• mit Mesotherapie, der innovativen

Behandlung aus Südamerika

Diätberatung
• Hollywood-Diät/HCG Simeons Diät,

die Geheimdiät der Hollywoodstars:
8–10 kg weg in 4 Wochen, 
ohne Hunger und ohne Jo-Jo-Effekt

Dauerhafte Haarentfernung
• mit SHR-Laser- und IPL-Technik, schmerz-

frei und auch bei dunkler Haut
• Brazil Waxing

Falten glätten
• mit Hyaluronsäure, dem Standard zum

Auffüllen
• Botulinumtoxin gegen mimische

Falten

Microdermabrasio
• Diamantkristalle schleifen die alte

Haut weg

BMW 
SwissAdvantage

www.bmw.ch Freude am Fahren

DER FRANKEN 
WÜRDE  
BMW FAHREN.

DER NEuE BMW X1 ESSENtiAl EDitioN Mit 
AllRAD: ScHoN AB cHF 35 900.–
Mit EiNEM KuNDENVoRtEil VoN cHF 8800.–.

Willkommen auf neuen Wegen: Der neue BMW X1 ist jetzt als Essential Edition erhältlich  
und macht den Eintritt in die Welt von BMW so günstig wie nie. Dank BMW SwissAdvantage  
profitieren Sie von einem Einstiegspreis inklusive serienmässiger Sonderausstattung.  
Mehr Informationen bei Ihrem BMW Partner und unter www.bmw.ch/swissadvantage

BMW X1 xDrive18d Allrad, 4 Zyl., 105 kW (143 PS), Fahrzeugwert: CHF 44 700.– inkl. Sonderausstattung im Wert von CHF 2500.–.  
Abzüglich Währungsausgleichsprämie von CHF 2000.–, SwissPremium von CHF 880.–, Zusatzausstattung: CHF 1620.– und  
individuellen Händlernachlasses. Totalwert: CHF 8800.–. Treibstoffverbrauch gesamt: 5,5 l/100 km, CO2-Emission kombiniert:  
144 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen in der Schweiz: 159 g/km), Energieeffizienz kategorie: B. Abgebildetes Fahrzeug enthält 
Sonderausstattungen.

Roseg Garage 
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg-garage.ch

Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg-garage.ch

At Auto-tecnic SA
Hauptstrasse 178
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.bmw-auto-tecnic.ch

Grosszügige Altbauwohnung an bester Lage
(befristetes Mietverhältnis)

LAGE 
Die Liegenschaft befindet sich an attraktiver, zentraler Lage 
direkt vis-à-vis dem Hotel Kulm und dem «Schiefen Turm» 
von St. Moritz. Ebenso befindet sich das altehrwürdige Kino 
Scala im gleichen Haus. Die Bushaltestelle sowie die Ein-
kaufsmöglichkeiten sind in Gehdistanz erreichbar.

OBJEKT 
Die grosszügige 3 ½-Zimmerwohnung überzeugt durch den 
attraktiven Grundriss. Das Wohnzimmer mit Cheminee ver-
fügt über einen alten Parkettboden. Die Schlafzimmer sind 
mit Teppichböden ausgestattet. Die Küche, das Badezimmer 
sowie das Gäste-WC verfügen über einen einfachen, dem 
Alter entsprechenden Standard. Die Wohnung wird nur be-
fristet bis April 2014 vermietet. Mietzins CHF 1‘990.00 pro 
Monat inkl. Nebenkosten.

Tel. +41 81 832 27 26 · Herr J. Schweiger

Mobimo Management AG  
8700 Küsnacht · www.mobimo.ch

Christbäume 
später geschnitten, länger haltbar 
 

Neu: Christbäume zum Mieten 
in Töpfen, aus Filisurer Kulturen 
 

ab sofort bis 24. Dez. 
Celerina So 16.+23.12 offen 

 
 

Filisur: Alpin Baumschule 
Riesenauswahl Christbäume, 80-900 cm (auch Töpfe, Reisig) 
Weihnachtssterne, Orchideen, Girlanden 
 

Celerina: Alpin Pflanzencenter 
(300 m ab Innpark) 10-17h, Sa, So und 24.12 bis 16h 
 
 

Reservation – Hauslieferung – Montage 
 

Tel. 081 410 40 70 
Fax 081 410 40 77 
gartencenter@schutzfilisur.ch 

 
6½-Zi.-Wohnung/hausteil 
in Pontresina hinter hotel 
Walther an schöner lage

Zu vermieten ab 1. Februar 2013 
oder nach Vereinbarung
Miete inkl. NK Fr. 3400.– 
Miete Garage Fr. 100.– 

Anfragen: Wieser & Wieser AG
 7524 Zuoz 
 Tel. 081 851 20 33

176.787.881

Zu vermieten in Zuoz per sofort oder 
nach Vereinbarung in Dauermiete  
an NR möblierte

2½-Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. NK Fr. 1100.–.
Telefon 079 202 70 46

176.787.891

info@gammeterdruck� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.
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Lesen Sie die komplette EP/PL als digitale  
Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac. 

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Die ganze Zeitung auf handlichen 
18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Morgens um 05.30 Uhr bereits die News 
aus dem Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Blättern ohne den Zugnachbarn zu  
stören? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Die Zeitung lesen ohne die anderen  
Sitzungsteilnehmer zu stören? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Die Zeitung von vorletzter Woche lesen  
ohne im Altpapier zu wühlen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Die Zeitung lesen, auch wenn sie bereits zum 
Schuhe ausstopfen gebraucht wurde? Ja!

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL

Die Zeitung lesen, auch wenn die Kinder 
sie bereits zum Basteln benutzt haben? Ja!

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL

Neu können Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac lesen.  
Unsere Printausgabe ist deswegen aber noch lange nicht aus 
der Mode! Mit unserem Kombi-Abo lesen Sie die EP/PL wie es 
Ihnen gerade passt! 

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital 
oder Telefon 081 837 90 80

EP / PL
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Tarasp prevezza cifras nairas
Tarasp Il preventiv dal cumün da Ta-
rasp muossa cifras allegraivlas. Il pè 
d’impostas cun 90 pertschient e las ta-
xas per aua, auas persas ed immun-
dizchas sun restadas sco l’on avant. Sül-
la prüm’ögliada muossa il preventiv ün 
guadogn dad 1,3 milliuns francs. Schi’s 
guarda però plü precis as constata cha’l 
resultat ordvart salüdaivel es pussibel 
be causa cha’l preventiv muossa en-
tradas dad 1,8 milliuns francs per la 
vendita da la rait electrica cumünala a 
la Energia Engiadina (EE). Dal rest as 
tratta da cifras congualablas cul preven-
tiv dal 2012 exepziunà la scoula chi 
chaschuna 115 000 francs daplü cuosts 
e l’economia publica ingio chi mancan 
120 000 francs chi sun però da chattar 
darcheu pro’l conto guadogn EE. Tarasp 
ha intenziun da far dal 2013 in-
vestiziuns per 630 000 francs. Il grond 
baccun pro las investiziuns sun cor-
recturas pro la via da las Vals Arsas vers 
l’Alp Laisch per 420 000 francs.

Illa radunanza cumünala dals 15 
october 2012 vaiva decis il suveran da 
prolungar il contrat da dret da cumpra 
pel Chastè da Tarasp per quatter ons. La 
famiglia von Hessen insembel cun lur 
giurist nu van d’accord cun quella deci-
siun e limiteschan la prolungaziun sün 
duos ons. Els han eir miss in vista 
ch’ün’ulteriura prolungaziun nu gnia 
per els in dumonda. La radunanza da 
lündeschdi passà ha approvà üna pro-
lungaziun per duos ons.

 Suot la tractanda orientaziuns ha il 
capo, Christian Fanzun, infuormà eir 
davart la fusiun dals tschinch cumüns 
Scuol, Ftan, Sent, Ardez e Tarasp. La ra-
dunanza es gnüda a la conclusiun 
ch’üna fusiun stopcha avair pel cumün 
da Tarasp almain tantas consequenzas 
positivs sco negativas. 

Per discuter la chosa manüdamaing 
aint il ravuogl cumünal esa previs d’or-
ganisar ün inscunter al principi da 
schner 2013. (anr/bcs)

Prüm preventiv pel 
cumün da Valsot

Valsot La populaziun da Ramosch e 
Tschlin ha acceptà in lündeschdi saira il 
prüm preventiv dal cumün Valsot. Il 
preventiv 2013 prevezza pro sortidas da 
9,23 milliuns ed entradas da 9,31 milli-
uns francs ün guadogn da raduond 
73 000 francs. Sco cha’l capo cumünal 
da Valsot, Victor Peer, ha declerà in ra-
dunanza s’haja resguardà pro las ge-
stiuns las tarifas dal cumün da Tschlin. 
Tenor el sun differentas cifras actual-
maing amo greiv d’eruir. Il quint d’in-
vestiziuns prevezza pro sortidas da 2,96 
milliuns ed entradas da 4,95 milliuns 
francs ün suravanz dad 1,99 milliuns 
francs. Il motiv per quist guadogn es, 
cha pro’l cumün da Ramosch as spetta 
amo differentas entradas da progets 
realisats chi nu sun amo entradas. Il 
capo da Valsot fa quint cun quistas en-
tradas dürant l’on 2013. Las 65 per-
sunas preschaintas in radunanza han 
eir fixà il pè d’impostas sün 95 per-
tschient da l’imposta chantunala sim-
pla. 

La radunanza ha eir decis per üna ta-
xa da 0,5 rp/kw per üna contribuziun al 
man public chi dess manar ün’entrada 
da 49 500 francs. Fin uossa pajaiva Ra-
mosch ün rap per kilowatt e Tschlin nu 
cugnuschaiva quista taxa. 

Per discussiuns animadas ha pisserà 
la quota da vendita da terrain e stabili-
maints ad esters. A la fin ha decis la ra-
dunanza da fixar quista quota sün 100 
pertschient. 

Sco successur da Benedict Denoth, 
chi’d es stat 14 ons president da la me-
glioraziun da Tschlin, es gnü elet Georg 
Häfner da Strada.  (nba)

Davo plüs ons darcheu cifras nairas
Zernez La radunanza cumünala da 
Zernez ha in lündeschdi saira approvà il 
preventiv per l’on 2013 dal quint da ge-
stiun e dal quint d’investiziun. Implü 
ha il suveran acceptà ün credit pella 
planisaziun dad ün’ouvra pitschna 
electrica cun l’aua da la Val Sarsura. Il 
preventiv da gestiun prevezza davo plüs 
ons darcheu ün suravanz da bundant 
42 000 francs. Quist svilup es impustüt 
d’attribuir als fits fich bass pel chapital 
ester ed a la diminuziun da las amorti-
saziuns dals stabels sco per exaimpel 
Bogn da famiglia e’l Center da Sport. Il 
quint d’investiziuns prevezza in-
vestiziuns nettas per l’import da 3,9 
milliuns francs. Ils prüms imports par-
zials sun specialmaing per la progetta-
ziun, sanaziun ed ingrondimaint da la 
chasa da scoula, pellas investiziuns pre-
visas ill’infrastructura in Ruzön III e’ls 
cuosts previsibels per la progettaziun 
dal proget «chüra, abitar e lavurar a Zer-

nez» sco eir per la planisaziun da l’ou-
vra Val Sarsura. Ultra da quai ha il su-
veran approvà ün credit da 230 000 
francs per la planisaziun fin pro la du-
monda da concessiun d’üna pitschna 
ouvra electrica cun l’aua da la Val Sarsu-
ra. I’s prevezza da prodüer var 6,5 milli-
uns ukw forz’electrica l’on ed ils cuosts 
da fabrica sun calculats cun bundant 
7,5 milliuns francs. In quista planisazi-
un es integrada eir per part la sanaziun 
da la sablunera dal provedimaint d’aua 
illa Val Sarsura chi fuorma in sai üna 
part dal proget cumplessiv. La sablune-
ra sco tala es in ün stadi desolat e sto, 
cun o sainza fabrica da l’ouvra, gnir 
rimplazzada. 

Implü han las votantas ed ils votants 
da la radunanza cumünala confermà 
unanimamaing da laschar il pè d’im-
postas cumünalas per l’on 2013 sün 84 
pertschient da l’imposta simpla chan-
tunala. (anr/rd)

As partecipar a la fusiun intuorn Scuol
La populaziun da Guarda nu voul ün tagl tanter Guarda ed Ardez

La fusiun da Zernez fin Guarda 
ha cuntschaintamaing fat  
naufragi. Eir la populaziun da 
Guarda vaiva sbüttà il proget. 
Quella voul nempe fusiunar cun 
Ardez e Scuol.

NICOLO BASS

La populaziun da Guarda ha deposità 
l’eivna passada in radunanza cumünala 
ils giavüschs da Nadal: Ingün tagl tan-
ter Guarda ed Ardez ed as partecipar al 
proget d’üna fusiun plü gronda. «Vaira-
maing nu vaivan nus tranctandà quist 
tema per la radunanza cumünala da 
preventiv», declera la presidenta dal cu-
mün da Guarda, Maria Morell. Però our 
dal ravuogl da la radunanza cumünala 
sun gnüdas fattas plüssas expressiuns, 
chi demuossan la voluntà da tscher-
char üna collavuraziun sün basa d’ün 
proget da fusiun culs cumüns da Scuol e 
contuorns. «Davo cha’l proget da fusi-
un tanter Zernez e Guarda ha fat nau-
fragi es il cussagl da cumün plütost stat 
quiet ed ha spettà las reacziuns da la po-
pulaziun», declera Maria Morell. Ed 
uossa sun quellas reacziuns gnüdas e 
quai co. Sün proposta es seguida üna 
votumaziun consultativa in radunanza. 
Ed ils preschaints han giavüschà cun 
gronda majorità da vuschs da duman-
dar da das-chair far part a las trattativas 
da fusiun culs cumüns dad Ardez, Ftan, 
Scuol, Tarasp e Sent.

Seguir la voluntà da la populaziun
«La voluntà da la populaziun es uossa 
cuntschainta e nus provaran d’exeguir 
quella», disch la presidenta da cumün 
sün dumonda. «La populaziun ha reali-
sà chi fa dabsögn d’ün müdamaint da 
structuras», cuntinuesch’la. E cha la 
colliaziun e la collavuraziun cun Ardez 
saja fich importanta, ha demuossà la 
votumaziun consultativa evidainta-
maing. «Eir schi’s tratta unicamaint 
d’üna votumaziun consultativa, pro-
vain nus da tour serius la radunanza e 
l’incumbenza es perquai fich clera», 

disch Morell. Il cussagl da cumün da 
Guarda ha lura in mardi saira decis da 
dumandar als cumüns dad Ardez, Ftan, 
Sent, Scuol e Tarasp per pudair as parte-
cipar al proget da fusiun e d’infuormar 
al Chantun ed als capos cumünals da 
Zernez, Susch e Lavin a reguard lur in-
tenziun. Cha Guarda stopcha reagir es 
per Maria Morell evidaint, «e schi nun 
ha funcziunà in üna direcziun schi pro-
vaina oramai in tschella direcziun.» 
Cha Ardez nu s’haja partecipà al proget 
da fusiun cun Zernez e contuorns, saja 
uossa resguardond il resultat da la votu-

La populaziun da Guarda as voul partecipar ad üna proget da fusiun cun 
Ardez, Ftan, Tarasp, Scuol e Sent. Quai ha muossà üna votumaziun consul-
tativa in radunanza cumünala.  fotografia archiv: Nicolo Bass

«Far ün grond effet cun pac»
Claudia Alini ha realisà seis sömmi

Avant bundant ün on ha Claudia 
Alini drivi a Scuol üna butia. 
Quella cuntegna prodots simpels 
e da materials natürals, els cum-
binan il stil da l’Engiadina cun 
quel da la Scandinavia.

L’idea da Claudia Alini, dad avair svessa 
üna butia da prodots decorativs, es na-
da d’utuon dal 2010. Precis 408 dis plü 
tard ha’la pudü festagiar l’avertüra da 
sia butia a Scuol. Las ideas e la creatività 
vaiva Claudia Alini fingià lönch in sai. 
Ella ha imprais in sia vita da drivir ils 
ögls illa natüra, dad observar bellas ro-
bas e da tillas fixar fond fotografias. 

Sogiuorn a l’ester
Avant dudesch ons laiva Claudia Alini 
simplamaing ir davent per ün on. Ella 
ha decis per la Scandinavia. A Kristi-
ansand in Norvegia ha’la lavurà sco au 
pair pro üna famiglia. «Dürant quel 
temp n’haja vis bler dal pajais ed im-
pustüt il contact cun quista famiglia es 
restà fin hoz», disch Claudia Alini cun 
ün zich increschantüm. Dal 2010 es el-
la statta in visita pro sia famiglia a Kri-
stiansand, chi’d es dvantada seis segu-
ond dachasa. Eir els vegnan a tilla 
visitar a Scuol. In quistas occasiuns as 
muossan els vicendaivelmaing il pajais, 
las differentas culturas e mentalitats, la 
vita e brattan actualmaing eir bleras 
ideas. 

«Ils Norvegiais dan fich grond pais al 
star bain, cul drizzar aint il dachasa e 
dovrar ogets pratics», ha declerà la giuv-
na Claudia Alini da Scuol. Üna butia 
immez il god, cun prodots simpels da 
materials natürals tilla ha fascinada. 
«Meis prüm impissamaint es stat: 
Uschè üna butia s’affess eir in nossa na-
türa muntagnarda e vasta da l’Engiadi-
na.» Dit e fat, davo bundant traidesch 
mais ha Claudia Alini realisà si’idea.

Aignas creaziuns
La creatività nun es alch ester per Clau-
dia Alini e perquai ha’la blers agens pro-
dots in sia butia. Beton es eir ün materi-
al chi tilla fascinescha. Cun quel 
material fuorma ella vaschs da fluors o 
coppalas in plüs geners. Fotografar es 
ün dals gronds hobis da Claudia Alini. 
Fixar mumaints unics e detagls da la na-
türa cun fotografias tilla fascinescha. 
«Illa natüra poss eu am recrear e chattar 
nouvas ideas, e perquai vegn eu our il li-
ber mincha mumaint ch’eu n’ha 
temp», intun’la. Cun ir in tschercha da 
prodots ha’la adüna darcheu vis deco-
raziuns cun pleds tudais-chs o inglais. 
«Perche na dovrar nossa bella lingua ru-
mantscha e far creaziuns rumantschas 

decorativas per indigens e giasts», ha 
stübgià Claudia Alini. Sia creatività nu 
cugnuoscha ingüns cunfins ed ella less 
provar oura sias ideas. Pleds ru-
mantschs squitsch’la in culur sün diffe-
rentas tailas: Sün plümatschs, sets da 
maisa, cuertas o sün süamans. Daspö 
ün on realisescha ella sias ideas ed es 
cuntainta da pudair partir il plaschair 
per sia lavur e sia paschiun cun otra 
glieud. «Eu less gnir richa dad ideas e 
muossar a la glieud da imbellir lur da-
chasa cun prodots simpels e pratics ed 
al listess mumaint decorativs. A la fin es 
quai il lö ingio cha nus passantain bler 
temp cun noss chars o invidain a fami-
glia ed amis per giodair la cumpagnia», 
conclüda Claudia Alini. (anr/rd)

Claudia Alini realisescha sias ideas per indigens e giasts.

maziun consultativa, forsa eir stat il 
motiv cha Guarda nun haja acceptà il 
proget da fusiun da Zernez fin Guarda. 

«Observar co chi’s sviluppa inavant»
Emil Müller, capo cumünal da Susch e 
president dal proget da fusiun da Zer-
nez fin Guarda, ha observà cun interess 
las reacziuns a Guarda. «Eu deploresch 
amo adüna cha nos proget nun ha 
funcziunà», quinta Müller. Cha Guarda 
tschercha uossa ün’otra via es per Mül-
ler «l’unic güst da far quel pass». Impu-
stüt eir scha la populaziun giavüscha 
quai cun ün resultat uschè evidaint. Per 
Susch nu saja quai uossa ün motiv da 
reagir e tscherchar nouvs partenaris. 
«Forsa daja insacura üna via cun Zernez 
e Lavin. Intant spettaina ed observain 
che chi capita e co cha la situaziun as 
sviluppa inavant.»

Eir Christian Fanzun, capo cumünal 
da Tarasp e president dal proget da fusi-
un intuorn Scuol, ha tut cogniziun da 
las intenziuns da Guarda. Amo illa sai-
rada d’orientaziun a Scuol dals 30 no-
vember vaiva Fanzun declerà, d’esser 
our da principi avert eir per oters cu-
müns. «Nus vulain decider in gövgia co 
reagir sün quista dumanda», ha el infu-
ormà sün dumanda. Da sclerir saja te-
nor el eir co cha’l cumün da Guarda pu-
dess gnir integrà plü bain e plü svelt 
pussibel illas trattativas da fusiun. Tan-
tüna lavuran ils respunsabels fingià da-
spö avrigl vi dal proget da fusiun. Fingià 
als 26 schner ha lö ün lavuratori da fusi-
un per tuot la populaziun dals cumüns 
intratschats. 
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Rivar a Livigno via Martina – Bulsaun – Bormio
Sviar il trafic vers Livigno sün vias talianas

Livigno attira blers giasts da 
l’ost da l’Europa. Els tuots rivan 
aint da l’Austria e chaschunan 
d’inviern in plüs lös in Engiadina 
caos sün via. A partir da quist on 
dessan els – in cas cha’l caos es 
massa grond – sviar l’Engiadina 
sün vias talianas.

Üna tabla da trafic chi’d es gnüda in-
stallada in lündeschdi pro’l dazi svizzer 
a Martina pissera per discussiuns. Quel-
la tabla declera nempe ün scumond pel 
trafic vers Livigno e svia il trafic per 
quella destinaziun da Martina sur il 
Pass dal Reschen a Bulsaun, Edolo, Bor-
mio e lura a Livigno. «Da quistas tablas 
vegnan missas sü eir in oters lös», disch 
Thomas Hobi, il respunsabel pellas in-
fuormaziuns da la Pulizia Chantunala 
Grischuna als mezs da massa. Chi sajan 
previsas da quellas tablas eir a Land-
quart (per render attent chi nu fa sen da 
passar tras il Vereina), davant il dazi a 
Martina ed a Zernez. Scha quellas tablas 
vegnan in funcziun dess il Tunnel da 
Munt la Schera chi collia l’Engiadina 
cun Livigno gnir serrà per tuot il trafic. 
Co funcziuna quai? E che consequenza 
ha quista masüra pel trafic süllas vias 
maistras d’Engiadina ed in Val Müstair?

Impromischiun da la Regenza
Da sviar il trafic avant cha quel riva illa 
regiun tuna simpel e para dad esser üna 
soluziun logica. «Quist es üna masüra 
cha la cusgliera guvernativa Barbara Ja-
nom Steiner vaiva annunzchà, cur 
ch’ella d’eira amo ministra dal Departa-
maint da güstia, sgürezza e sandà dal 

Grischun, in cas cha’l trafic sün via e 
cun el il caos süllas vias maistras tanter 
Martina e Livigno nu possa pü gnir 
controllà», declera Hobi. Cha’l scu-
mond da circular sün quellas vias sül 
territori svizzer aintra però be in vigur 
scha «nöglia nu funcziuna plü», de-
clera’l. In cas concret füss quai scha la 
plazza d’aspet sül Pass dal Fuorn füss 
plaina, las culuonnas davant il Tunnel 
da Munt la Schera grondas e scha’l tra-
fic tanter Martina, tunnel dal Vereina e 
Zernez stagness. «Quist es üna masüra 
chi aintra in vigur be in cas extrems», 
disch Mathias Fässler, secretari dal De-
partamaint da güstia, sgürezza e trafic 
dal chantun Grischun. Grond trafic 
sün via, trid’ora e relaziuns da viagiar 
precaras (naiv e glatsch sün via) o alch 
accidaint sül traget da trafic chaschu-
nan tenor el culuonnas d’aspet in tuot 
la regiun. «Perquai ha la Regenza decis 
da sviar in quels mumaints il trafic da 
maniera generusa», intuna’l.

Il tunnel resta serrà per tuots
I’l cas cha’l trafic dals giasts chi vöglian 
passantar lur vacanzas a Livigno cha-
schuna grond caos sün via dess gnir ser-
rà eir il Tunnel da Munt la Schera . Cun 
quel agir dess gnir sgürà cha’l trafic gnia 
propcha svià sur il territori talian e 
schligerida la situaziun dal trafic süllas 
vias d’Engiadina e la Val Müstair, disch 
Fässler. I’l cas dal tunnel serrà vain il 
trafic da l’Engiadina chi voul rivar a Li-
vigno eir svià fin a Martina e da là ina-
vant sün vias talianas. «Forsa capita 
quai dürant duos o trais uras – forsa pe-
rò eir per plü lönch», declera’l. Cha de-
cider che chi vain fat e co chi’s possa 
schoglier il problem al mumaint, suot-
tastetta in quels cas però a l’incumben-

za da la Pulizia Chantunala Grischuna. 
Sco ch’el manzuna, s’hajan ils respun-
sabels dal tunnel da la Viafier Retica, il 
Vereina, exprimits a favur da quista ma-
süra. «Id es evidaint cha’l Vereina es in 
quellas situaziuns extremas occupà fer-
mamaing e cha las masüras chi sun 
gnüdas trattas per schligerir il problem 
funcziunan eir bain», disch Fässler.

«Nu pudair influenzar la decisiun»
L’incletta pel sviar il trafic tras l’Italia e 
na tras il Tunnel da la Drossa – be in si-
tuaziuns extremas – vain eir sustgnüda 
da las Ouvras Electricas d’Engiadina 
(OEE). «Però id es cler cha quista soluzi-
un nu’ns fa propcha grond plaschair», 
disch il directer da las OEE, Peter Moli-
nari. Cha da nu pudair inchaschar la ta-
xa per passar tras il tunnel da Munt la 
Schera, il qual es in possess privat da las 
OEE, significha perdita. «Nus vain dü-
rant ils ultims ons fat bunas ex-
perienzas cullas masüras dal schligeri-
maint dal trafic trattas e perquai 
speraina cha la nouva masüra da la Re-
genza nun aintra mai in vigur», intu-
na’l. Dal rest nu s’impon las OEE tenor 
el pella reacziun da la Regenza: «Quella 
es nempe gnüda fatta davo cha la re-
genta Janom Steiner vaiva declerà als da 
Livigno ch’eir els stopchan far il pussi-
bel per schligerir la situaziun in nossa 
regiun.» Quai per exaimpel cun spor-
dscher vacanzas chi nu düran be adüna 
da sonda a sonda, dimpersè eir cun ar-
randschamaints chi cumainzan dürant 
ils oters dis da l’eivna. In quel reguard 
nun es da la vart taliana però capità 
bler. Chi’s stopcha perquai uossa reagir 
«da quella vart da la foura dal Tunnel da 
Munt la Schera», dischan Molinari e’ls 
respunsabels dal chantun. (anr/mfo)

Da quists purtrets (via maistra a Zernez) haja dat dürant ils invierns adü-
na darcheu.   fotografia: Manuela Toutsch

Ouvra electrica cumünaivla po gnir realisada
Uffizi da l’ambiaint da Vienna ha dat glüm verda pel GKI

Davo ons d’intschertezza ha  
uossa il Senat per l’ambiaint a 
Vienna finalmaing dat glüm  
verda per la realisaziun da  
l’ouvra electrica (GKI) tanter 
Martina e Prutz. A tala sun  
partecipadas las Ouvras electri-
cas d’Engiadina SA cun 14  
pertschient.

Sün territori svizzer es pertoc da la reali-
saziun da l’ouvra electrica tanter Marti-
na e Prutz be il cumün da Tschlin, il 
qual vaiva dat seis acconsentimaint in-
sembel cul chantun Grischun e la Con-
federaziun fingià l’on 2010. Il cumün 
da Tschlin ed a partir dals 1. schner 
2013 il cumün fusiunà da Valsot po far 
quint cun entradas d’imposta e cun re-
marchabels fits d’aua ill’otezza da plüs 
tschientmilli francs l’on.

Rivats al böt davo 30 ons
Sco cha Not Carl, il president da la Cor-
poraziun dals Cumüns concessiunaris 
da las Ouvras electricas Engiadina man-
zuna, han cumanzà las trattativas cul 
cumün da Tschlin fingià avant passa 30 
ons. Previs esa da trar a nüz l’aua da l’En 
chi sorta da la centrala a Martina e da 
fabrichar ün mür d’accumulaziun da 
15 meters otezza in Ovella avant Vina-
di. Da là davent vain lura manada l’aua 
in ün tunnel da 23 kilometers lunghez-
za ed ün diameter da 6,5 meters tras la 
muntogna fin sur Prutz. Là crouda lura 
l’aua in ün chanal da pressiun per 160 
meters fin giô pro las duos turbinas illa 
centrala suotterrana a Prutz. Incha-
schats vegnan ad Ovella fin 75 meters 
cubics aua da l’En. Tanter 10 e 20 me-

ters cubics ston gnir laschats i’l En sco 
aua restanta. Intant ch’in Svizra nun 
haja dat grond’opposiziun as defendan 
i’l Tirol na be persunas privatas ma eir 
cumüns daspö ons cunter la realisaziun 
dal GKI (Gemeinschaftskraftwerk Inn). 
Sco cha Not Carl chi ha rapreschantà il 
cumün da Tschlin sco advocat man-
zuna, ha quai eir da chefar cul fat cha 
l’Austria ha tuot ün oter sistem da con-
cessiun co la Svizra. «Intant cha pro nus 
han ils cumüns il dret da dar las conces-
siuns d’aua ed han finalmaing eir re-
marchablas entradas in fuorma da fits 

d’aua ed impostas es quai in Austria tu-
ot oter», intuna’l. Là decida, sco ch’el 
disch, il stadi central, il prüm a Puntina 
ed in seguonda instanza a Vienna e’ls 
cumüns nun han bler da chedir e nu 
pon neir mai plü far quint cun entradas 
congualablas a quellas dals cumüns in 
Svizra.

Proget chi cuntainta
«Eu nu cugnuosch ün’otra ouvra elec-
trica chi’d es gnüda tutta suot ögl da las 
instanzas uschè minuzchusamaing 
avant co dar il permiss da fabrica sco 

Men Notegen, il capo da Tschlin (d’immez), s’allegra insembel cun Not Carl (a schnestra) e cul mainagestiun da 
l’Energia Engiadina SA, Reto Vitalini, da quist regal da Nadal per seis cumün.

quella tanter Martina e Prutz», disch 
Not Carl. Chi sajan eir gnüdas fattas 
cundiziuns fich severas a bön da l’am-
biaint, uschè cha la rentabilità dal pro-
get staiva in dumonda. Tuot in tuot es 
Carl da l’avis cha’l proget final possa 
uossa plü co be cuntantar eir our dal 
punct da vista ecologic. «Da quel punct 
da vista es il plü important cha cul GKI 
po gnir corretta la problematica dal 
sbrüj d’aua (Wasserschwall) a Marti-
na», intuna’l. Al mumaint cha las turbi-
nas a Martina cumainzan a prodüer for-
za electrica crescha hoz il spejel da l’En 

a Martina d’ün mumaint a l’oter remar-
chabelmaing e crouda darcheu güsta 
uschè dandet cur cha la producziun da 
forza vain interruotta. «Quai es natüral-
maing dannagiaivel pels peschs, ma eir 
per otras bes-chas chi vivan aint i’l En o 
a la riva da quel», declera il perit. Cul lai 
d’accumulaziun previs davo il dazzi a 
Martina pon tenor el quists effets nega-
tivs gnir plü o main evas. Implü suotta-
stricha Carl in quel connex eir las cun-
diziuns ecologicas da la s-chala pels 
peschs chi’s rechatta ad Ovella; Quella 
ha üna lunghezza da 160 meters e 72 
differents batschigls per surpuntar ün 
dischlivel da 14,4 meters e quai tant 
amunt sco eir aval.

Cuosts da 500 milliuns francs
Cunter la decisiun dal Senat per l’am-
biaint a Vienna nu daja seguond Not 
Carl plü ingün mez legal ordinari per 
tardivar la chosa. Chi saja bain amo 
pussibel da trar inavant la decisiun dal 
Senat al Tribunal constituziunal, però 
sainza cha quai haja consequenzas pel 
cumanzamaint da las lavuors da fa-
brica. Ouravant staran però eir las Ou-
vras electricas Engiadina (OEE) tenor 
Carl analisar la situaziun e l’influenza 
pels cuosts da fabrica, davo cha’l Senat 
a Vienna ha in sia decisiun fat nouvas 
cundiziuns. Not Carl chi rapreschainta 
ils Cumüns concessiunaris eir i’l cus-
sagl administrativ da las OEE prevezza 
però cha la decisiun da fabrica gnarà 
tratta dürant l’on chi vain e chi saja eir 
bain pussibel chi’s cumainza dal 2013 
eir fingià cun alch lavuors preparativas. 
«I’s fa quint cha l’ouvra gnia a cuostair 
circa 500 milliuns francs e prodüa a par-
tir da l’on 2018 414 milliuns u/kw, quai 
chi’d es s-chars ün terz da la producziun 
totala da las OEE tanter S-chanf e Marti-
na», conclüda Carl. (anr/mfo)
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Prouvas da pneus 
d’inviern sün l’Alvra
Sül Pass da l’Alvra chi’d es serro 
düraunt ils mais d’inviern pel  
trafic public, vegnan mnos tres 
dals 2 fin als 31 schner 2013 
prouvas cun pneus d’inviern.

Traget da prouva: Traunter 
la barriera da la via e’l reser-
vaduir d’ova km 31.8 fin 34.10. 
Quist töch da la via es serro per 
tuot il trafic, eir per peduns.

Ils organisatuors scu eir il chantun 
nu surpiglian in cas da cuntra-
venziuns üngüna respunsabilted 
scha vessan da capiter accidaints 
u dans vi da materiel.

176.786.610

Da vender

costüm engiadinais
in fich bun stadi, grondezza 38/40, 
Fr. 1100.–. Tel. 081 252 87 09

176.787.882

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Activiteds da sport 
illas zonas da protecziun 

per god e sulvaschina
La suprastanza cumünela da Samedan 
renda attent, cha’d es scumando dad ir 
illas zonas da protecziun da god e sul-
vaschina. Mincha access e tuottas
activiteds da sport, numnedamaing 
l’ir culs skis, cul snowboard e cun gia-
nellas, dadour las sendas signalisedas 
es scumando. Il scumand vela dals 
20 december 2012 fin als 30 avrigl 
2013.

Que vela pels territoris Muntatsch- 
Clavadatsch, Muottas-Champagna, Val 
Roseg e Val Bever. Ils territoris sun si- 
gnalisos. Üna survista da tuot las zonas 
da protecziun es avaunt maun sün la 
pagina d’internet «www.jagd-fischerei.
gr.ch».

Nus supplichains instantamaing als 
sportists d’inviern da respetter quista 
regulaziun. Cuntravenziuns vegnan 
chastiedas sün basa da las dispusiziuns 
penelas dal uorden da fabrica da la 
vschinauncha da Samedan cun üna 
multa fin frs 30 000.–.

Samedan, ils 20 december 2012

In nom da la suprastanza cumünela
Thomas Nievergelt, 
President cumünel
Claudio Prevost,
Chanzlist

176.787.847

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun  RH SA,
da fabrica: René Hohenegger, 
 Chesa Muntanella, 
 7527 Brail

Proget chasa d’abitar
da fabrica: cun 4 abitaziuns da 
 prüma proprietà

Lö: Ils Muots

Parcella: 404

Zona: abitar 2

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

Recuors da dret public sun d’inoltrar  
in scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa Posta 
Ladina.

Zernez, ils 20 december 2012 
 La suprastanza cumünala

176.787.915

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Dumanda da fabrica
Patrun	 Niculin Crameri,
da	fabrica:	 Australia / Zuoz

Oget Renovaziun
da	fabrica:	 da 2 abitaziuns, 
 Chesa Schech

Lö: parcella 186, Aguêl

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

Zuoz, ils 20 december 2012/tg

 Cussagl cumünel da Zuoz
176.787.918

Scoula R. Steiner, Scuol

No tscherchain per noss uffants dal s-chalin bass o 
dal s-chalin mezdan

magister/magistra da lingua rumantscha
per manar üna da las duos classas cumplessivas da 
nossa scoula bilingua. I sun eir dad occupar pitschens 
pensums in inglais, lavur manuala e gimnastica.
No spordschain üna lavur variada, ün ambiaint fa-
migliar, la collavuraziun in ün pitschen team e bellas 
pussibiltads da pratichar instrucziun ed educaziun 
a basa dal svilup uman ed illa natüra.
Interess e prontezza da’s approfuondir e’s scolar illa 
pedagogia da R. Steiner sun giavüschats.

Adressa: Scoula R. Steiner, Scuol, minascoula, 
Sotchà 231, 7550 Scuol.
Per infuormaziun: info@scoulasteiner-scuol.ch
o telefon 081 864 89 43

176.787.628

Concert da Nadal a 
Ramosch

Ramosch In sonda, ils 22 december, 
ha lö il concert tradiziunal d’Advent a 
Ramosch. Per atmosfera da Nadal pisse-
ra la Società da musica da Ramosch e la 
Musica da giuvenils da Ramosch. Da 
dudir sun tocs paschaivels da Nadal in 
cumbinaziun cun musica moderna. Il 
concert d’Advent cumainza a las 20.30, 
illa sala da gimnastica da Ramosch. Da-
vo il concert invidan las duos societs a 
giodair l’atmosfera da Nadal.  (nba)

Da las trattativas da la suprastanza cumünala da Zernez
Zernez In occasiun da la sezzüda dals 
29 october ha la suprastanza cumünala 
da Zernez tanter oter decis il seguaint:

Via d’Urtatsch – passagis peduns: In 
seguit ad ün bodaccidaint da trafic cun 
duos uffantins da scoulina sülla via 
d’Urtatsch ha la suprastanza agi, eir sün 
dumonda da famiglias preoccupadas, e 
scleri pussiblas variantas per sgürar 
amo daplü ils passagis sur la via mai-
stra. Da las trais variantas preschan-
tadas ha tschernü la suprastanza la so-
luziun d’eriger pro’l surpassagi center 
dal parc üna signalisaziun sur ch’eu ed 
implü amo marcaziuns sül catram. Ils 
cuosts s’amuntan sün s-chars 28 000 
francs. L’installaziun d’amplas da trafic 
nu sun pussiblas a Zernez tenor indica-
ziuns da las instanzas chantunalas. Cha 
quistas masüras nu mainan amo adüna 
na üna garanzia da 100 pertschient sgü-
rezza es deplorabelmaing cler eir a la su-
prastanza cumünala. 

Forz’electrica – agir futur: L’EE-
Energia Engiadina da Scuol ha annunz-
chà cha plü bod o plü tard sto gnir adat-
tada eir a Zernez la sistematica da 
facturaziun da la tariffa da consüm da 

forz’electrica, davo cha’l chantun Gri-
schun s’ha eir exprimi a reguard ün si-
mil adattamaing a la ledscha superiura. 

Davo las allegraivlas trattativas tanter 
la CCC OEE e las OEE SA a reguard il 
nouv predsch da cumpra d’energia paja 
il cumün ün unic predsch per la stà e 
l’inviern, facturescha però duos diffe-
rentas tariffas. Quistas discrepanzas sa-
ran da prevaira d’adattar in ün prossem 
pass. 

Ultra da quai as voul discuter in aveg-
nir sur d’ün eventual adattamaint da la 
sistematica da facturaziun cun resguar-
dar plü bain l’aspet dal chaschunader 
da cuosts, voul dir d’introdüer üna ta-
riffa differenta pro’l transport da la 
forz’electrica, e na pro’l consüm ef-
fectiv da forz’electrica. 

Cun quist müdamaint as pudess re-
düer la problematica da stuvair fa-
brichar oura la rait dal provedimaint 
electric be per singuls cuorts pizs da 
consüm. Eir sül sectur da las prestazi-
uns cumünalas cha mincha consüment 
praista hoz in fuorma da 0,6 raps/ukw 
es pussibel da far tscherts adattamaints 
per gnir davo a las pretaisas legalas. 

Tuot es suotsur
Mauncha be auncha cha la chaschiera 
cumainza a chanter «Jingle Bells, Jingle 
Bells, tralalalalaaa», alura schi cha ves-
sans il regal… per nu dir la merda. E 
quella, in fuonz, vainsa già uossa. Ma 
schi! Chi per l’amur da Dieu ho vöglia 
da cumprer cullas pel bös-chin da Na-
del aunz cha l’utuon ho cumanzo inan-
dret? Las föglias nun haun niauncha 
auncha müdo culur cha’ns rian già in-
cunter rennas e niculaus cuvierts da na-
iv artificiela! Cha’l dianzer sia, che 
capita? Stögli magari cumanzer ad ir in 
bikini a cumprer ils prüms regals da Na-
del? Tuot es suotsur, l’inter chalender. 
Als 2 schner, cur cha’l bös-chin perda 
apaina apaina sias prümas aguoglias se-
chas, as chatta già narcissas e tulipau-
nas i’ls supermarchos. Ellas ans tiran 
gentilmaing adimmaint cha la prüma-
vaira nun es pü luntauna. E cun la prü-
mavaira chi riva, ha? La Paaasquaaa! E 
cun la Pasqua vegnan las leivriiinas e’ls 

öviiins. Ed uschè magl…ngiainsa già in 
schner ils prüms övs da Pasqua culu-
rieus. Il pü tard in avrigl cumprainsa 
alura las raketas pels 1. avuost e scha 
pussibel eir las mascras per festager Hal-
loween, ün’üsaunza «very swiss». Scu 
cun las festas e las üsaunzas vo que eir 
cun las mangiativas. Üja da l’Africa dal 
süd a Nadel, frejas our da la serra in fa-
vrer, mandarinas «in vitro» in avuost. 
Che gustus. 

Intaunt cha giaschains dimena al 
mer giodand qualche clementina, pas-
sa speravi ün Marocaun vstieu da San 
Niclò trand cun se ün charrin plain sti-
chieu cun cullas glüschaintas. «Jingle 
Bells, Jingle Bells»… Glatscha? As du-
mandais scha’l Marocaun nu vess da 
vender glatscha? Ma sün che planet vi-
vais! Chi mê pensa in lügl auncha vi da 
glatscha! Quella as mangia in decem-
ber. Giand culs skis!

 Bettina Secchi-Fluor

Sco ultim sun gnüdas prediscusas las 
pussibiltats da generar entradas implü 
sur il consüm da forz’electrica a favur 
dal proget «Zernez energia 2020» ed eir 
a favur da la generalità insomma. 

La suprastanza gnarà a trattar inavant 
sur da quista tematica per finalmaing 
laschar decider a la radunanza in chosa. 

Chanun da naiv – stagiun 2012/ 
2013: Davo avair fat offrir duos diffe-
rents chanuns da naiv s’ha decis da tour 
a fit per ün’ulteriura stagiun d’inviern 
ün chanun da naiv inclus üna pumpa 
per augmantar il squitsch da la firma 
DemacLenko i’l import da ruduond 
12 000 francs. Per las prosmas stagiuns 
as voul tscherchar la soluziun d’üna 
cumprita d’ün indriz per far naiv artifi-
ciala. 

Tour de Suisse 2013: La suprastanza 
ha decis da vulair manar tras a Zernez 
als 15 gün 2013 la partenza d’ün’etappa 
da la Tour de Suisse. Quist arran-
dschamaint as cunfà fich bain cun l’ul-
teriura spüerta turistica locala. Ils cu-
osts s’amuntan sün 25 000 francs. 

Proget ouvra electrica pitschna a Sar-
sura – cuosts da proget da concessiun: Il 
büro d’indschegner Caprez SA ha inol-
trà üna proposta da survista dals cuosts 
previsibels per elavurar ün proget da 

concessiun per quist intent da fabrica. 
I’s tratta da cuosts da planisaziun da 
230 000 francs per pudair inoltrar lura il 
proget al chantun Grischun culla du-
monda da concessiun. Quista dumon-
da da credit gnarà preschantada a la ra-
dunanza cumünala dals 17 december. 

Agrischa 2014: Sün dumonda da ra-
preschantants da l’uniun paurila dal 
Grischun, scha Zernez füss interessà da 
spordscher man per l’organisaziun da 
l’exposiziun «Agrischa – Erlebnis Land-
wirtschaft Graubünden» chi ha lö als 
26 e 27 avrigl 2014. Sper Zernez sun 
amo S-chanf e Scuol interessats da ma-
nar tras in lur cumüns quista festa cun 
faira da muvel. Als organisatuors es gnü 
fat ün’interessanta spüerta davart dal 
cumün. I’l fratemp es gnü comunichà 
chi s’ha decis per Zernez sco lö d’orga-
nisaziun. 

Manader districtual dal BAW per las 
sendas da Susch-Zernez-S-chanf: L’or-
ganisaziun da sendas BAW tschercha 
ün manader districtual per las sendas 
pels cumüns da Susch fin S-chanf. I’s 
tschercha üna persuna abla e chi ha las 
capacitats da s’ingaschar a bön da las 
sendas d’ir a spass. Il suprastant respun-
sabel tschercha üna persuna abla e fa 
lura üna proposta correspundenta.  (cs)

Differentas ediziuns nouvas da l’UdG
Litteratura Publichar cudeschs e peri-
odics in rumantsch ladin es adüna stat 
ün’incumbenza importanta da l’Uniun 
dals Grischs (UdG). Güst l’ultim temp es 
quell’actività darcheu statta gronda, e’l 
resultat sun diversas ediziuns nouvas.

Il Dun da Nadal es cumparü in sia 
103avla ediziun. Quai es stat l’ultim no-
mer our dal man da las redacturas Nata-
lia Lehner ed Antonella Stecher, chi 
han chürà il Dun da Nadal dürant ils ul-
tims 14 ons. L’ultima seria d’ons sun el-
las gnüdas sustgnüdas dad Annemarie 
Agrippi-Bösch sco illustratura. L’UdG 
es uossa in tschercha d’üna redacziun 
nouva a partir dal 2013. Chi chi voul 
annunzchar seis interess, po as drizzar a 
la presidenta Maria Sedlacek a Sent.

La fin da november han ils cuvits da 
l’UdG da tuot ils cumüns rumantschs 
d’Engaidina e Val Müstair pudü tour in 
consegna il Chalender Ladin 2013 per la 
vendita «da chas’in chasa». Sidonia e Gö-

ri Klainguti chi segnan respunsabels per 
la redacziun, han darcheu pisserà per ün 
cuntgnü interessant e plain variaziun.

«Üna charta per Zipfelwitz» es cumpa-
rü pro la Chasa editura per mezs d’in-
strucziun Turich. L’istorgia da nanins il-
lustrada da Daniela Räss as basa sül text in 
tudais-ch cha Daniel Badraun ha scrit. In 
collavuraziun cun quella ha l’UdG realisà 
üna versiun in puter e vallader. Las tra-
ducziuns ha fat Duri Janett-Melcher.

Il ‚mini’ tanter las ediziuns cumparü-
das ultimamaing es bain il cudaschet 
chi’s nomna «Engiadina narrais-cha – 
nardats dad Alfons Clalüna e caricatu-
ras da Jürg Parli»: üna rischla da poesias 
in fuorma da limerick, passond da sü-
som fin giosom l’Engiadina.

In favrer cumpara la Chasa Paterna 
numer 131. Per quella ha Gion Tschar-
ner ramassà e tschernü anecdotas ed 
episodas chi sun stattas publichadas i’ls 
Chalender Ladins dal 1912–2012, sco 
eir aint illas Annalas.

Per üna survista da tuot las ediziuns, 
sco eir per la vendita online as vaja il 
meglder sün la pagina d’internet www.
udg.ch. (protr.)

Gugent publichaina rapports e novitats  
davart societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: postaladina@engadinerpost.ch

Per inserats:

081 837 90 00
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Wir nehmen Abschied von meinem lieben Ehemann und Sohn, unserem Papa, Neni, Bruder, 
Schwager, Onkel, Götti und Freund

Dein gütiges und tapferes Herz hat am Sonntagabend zu Hause aufgehört zu schlagen.

7430 Thusis, 16. Dez. 2012 In liebevoller Erinnerung, deine Familie:

Gaudenz Michael-Flütsch
6.4.1947 - 16.12.2012

Alles Ding währt seine Zeit,
Gottes Lieb`in Ewigkeit.

Todesanzeige

Wir vermissen dich sehr und sind dankbar, dass du nun bei Gott geborgen bist.

Anita Michael-Flütsch, Ehefrau
Malgiaritta Michael-Conradin, Mutter
Daniel und Tigeste Michael, Sohn
Brigitte und Hanspeter Trepp-Michael, Tochter

mit Jonas und Sina, Enkel
Jolanda Michael mit Freund Stephan, Tochter
Mengelsa, Tinet und Claudia, Geschwister
Verwandte und Freunde

Die Urnenbeisetzung mit anschliessender Trauerfeier findet am Donnerstag, 20. Dez. 2012,
um 14.00 Uhr in Thusis statt.
Anstelle von Blumenspenden unterstütze man bitte wohltätige Institutionen.

Eichweg 4

Alles hat seine Zeit. 
Es gibt eine Zeit der Stille, 
eine Zeit des Schmerzes und der Trauer, 
aber auch eine Zeit der dankbaren Erinnerung. 
… und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit.

Todesanzeige

Gertrud Budja-Külling
18. Oktober 1919

verstorben in den frühen Morgenstunden des 18. Dezember 2012

Mit ihrem frohen Lebensmut, ihrer Stärke und ihrer selbstlosen Liebe war sie uns 
immer eine Stütze und ein Vorbild.

Traueradresse:
Georg Budja-Canal
Curtins 14
7504 Pontresina

In stiller Trauer:

Heidi und Pablo Luengo-Budja 
mit Paola und Francisco Del Castillo-Luengo 
und Ruben und Christian

Georg und Eva Budja-Canal 
mit Nathalie und Ronnie

Ruth und Augustin Viejo-Budja 
mit Nadine

Die Abdankungsfeier und Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, dem 27. Dezember 2012, 
um 13.30 Uhr in der Kirche St. Andrea in Chamues-ch statt.

176.787.914

Die Casa Console feiert Jubiläum
Erweiterte Sammlung, Sonderausstellung und musikalischer Hochgenuss

Am letzten Samstag eröffnete 
die Stiftung Ernesto Conrad in 
der Casa Console in Poschiavo 
eine Sonderausstellung mit Wer-
ken der Churer Fundaziun Ca-
pauliana. Ein Jahr nach seinem 
Tod erfüllt sich damit ein lang 
gehegter Wunsch des Mäzens 
Conrad.

MARTINA TUENA

Die Idee zur Zusammenarbeit der bei-
den Stiftungen stammt von den in-
zwischen verstorbenen Gründern Er-
nesto Conrad und den Eheleuten Clara 
und Duri Capaul selbst. Sie wurde nun 
mit der Ausstellung «Poschiavo und sei-
ne Landschaft in Bildern vom 17. bis 
zum 20. Jahrhundert» umgesetzt. 

Die Sonderausstellung
Gezeigt werden 45 Ölgemälde, Zeich-
nungen, Druckgrafiken und Fotogra-
fien aus den Jahren 1630 bis 1960, alles 
ausgewählte Leihgaben aus dem Bünd-
ner Bildarchiv der Stiftung Capauliana. 
Die grösstenteils zum ersten Mal aus-
gestellten Darstellungen der Puschlaver 
Landschaften aus verschiedenen Epo-
chen und Blickwinkeln ergeben in die-
ser Zusammenstellung ein vielfältiges 
Gesamtbild. Zu sehen sind unter ande-
rem Raritäten von Ludwig Hess, dem 
Maler des ersten neuzeitlichen Land-
schaftsbilds von Graubünden; ein-
drücklich auch das Ölbild «Bernina» 
(1905) von Hans Beat Wieland. Das 
wohl wichtigste Werk ist Albert de 
Meurons «Bernina» (1880), für den  
Kurator Dr. Gian Casper Bott eine Art 
«romantisches Gedicht». Die Künstler 
betrachten das Tal meist von aussen, 
der Zürcher Heinrich Naegeli war in Po-
schiavo auf Geschäftstour und malte 
1867 Aquarelle vom Borgo, die der Ku-
rator als überraschende Entdeckung 
wertet. Eine besondere Spannung ent-
steht durch die beiden Perspektiven: 
Blicken die Künstler aus dem Norden 
auf Poschiavo, so beginnt hier der Sü-

den; für die lombardischen Meister ist 
es umgekehrt. «Grenzregionen sind 
eben immer auch Scharnierstellen», so 
Bott.

Eine erweiterte Sammlung
Guido Lardi, Direktor des Museums, 
bewies eine glückliche Hand, als er 
kürzlich den Kunsthistoriker Bott für 
die Stiftung Ernesto Conrad gewann. 
Bott kuratierte die Sonderausstellung, 
nahm aber auch Anpassungen an der 
Gemäldesammlung des 19. Jahr-
hunderts vor, u.a. eine einheitliche Be-
schriftung der Werke, und bewirkte  
dadurch eine deutliche ästhetische Ver-
feinerung. Durch ein Umhängen der 
Bilder konnten gemäss Bott andere Ak-
zente und neue Dialoge entstehen. 
Auch ein Zeichnungskabinett richtete 
er ein, «ganz so, wie es die grossen Mu-
seen haben». Neu sind drei zuletzt von 
Conrad erworbene Werke zu sehen: 
Giovanni Segantinis «Porträt einer jun-
gen Dame», ein kürzlich noch in der 
Fondation Beyeler ausgestelltes Jugend-
werk des Künstlers. Zudem je ein Ge-

mälde von Eduard von Grützner und 
Carl Spitzweg, welche die Ensembles 
der beiden Künstler abrunden. 

Haus der Romantik
Die Mitglieder des Stiftungsrats würdig-
ten am Samstag Conrad, der mit seiner 
Stiftung auch seiner Wahlheimat etwas 
zurückgeben wollte. Mit der Restau-
rierung des Patrizierhauses schuf er ein 
ganz besonderes Ambiente; Malkurse 
und Konzerte machten die Casa Conso-
le zu einem lebendigen Ort. Conrad 
liebte auch in der Musik vor allem die 
Romantik. Mit Werken von Paganini, 
Tschaikowski, Sarasate und Monti ver-
lieh das grossartige Duo «duOrion», be-
stehend aus dem Veltliner Violinisten 
Elia Senese und der Puschlaver Pia-
nistin Petra Zanetti, der Jubiläums-
feierlichkeit den passenden musika-
lischen Rahmen. 

Das Museum Casa Console ist täg-
lich, ausser montags, von 11.00 bis 
16.00 Uhr geöffnet. Die Sonderaus-
stellung dauert bis zum 31. Oktober 
2013.

Neu im Museum Casa Console: Giovanni Segantini, Porträt einer jungen 
Dame (ca. 1880).   Foto: Stiftung Ernesto Conrad

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

Triggerfinger und Lucenzo
Topbesetzung am Terratrembel in Pontresina

International bekannte Bands 
und Sänger wie Triggerfinger und 
Lucenzo sowie der Auftritt ein-
heimischer Musiker werden u.a. 
das Terratrembel vom 9. Februar 
in Pontresina prägen. 

Die Giuventüna Pontresina hat das 
diesjährige Terratrembel-Programm be-
kannt gegeben. Nach den Erfolgs-
geschichten der letzten Jahre sind die 
Erwartungen hoch. Deshalb hat man 
sich erneut auf dem internationalen 
Markt nach Highlights aus der Musik-
szene umgesehen. Nach zahlreichen 
Verhandlungen konnte mit «Trigger-
finger» einer der aktuellsten und 
powervollsten Live Acts engagiert wer-
den. Mit dem Hit «I follow Rivers» hat 
die Band den internationalen Durch-
bruch geschafft. Das Trio aus Belgien 
wird die Jubiläumsfeier im Rondo so 
richtig in Fahrt bringen. 

Um das 15. Terratrembel würdig zu 
feiern, wurde ein weiterer Star unter 
Vertrag genommen. Über 400 Mio. 
youtube-Klicks, Bill-board Award für 
den Best Latin Song, Nr.-1-Hits in un-
zähligen Ländern: Dies sind nur ein 
paar der Fakten über diesen Künstler. 
Mit «Danza Kuduro» hat Lucenzo die 
Musikwelt erobert. Der gebürtige Fran-
zose mit portugiesischen Wurzeln wird 
mit seinen Hits wie «Baila Morena», 
«Wine It Up», «Emigrante Del Mundo» 
den Schnee zum Schmelzen bringen. 

Nebst den zwei Top-Acts treten Über-
raschungsgäste auf, deren Namen zu  
einem späterem Zeitpunkt bekannt gege-
ben werden, wie die Giuventüna schreibt. 

Die einheimische Band «Indefinied 
Illness» und «DJ Leventino» aus Zürich 
durften die letzten Plätze im Programm 
für sich entscheiden. Die Jubiläumspar-
ty steigt am Samstag, 9. Februar 2013, 
im Kongress- und Kulturzentrum Ron-
do in Pontresina.  (pd)

Vorverkauf: www.ticketcorner.ch oder bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen. 

Wichtig, jedoch nicht überzeugend
Kirche Am Ende der Schwerpunkt-
woche Kirche wollte die EP/PL von ih-
ren Leserinnen und Lesern wissen, wie 
sie zur Kirche stehen. Insgesamt haben 
253 Personen an der Online-Um- 
frage auf www.engadinerpost.ch teil-
genommen. 

Die Mehrheit – gut 39 Prozent – ga-
ben an, dass die Kirche für sie zwar 
wichtig sei, sie jedoch mit ihren Struk-
turen nicht überzeugen könne (C). Für 
26 Prozent (66 Stimmen) ist die Kirche 
nicht wichtig (B). 

Bei 20 Prozent (50 Stimmen) nimmt 
die Kirche einen hohen Stellenwert in 
ihrem Leben ein (D). 15 Prozent der ab-
gegebenen Meinungen (39 Stimmen) 

verbinden die Kirche mit negativen Er-
lebnissen (A).  (lp)

Ein klares Ergebnis zeichnete sich bei 
der Online-Umfrage der EP/PL ab.
 Grafik: Robin Miozzari

39%

20%

15%

26%

 a) b) c) d)

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



DEC 28 @CORVATSCH
S N O W  N I G H T

FILMVORFÜHRUNG UM 21.30
IM RESTAURANT MURTÈL

F R E I E R  E I N T R I T T !
N A C H T S K I F A H R E N

V O N  1 9 . 0 0  B I S  0 1 . 0 0  / 2 5  C H F 

IN ACTION SIND SKIFAHRER, SNOWBOARDER UND 
SPEEDRIDER. ABER AUCH KITESURFER, MOUNTAINBIKER, 

KAYAKER ODER BASE JUMPER. THIERRY DONARD 
(PRODUZENT NUIT DE LA GLISSE) UND UELI 

KESTENHOLZ (SPEEDRIDER NUIT DE LA GLISSE) SIND AN 
DER SNOW NIGHT AM CORVATSCH VOR ORT. 

www.rhb.ch/vollmondfahrt

Vollmondfahrten Alp Grüm

Vollmond- und Zugfahrt

St. Moritz ab 18.15 Uhr: 

26.* / 27. / 28. Januar 2013 

24. / 25. / 26. Februar 2013 

26. / 27. / 28. März 2013

* ausgebucht

Preise inkl. Aperitif und 

Abendessen, ohne Getränke:

Erwachsene CHF 87.00

mit Halbtax  CHF 73.00

Eine Reservation ist obligatorisch, 
da das Platzangebot beschränkt ist.
Rhätische Bahn, 7500 St. Moritz 
Tel +41 (0)81 288 56 40, stmoritz@rhb.ch

Bei Vollmond erleben Sie die Berninastrecke in einem Panoramawagen der 
Rhätischen Bahn. Von St. Moritz / Pontresina im Extrazug nach Alp Grüm. 
Aperitif auf der Terrasse mit anschliessendem Gletscherfondue-Plausch im 
Ristorante Alp Grüm. Rückfahrt durch die grandiose Bergwelt.

Nach sanftem Facelifting
ist der Campingplatz Morteratsch 

wieder offen!
Wir freuen uns, Sie 7 Tage in der Woche im neuen Bistro 

und im Lebensmittelladen bedienen zu dürfen. 

Jahreswechsel in der mobilen Sauna auf 1860 m ü. M. 
Saunatage vom 28. Dezember 2012 bis 4. Januar 2013 

inmitten der Natur – nicht nur für Campinggäste!

Reservationen: Telefon 081 842 62 85
www.camping-morteratsch.ch

176.787.899

Büro(t)räume in St. Moritz

Vermietung   I   T +423 388 03 78   I   p.wachter@itw.li

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

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

Total. Lokal. Digital.
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» gibt es neu auch als Digitalversion

«Wir wollen einen neuen Trend setzen»

www  Tippen Sie in einem Artikel oder 
Inserat auf einen Link und gelangen Sie 
direkt auf die Internetseite. Donnerstag, 11. Oktober 2012 | 2 

«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-
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 

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 

Ein Olympia-Feuerwerk in St. Moritz?

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 

 

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 
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 

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

Sie sind Veranstalter?
Sie benötigen Flyer? 
Plakate? 
Ein Inserat in der 
«Engadiner Post/Posta Ladina»?

Gestaltung und Druck, 
alles in einem Haus.

info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz)
T. 081 861 01 31 (Scuol)

Mail  Tippen Sie in einem Artikel oder 
Inserat auf eine Mailadresse und gelan-
gen 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.

News  Auf «EPdigital» können Sie auch 
die aktuellsten News der EP/PL lesen, 
tippen Sie einfach auf «Aktuell».Schere  Sie können einen gewünsch- 

ten Artikel mit dem Schere-Symbol 
«ausschneiden» und per Mail  
verschicken oder auf Facebook teilen.

✂

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

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

 Total. Lokal. Digital
Lesen Sie die «EP/PL» als komplette  Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC / Mac.

Jetzt 1 Monat gratis testen!
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Neu, seit Dezember 2012:
 Vogt Family Offi  ce und Lüdi Leading Finances, 
Via Maistra 7, 7500 St. Moritz
www.vogt-familyoffi  ce.ch

Zwei unabhängige Vermögensverwalter neu unter einem Dach

 Vogt Family Offi  ce und
Lüdi Leading Finances
Die beiden Finanzexperten und Vermögensverwalter Vogt 
Family Offi  ce und Lüdi Leading Finances sind im Rahmen einer 
Bürogemeinschaft  seit Dezember 2012 neu an einem gemein-
samen Standort tätig. Die beiden Unternehmen werden weiterhin 
als selbständige und unabhängige Finanzdienstleister fungieren 
und aus der Bürogemeinschaft  entstehende Synergien nutzen.

Edwin Lüdi, Leading Finances, ist seit Anfang 1997 selb-
ständiger Vermögensverwalter mit bisherigem Firmensitz an 
der Via Somplaz 13, St. Moritz.

Vogt Family Offi  ce wurde 2010 mit Standorten in Zürich, Basel 
und St. Moritz gegründet und verfügt über ein breites internatio-
nales Beziehungsnetz mit qualifi zierten Spezialisten. Die Gründer-
familie Vogt zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung 
in der Finanzdienstleistungsbranche aus. Der Grundstein der 
Vogt-Gruppe wurde vom Fürstlichen Rat David Vogt, 1991 in 
Balzers gelegt.

Die Bürogemeinschaft  entstand auf der Grundlage einer 
langjährigen geschäft lichen und freundschaft lichen Beziehung 
zwischen dem Hause Vogt und Edwin Lüdi. 

FO_Ins_Buerogemeinschaft_112x210mm_4c.indd   1 12.12.12   09:32

Reklame

«Die heutigen Voraussetzungen sind eine echte Herausforderung»
Das St. Moritzer Luxushotel Suvretta House feiert das 100-Jahr-Jubiläum in einer schwierigen Zeit

Der Andrang beim Tag der offe-
nen Tür am Montag war riesig, 
die Ferienoase Suvretta House 
hat eine Führungsrolle im Touris-
mus inne. Die «Engadiner Post» 
hat mit Direktor Vic Jacob ein 
Gespräch geführt. 

STEPHAN KIENER

«Engadiner Post»: Herr Jacob, wie sind 
Sie einst der Faszination Suvretta House 
«erlegen»?
Vic Jacob: Die Faszination begann vor 
knapp 24 Jahren, als meine Frau und 
ich mit unserer Familie aus Arosa hier-
herzogen und die Nachfolge von Dorli 
und Rudolf F. Müller antreten durften. 
Als junge Hoteliers war es am Anfang 
herausfordernd für uns, aber wir dach-
ten langfristig. Es ist eine grosse Verant-
wortung ein derartige Haus zu führen, 
das in der Schweizer Hotellerie einen 
aussergewöhnlichen Nimbus besitzt. 
Der Ruf des Suvretta House ist ver-
bunden mit nachhaltigem Schaffen. 
Man muss langfristig vorausdenken, 
aber auch überlegen, was die kurz-
fristigen Trends sind ? 

EP: Das Suvretta House selber ist speziell, 
es ist weg vom St. Moritzer Zentrum, an 
bester Lage, eine eigene Oase der Ruhe...
Jacob: Das ist so. Es ist faszinierend. 
Auch wie die Eigentümerschaft mit 
dem Haus verbunden ist. 

EP: Jetzt ist ja die Situation ja nicht ge-
rade einfach im Tourismus. Es herrscht 
Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Wäh-
rungskrise. Was erwarten Sie von der 
Wintersaison. Die Konkurrenz wird ja 
ebenfalls nicht kleiner...
Jacob: ...das ist so. Der Markt ist sehr le-
bendig, die Voraussetzungen sind zur-
zeit eine echte Herausforderung. Die 
Wechselkursgeschichte beschäftigt uns 
dabei am meisten. 

EP: Was ist für das Suvretta House ent-
scheidend, der Wechselkurs zum Euro, 
zum Dollar oder zum Pfund?

Jacob: Der Euro und das Pfund. Das 
sind unsere wichtigsten Märkte. 

EP: Wie hoch ist der Anteil der Schwei-
zer Gäste an der Klientel des Suvretta 
House?
Jacob: Rund 35 Prozent...

EP: …sie haben 65 Prozent ausländi-
sche Gäste...
Jacob: Ja. Wir sind ja eine Exportindus-
trie mit Standort Schweiz. Wir können 
aber den Standort nicht einfach ver-
schieben, wie es z.B. in industriellen 
Unternehmen möglich ist. 

EP: Im Oberengadin gibt es seit letztem 
Jahr mit dem Giardino Mountain ein ach-
tes Fünf-Sterne-Hotel. Wie sehen Sie die 
Konkurrenz in unserer Region?
Jacob: Eines der grössten Probleme im 
Oberengadin ist die Erosion bei den gu-
ten Mittelklasshäusern. Und dass wir 
keine ausgewogene Balance mehr ha-

ben zwischen den verschiedenen Be-
herbergungsschichten und eine grosse 
Anzahl Zweitwohnungen vorhanden 
ist. Es gibt Gäste, die kamen früher zu 
uns ins Hotel und haben nun im Enga-
din oder anderswo Eigentum erwor-
ben. Die kommen jetzt nicht mehr zu 
uns. Das ist allerdings auch eine Folge 
der Gesellschaftsentwicklung.

EP: Die AG Suvretta-Haus hat ja selber 
Ausbaupläne, so z. B. mit einem Sport-
hotel im Vier-Sterne-Bereich...
Jacob: ...Nein, wir reden nie von vier 
Sternen. Es handelt sich einfach um ein 
Sporthotel mit höheren Ansprüchen. 
Es ist eine Massnahme, um jüngere 
Leute ans Suvretta House heran-
zuführen. Wir haben in den letzten 20 
Jahren sehr viel umgebaut und dadurch 
über 50 Zimmer verloren. 

EP: Wie viele Betten haben Sie denn noch?
Jacob: 330...

In drei Stunden über 
1000 Personen

Das 100-jährige Suvretta House ist mit 
seiner wunderbaren Lage ausserhalb 
von St. Moritz für viele eine eigene Fe-
rienoase. Für einmal war sie der Öffent-
lichkeit zugänglich. Am letzten Mon-
tag von 17.00 bis 20.00 Uhr. Über 1000 
Personen liessen sich die Gelegenheit 
nicht entgehen, einen Blick hinter die 
Kulissen zu werfen. Sei es in die Küche, 
in die Zimmer, in den Skiraum und 
mehr. Kulinarisches aus der Hotel-
küche war ebenfalls Trumpf und der  
Jubiläumsfilm.  (skr)

EP: ...Vor 25 Jahren waren es noch über 
400...
Jacob: Eben. Das ist auch die Folge der 
Veränderung in der Gesellschaft, die Be-
dürfnisse haben sich gewandelt. Alle wol-
len mehr Platz und wir müssen unsere In-
frastruktur entsprechend anpassen.

EP: Wie ist der Stand der Erweiterungs-
planung?
Jacob: Im Jahre 2004 wurde mit der Pla-
nung begonnen, nun befinden wir uns 
im 2012. Die Verfahren durch all die of-
fiziellen Stellen und Behörden sind 
sehr aufwendig, komplex und zeit-
intensiv. Zurzeit ist ein Verfahren beim 
Bundesgericht hängig. Wir gehen da-
von aus, dass in absehbarer Zeit ein Ent-
scheid fällt. 

EP: Wie viel hat das Suvretta House in 
den letzten Jahren investiert?
Jacob: Rund 200 Millionen Franken in 
den letzten 20 Jahren. 

EP: Selbst erarbeitete Mittel?
Jacob: Ja. Hinter dem Suvretta House 
steht kein Mäzenatentum. Bevor wir et-
was unternehmen, ist sicherzustellen, 
dass die Wirtschaftlichkeit und Fi-
nanzierung gesichert sind. Vor gut 12 
Jahren haben wir letztmals eine Ka-
pitalerhöhung durchgeführt. Wir sind 
im Übrigen auch eines der wenigen Ho-
tels in der Schweiz, das Jahr für Jahr  
eine Dividende ausrichtet, auch wenn 
sie bescheiden ist. 

Im Hinblick auf das 100-Jahr-Jubiläum 
haben wir uns klare Ziele gesetzt. Wir 
wollten das Haus auf Vordermann brin-
gen, ein leistungsfähiges Angebot haben 
und einen Nutzungsplan für die kom-

mende Generation erstellen. Eigentlich 
haben wir das geschafft, es ist einfach 
noch nicht alles gutgeheissen. 

EP: Wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten 
gegenüber der Politik, den Behörden, 
was wäre das?
Jacob: Die Gemeinden im Oberenga- 
din sind relativ wohlhabend und die  
Hotellerie hat viel dazu beigetragen. Man 
könnte die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen zum Wohle der Hotelle- 
rie verbessern. Beispielsweise im Strom-
markt. Wir erhalten beim Bezug von Elek-
trizität im Engadin nicht die gleich guten 
Bedingungen wie sie andernorts gewährt 
werden. Bei Umbauten, die dem Erhalt 
von Hotelunternehmen dienen, fallen 
vielfach sehr kostspielige Gebühren an. 
Es werden oft Rechnungen gestellt nach 
einem Schema, das längst überholt ist. Es 
wäre gut, wenn hier vermehrt die Ver-
nunft obsiegen würde.

«Die Schweiz hat die beste Serviceschule»
Claudio Molinari ist seit 22 Jahren Chef de Service im Suvretta House

Er wohnt mit seiner Familie in 
Celerina, ist bis zu 16 Stunden 
täglich im Betrieb und geht 
kaum Kompromisse ein: Claudio 
Molinari hat klare Richtlinien. 

STEPHAN KIENER

Die Italiener seien die Besten im Service 
– sagen Hotelgäste, die es wissen müs-
sen. Im 100-jährigen Suvretta House 
waren es – nicht verwunderlich – stets 

Italiener, die als Chef de Service amte-
ten. Der jetzige Chef der Service-Bri-
gade ist Claudio Molinari. Er hat einst 
in Cremona die Schule besucht, die 
Lehre im Service absolviert. Seine Er-
fahrungen sammelte er weltweit in be-
rühmten Hotels, in Deutschland, in 
England, an der Costa Smeralda, ein 
Jahr war er in Australien, oder als Ser-
vice-Trainer in der Fairmont-Gruppe in 
Ägypten. Karriere machte Familien-
vater Molinari vor allem in unserem 
Land. «In den Schweizer Hotels gibt es 
die beste Service-Schule», ist er felsen-
fest überzeugt. In Lugano, in Crans 
Montana, in Arosa im Kulm-Hotel und 
im Valsana, nun seit 22 Jahren im  
St. Moritzer Suvretta House tätig war 
und ist Claudio Molinari. Der 63-Jäh-
rige ist längst Chef de Service, wacht 
über die Tätigkeit seiner Mitarbeiter  
aus Italien, Österreich, Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz. Zu viel Lo-
ckerheit lässt er bei seiner Brigade nicht 
zu, da ist er streng. Das Suvretta House 
habe seit dem Bau 1912 Klasse, da gelte 
es, auch heute den höchsten Standard 
beim Service zu halten, es immer noch 
besser zu machen. 

Claudio Molinari wacht aber nicht 
nur über seine Mitarbeiter, sondern 
ebenso darüber, dass der Dresscode sei-
tens der Gäste eingehalten wird. Die 
Herren müssen in Krawatte erscheinen, 

sogar die Kinder ab 6 Jahren zum 
Abendessen mit Jacke und Krawatte. 
«Kinder müssen sich bei uns vor allem 
benehmen», betont Molinari. Das Mot-
to für den Speisesaal lautet generell: 
«Elegant.» Es komme vor, dass Gäste 
monierten, der Dresscode entspreche 
nicht den neuen Zeiten. «Dann ant-
worte ich immer, dass Jeans ja keines-
wegs neu seien...», schmunzelt Molina-
ri. 

Der Chef de Service ist mit Maria ver-
heiratet und Vater einer Tochter (Nao-
mi). Die Familie wohnt in Celerina. 
Claudio geht oft frühmorgens aus dem 
Haus und ist abends sehr spät zu Hause. 
«Ich komme mit dreieinhalb Stunden 
Schlaf aus», sagt Claudio Molinari. Zu 
viel ist ihm die Riesenarbeit nicht, 
denn er liebt seinen Job im Suvretta 
House: «Wir sind wie eine grosse Fami-
lie», sagt er zu seinem Serviceteam. 

Viel Schönes hat er schon erlebt in 
der Ferienoase. In Erinnerung ge-
blieben sind ihm das Millennium mit 
dem Riesenzelt oder die Silverberg-
Konferenz. «Das war ein spezielles Er-
lebnis», sagt er heute. 

Auch nach 22 Jahren ist Molinari 
überzeugt von seinem Arbeitsort: «Das 
Suvretta House ist schliesslich eines der 
besten Hotels der Welt!», betont er. Es 
habe seine Klasse behalten und sich im-
mer den Herausforderungen gestellt. 

Seit 22 Jahren Chef de Service im  
Suvretta House: Claudio Molinari. 

Vic Jacob: «Der Markt ist sehr lebendig!» Fotos: fotoswiss.com/cattaneo



Musikalischer Hochgenuss zum Jahresende
Vom 28. bis zum 30. Dezember versprechen die Konzerte SINFONIA 2012 wiederum 
zu einem musikalischen Höhepunkt zu werden. Dieses Jahr steht Ludwig van Beetho-
vens Violinkonzert, welches gemeinhin als Gipfelwerk der Violinliteratur gilt, auf dem 
Programm. Mit Viviane Hagner konnte eine brillante junge Geigerin, die zu den profi-
liertesten Musikerinnen ihrer Generation gehört, als Solistin verpflichtet werden. Den 
zweiten Höhepunkt bildet Johannes Brahms‘ zweite Sinfonie. Das Sinfonieorchester 
Engadin steht wiederum unter der Leitung des Dirigenten Marc Andreae. 

Seit 1985 gehören die Konzerte des 
Sinfonieorchesters Engadin zu den 
Höhepunkten des musikalischen Le-
bens im Engadin. Jeweils zum Jahres-
ende bringt Initiant und Konzertmei-
ster Markus Strasser hervorragende 
Künstlerinnen und Künstler ins winter-
liche Hochtal. Wer die Konzerte kennt, 
erwartet jedes Jahr mit Vorfreude das 
immer interessant zusammengestellte 
Programm.
 

Der international renommierte Dirigent Marc Andreae ist dem Engadiner Publi-
kum als ständiger Dirigent der SINFONIA-Konzerte des Sinfonieorchesters Enga-
din seit 1989 bestens bekannt. In der letzten Saison realisierte er eine weitere 
CD-Aufnahme mit den Bournemouth Sinfonikern und dirigierte je eine Tournee in 
Argentinien und Japan. Seine Schumann-Einspielungen mit Gerhard Oppitz und 
den Bamberger Sinfonikern (Tudor) und die Erstaufnahmen von sinfonischen Wer-
ken seines Grossvaters Volkmar Andreae (Guild) erhielten in ganz Europa ausser-
gewöhnlich gute Kritiken.

Der Konzertmeister Markus Strasser ist im Engadin aufgewachsen. Er war 1985 
Initiant und ist seither Organisator und Konzertmeister der Konzerte des Sinfonie-
orchesters Engadin. Neben der umfangreichen Arbeit für die alljährliche Realisie-
rung der SINFONIA-Konzerte ist er als freischaffender Violinist tätig. Dabei spielt 
er neben kammermusikalischen Projekten auch als Zuzüger in den Berufsorche-
stern der Region Zürich und wird regelmässig als Konzertmeister in Ensembles, 
Kammer- und Sinfonieorchestern eingeladen.

Die diesjährige Solistin
Viviane Hagner 

Viviane Hagner gehört zu den profi-
liertesten Musikerinnen ihrer Genera-
tion. Seit ihrem Debut als Dreizehn-
jährige mit dem Israel Philharmonic 
Orchestra unter Zubin Mehta ist sie 
bei den grossen Orchestern der Welt 
zu Gast, wie den Berliner und den New 
Yorker Philharmonikern, dem Chicago 
Symphony Orchestra oder dem Leip-
ziger Gewandhausorchester. Sie musi-
zierte mit Dirigenten wie Abbado, Ash-
kenazy, Barenboim, Bychkov, Chailly, 
Dutoit, Eschenbach, Maazel, Nagano, 
Zinman oder Zukerman. Die passio-
nierte Kammermusikerin spielt seit 
vielen Jahren im Duo mit ihrer Schwe-
ster, der Pianistin Nicole Hagner.

Werke von Beethoven 
und Brahms

Ludwig van Beethovens Violinkon-
zert gilt gemeinhin als das „grösste“ 
Violinkonzert. In Deutschland wurde 
früher vom „Grossen Konzert“ ge-
sprochen – genauso wie man bei der 
„Neunten“ selbstverständlich davon 
ausging, dass der Komponist Beetho-
ven gemeint war. Das Violinkonzert ist 
im Gehalt symphonisch und sprengt 
so in seinem weit angelegten Formbau 
die bisherigen Grenzen: so dauert der 
erste Satz gleich lange wie ein ganzes 
Violinkonzert von Mozart.
 
Die zweite Sinfonie von Johannes 
Brahms entstand im Sommer 1877 
während eines Urlaubs in Pörtschach. 
Im Gegensatz zur ersten Sinfonie, an 
welcher er 15 Jahre lang arbeitete, 
wurde das Werk in knapp fünf Mona-
ten fertig gestellt und am 30. Dezem-
ber 1877 im Musikvereinsaal in Wien 
uraufgeführt. Diese Uraufführung zähl-
te zu Brahms‘ grössten Erfolgen, die 
Sinfonie wurde in Brahms‘ Freundes-
kreis und in der Presse fast ausnahms-
los positiv aufgenommen. So schrieb 
Eduard Hanslick in seiner Kritik zur 
Uraufführung: „Die zweite Sinfonie 
scheint wie die Sonne erwärmend auf 
Kenner und Laien, sie gehört allen, die 
sich nach guter Musik sehnen...“

Ein hohes musikalisches 
Niveau mit Publikumsnähe
 
Dank seiner vorzüglichen Kontakte ge-
lingt es Markus Strasser jeweils, am 
Jahresende Künstler im Engadin zu-
sammen zu führen, die sonst auf den 
internationalen Konzertpodien ihrer 
Berufung nachgehen. 

Viele der mitwirkenden Musikerinnen 
und Musiker sind während des Jahres 
an ersten Pulten bekannter Orchester 

Weitere Informationen unter 
www.sinfonia-engiadina.ch.

Seit 2011 tritt sie auch mit ihrem neu 
gegründeten Streichquartett, dem Joa-
chim-Quartett-Berlin, auf. Regelmäs-
sig ist sie zu Gast bei renommierten 
Festspielen wie dem Marlboro Festival 
in den USA. Zu den Höhepunkten der 
letzten Saison zählten ihr Debüt mit 
dem Cleveland Orchestra unter David 
Zinman, eine USA-Tournee mit dem 
Orpheus Chamber Orchestra, eine 
Wiedereinladung zum Enescu-Festival 
mit dem BBC Symphony Orchestra 
unter Neeme Järvi sowie Konzerte mit 
dem Philharmonia Orchestra unter 
Esa-Pekka Salonen in der Royal Festi-
val Hall, beim Edinburgh Festival und 
beim Beethovenfest Bonn. Seit 2009 
ist sie Professorin für Violine an der 
Universität der Künste Berlin.
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in der Schweiz, in Deutschland, Italien 
oder Holland zu hören. Sie halten sich 
seit vielen Jahren die letzte Woche des 
Jahres frei, denn die Mitwirkung im 
Sinfonieorchester Engadin ist für sie 
zu einer sehr geschätzten Tradition ge-
worden. Dank dieser Beständigkeit ist 
ein Musizieren auf höchstem Niveau 
garantiert, und die freundschaftliche 
Atmosphäre im Orchester ist im Publi-
kum unmittelbar zu spüren!  

Für Neueinsteiger und 
Konzert-Erfahrene geeignet

Den Auftakt der Konzertreihe bildet 
das kommentierte Konzert im Rondo 
Pontresina, bei welchem die zweite 
Sinfonie von Brahms ausführlich er-
klärt wird. Die erfahrenen Konzertbe-
sucher werden vielleicht neue Details 
oder Hintergründe kennenlernen, und 
Neueinsteiger erhalten einen interes-
santen Einblick ins sinfonische Schaf-
fen von Brahms. In festlichem Rahmen 
finden sodann die drei Abendkonzerte 
in Zuoz, Sils-Maria und Celerina statt.

 

Sinfonieorchester Engadin
Dirigent: Marc Andreae

Solistin: Viviane Hagner, Violine

PONTRESINA
Rondo, Sela Arabella, Kommentiertes Konzert 

Freitag, 28. Dezember 2012, 10.30 Uhr

ZUOZ
Aula Lyceum Alpinum 

Freitag, 28. Dezember 2012, 20.30 Uhr

SILS-MARIA
Aula Schulhaus 

Samstag, 29. Dezember 2012, 20.45 Uhr

CELERINA
Mehrzweckhalle 

Sonntag, 30. Dezember 2012, 20.30 Uhr

BEETHOVEN
Violinkonzert D-Dur Op. 61

BRAHMS
Sinfonie Nr. 2 D-Dur Op. 73

Nummerierte Plätze zu Fr. 75.–, Fr. 60.– und Fr. 45.–
Preise exkl. Auftragsgebühr Ticketcorner 

(Jugend bis 16 Jahre Fr. 20.– Ermässigung)

Vorverkauf:
Pontresina Tourist Information, Tel. 081 838 83 00 

Zuoz Tourist Information, Tel. 081 854 15 10 
Sils Tourist Information, Tel. 081 838 50 50 

Celerina Tourist Information, Tel. 081 830 00 11 
sowie in sämtlichen Tourist Informationen der Destination 

Engadin St. Moritz und Ticketcorner

Restkarten an der Abendkasse

www.sinfonia-engiadina.ch

0900 800 800
CHF 1.19/min., Festnetztarif

PR-Seite
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«Sport treiben gibt mir einfach ein ‹geiles› Gefühl»
Die Biathletin Elisa Gasparin trainiert hart, damit sie sich für Sotchi 2014 qualifizieren kann

Aufgestellt ist sie, Elisa Gasparin 
aus Pontresina. Die 21-jährige 
Biathletin setzt voll auf die Karte 
Spitzensport, nimmt harte Trai-
nings in Kauf und kämpft sich 
unermüdlich nach vorne.

SARAH WALKER

Laute Musik dröhnt 
aus dem Kraftraum 
in die winterliche 
Stille von S-chanf. 
Im Inneren stemmt 
Elisa Gasparin lie-
gend mit beiden Ar-

men Hanteln von jeweils 10 Kilo-
gramm, vier mal vier Wiederholungen. 
Ihre ältere Schwester Selina zieht sich 
mit Gewichten beladen an einer 
Klimmzug-Stange empor, die befreun-
dete Langläuferin Ursina Badilatti lo-
ckert mit kräftigen Ballstössen ihre an-
gespannten Arme. Elisa steht auf, 
macht ein paar Dehnübungen und 
stemmt dann an einem anderen Gerät 
breitbeinig 45 Kilogramm von unten 
nach oben. 

Zweimal die Woche trainiert die jun-
ge Biathletin mit ihren Schwestern Seli-
na und Aita, anderen Langläuferinnen 
und Biathletinnen im privaten Kraft-
raum in S-chanf.

Kajaken, schiessen und joggen
«Es ist einfach ein ‹geiles› Gefühl, wenn 
ich draussen trainiert habe und nach 
Hause komme», fasst Elisa Gasparin ih-
re Leidenschaft für das Biathlon in 
Worte. Die tägliche Herausforderung, 
das Beste aus jedem Training heraus-
zuholen und den Körper einzuschätzen, 
macht für sie den Reiz aus. Leiden-

schaft, Ausdauer und Durchhalte- 
vermögen sind es denn auch, was die 
junge Sportlerin für ihre täglichen Trai-
nings braucht. Seit einem Jahr trainiert 
Gasparin im Frauen-Elite-Team von 
Swiss Ski Biathlon . Pro Monat sind je 
zwei Wochen Trainingslager auswärts 
und im Stützpunkt Oberengadin ange-
sagt. Dieser hat das Biathlon als neue 
Sparte eingeführt und dafür den Trai-
ner Vegard Bitnes angestellt. 

Während den zwei Wochen im Mo-
nat, in denen Gasparin auswärts trai-
niert, wird sie von zwei Swiss-Ski-
Biathlon-Trainern betreut. Von Mai bis 
Juli übt die 21-jährige Sportlerin die 
verschiedensten Sportarten von Biken 
und Joggen über Kajaken und Schwim-
men aus. «Im August wird das Training 
spezialisiert, vor allem auf harte In-
tervalls auf den Rollskis», erzählt Gas-
parin. Die Schiessübungen finden im 
Sommer hauptsächlich auf dem Flab-
Militärgelände in S-chanf statt. «Ich 
schiesse gerne, das ist lustig. Die He-
rausforderung des Wechsels zwischen 
volle Pulle laufen und sich am Schiess-
stand ruhig zu verhalten, fasziniert 
mich», sagt Gasparin. Das Biathlon-Ge-
wehr ist ein Kleinkaliber mit echten Pa-
tronen, Kaliber 22. Das Gewicht muss 
exakt 3,5 Kilogramm betragen, «die 
Vorgaben sind sehr streng».

Voll auf die Karte Biathlon setzen
Langlaufen konnte Elisa, bevor sie rich-
tig gehen konnte. «Bei den Rennen war 
ich schlecht, oft die Letzte», erinnert 
sie sich. Mit 13 habe sie angefangen, 
richtig zu trainieren und dann habe es 
sie gepackt. Bei einem Biathlon-
Rennen für Kinder schnitt Elisa Gas-
parin im Schiessen gut ab und wurde 
daraufhin von Swiss Ski angefragt, ob 
sie nicht professionell Biathlon trainie-
ren möchte. Gasparin qualifizierte sich 
für die Kandidatengruppe und trainierte 
ab dem Jahr 2007 im Junioren-C-Kader 
von Swiss Ski. Seit einem Jahr ist sie im 
B-Kader und gehört zum Elite-Team. 

Die Wintersaison 2012/13 ist für Eli-
sa entscheidend. Nun kann sie nur 
noch im Weltcup und im IBU-Cup, das 
ist die tiefere Stufe, laufen. Die unteren 
Stufen entfallen, da sie nicht mehr im 
Juniorenalter ist. «Es dauert ein bis drei 
Jahre, bis man sich im Weltcup etab-
liert hat. Diese Saison möchte ich nut-
zen, um herauszufinden, wie ich mich 
optimal einteile, damit ich nächstes 
Jahr gut laufen und die Qualifikation 
für die Olympischen Winterspiele 2014 
in Sotchi schaffen kann», erklärt Gas-
parin. Neben dem Sport hat sie die Be-
rufsmittelschule an der Academia En-
giadina in Samedan abgeschlossen und 
kürzlich ihre Ausbildung als Fitness- 

Die Freude am Sport ist Elisa Gasparin anzumerken. Es macht ihr Spass, täglich für ihre ehrgeizigen Ziele zu trainieren und sich nach vorne zu kämpfen. Diese 
Saison sammelt sie wertvolle Erfahrungen im Weltcup.   Foto: Projekt Sotchi 2014

instruktorin bei der Migros Klubschule 
erfolgreich bestanden. In den kom-
menden Jahren möchte Elisa voll auf 
die Karte Sport setzen.

Olympisches Metall als Ziel
Gemanagt wird sie von «ars sport-
management», einer GmbH, die von An-
drea und Armando Stöhr und Selina Gas-
parin aus S-chanf vor gut einem Jahr 
gegründet wurde. Diese hilft Elisa und 
weiteren Sportlern bei der Suche nach 
Sponsoren und unterstützt sie pro-
fessionell auf ihrem Weg an die Spitze. 
Dank Gasparins Hauptsponsor kann die 
junge Sportlerin vom Biathlon leben. 

Ihre grössten Erfolge sind der 3. Rang 
im Sprint sowie der 2. Rang in der Ver-
folgung an der IBU-Europameister-
schaft 2012 in der Slowakei, der 7. Rang 
im Einzellauf an der Juniorenwelt-
meisterschaft 2011 in Tschechien, der 
48. Rang im Einzellauf an der Welt-
meisterschaft 2011 in Russland sowie 
der 9. Rang in der Verfolgung an der  
Juniorenweltmeisterschaft 2010 in 
Tschechien. Zudem ist Elisa Gasparin 
mehrfache Schweizermeisterin. Das 
langfristige Ziel der ehrgeizigen Sport-
lerin ist es, Edelmetall an den Olympi-
schen Winterspielen 2018 in Pyeong-
chang  (Südkorea) zu holen.Die Gasparin-Schwestern

Elisa Gasparin ist die mittlere von drei 
Schwestern, die allesamt Biathlon-
Spitzensport treiben. Selina (28) ist in 
der Swiss-Ski-Nationalmannschaft Bi-
athlon. Sie kann rund ein halbes Dut-
zend Top-10-Ergebnisse im Biathlon-
Weltcup vorweisen. Aita (18) ist die 
Jüngste. Sie ist im Swiss-Ski-C-Kader Ju-
gend Biathlon. Selina hat drei Jahre in 
Norwegen Langlauf trainiert und Sport 
studiert, bevor sie parallel zu Elisa be-
gonnen hat, Biathlon-Rennen zu lau-
fen. Aita sei «irgendwie reingerutscht», 
so Elisa. Die Gasparins sind in Pont-
resina aufgewachsen.   (sw)

Junge im Porträt

Junge Einheimische aus dem Engadin 
werden in der Serie «Junge im Porträt» 
einmal im Monat während eines Jahres 
vorgestellt. Speziell daran ist, dass jun-
ge Schreiber (ehemalige Praktikanten, 
freie Mitarbeiter und junge Fest-
angestellte) über junge Menschen aus 
dem Engadin schreiben. Damit wird 
die junge erwachsene Generation ver-
mehrt in der «Engadiner Post/Posta La-
dina» berücksichtigt. Vorgestellt wer-

den Lehrlinge, Gymnasiasten, Studen- 
ten und Ausgelernte. Die Kriterien sind 
einzig, dass die Person aus dem Enga-
din stammt und in irgendeiner Weise 
etwas Spannendes zu erzählen hat, sei 
es einen speziellen Lebensweg, einen 
besonderen Beruf, eine spezielle Be-
gabung etc. 

Ziel der EP/PL ist auch, dass die junge 
Generation wieder vermehrt Zeitungen 
liest. (sw)

Qualifikationserfolg und Kantersiege
Eishockey In der Nachwuchs-
meisterschaft im Eishockey gab es aus 
Engadiner Sicht am letzten Wochen-
ende Verschiedenes, das bemerkens-
wert war. So bei den Junioren Top, wo 
sich St. Moritz mit einem ungefähr-
deten 6:2-Heimsieg gegen den früheren 
Leader Dübendorf den Ostschweizer 
Qualifikationssieg sicherte, obschon 
die Engadiner noch zwei Partien ausste-
hend haben. Zwar kann Prättigau-Herr-
schaft bei zwei St. Moritzer Niederlagen 
nach Punkten noch aufschliessen, die 
Engadiner haben aber die beiden direk-
ten Begegnungen gegen den Bündner 
Rivalen für sich entschieden. Gegen 
Dübendorf waren die St. Moritzer in 
den ersten zwei Dritteln drückend 
überlegen, scheiterten aber oft am star-
ken Gästegoalie. Andrea Hauenstein 
(2), Jan Tichy, Sandro Lenz, Moreno 
Voneschen und Adrian Kloos erzielten 
die sechs Treffer. Die Mannschaft von 
Coach Adrian Gantenbein hat nun 
noch die Partie am Sonntag um 16.00 

Uhr in Scuol gegen den CdH Engiadina 
offen. Dazu die Nachtragsbegegnung 
mit dem SC Herisau. Diese ist erneut 
von morgen auf den Freitag, 28.12.r, 
um 20.00 Uhr, auf der Ludains verscho-
ben worden. 

Der zweite Engdiner Junioren Top-
Vertreter, der CdH Engiadina verlor am 
Sonntag beim EHC Arosa sang- und 
klanglos mit 0:12 Toren. Engiadina 
konnte im Schanfigg mit nur neun 
Feldspielern antreten.  (skr)

Junioren Top Ostschweiz: Arosa – Engiadina 12:0; 
St. Moritz – Dübendorf 6:2; Prättigau-Herrschaft – 
Herisau 6:5; Rapperswil Jona Lakers – GCK Lions 
5:4 n.V.
Der Zwischenstand: 1. St. Moritz 12/32; 2. Prätti-
gau-Herrschaft 13/29; 3. Rapperswil Jona Lakers 
13/21; 4. Arosa 14/21; 5. GCK Lions 14/20; 6. 
Dübendorf 13/18; 7. Engiadina 13/8; 8. Herisau 
12/7. 
Novizen Top Ostschweiz: St. Moritz – Rheintal 3:8; 
Bülach – Prättigau-Herrschaft 8:2; Uzwil – Rap-
perswil Jona Lakers 2:5.
 Der Zwischenstand: 1. Rapperswil Jona Lakers 
13/33; 2. Winterthur 12/30; 3. Bülach 13/24; 4. 

Samnaun-Kids lernen gratis Ski fahren
Tourismus Mit «Engadin Samnaun 
Skikids for free» lernen Kinder bis 12 
Jahre in Samnaun kostenlos Ski fahren. 
Das Kombiangebot der zollfreien Feri-
enregion richtet sich an Familien mit 
kleinen Kindern und bietet den Einstei-
gerkurs bei der Skischule, die Benüt-
zung des neuen Kinderlandes und des 
Musella-Liftes sowie die Materialmiete 
inklusive an. Rund 50 Beherberger 
spannen hierfür mit den Bergbahnen, 
Skischulen und Sportgeschäften zu-
sammen. 

Der Inhalt der Massnahme ist deut-
lich, die Ziele dieser Aktion auch: Mit 
der fest definierten Gültigkeit dieses 
Spezialangebotes soll einerseits die Aus-

lastung in nachfrageschwächeren Zei-
ten erhöht werden, andererseits macht 
«Engadin Samnaun Skikids for free» ei-
ne klare Aussage zur Positionierung 
Samnauns: 

Nach den letztjährigen Neuerungen 
in der Erlebnisinszenie-rung, beispiels-
weise mit dem Erlebnisweg «Murmina 
und Murmin» oder dem Erlebnisspiel-
platz «Piz for Kidz», ist das neue An-
gebot ein weiterer wichtiger Schritt in 
diese Richtung.

Nicht zuletzt zielen solche Neuerun-
gen klar auf die Nachwuchsförderung 
im Wintersport, um auch für die Zu-
kunft die Nachfrage nach Wintersport-
ferien aufrecht zu erhalten.  (pd)

Uzwil 14/19; 5. Prättigau-Herrschaft 13/18; 6. 
Rheintal 13/14; 7. ZSC Lions 12/13; 8. St. Mo-
ritz 12/2. 
Novizen A, Gruppe 2: GCK Lions – Eisbären  
St. Gallen 4:3; Engiadina – Weinfelden 2:5; Luste-
nau – Wetzikon 9:1; Feldkirch – Winterthur 2:4. 
Der Zwischenstand: 1. Winterthur II 15/37; 2. 
Lustenau 13/32; 3. Feldkirch 13/28; 4. Weinfel-
den 12/19; 5. Engiadina 12/16; 6. Wetzikon 
14/16; 7. GCK Lions II 13/5; 8. Eisbären St. Gal-
len 12/3. 
Mini A, Gruppe 1: Pikes Oberthurgau – Bülach 
10:0; Thurgau – Rheintal 10:5; St. Moritz – ZSC Li-
ons 12:1. 
Der Zwischenstand: 1. Chur Capricorns 12/33; 2. 
Pikes Oberthurgau 11/30; 3. Dübendorf 12/22; 
4. Herisau 13/20; 5. Thurgau 12/16; 6. ZSC Li-
ons 13/14; 7. Lustenau 10/13; 8. St. Moritz 
11/12; 9. Bülach 13/11; 10. Rheintal 13/9. 
Moskito A, Gruppe 3: St. Moritz – Chur Capricorns 
II 17:4; Lustenau – Pikes Oberthurgau 4:3; Kreuz-
lingen-Konstanz – Frauenfeld 3:14. 
Der Zwischenstand: 1. Frauenfeld 9/20; 2. St. Mo- 
ritz 7/19; 3. Chur Capricorns II 9/18; 4. Lustenau 
8/12; 5. Herisau 8/9; 6. Pikes Oberthurgau 9/6; 
7. Kreuzlingen-Konstanz 8/3. 
Moskito B, Gruppe 2: Prättigau-Herrschaft II – 
Chur Capricorns III 2:18. 
Der Zwischenstand 1. Arosa 9/24; 2. Engiadina 
8/20; 3. Chur Capricorns III 8/10; 4. Davos II 
6/8; 5. Prättigau-Herrschaft II 8/6; 6. St. Moritz II 
9/4. 

Für regionale Sportberichte  
ist die Redaktion dankbar.

redaktion@engadinerpost.ch



Hammer-
Preise

Coop Rohschinken
(100 g = 2.60)

2 x 150 g

7.80
statt 15.60

Avocados (ohne 
Max Havelaar), 
Spanien/Chile/
Domenikanische 
Republik

per Stück

1.–
statt 1.70

1/2
Preis

Cherry Rispen-
tomaten (ohne Bio), 
Italien/Marokko
(100 g = –.44)

Schale 500 g

2.20
statt 3.20

40%
   Rabatt

1/2
Preis

30%
   Rabatt

Coop Naturafarm
Schweinsbraten 
vom Nierstück, 
ca. 800-1200 g, 
Schweiz

per kg

20.50
statt 41.50

SONNTAGS-
VERKAUF

23.12.2012

SONNTAGS-SONNTAGS-
I

23.12.201223.12.201223.12.201223.12.2012

Auf Ihren Einkaufsbetrag 
mit der Supercard.

Erhältlich bis Samstag, 22. Dezember, solange Vorrat

In folgenden Verkaufsstellen:
Coop Supermärkte: 
11.00–17.00 Uhr: Celerina, Pontresina, Samedan, Scuol, St. Moritz Bellevue, Zuoz

Nicht gültig für: Coop RestaurantInternetshop, Weinmessen, eingemietete Shops, Tchibo Sortiment, Spirituosen/Aperitifs, Raucherwaren, Depotgebühren, Geschenkkarten, 

Reka-Checks, vorgezogene Recycling-Gebühren, Vignetten, gebührenpfl ichtige Kehrichtsäcke, Gebührenmarken, Telefonkarten, Gesprächsguthaben, Lose, Lotto/Toto, 

Textilreinigung, Zeitungen/Zeitschriften, Mietgeschäfte, Hauslieferdienste, Reparaturen, Dienst-/Serviceleistungen, Photovoltaik-/Solarthermie-/Wärmepumpen-Artikel, 

Gasfüllung, Christ Uhren & Schmuck, IMPORT PARFUMERIE, Interdiscount, Dipl. Ing. Fust AG. 

MONTAG, 24. DEZEMBER
08.00–17.00 UHR GEÖFFNET:
Celerina, Pontresina, Samedan, Scuol, 
St. Moritz Bellevue, Zuoz

MITTWOCH, 26. DEZEMBER
08.00–18.00 UHR GEÖFFNET:
Pontresina, Samedan, Scuol, St. Moritz Bellevue, 
St. Moritz Dorf, Zuoz

8.00–12.15 / 14.00–17.00 UHR GEÖFFNET:
Celerina 

FESTTAGSÖFFNUNGSZEITEN:

Die Academia Engiadina in Samedan führt eine  
öffentliche Mittelschule der Region (Gymnasium, 
Handelsmittelschule mit Berufsmatura, Fachmittel-
schule Gesundheit und Pädagogik, Bildungs- und 
Berufsvorbereitungsjahr) mit rund 300 Schülerinnen 
und Schülern. Auf 1. August 2013 suchen wir 

eine Leitung 5-Tage-Internat

In unserem 5-Tage-Internat wohnt unsere flotte,  
aufgestellte Schülerschaft aus Südbünden. Es sind 
rund 80 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 
12 und 19 Jahren, die unter der Woche auf unserem 
Campus leben. 

Wir erwarten eine teamorientierte, selbstbewusste, 
zuverlässige und aufgestellte Persönlichkeit, die 
nebst Deutsch auch Italienisch spricht. Eine Ausbil-
dung im Bereich Pädagogik ist von Vorteil.

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen so-
wie flexible Arbeitszeiten im Team.

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis 
18. Januar 2013 an: 
Academia Engiadina 
Dr. Ueli Hartwig, Rektor Mittelschule   
Quadratscha 18, 7503 Samedan
ueli.hartwig@academia-engiadina.ch 
www.academia-engiadina.ch

Wir machen Schule!

Leserangebot 
für  «EP/PL»-Abonnenten

Finden Sie diese Werbung auch so toll? Davon gibt es jetzt einen ganzen 
Kalender – 12 Mal ein tierisches Vergnügen aus der Werbekampagne 
«Nur wer liest, wird klüger» vom Verband Schweizer Medien. 
Die «Engadiner Post  / Posta Ladina» verlost 6 Stück.

Ja, ich hätte gerne so einen Kalender!
Dann schreiben Sie bis am Freitag Nachmittag, 21. Dezember 2012, 
17.00 Uhr, ein Mail an: verlag@gammeterdruck.ch mit dem Betreff 
«Kalender» und Ihrem Namen, Vornamen, Adresse und Wohnort.

10. Dezember 2012 

 
 
 

 
 

 
 

 

Pontresina Via Giandains 4 
 
Ab sofort zu vermieten im Neubau 
Chesa Solena  
 
2.5-Zimmerwohnung 1. OG 
58 m2, Miete CHF 1'640 exkl. NK 
 
Einstellplätze in der Tiefgarage 
Miete CHF 140 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 
 
 

 
Kontaktperson: Monica Pellegrini 
Tel. 081 257 35 86     monica.pellegrini@pk.gr.ch 
Fax 081 257 35 95                           www.pk.gr.ch 
 

Begegnung im Bad Pontresina
Letzten Donnerstag, 13. Dezember, 
ca. 15.00 Uhr, warst Du, weiblich, mit 
dunklerem Teint, in der Sauna im 
Bad in Pontresina. Wir haben ein 
Glas Wasser getrunken, und ich legte 
mich in den Liegestuhl neben Dir. 
Du hast «Sophies Welt» gelesen. Ich 
bin der grosse, dunkelblonde Mann.

Bitte melde Dich, es ist sehr wichtig:

Markus Troendle 
Eptingerstrasse 12, 4052 Basel 
re-4-4@freenet.ch

012.246.989

In Silvaplana zu vermieten
per 1. April 2013

grosszügiges Studio 
mit Galerie
für Einheimische, mit Balkon, 
Dusche/WC, Kellerabteil, Miete 
Fr. 1080.–, Nebenkosten Fr. 120.–, 
Garagenplatz im Haus Fr. 115.–.
Chiffre P 176-787794 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.787.794

Mit uns kommt Ihre 
Werbebotschaft an.
www.publicitas.ch/stmoritz 
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«Zu meinen Highlights gehört sicher das Flaz-Projekt»
bilanziert der scheidende Samedner Gemeindepräsident Thomas Nievergelt

Fast ein Vierteljahrhundert lang 
hat Thomas Nievergelt die Politik 
in Samedan mitgeprägt.  
Und Spuren hinterlassen.

«Engadiner Post»: Sie waren fünf Jahre 
Vorstandsmitglied und Vize-Gemeinde-
präsident, dann 18 Jahre lang Gemeinde-
präsident von Samedan. Was hat Sie da-
zu bewogen, sich gerade dieses Jahr aus 
der Kommunalpolitik zu verabschieden?
Thomas Nievergelt: Dafür gibt es meh-
rere Gründe. Aus Sicht der Gemeinde 
erfolgt mein jetziger Abgang zu einem 
günstigen Zeitpunkt, weil gerade viele 
Projekte abgeschlossen werden konn-
ten. Es kommen neue Aufgaben hinzu, 
die sich sauber abgrenzen lassen.

«Abgang zu einem 
günstigen Zeitpunkt»

Zudem ist es richtig, Platz zu machen 
für eine jüngere Generation. Es gibt 
aber auch persönliche Gründe: Ich ha-
be mir geschworen abzutreten, solange 
mir das Präsidium noch Spass macht 
und nicht erst, wenn es mir verleidet ist. 
Und mit 58 Jahren kann ich noch neue 
Aufgaben in Angriff nehmen.

EP: Was machen Sie mit der frei werden-
den Zeit?
Nievergelt: Ich werde mich vermehrt 
meiner Anwalts- und Notariatskanzlei 
widmen, aber auch der Öffentlichkeit 
für Aufgaben zur Verfügung stehen, 
selbstverständlich nicht in der Kom-
munalpolitik.

EP: An Neujahr übergeben Sie das Ge-
meindepräsidium Ihrem Nachfolger Jon 
Fadri Huder. In welchem Zustand befin-
det sich die Gemeinde Samedan?
Nievergelt: Die Infrastruktur ist à jour, 
sodass man punkto Investitionen etwas 
Zurückhaltung üben kann. Die Ver-
kehrserschliessung ist abgeschlossen, 
der Dorfkern präsentiert sich in einem 
schönen Zustand, das Sport- und Frei-
zeitzentrum Promulins ist realisiert, der 
Kulturturm La Tuor erneuert und die 
Schulanlage Puoz ausgebaut. In den 
kommenden Jahren gilt es aus meiner 
Sicht diese Strukturen noch mehr zu 
nutzen und zu beleben und die in der 
Region auf uns zukommenden Auf-
gaben zu meistern.

EP: Gibt es noch offene Baustellen?
Nievergelt: Kaum, es ist fast alles abge-
schlossen. Die Umsetzung der vielen 
Projekte war aber auch verbunden mit 
einer grossen Schuldenlast. Da möchte 
ich betonen: Es gibt für ein Ge-
meindewesen immer zwei Wege, Schul-
den zu machen: Man kann die In-
frastruktur vernachlässigen und die 
Investitionen aufschieben.

«Die Infrastruktur  
ist à jour»

Damit schafft man also eine Schuld 
für künftige Generationen, die das Ver-

säumte nachholen müssen. Wir haben 
den zweiten Weg gewählt, haben stark 
investiert und jetzt gegenüber den Ban-
ken Schulden, die in den nächsten Jah-
ren abgetragen werden müssen. Dafür 
ist die Infrastruktur in Ordnung. Same-
dan ist auch bezüglich Planung auf Vor-
dermann. Die Ortsplanung ist nach-
geführt. Wir haben zudem als eine der 
ganz wenigen Gemeinden im ganzen 
Kanton ein kommunales Siedlungs- 
und Entwicklungskonzept. Samedan ist 
zudem strategisch klar ausgerichtet 
und wird als regionale Zentrums-
gemeinde wahrgenommen.

EP: Wie war Samedan aufgestellt, als 
sie 1995 das Präsidium übernahmen?
Nievergelt: Damals bestand in erster Li-
nie ein Nachholbedarf in der Planung. 
Mitte der Neunzigerjahre war Samedan 
auch stark verschuldet, zugleich stan-
den viele Investitionen an. Die grosse 
Pendenz war der Hochwasserschutz. 
Als wir 1996 unsere Planung beim Kan-
ton einreichten, definierte dieser in sei-
nem Genehmigungsbeschluss das gan-
ze Bahnhofareal, das Gebiet Promulins 
mit dem Alters- und Pflegeheim sowie

«Pendent war der 
Hochwasserschutz»

 das Wohngebiet A l’En kurzerhand als 
gefährdeten Bereich. Der Gemeinde 
wurde eine allerletzte Frist bis 2005 ge-
setzt, das pendente Problem des Hoch-
wasserschutzes zu lösen. Was wir ja 
dann auch getan haben.

EP: Was muss jemand mitbringen, um  
eine Gemeinde erfolgreich zu führen?
Nievergelt: Es braucht vorab eine grosse 
Freude an der Politik. Nur wer mit Lei-
denschaft dabei ist, macht es gut. Nötig 
sind zudem ein gesunder Menschen-
verstand und eine hohe Einsatz-

bereitschaft. Schliesslich braucht es die 
Liebe zum Tal, zum Dorf und zur Bevöl-
kerung. 

EP: Und wohl auch ein gewisses Organi-
sationstalent…
Nievergelt: …selbstverständlich. 2004 
haben wir die Totalrevision der Ge-
meindeverfassung umgesetzt und in 
diesem Kontext auch das Institut der 
Geschäftsleitung und der Schulleitung 
eingeführt. In diesem Gremium sind 
neben dem Gemeindepräsidenten der 
Gemeindeschreiber und der Bauamt-
chef vertreten.

«Kann eine Geschäfts-
leitung empfehlen»

Mit diesem Schritt haben wir ver-
schiedene Ebenen klar getrennt: Die 
normative Ebene der Gemeindever-
sammlung und der Urne, die strategi-
sche Ebene des Gemeindevorstands 
und die operative der Geschäftsleitung 
bzw. der Schulleitung. Diese Änderung 
hat eine bessere Organisation mit sich 
gebracht. Die Kompetenzen waren klar 
definiert. Dieses Geschäftsleitungs-
modell kann ich nur empfehlen, auch 
Kleinstgemeinden. Es erlaubt dem Ge-
meindevorstand, sich wirklich auf die 
strategische Führung zu konzentrieren 
und nicht jedem Gemeindefahrzeug 
nachzuspringen. Es kann in jeder Ge-
meinde viel geistige Kapazität freisetzen.

EP: Braucht ein Gemeindepräsident 
nicht auch eine dicke Haut? Wenn ich 
an den rauen Wind denke, welcher Ihnen 
an den Gemeindeversammlungen manch- 
mal entgegenwehte…
Nievergelt: Wir haben in der Schweiz 
ein basisdemokratisches Politsystem. 
Die Exekutive bereitet Vorlagen vor und 
unterbreitet sie dem Souverän. Bei uns 
wird akzeptiert, dass das Volk in einzel-
nen Sachfragen eine andere Meinung 
haben kann als die Exekutive. Ich habe 
es deswegen auch nie als persönliche 
Niederlage empfunden, wenn ich mit 
einer Vorlage nicht durchkam. Und 
manchmal, aus der zeitlichen Distanz 
heraus, muss ich mir sagen: Vielleicht 
hat das Stimmvolk mit seinem ab-
lehnenden Entscheid gar nicht so un-
recht gehabt.

EP: Woran denken Sie da konkret?
Nievergelt: Beispielsweise an unser 
Bahnhofareal. Dass diese Planung vom 
Souverän vor kurzem abgelehnt wurde, 
ist kein Drama für mich. Denn es gibt 

Übergibt nach 18 Präsidialjahren eine Gemeinde, die in Schuss ist: Thomas Nievergelt in seinem Büro im Gemeinde-
haus von Samedan.   Foto: Marie-Claire Jur

keinen dringenden Handlungsbedarf, 
und so werden künftige Generationen 
einmal über diese Verwendung dieses 
Areals befinden.

EP: Gibt Herr Nievergelt nie auf?
Nievergelt: Es braucht sehr viel, bis ich 
aufgebe. Ich habe einen eisernen Wil-
len.

EP: Politische Niederlagen setzte es 
aber trotzdem ab. Im November 2008 
beispielsweise, als der Souverän das 
Projekt Art Samedan bodigte und einem 
Kunsthotel in exponierter Lage unweit 
der Bergstation von Muottas Muragl ei-
ne klare Abfuhr erteilte. 
Nievergelt: Art Samedan ist der typi-
sche Fall dafür, dass es uns nicht ge-
lungen ist, den Stimmbürger von den 
Chancen eines Projekts zu überzeugen. 
Am gleichen Abstimmungsabend wur-
de aber auch das Projekt eines Gesund-
heitshotels abgelehnt. Im Gegensatz zu 
Art Samedan bin ich nach wie vor über-
zeugt von der Chance eines solchen 
Hotels beim Golfplatz. Mit der erfolg-
ten Renaturierung des Inns in diesem 
Bereich gibt es jetzt Kompensations-
möglichkeiten. Ich denke, dass das Ge-
sundheitshotel in den nächsten Jahren 
wieder ein Thema wird.

dern, Unfälle, in denen fast ganze Fami-
lien ausgelöscht wurden, habe ich wäh-
rend meiner Amtszeit erlebt. Das geht 
an die Substanz.

EP: Woran erinnern Sie sich gerne?
Nievergelt: Im Nachhinein behält man 
nur die schönen Erinnerungen, das ist 
wie im Militär. Zu meinen Highlights 
gehört sicher die Realisierung des Flaz-
Projekts. Wie sich diese Flusslandschaft 
entwickelt hat, freut mich jedes Mal, 
wenn ich an ihr entlang jogge oder  
reite. Ein anderer Höhepunkt für mich 

«Eines der Highlights 
ist das Flazprojekt»

 war die Aufhebung des Bahnübergangs 
oder die Revision der Ortsplanung von 
1996, die dem Dorf die Basis für seine 
einmalige Entfaltungsmöglichkeit ge-
geben hat.

EP: Gibt es auch kleine Höhepunkte?
Nievergelt: Ja. Ich denke da an die Zu-
sammenarbeit im Gemeindevorstand. 
Es ist mir gelungen, ein Team zu 
schmieden. Jede Vorstandssitzung war 
für mich ein Highlight mit harten, aber 
fairen Diskussionen, die nur das eine 
Ziel hatten: gute Entscheide zu fällen. 
Dabei gaben mir meine Vorstandskolle-
ginnen und -kollegen auch Rückhalt, 
wenn ab und zu das Gemeinde-
präsidium zur Last wurde. Gerne er-
innere ich mich auch an die Zusam-
menarbeit mit den anderen Gemein- 
depräsidenten und den kantonalen  
Behörden.

EP: Die Bündner Regierung ist ent-
schlossen, die Gebietsreform durchzu-
setzen. Sie selber sind ein ferventer Ver-
fechter der künftigen Einheitsgemeinde 
Oberengadin. Weshalb?
Nievergelt: Der Kanton will starke Ge-
meinden. Eine Gemeinde ist dann 
stark, wenn sie den Forst, die Feuerwehr 
und die Schule alleine betreiben kann. 
Keine Gemeinde in unserem Tal ist der-
zeit fähig, diese Aufgaben alleine zu er-
ledigen. Keine einzige. Darum sind wir 
gut beraten, wenn wir uns im Ober-
engadin Gedanken machen über die 
Fusion oder eine engere Zusammen-
arbeit. 

EP: Sie sind ein «animal politique». Die 
Teilnahme an Gemeindeversammlungen 
ist bestimmt ein Muss für Sie…
Nievergelt: … ohne Zweifel. Aber ich 
werde sie inmitten anderer Stimm-
bürger verfolgen und mich mit Kritik 
an der künftigen Gemeindeexekutive 
zurückhalten. Ich weiss nämlich, wie 
schwierig es sein kann, eine Vorlage zu 
vertreten. Man darf nicht vergessen, 

«Werde mich mit 
Kritik zurückhalten»

 dass unser politisches System ein Miliz-
system ist. Wo keine Politprofis und 
Fachpersonen am Werk sind, aber ein-
fach Laien, die sich fürs Gemeinwohl 
einsetzen, sollte man sich wohlwollend 
verhalten. So werde ich es halten.

EP: Blick zurück: Würden Sie alles 
gleich machen, wenn Sie jetzt Ihre politi-
sche Laufbahn nochmals starten könn-
ten?
Nievergelt: Im Nachhinein ist man im-
mer gescheiter. Ich würde mir viel-
leicht besser überlegen, wann eine Vor-
lage reif ist und wann man sie besser 
zurückbehält. Bei den Vorlagen, die 
nicht durchgekommen sind, hatte ich 
wohl eine Vorahnung, dass es zu früh 
war, wollte es aber nicht wahrhaben. 
Insofern hätte ich hie und da mehr auf 
meine innere Stimme hören müssen…

EP: Sind diese beiden Vorlagen Tief-
punkte in Ihrer politischen Karriere?
Nievergelt: Ich habe immer eine klare 
Trennung gemacht zwischen meiner 
Person und der Vorlage, die ich präsen-
tiere. Wenn der Souverän eine Vorlage 
nicht billigt, ist das zu akzeptieren. 
Man muss schnell vergessen können in 
der Politik. Wer nicht fähig ist, ab-
lehnende Entscheide wegzustecken, 
kann ein Präsidialamt nicht ausüben.

«Gesundheitshotel 
wird wieder Thema»

 Nur eines konnte ich nie wirklich ak-
zeptieren: Wenn gewisse Stimmbürger 
in der politischen Diskussion an die 
Grenzen des Anstands gingen oder die-
se gar überschritten. Ein solches Ver-
halten hat mich immer betrübt und ich 
finde, unsere Demokratie hat diese Art 
von Debatten nicht verdient.

EP: Was hat Sie sonst noch traurig ge-
macht?
Nievergelt: Als Gemeindepräsident 
nimmt man an den Einzelschicksalen 
im Dorf stark Anteil. Todesfälle unter 
Mitarbeitern, unter Behördenmitglie-Erstens, zweitens, drittens: Hier spricht ein methodischer Mensch.
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Die schönsten

Märsche
der Welt

Christoph Walter 
und sein Marschorchester 
konzertieren zusammen mit 
La Compagnia Rossini 

Die schönsten 
Märsche der Welt

Sonntag, 
3. März um 17.00h 
im Kulturzentrum Rondo 
in Pontresina

Buchen auf www. Ticketcorner.ch, 
in den Poststellen oder im Tourismusbüro

Das Weihnachtsgeschenk … Schenken Sie einen musi-
kalischen Leckerbissen:

Vorverkauf:
St. Moritz Tourist Information · 081 / 837 33 33
Wega Buchhandlung, St. Moritz · 081 / 833 31 71
Bider & Tanner m. Musik Wyler, Basel 061 / 206 99 96
Infostellen Engadin St. Moritz
Ticketcorner Vorverkaufsstellen in der Schweiz
Online-Bestellung unter: www.opera-stmoritz.ch
Inkl. „Print at home“-Service

DON
GIOVANNI

KULM HOTEL ST.  MORITZ
29.6.  –  13.7.2013

MOZART

Donnerstag, 27. Juni 2013, 18.00 Uhr (GP)
Samstag, 29. Juni 2013, 17.30 Uhr (Première) 
Dienstag, 02. Juli 2013, 18.00 Uhr
Donnerstag,  04. Juli 2013,  20.00 Uhr
Samstag,  06. Juli 2013,  19.00 Uhr (Opera Ball)
Sonntag,  07. Juli 2013,  17.00 Uhr
Dienstag,  09. Juli 2013,  20.00 Uhr
Donnerstag, 11. Juli 2013, 18.00 Uhr 
Samstag, 13. Juli 2013, 17.30 Uhr (Dernière)    

Programm Opera Ball, Samstag, 6. Juli 2013
19.00 Uhr: Apéro und Begrüssung der Ballgäste
19.30 Uhr: Musikalischer Auftakt
20.00 Uhr: Beginn Diner, begleitet von Gesangs-
                  einlagen unserer Solisten und des Chors
22.00 Uhr: Das Netherlands Symphony Orchestra 
                  lädt zum Tanz

SCHENKEN SIE 
VORFREUDE!
Ticket-Gutscheine 
bei Tourist Information St- Moritz Dorf

Ins_StMo_EngadPost143x215.indd   1 12.12.12   14:31

St. Moritz-Bad: Zu vermieten
per 1. August 2013 oder nach Verein-
barung

Praxisräume
(geeignet als Arztpraxis, Therapieräume 
etc.), 4 Zimmer, WC, Erdgeschoss.
Auskunft und Besichtigung: 
Telefon 079 419 77 94

176.787.671

 im Elektro Koller in Zuoz 
Telefon: +41 81 854 26 36     

   GF: Gabriele Irmgard Leibl 

Mo-Do. 10.00 Uhr -12.30 Uhr  & 16.00 Uhr -19.00 Uhr  
und   Freitags durchgehend von 7.00 Uhr - 13.00 Uhr  

Irmis  Schneiderei  &  Boutique 

Gesegnete Weihnachten und ein friedvolles neues Jahr 2013 
wünscht allen Geschäftspartnern und Kunden:

Permanent Make Up
Barbara Raiss; 25 Jahre Erfahrung

Kostenlose Beratung!
Anmeldung unter Telefon 081 852 16 42

176.787.413

�������������������������������

����� ����������� ���� ���� �������� ����
����������������������������


����	��������������

��������������������
������������	���
������������ ������ ���������� ���� ������
��������������������������

����������������������
���������
�����������

��� �������������������������������
���������� ����


 ������ ���

AdventskalenderAdventskalenderAdventskalender
«Engadiner Post/ Posta Ladina»
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RETO GSCHWEND
FENSTER UND HOLZBAU

Reto Gschwend 
via Palüd 1 
Tel 081 833 35 92
info@retogschwend.ch
www.retogschwend.ch

Wir wünschen unseren Kunden eine 
warme Zeit hinter den neuen Fenstern
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 Total. Lokal. Digital
Lesen Sie die «EP/PL» als komplette Ausgabe auf ihrem 
iPad oder PC/Mac

Abonnieren 
Sie jetzt!
EPdigital
Halbjahresabonnement  Fr. 125.–
Jahresabonnement  Fr. 182.–

Kombi (Print + EPdigital)
Halbjahresabonnement  Fr. 187.–
Jahresabonnement  Fr. 273.–

Mehr Abos, Infos und Tipps unter: 
www.engadinerpost.ch/digital

  «EPdigital» ist an den Erscheinungstagen ab 05.30 Uhr verfügbar. 

  Sie scrollen oder klicken sich durch die Seiten, lesen 
Artikel und Inserate wie gewohnt mit der 
Möglichkeit diese per Mail zu verschicken oder via Facebook zu teilen. 

  Sie können direkt auf Links zugreifen, einen Monat zurück 
alte Ausgaben lesen und vieles mehr.

Das EPdigital-App für Ihr iPad erhalten Sie gratis im AppStore. 
Der Zugang zur «EPdigital»-Version für Ihren PC / Mac erhalten Sie unter 
www.engadinerpost.ch/digital. 
Wählen Sie das gewünschte Abo und registrieren Sie sich.

EP-Inserat, Format 112 x 154 mm, farbig, E-Datum: gemäss Corvatsch AG

www.corvatsch.ch

Bergfahrten: Silvesterabend ab 19.00 Uhr | Jetzt reservieren: Tel. +41 (0)81 838 73 73 
Geniessen Sie Ihre Silvesternacht auf der längsten beleuchteten Piste der Schweiz.

_Silvester Night, from 7 pm_ 
Apéro, Party, Dinner

Snow Night
CHF 165 

Partybeats by 
DJ Goodzilla & Dennis Bullock (Saxophonist)

only Snow Night (from 7 pm)
CHF 35

 

Engadin St. Moritz Mountains ist eines der grössten Bergbahnunternehmen 
der Schweiz. Wir betreiben die Ski- und Wandergebiete Corviglia, Diavolezza/
Lagalb sowie den Schlittel- und Ausflugsberg Muottas Muragl. Ebenfalls gehören 
verschiedene Hotels und Restaurants dazu.

Auf Anfang März 2013 oder nach Vereinbarung suchen wir einen 

In dieser verantwortungsvollen Position arbeiten Sie in einem kleinen Team 
und sind verantwortlich für einen unserer Erlebnisberge mit den Sommer- und 
Winterangeboten, welche von Sport über Lifestyle bis hin zur Gastronomie und 
Hotellerie reichen. Sie rapportieren dem Leiter Marketing & Verkauf.

Ihre Aufgaben
•	 Sie	 konzipieren,	 entwickeln	 und	 implementieren	 neue	 Produkte	 in	 enger	

Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern. 
•	 Das	Unterhalten,	Weiterentwickeln	und	Ausbauen	von	bestehenden	Produkten	

und Angeboten gehört ebenso zu Ihrer Aufgabe wie die Verantwortung über die 
Führung	und	den	Unterhalt	des	gesamten	Produktportfolios	über	den	ganzen	
Produktlebenszyklus Ihres Verantwortungsbereiches. Regelmässige Markt- und 
Sortimentsanalysen machen Sie zu einem Profi Ihres Bergangebots.

•	 Zwecks	Absatz	der	Produkte	und	Angebote	definieren	Sie	die	
Kommunikationsmassnahmen und setzen diese eigenverantwortlich um.

•	 Sie	übernehmen	Projektverantwortung	und	stellen	sicher,	dass	Ihr	Produktportfolio	
in Abstimmung mit dem Gesamtangebot unsere Gäste begeistert.

Unsere	Anforderungen
•	 3	Jahre	Berufserfahrung	im	Produktmanagement	oder	in	ähnlicher	Funktion
•	 Erfahrung	im	Projektmanagement	
•	 Erfahrung	in	der	Dienstleistungsbranche,	idealerweise	im	Tourismus
•	 Fundierte	Ausbildung	im	Bereich	Produktmanagement	oder	Marketing
•	 Sehr	gute	Sprachkenntnisse	in	Deutsch	sowie	gute	Kenntnisse	der	italienischen	

und englischen Sprache 

Wenn Sie eine neue Herausforderung mit viel Freiraum um Ideen umzusetzen suchen, 
gerne im Engadin leben und eine hohe Affinität zum Winter- und Sommerbergsport 
haben,	 dann	 senden	 Sie	 Ihre	 Unterlagen	 mit	 einem	 Motivationsschreiben	 und	
Lebenslauf inkl. Foto per E-Mail an:

Engadin St. Moritz Mountains AG, Michael Baumann, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz, 
Tel. 081 830 00 00, michael.baumann@support-engadin.ch

Weitere Informationen: www.mountains.ch, www.engadin.stmoritz.ch

PRODUCT MANAGER  ( M/W, 100%)

Donnerstag, 20. Dezember 2012 (Grossauflage) 
 

 
   

neue Tanzkurse 
ab 8. Januar 2013 

Standard-und Lateintänze  
Anfänger und Fortgeschrittene 
jeweils Dienstag  

Tanzen für alle 
jeden Dienstag ausser 1. Dienstag im Monat 

Salsa für alle 
2x im Monat jeweils Dienstag 

Info & Anmeldung: www.tanzensamedan.ch 079 255 77 66 ab 18h 

  
 
 
   Workshop 

Line Dance 
20. Januar 2013 
Fortgeschrittene    09.30 – 13.00 h 
Anfänger                 13.30 – 17.00 h 
Fr. 55.- / 25.- Schüler 
Anmeldeschluss 5. Januar 2013 
 ab 7. Januar wöchentlich Übungsabend  

Montag 19.30 – 21.00h  Schnupperabend gratis  
Info & Anmeldung:www.tanzensamedan.ch  079 388 71 79 
  
 
   

Traditioneller 
Christbaumverkauf 
bei der Wega-Buchhandlung 
St. Moritz
Ab Donnerstag, 13. Dezember 
täglich ausser Sonntag, 16. Dezember 2012 
bis Weihnachten

Bestellung oder weitere Auskünfte: 

I  Via Palüd 4  I  7500 St. Moritz  I
I  Tel. 081 833 40 39  I  079 681 44 51  I
I  www.michael-pfaeffli.ch  I
I  E-Mail: pfaeffli@michael-pfaeffli.ch  I

Brissago: Neu erstellte

3½-Zimmer-Wohnung
(115 m2) von Privat zu verkaufen.
Balkon und Wintergarten (20 m2), 
Wohnung von Parkplatz direkt mit Lift 
erreichbar, Pool- und Garten- 
benützung, 180°-Panoramasicht
auf Lago Maggiore an ruhiger Lage. 
Fr. 1 350 000.–. 
2 Parkplätze zusätzlich erhältlich.

Für Anfragen: Tel. 079 279 40 54, 
uel-fam@bluemail.ch

012.246.677

Schöne, grosse

2½-Zimmer-Wohnung
in Silvaplana, mit Balkon, wunder-
schöne Seesicht, eigene Waschküche, 
Parkplatz in Einstellhalle, ab sofort 
in Dauermiete als Erstwohnung 
zu vermieten. Fr. 1800.– mtl. und 
NK Fr. 150.– mtl.
Telefon 079 505 94 91

176.787.298

Zernez

2½-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz, für maximal 
2 Personen, Fr. 980.– exkl. NK.
Telefon 079 252 59 58

176.787.704

Samedan: Zu vermieten in histori-
schem Engadinerhaus an zentraler,  
aussichtsreicher Lage geräumige (106 m2)

31⁄2-Zimmer-Wohnung
mit rustikalem Ausbau, Cheminée, eige- 
ner Waschmaschine/Tumbler, Kellerab-
teil, Parkplatz. Fr. 2100.– p.M. inkl. NK

Telefon 081 850 02 01
176.787.472

Auf 
Chiffre-
Inserate 
kann keine 
Auskunft 
gegeben 
werden.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Auf 
Chiffre-
Inserate 
kann keine 
Auskunft 
gegeben 
werden.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
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Konzert im Zeichen der Solidarität
St. Moritz Sonntagabend, 19.00 Uhr. 
Die Kirche Sankt Karl in St.Moritz ist bis 
auf den letzten Platz besetzt. Die Instru-
mentalisten und Instrumentalistin-
nen, die Sänger und Sängerinnen des 
Engadiner Jodelchörlis, der Chapella 
Serlas, des Alphornensembles Engiadi-
na, das «Solistinnen -Duo», die Strei-
cherin, die Cavaquinhos de Portugues 
und die Swing Singers sind bereit. Nur 
schon die Zusammensetzung der Grup-
pen lässt einen bunten Strauss an Mu-
sik erwarten. Vielfältige internationale 
Adventstöne erfüllten die Kirche und 
sicher auch die Herzen des Publikums. 
Ein wunderbarer Rahmen für alle Auf-
tretenden, in der vollen Kirche ihr Bes-
tes geben zu dürfen. Manuela Zampatti 
setzt sich für Chorgesang, Instru-

mentalmusik und nicht zuletzt auch 
für junge Sänger und Sängerinnen und 
Musiker und Musikerinnen ein. Sie  
versteht es ausge-zeichnet, bei Jung 
und Alt die Freude an den schönen  
und bunten Tönen zu wecken. Dank  
ihrem Engagement sind solch bunt  
gemischte Konzerte überhaupt erst 
möglich. 

Alle Mitwirkenden setzten mit ihrem 
Auftritt auch ein Zeichen der Solidari-
tät mit den Menschen in Flüchtlings-
lagern. Im Besonderen mit den Men-
schen aus der Westsahara, die seit mehr 
als 37 Jahren als Flüchtlinge in Algerien 
leben müssen und immer wieder zum 
Spielball der internationalen Politik 
werden. Ein Abend der es wert war, aus-
gegangen zu sein. (Einges.)

Wahrnehmung paradiesischer Landschaften
Albert Steiners Fotografien in Pontresina ausgestellt

Landschaftsfotografien des En-
gadins des 1965 verstorbenen 
Fotografen Albert Steiner sind 
bis 6. April im Hotel Albris Pont-
resina zu sehen. 

Albert Steiner (1877–1965) gehört zu 
den herausragenden Schweizer Foto-
grafen des 20. Jahrhunderts. Seine 
Landschaftsfotografien aus dem Enga-
din, wo er während 46 Jahren lebte und 
arbeitete, sind auch im internationalen 
Vergleich einzigartig. Sie haben die 
Wahrnehmung der Schweiz als unver-

dorbenes Alpenland von paradiesischer 
Schönheit wesentlich mitgeprägt. In-
spiriert von Malern wie Giovanni Se-
gantini und Ferdinand Hodler schuf 
Steiner Bilder, die Ausdruck einer tiefen 
Naturverehrung, einer unermüdlichen 
Suche nach zeitloser Schönheit und 
metaphysischer Wahrheit sind. Seine 
sorgfältig aufgebauten, lichtdurch-
fluteten Kompositionen bringen ein-
drucksvoll die Erfahrung menschlicher 
Nichtigkeit angesichts der Grösse und 
Erhabenheit der Bergwelt zum Aus-
druck.

Steiner scheute keinen Aufwand, 
kletterte mit seiner Kamera auf die 

höchsten Gipfel, wartete geduldig den 
«instant décisif» ab, um in seinen Auf-
nahmen so nahe wie möglich an das 
Unnahbare der Bergwelt zu gelangen. 
Mit Respekt und Begeisterung trat er 
der beseelten Natur entgegen, um sie 
einerseits bis ins kleinste Detail wieder-
zugeben und andererseits idealistisch 
zu überhöhen.

Eine Auswahl der schönsten Bilder 
Albert Steiners ist ab sofort im Hotel Al-
bris/Restaurant Kochendörfer in Pont-
resina zu besichtigen. Die Ausstellung 
dauert bis Saisonschluss der Winter-
saison 2012/13 (6. April).  (Einges.)

Während 46 Jahren lebte und arbeitete Albert Steiner im Engadin. Seine beeindruckenden Landschaftsfotografien 
sind jetzt im Hotel Albris in Pontresina zu sehen.   

Eine Stimme für Theaterschaffende
Graubünden Der Kanton Graubünden 
hat ein grosses Potenzial an pro-
fessionellen Theaterschaffenden. Auch 
das Renommee des Bündner Theaters 
ist hervorragend. Neben Stars wie Jürg 
Kienberger, Andrea Zogg, Bruno Catho-
mas oder Ursina Lardi zählt eine grosse 
Anzahl weiterer Theaterleute zum Pool 
aus Graubünden. Bis heute fehlte je-
doch für die vielen Berufsleute aus  
dem Theaterbereich eine Interessen-
vertretung. Dies obschon auf kultur-
politischer Ebene wichtige Themen of-
fen sind. Die öffentliche Kultur- 
förderung ist ein Stiefkind der Politik, 
die Förderung krankt zusätzlich unter 
dem Spardruck der öffentlichen Hand 
und die private Theaterförderung wird 
zunehmend schwierig. Das kantonale 
Theaterschaffen braucht deshalb eine 
Stimme! Aus diesem Grund hat sich  
eine Reihe professioneller Theaterleute 
aus Graubünden zur Interessengemein-
schaft «ACT Graubünden» zusammen-

gefunden, einer Sektion des nationa-
len «Berufsverbandes der freien Thea- 
terschaffenden ACT». Die Gruppe ist 
offen für alle Berufszweige des Thea-
terschaffens wie Schauspieler, Drama-
turgen, Produzenten, Bühnenbildner, 
Regisseure, Theaterpädagogen, Kos-
tümbildner, Theaterautoren etc. Das 
neue Netzwerk will darauf hinweisen, 
dass das einheimische Theaterschaffen 
für einen lebendigen und zukunfts-
orientierten Kanton von grosser Bedeu-
tung ist und zudem eine grosse wirt-
schaftliche Wertschöpfung aufweist. 

Die Interessengemeinschaft ACT 
Graubünden fordert von der Politik, 
den Gemeinden, Regionen und dem 
Kanton, dass ihre langjährige, kon-
tinuierliche und nachhaltige Arbeit  
einen entsprechenden Widerhall in  
der Vergabepolitik findet. Die Theater- 
schaffenden wehren sich entschieden 
dagegen, dass ihre Arbeit lediglich als 
Kostenfaktor gesehen wird.  (pd/ep)

Ein Adventskonzert in stimmiger Atmosphäre. 

Der neue Kalender von Peter Vann
S-chanf Seit mehreren Jahren schon 
veröffentlicht der bekannte Fotograf 
und Künstler Peter Vann aus S-chanf 
seine Kunstkalender. Keine normalen 
Kalender wie sie vielerorts aufgehängt 
sein, nein edle Blätter, die sich in einem 
kartonierten und überzogenen Rah-
men mit Aufhängevorrichtung befin-
den. 13 Fotoblätter, die, wenn der Mo-
nat vorbei ist, auch als einzelne 
Kunstwerke aufgehängt oder aufgestellt 
werden können. 

Die Fotos des Kalenders 2013 mit 
dem Titel «A touch of class» hat Vann 
nicht selber gemacht, aber er hatte die 
Idee zu diesem Projekt. Wie sehen jun-

ge Frauen und Männer das Engadin?, 
war die Ausgangsfrage. Die Antwort da-
zu hat letzten Sommer die Foto Master 
Class des Lyceum Alpinum in Zuoz ge-
liefert. Mit Unterstützung von Vann 
haben die 15 international zu-
sammengesetzten Schülerinnen und 
Schüler ihr ganz persönliches Ver-
hältnis zur Region fotografisch fest-
gehalten. So wie der deutsche Paul 
Schenck beispielsweise, der mit seinen 
Bildern die einmaligen Töne und Stim-
mungen des Lichts im Engadin festhält. 
Oder die Einheimische Greta Ursina 
von Albertin, die ihre persönliche Prä-
gung zu den Elementen und der Natur 

13 Fotoblätter, 12 Kalendarien (als Passepartout 
geschnitten) sowie ein Schlussblatt mit Beschrei-
bung der Motive. Format 33,7 cm (Höhe), 39,3 cm 
(Breite) und 3,3 cm (Tiefe). Erhältlich bei der Wega 
St. Moritz oder info@galeriepetervann.ch

des Engadins in Verbindung bringen 
wollte zu ihrer Zukunft, die mit Fa-
shion Design zu tun haben wird. «Ich 
möchte die raue Schönheit der Natur 
mit ungewöhnlichen Farben und Stoffen 
in Zusammenhang bringen», sagt sie. 

So zeichnet sich jedes der zwölf Ka-
lenderblätter und des Titelbildes durch 
seine Individualität aus und die ganz 
persönlichen Motive und Gedanken, 
die hinter den Aufnahmen stehen.  (ep)

«envista» – Vielfalt im Alter
Graubünden Das Kurs- und Ver-
anstaltungsprogramm von Pro Se-
nectute Graubünden – im neuen De-
sign und erstmals unter dem Titel 
«envista» – lädt Interessierte ein, sich 
über das vielfältige Angebot an Weiter-
bildungen und Veranstaltungen für 
Menschen ab 60 Jahren im Kanton 
Graubünden zu informieren.

«Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er 
mag 20 oder 80 sein.» Mit diesem Zitat 
von Henry Ford lädt Pro Senectute 
Graubünden Leserinnen und Leser ein, 
einen vertieften Blick ins Kurs- und 
Veranstaltungsprogramm für das erste 
Halbjahr 2013 zu tun. Das breit gefä-
cherte Angebot mit weit über 80 Kursen 
richtet sich speziell an ältere Men-
schen, die Freude und Interesse an  
Bildung, Sprachen, Kultur, Gesund-
heit, Sport und Reisen haben. Weitere  
Themen sind Multimedia und Kom-
munikation, Finanzen, Spiel und Spass, 

aktive Lebensgestaltung sowie Kurse in 
pflegerischen Hilfeleistungen für Ange-
hörige.

Auf die aktuelle Ausgabe hin wurde 
das Programmheft von Pro Senectute 
Graubünden neu strukturiert und ge-
staltet und erscheint erstmals unter 
dem Namen «envista». Die frische Auf-
machung des neuen Kurs- und Ver-
anstaltungsprogramms steht für den 
traditionsbewussten wie modernen 
Geist von Pro Senectute Graubünden. 
Gleichzeitig soll die ansprechende Ge-
staltung die Neugier auf die Angebote 
wecken und zum Belegen der Kurse mo-
tivieren.

Das Kursprogramm «envista» für das 
erste Halbjahr 2013 ist ab sofort erhält-
lich. Es kann bei der Geschäftsstelle 
von Pro Senectute Graubünden, Tel. 
081 252 06 02, bestellt oder im Internet 
unter www.gr.pro-senectute.ch herun-
tergeladen werden. (pd)

Die dunklen Wälder, die Sonne, der reflektierende Schnee: Die Aufnahmen von Paul Schenck sollen Stimmungen aus 
dem Engadin zugänglich machen.   Foto: Paul Schenck



Bericht der Bauherrschaft

Anlässlich der 2. jährlichen STWEG-Versamm-
lung im Jahr 2007 nahm die Planung der heuti-
gen Erweiterung ihren Anfang. Beim geselligen 
Nachtessen kam das Thema Alternativenergien 
auf und man besprach die Möglichkeit der Nut-
zung u.a. von Solarenergie. An der STWEG-Ver-
sammlung des darauf folgenden Jahres wurde 
ein Kredit in der Höhe von CHF 3000 für eine 
Machbarkeitsstudie gesprochen.

Die Verfasser der Studie rechneten mit Erstel-
lungskosten zwischen CHF 73 000 für eine Erd-
wärmepumpe und mit Einsparungen von 3300 
bis 7800 Liter Heizöl. Die Heizkosten könnten so 
um CHF 4000 bis CHF 10 000 pro Jahr reduziert 
werden. Sie kamen daher zum Schluss, dass 
sich der Einbau einer Alternativenergieanlage 
nach nur drei Betriebsjahren der Ölheizung nicht 
lohne. Trotzdem beschloss die STWEG im Jahr 
2009 an der 4. STWEG-Versammlung einstim-
mig, die Planung zu vertiefen.

Für den Einbau der Alternativenergie musste 
ein Anbau in Betracht gezogen werden, da die 
Fläche der Nebenräume des Hauses Sur Puoz 1 
und 3 den absoluten Minimalanforderungen des 
Baugesetzes der Gemeinde Samedan entspricht 
und somit nicht genügend Platz für die Technik 
vorhanden war. Im 13-Familien-Haus bestanden 
ausserdem noch weitere Raumbedürfnisse. 

Diese Veränderungen hatten zur Folge, dass die 
Miteigentumsanteile und somit der Eintrag im 
Grundbuch angepasst werden mussten. Dies 
konnte nur mit entsprechender Zustimmung 

aller Eigentümer und auch aller Kreditinstitute 
geschehen. Nachdem diese Hürde im Frühling 
überwunden wurde, konnte der Architekturauf-
trag an das Büro Brasser Architekten aus Same-
dan vergeben werden. Im Winter wurden sämt-
liche Detailpläne ausgearbeitet, um pünktlich im 
Frühling mit den Bauarbeiten beginnen zu kön-
nen. Gleichzeitig hat man den Haustechnikplaner 
Reto Cortesi aus Poschiavo beauftragt, mit der 
Planung  der Wärmeträger aus Alternativener-
gien zu beginnen. Man kam dabei zum Schluss, 
dass eine Sonnenkollektorfl äche von ca. 20 m2 
notwendig ist und dass eine Wärmepumpe  die 
Ölheizung weiter entlasten kann.

Nach rund sechs Monaten Bauzeit und einer an-
spruchsvollen Planung und Ausführung können 
wir heute mit grosser Freude unsere erweiterten 
Räume nutzen. Begeistert können wir feststellen, 
dass die Solaranlage im geschlossenen Zirkula-
tionslauf sogar bei bedecktem Himmel eine Tem-
peratur erzeugt, welche höher liegt als die Bo-
denheizungstemperatur. Zudem unterstützt die 
neu installierte Wärmepumpe die bestehende 
Ölheizung. Dies lässt uns zuversichtlich auf die 
nächste neue Nebenkostenabrechnung blicken.

Ein grosses Dankeschön geht an unseren Ar-
chitekten Herrn Romano Brasser für die sehr 
gewissenhafte Projektierung und Baubeglei-
tung sowie für die Koordination aller Fachplaner. 
Ebenso danken wir allen am Bau beteiligten Un-
ternehmen. Wir sind uns sicher, mit dieser Er-
weiterung etwas für den nachhaltigen Umgang 
mit unserer Umwelt beizutragen.

ERWEITERUNG SUR PUOZ 3, SAMEDAN    

PR-Anzeige

B  R  A  S  S  E  R A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N   eth  sia
    

Zusammen Zukunft planen 
und realisieren.

www.brasserarchitekten.ch  |  7503 Samedan  |  T. 081 852 11 52  |  mail@brasserarchitekten.ch  
  

Ihr Partner für alternatives HeizenIhr Partner für alternatives Heizen

TEL.081 252 81 20

Bericht des Architekten

Die Erweiterung des bestehenden Mehrfamili-
enhauses entspricht dem Wunsch der Bauherr-
schaft nach mehr Raum sowie dem Anspruch, 
die bestehenden fossilen Energieträger zu mi-
nimieren. 

Die architektonische Herausforderung bestand 
darin, eine möglichst gute Gesamtlösung mit 
der bestehenden Bausubstanz des Mehrfami-
lienhauses zu erreichen. Durch die Integration 
der Solarkollektoren in die Fassade entstand 
eine kompakte und funktionelle Fassadenhülle. 
Einerseits sind so die Kollektoren optimal vor 
Schnee geschützt und immer betriebsbereit, 
andererseits verleiht diese technische Struktu-
rierung der Fassade einen eigenen Charakter. 

Eine weitere Herausforderung in der Organisa-
tion des Projekts bestand darin, für alle fünf di-
rekt am Bau involvierten Bauherren sowie für 
die Stockwerkeigentümerschaft eine befriedi-
gende bauliche und kostenoptimierte Lösung  
zu fi nden. Dank der guten Vorarbeit des Bau-
ausschusses der Stockwerkeigentümerschaft 
konnte relativ zügig ein baureifes Projekt ent-
wickelt und bewilligt werden. Auch unter den 
Bauherren wurde  ein Konsens  zur Raumein-
teilung und dem vorgeschlagenen Kosten-
schlüssel gefunden. Während der Bauphase 
begleiteten zwei ständige externe Vertreter 
der Stockwerkeigentümerschaft alle wichtigen 
Entscheide. Der Bauunterbruch in den Mona-
ten Juli bis September war eine weitere inter-
ne Massnahme, um das Projekt realisieren zu 
können.  

Dank dem neu entwickelten Energiekonzept 
können die drei dauerhaft bewohnten Woh-
nungen der einheimischen Familien ganz auf 
fossile Energieträger verzichten. Durch die 
Kombination von Solarkollektoren und der Erd-
wärme wird mit einer Deckung des gesamten 
Energiebedarfes bei optimalen äusseren Be-
dingungen von ca. 40% gerechnet. Die beste-
hende Ölheizung dient der Deckung der Spit-
zenbezüge, wenn das Haus voll belegt ist, oder 
wenn die Temperaturen stark unter null Grad 
Celsius sinken. Eine wichtige Komponente für 
den optimalen Betrieb der drei verschiedenen 
Energieträger ist die Feineinstellung, die mit 
den gesammelten Erfahrungen der Energiean-
lage mindestens ein Jahr dauert.  Nebst den 
reduzierten Emissionen wird sich die getätigte 
Investition auch nachhaltig auf das Nebenkos-
tenbudget auswirken. 

Durch Weitsicht und den Willen, gemeinsam 
als Stockwerkeigentümerschaft etwas Sinn-
volles für die Zukunft zu unternehmen, wurde 
dieses Projekt Realität. 

Ein ganz besonderer Dank gilt der gesamten 
Bauherrschaft,  die, ihrem langen Atem sei 
Dank, von einem innovativen Anbau in allen 
Belangen profi tieren kann. Des Weiteren gilt 
ein grosses Dankeschön all den am Bau betei-
ligten Unternehmen für die gute und konstruk-
tive Zusammenarbeit.

Romano Brasser, dipl. Architekt ETH SIA
www.brasserarchitekten.ch



OFFERTA DI LAVORO
Il Consiglio scolastico delle scuole di Bregaglia cerca  

per l’inizio dell’anno scolastico 2013/14

1 insegnante per scuola speciale e classe ridotta integrata
Posto di lavoro: scuola elementare e scuola SEC/SAP del Comune di Bregaglia 

Percentuale lavoro: 80 – 100%

1 insegnante per scuola speciale e classe ridotta integrata
Posto di lavoro: scuola elementare e scuola dell’infanzia del Comune di Bregaglia 

Percentuale lavoro: 50 – 70%

Requisiti: formazione in pedagogia curativa per la classe ridotta integrata e per 
la scuola ortopedagogica oppure diploma d’insegnante di scuola elementare.

1 insegnante di scuola secondaria phil II 
per l’insegnamento di matematica, geografia, scienze 

ed eventuali altre materie
Posto di lavoro: scuola secondaria e di avviamento pratico di Stampa 

Percentuale lavoro: 70 – 100%

Le domande, corredate dai seguenti documenti: curriculum vitae, certificati di 
studio, certificati di lavoro devono pervenire entro venerdì 11 gennaio 2013 
(data del timbro postale) al seguente indirizzo:

Scuole di Bregaglia 
«Concorso posto insegnante» 
Casella postale 35 
7603 Vicosoprano

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla direzione scolastica:
T +41 (0)81 834 02 24, M +41 (0)79 223 71 61, mail: direzione@scuolebregaglia.ch

Vicosoprano, 17 dicembre 2012  Per il consiglio scolastico 
 Antonio Walther

176.787.906

Wir lüften unser Lager
In der Boutique Manuela, Scuol, bezahlen Sie ab sofort für alle Artikel,
die im Geschäft «Ständiger Ausverkauf» angeboten werden, nur noch 

die Hälfte 
des bereits reduzierten, angeschriebenen Preises! Wir offerieren Ihnen während 
des ganzen Jahres ausschliesslich erstklassige Boutique-Artikel (aus den Ge- 
schäften in Zug und Scuol), die in einer besonderen Aktion also noch einmal 
um 50% günstiger werden! 
Unsere bekannten Marken: z.B. Blacky Dress, Tricot chic, Fabiana Filippi, 
Heymann, Riani, Closed, Cambio, Jaques Britt, Velvet, Stiefel, Schuhe und noch 
viele Accessoires! Mehr als «nur» ein Schnäppchen!
Profitieren Sie von dieser seltenen Gelegenheit. Besuchen Sie uns – wir freuen 
uns auf Sie!

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

Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen schöne, erholsame Festtage 
und viel Glück, Zufriedenheit und Erfolg im neuen Jahr!

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

176.787.864

Donnerstag, 20. Dezember 2012 (Grossauflage) 
 

 
   

neue Tanzkurse 
ab 8. Januar 2013 

Standard-und Lateintänze  
Anfänger und Fortgeschrittene 
jeweils Dienstag  

Tanzen für alle 
jeden Dienstag ausser 1. Dienstag im Monat 

Salsa für alle 
2x im Monat jeweils Dienstag 

Info & Anmeldung: www.tanzensamedan.ch 079 255 77 66 ab 18h 

  
 
 
   Workshop 

Line Dance 
20. Januar 2013 
Fortgeschrittene    09.30 – 13.00 h 
Anfänger                 13.30 – 17.00 h 
Fr. 55.- / 25.- Schüler 
Anmeldeschluss 5. Januar 2013 
 ab 7. Januar wöchentlich Übungsabend  

Montag 19.30 – 21.00h  Schnupperabend gratis  
Info & Anmeldung:www.tanzensamedan.ch  079 388 71 79 
  
 
   

wir wünschen 
unserer geschätzten kundschaft 

fröhliche weihnachten, 
zeit zur entspannung, 

besinnung für die wirklich 
wichtigen dinge und viele lichtblicke 

im kommenden jahr.

für das entgegengebrachte vertrauen 
bedanken wir uns.

roberto und katia albasini-caspani 
und team 

7500 st. moritz

anstelle von karten und geschenken 
unterstützen wir kinder in armut

176.787.409

Winterreifentest 
am Albula
Am Albulapass, der für den 
öffentlichen Verkehr während 
der Wintermonate gesperrt ist, 
werden vom 2. bis 31. Januar 2013 
Versuche mit Winterreifen durch-
geführt.

Versuchsstrecke: Zwischen
der Strassenbarriere und dem
Wasserreservoir km 31.8 bis
34.10. Dieser Strassenabschnitt 
ist für jeglichen Verkehr gesperrt, 
auch Fussgänger haben keinen 
Zutritt.

Bei Zuwiderhandlungen lehnen 
die Durchführenden und der Kan- 
ton jede Haftung für mögliche 
Unglücksfälle und Sachschäden ab.

176.786.610

Sils-Maria, Engadin

Lagerraum 65 m2

mit Garagenplatz zu vermieten 
ab sofort oder nach Übereinkunft, 
Einfahrt Gemeindeparkhaus. 
Monatsmiete Fr. 650.–.

Tel. 081 826 50 31 oder 078 894 15 00 
E-Mail: ferienwohnungen.sunasain@
bluewin.ch

176.787.857

In Zernez zu vermieten grosse, schöne

4½-Zimmer-Wohnung
im OG, Waschmaschine/Tumbler 
in der Wohnung, grosser Keller, PP, 
Fahrrad- und Skiraum. Balkon und 
Gartensitzplatz, ruhige Lage. 
Bezugstermin 1. April 2013.
Tel. 044 481 27 34, 076 450 18 38

176.787.627

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

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

Der Verein Movimento bietet Erwachsenen mit beson- 
deren Betreuungsbedürfnissen in Südbünden ein diffe-
renziertes Angebot an. In der BUTTEGA Scuol und in der 
BUTTEGA Jaura sind es 7 Wohn- und 22 Arbeitsplätze. 

Sie suchen eine anspruchsvolle und bereichernde Arbeit in 
einem lebendigen und innovativen Betrieb. Infolge Über-
nahme neuer Aufgaben in unserer Institution des jetzigen 
Stelleninhabers suchen wir für die BUTTEGA Scuol per  
1. März 2013 oder nach Vereinbarung: 

Betriebsleiter / Betriebsleiterin
80 bis 100%

Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und enga- 
gierte Führungspersönlichkeit mit Herz und einer ressourcen-
orientierten Haltung. Sie weisen eine höhere Fachausbildung 
in den Bereichen Sozialpädagogik oder Arbeitsagogik aus, 
haben kaufmännische Kenntnisse und bringen Erfahrung 
im Behindertenbereich mit. Sie sind verantwortlich für die 
Buttega und Buttega Jaura mit den Werkstätten und der 
Wohngruppe. Sie führen und unterstützen ein gut ausge-
bildetes motiviertes Team von neun Personen. Sie leiten 
und begleiten Konzeptarbeiten und Projekte. Sie begleiten 
die Klienten mit Hilfe der individuellen Förderplanung auf 
ihrem Weg in ein möglichst selbstständiges, erfülltes und 
autonomes Leben. Sie sind Mitglied des Leitungsteams 
aller drei Betriebe.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches, lebhaftes und 
herausforderndes Arbeitsfeld mit der Möglichkeit, die Zu-
kunft der Buttega mitzugestalten. Wir garantieren Ihnen 
intensive fachliche und menschliche Unterstützung, interne 
und externe Weiterbildungsmöglichkeiten sowie sehr gute 
Sozialleistungen.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! Für die Beantwor- 
tung von offenen Fragen steht Ihnen Herr Reto Zampatti, 
Geschäftsführer, Tel. 081 851 12 11 gerne zur Verfügung. 
www.movimento.ch.

Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden  
Sie bitte bis am 10. Januar 2013 an Herrn Reto Zam- 
patti, 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

Online bestellungen
www.zarucchi-gartenbau.ch

14. - 24. Dezember
in st. MOritz

09.00 - 12.00 uhr
14.00 - 18.00 uhr

beiM HOtel MOnOpOl
am eingang zur Fussgängerzone

CHristbauM
Verkauf

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

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

www.conrad-storz.ch

Büro-Öffnungszeiten und 
Inserateschlusszeiten für
die Engadiner Post / Posta Ladina 
über Weihnachten und Neujahr

Montag, 24. Dezember 2012 07.45 bis 12.00 Uhr

Dienstag, 25. Dezember 2012 Keine Ausgabe
Inserateschluss für die Donnerstagausgabe 27. 12. 2012 ist Montag, 12.00 Uhr

Mittwoch, 26. Dezember 2012 geschlossen

Montag, 31. Dezember 2012 07.45 bis 12.00 Uhr
Inserateschluss für die Donnerstagausgabe 3. 1. 2013 ist Montag, 12.00 Uhr

Dienstag, 1. Januar 2013 Keine Ausgabe

Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. Januar 2013 geschlossen

Todesanzeigen können Sie ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese 
Adresse schicken: stmoritz@publicitas.ch oder per Fax an 081 837 90 01.

An den restlichen Wochentagen sind die Bürozeiten wie üblich 
von 07.45 bis 12.00 und von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen frohe Festtage. 
Ihr Publicitas-St.-Moritz-Team

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

Visualisiere 
deine Zukunft

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

www.engadinerpost.ch

Sie sind Heizungs- oder Sanitärzeichner/-in, Heizungs- 
oder Sanitärmonteur mit Büroerfahrung oder 
Drang nach Büroarbeit, haben einen verwandten 
technischen Beruf mit kaufmännischem Flair:

Lebendiger Betrieb im Engadin sucht per sofort oder 
nach Vereinbarung

Heizungs-/Sanitärfachmann/-fachfrau
Ihre Aufgaben:
– Sachbearbeitung / Offertwesen Heizung / Sanitär
– Disposition Service / Kundenbetreuung
– Materialbestellungen (Haustechnik)
– Allgemeine Sekretariatsarbeiten, Mitarbeiter- 

betreuung

Wir erwarten:
– Motivierte, selbstständig arbeitende Persönlichkeit
– Sprachen: Deutsch und Italienisch  
– Kenntnisse im Offertwesen von Vorteil
– Zuverlässig und freundliche Erscheinung

Wir bieten:
– Interessante und vielseitige Tätigkeit 

mit Verantwortung in einem aufgestellten Team, 
Weiterbildungsmöglichkeiten

– Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und angemessene 
Entlöhnung

– Lebhaftes, freundliches Umfeld
– Aufstiegsmöglichkeiten zum Abteilungsleiter
– Beteiligungsmöglichkeiten nicht ausgeschlossen

Fühlen Sie sich angesprochen, so freuen wir uns, 
Sie kennen zu lernen.

Chiffre P 176-787822, Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.787.822

www.rega.ch

Das Leben 
ist ein Abenteuer.
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Amtsübergabe bei der JCI Engadin
Wirtschaftskammer Anlässlich der 
kürzlich durchgeführten Generalver-
sammlung der 25-jährigen JCI Junge 
Wirtschaftskammer Engadin übergab 
Andrea Kilchenmann-Hänni die Prä-
sidentschaft für das Vereinsjahr 2013 
an ihren Nachfolger Roman Gross-
rieder. 

Die JCI Engadin ist eine Vereinigung 
junger Engadiner Führungskräfte aus 
allen Wirtschaftsbereichen und Mit-
glied der nationalen und interna-
tionalen JCI-Dachorganisationen. Die 
rund 50 Mitglieder der JCI Engadin 
können sich auf ein ereignisreiches  
Jahresprogramm freuen. Höhepunkt ist 
die Austragung der Schweizer JCI-

Skimeisterschaft vom 15./16. März in 
St. Moritz. Referate und Präsentationen 
zu aktuellen und bedeutenden Pro-
jekten wie die Kandi-datur Olympische 
Winterspiele 2022, die FIS alpine Ski-
WM 2017 und die Vorstellung des Re-
power-Projektes am Lago Bianco wer-
den bereits mit Spannung erwartet. Die 
Gewinnung von neuen Mitgliedern ist 
ebenfalls ein zentrales Thema im 26. 
Vereinsjahr. Am 10. August 2013 wird 
das mittlerweile 6. JCI Engadiner En-
tenrennen auf dem Alten Flaz statt-
finden und damit werden wiederum 
Spendengelder für Engadiner Sozial- 
und Kinderprojekte gesammelt.  

 (Einges)

Roman Grossrieder übernimmt die Präsidentschaft von JCI Engadin von 
Andrea Kilchenmann-Hänni.

Neue Doppel-CD «Zamba Ramba»
Bisherige Werke werden ergänzt

Nach dem illustrierten Lieder-
buch, Konzert und der CD «Ramba 
Zamba» im Jahr 2010 erscheint 
nächstes Jahr eine Doppel-CD 
«Zamba Ramba». 

Im Februar 2010 ist das illustrierte Lie-
derbuch «Ramba Zamba» von Daniel 
Manzoni im Eigenverlag erschienen. 
Die eingängigen Melodien und roma-
nischen Texte haben sofort grossen An-
klang gefunden. Bereits im Januar 2011 
haben die Rambazonis mit grossem 
Einsatz, Leidenschaft und Freude 40 
Lieder interpretiert und im Frühling 
2011 im Studio aufgenommen.

Ra-cha-cha! Ramba-la-zamba! So be-
ginnt das erste Lied auf der Doppel-CD 
«Ramba Zamba», die im September 2011 
erschienen ist. Seither werden diese 
fröhlichen und erfrischenden Kinder-
lieder von Daniel Manzoni von vielen 
kleinen und grossen Kindern und Er-
wachsenen im ganzen Engadin gesun-
gen und gehört.

Der Initiant Daniel Manzoni und die 
Rambazonis waren vom grossen po-
sitiven Echo ihrer CD sehr überrascht. 
Auf Anregung der Cumischiun da Cul-
tura da Puntraschigna präsentierten im 
April 2012 etwa 170 Kindergarten-
kinder sowie Schülerinnen und Schüler 
aus dem ganzen Obergengadin im aus-
verkauften Kongresszentrum Rondo 
das grosse «Ramba Zamba»-Konzert. 
Die begeisterten Kinder auf der Bühne 
haben einen bleibenden Eindruck bei 

den kleinen und grossen Zuhörerinnen 
und Zuhörern hinterlassen. 

Die Freude, die die Kinder beim Hören 
der «Ramba Zamba»-CD zeigen, haben 
Daniel Manzoni motiviert und ver-
anlasst, sein Liederbuch mit etwa 25 
neuen Liedern zu ergänzen und noch-
mals eine neue Doppel-CD auf-
zunehmen. Dabei wird er von den Zam-
baronis unterstützt. 16 Kindergärt- 
nerinnen, Lehrerinnen und Lehrer aus 
dem Oberengadin sind seit Oktober 
2012 daran, etwa 45 romanische Kinder-
lieder aus dem überarbeiteten Lieder-
buch «Ramba Zamba» zu üben, zu arran-
gieren, zu spielen und zu singen.

Zwischen November 2012 und Feb-
ruar 2013 gehen die 16 Musikantinnen 
und Musikanten ins Studio der Cervo-
holics nach Samedan.

Die Zambaronis sind: Sibylle Häberli, 
Schlarigna; Sidonia Janett-Melcher, Sa-
medan; Duri Janett, Samedan; Annigna 
Nogler, Bever; Chasper Valentin, Pun-
traschigna; Patrik Würms, Puntra-
schigna; Fabia Zöllig, Puntraschigna; 
Claudia Bezzola, Zernez; Urs Camozzi, 
Samedan; Sara Nicca, Schlarigna; An-
namari Agrippi-Bösch, Puntraschigna; 
Eric Agrippi, Puntraschigna; Victoria 
Mosca, Zuoz; Gabi Weidmann-Fedi, Sa-
medan; Tanja Clalüna-Cazin, Muntac e 
Daniel Manzoni, Segl. 

Es ist vorgesehen, die Doppel-CD 
«Zamba Ramba» mit 45 neuen Liedern 
und Playbacks sowie das überarbeitete 
Liederbuch RAMBA ZAMBA im Juni 
2013 der Bevölkerung vorzustellen.

 (Einges.)

Forum

Arquints Axt ist nicht stumpf geworden
Wer das Pamphlet von Andrea Gilli in 
der EP vom 18. Dezember durchliest, 
muss zur Überzeugung kommen, dass 
es die Glista Libra dringend braucht im 
Oberengadin. Andrea Gilli würde es 
wohl gefallen, wenn Andersdenkende 
und jegliche Opposition aus dem Weg 
geräumt würden. Es lebe die Partei-
diktatur!

Veranstaltungen

Gospelkonzert in der Samedner Kirche
Oberengadin Das letzte Konzert der 
diesjährigen «Back to the Roots»-Reihe 
lädt traditionell zum Gospel in die 
evangelische Dorfkirche Samedan. 

Am Stephanstag, dem 26. Dezember, 
begrüsst Samedan in diesem Jahr die 
Gruppe «Spirit and the Blues Gospel 
Ensemble». Ein eingespieltes Quintett 
mit einer Leidenschaft für Folk, Blues, 
Gospel und Spiritual. Elena Zoia, Ge-
sang, Mario Bartilucci, Gitarre und Ge-
sang, Marco Riganti, Gitarre, Michele 
Tacchi, Bass, und Davide Scandroglio, 

Percussion, sorgen am Mittwoch,  
26. Dezember, ab 20.30 Uhr, für fest-
liche und besinnliche Unterhaltung.

Der «Back to the Roots»-Kalender 
2013 wartet im kommenden Jahr wie-
der mit Höhepunkten aus der Folk- und 
Popularmusik auf und überrascht mit 
karibischen und keltischen Klängen.

Der Vorverkauf erfolgt in der Tourist 
Information Samedan und allen Tou-
rist Informationen Engadin St. Moritz 
sowie via www.ticketcorner.ch

 (Einges.)

«Rotkäppchen» im Schulhaus Sils
Sils-Baselgia Das Figurentheater 
«Fährbetrieb» zeigt am Sonntag, 30. De- 
zember, um 17.00 Uhr, im Schulhaus 
Sils-Baselgia die Aufführung nach dem 
Märchen der Gebrüder Grimm, «Rot-
käppchen». Für Kinder und Erwachsene, 
die sich gerne mit Kindern zusammen 
freuen. Der Eintritt ist für alle frei. 

Das Märchen vom Mädchen, welches 
die mütterliche Weisung vergisst und 
seine Pflichten vernachlässigt. Es ist der 
listige Wolf, der dem Mädchen im tie-
fen Wald die Schönheit der Welt zeigt. 
Damit begegnet es aber gleichzeitig 
auch deren Gefahren. Rotkäppchen 
kommt nicht nur vom Weg ab, sondern 
landet schliesslich ja sogar im Bauch 
des Wolfs, wo es allerdings auch seine 

Grossmutter wieder trifft. Nun, darauf 
ist Verlass: Die Sache endet gut, wenn 
auch nicht für den Wolf.

Diese heitere und gleichzeitig tief-
gründige Geschichte ist hier mit Hand-
puppen inszeniert, mit Witz, Tempo 
und Waldeseinsamkeit. Es kommt vor, 
dass die ganze Bühne wackelt, wenn der 
Wolf seinen Verdauungsschlaf hält, die 
scheuen Tiere aber auch still dem Jäger 
zuhören, wenn er, vor der Bühne, an 
seinem Lieblingsplatz im Walde auf sei-
nem Waldhorn bläst.

Unaufdringlich wird das Märchen 
aktualisiert: Rotkäppchens Zuhause ist 
eine Ikeaküche und die Grossmutter ist 
noch ziemlich jung – wie sie heute 
eben sind, die Grossmütter… (Einges.)

Eröffnung des Skilifts Survih
Samedan Von Mitte Dezember bis 
Mitte März ist das familienfreundliche 
Skigebiet Survih mit seinem vielseiti-
gen Übungsgelände oberhalb Samedan 
ein beliebter Treffpunkt für Familien 
und Skischulen. Junge Snowboarder 
mögen den Hang wegen der kleinen 
Schanzen und Jumps. Zwei Übungslifte 
bedienen die breite, sonnenverwöhnte 
Piste, an deren Ende ein grosser Park-
platz liegt. Nach kräfteraubenden Ab-
fahrten anerbietet sich eine Rast im Ski-
liftrestaurant. Auch während dieses 
Winters fährt der Gratis-Bus Samedan– 

Bever bis zur Talstation des Skilifts Sur-
vih. 

Der Skilift ist von Montag bis Freitag 
von 9.30 bis 16.00 Uhr sowie am Sams-
tag und Sonntag von 10.00 bis 16.00 
Uhr geöffnet. Ab dem 1. Januar findet 
jeden Dienstag von 19.30 bis 22.00 Uhr 
das Nachtskifahren statt. Am Sonntag, 
23. Dezember, lädt der Skilift Survih 
zum Gratis-Skifahren ein mit einem 
Apéro um 15.00 Uhr. (Einges.)

Infos: Samedan Tourist Information unter Telefon 
081 851 00 60 oder samedan@estm.ch

Von der Melancholie zum Tanz
Bever Am Sonntag, 30. Dezember, ent-
führt der Cellist Flurin Cuonz die Zu-
hörer in die wunderbare Welt der Cello-
klänge. Das Konzert zum Jahreswechsel 
findet in der Kirche San Giachem in Be-
ver um 17.00 Uhr statt. Flurin Cuonz 
(26) hat in Zürich und Salzburg studiert 
und im Juni dieses Jahres seinen «Mas-
ter of Performing Art» am Mozarteum 
Salzburg bei Clemens Hagen abge-
schlossen. Er ist im In- und Ausland in 

verschiedenen Formationen und als 
Kammermusiker mit dem Trio Rafale 
tätig, mit dem er im Juli 2011 den ers-
ten Preis an der prestige-trächtigen 
«Melbourne International Chamber 
Music Competition» gewonnen hat. 

Flurin Cuonz spielt auch als Zuzüger 
im Tonhalleorchester Zürich. Es wer-
den Werke von Bach, Ysaye und Cassa-
do zu hören sein. Eintritt frei, Kollekte. 

 (Einges.)

Weihnachtskonzert in San Giachem
Bever Am Donnerstag, 27. Dezember, 
erklingen in der Kirche San Giachem in 
Bever wieder festliche Klänge. Das tra-
ditionelle Weihnachtskonzert beginnt 
um 20.30 Uhr und wird gestaltet von 
Melinda Stocker und ihrem Vater Mar-
kus Stocker. 

Die beiden spielen auf Violine und 
Cello Werke von Bach, Händel, Haydn 
und Mozart. Dieses Jahr wird das Kon-
zert auch in memoriam Hansjörg Stal-

der durchgeführt, der als Organist über 
ein Jahrzehnt die Weihnachtskonzer- 
te begleitet hat und in diesem Jahr auf 
tragische Weise ums Leben gekommen 
ist. 

Der Eintritt ist frei, die Kollekte geht 
vollumfänglich an die Musiker. Das 
Konzert wird veranstaltet durch die 
Tourismuskommission Bever in Zu-
sammenarbeit mit der evangelischen 
Kirchgemeinde Las Agnas. (Einges.)

Dank Romedi Arquint, Jost Falett, 
Hansjörg Hosch, Robert Obrist und  
vielen anderen können wir differen-
zierter und etwas sachlicher über unse-
re Probleme im Oberengadin disku- 
tieren. Die Glista Libra ist eine wichti-
ge Plattform für die freie Meinungs-
bildung.

        Pol Clo Nicolay, Bever

Veranstaltung

Konzert  
der Musikschule 

St. Moritz Heute Donnerstag lädt das 
Querflötenorchester der Musikschule 
Oberengadin zu einem Adventskonzert 
in die Kapelle Regina Pacis in St. Mo-
ritz-Suvretta ein. Das Konzert beginnt 
um 18.00 Uhr. 

Mit weihnachtlichen Musikstücken 
von Charpentier, Fauré, Mozart, Bach 
u. a. möchten die Musikerinnen und 
Musiker auf die bevorstehenden Weih-
nachtstage einstimmen. Das Konzert 
ist öffentlich, der Eintritt frei – Kollekte. 

 (Einges.)
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«Was kostet ein Einzelzimmer 
für eine Nacht?» «Sechzig 
Franken.» «Gut, hier haben  
Sie fünfzig, lassen Sie mich 
einfach für zehn Franken 
früher wecken!»

WETTERLAGE

Ein schwaches Zwischenhoch über dem Alpenraum wird rasch wieder 
abgebaut. Das wetterlenkende Tiefdruckgebiet über dem Atlantik steuert 
bereits den nächsten Störungsausläufer in unsere Richtung. Winterliche 
Kaltluft kann sich derzeit nicht nachhaltig bei uns festsetzen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Wolken schieben sich vor die Sonne! Der Tag startet zunächst in ganz 
Südbünden gering bewölkt und sehr frostig. Vorerst wird auch noch überall 
die Sonne zu sehen sein. Doch aufziehende harmlose, hohe Schleierwol-
ken beginnen den Sonnenschein zu trüben und schatten die Sonne im Ta-
gesverlauf zunehmend ab. Es sind die Vorboten einer Warmfront, welche 
uns bis zum Abend langsam erfassen wird. Damit verdichten sich am 
Nachmittag die Wolken immer mehr und die Wolkenuntergrenzen beginnen 
langsam abzusinken. Ab dem späteren Nachmittag können vor allem im 
Bergell sowie im Engadin auch bereits erste Schneeflocken dabei sein.

BERGWETTER

Das Bergwetter ist vor allem noch während der ersten Tageshälfte gut 
brauchbar. Die Licht- und Sichtbedingungen werden allerdings zuse-
hends diffuser und am Nachmittag beginnt es sich aus Westen generell 
einzutrüben. Trotzdem bleibt es schwach windig.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 16° N 18 km/ h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  4° NO 24 km/h 
Scuol (1286 m) – 4° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
–7°/0°

Zernez
–12°/–2°

Sta. Maria
–9°/–1°

St. Moritz
–16°/–4°

Poschiavo
–5°/0°

Castasegna
–3°/1°

Temperaturen: min./max.

das Familienskigebiet 
im Engadin

2 Sesselbahnen,  
eine davon kindergesichert

3 Lifte und 2 Restaurants

1 Gratis-Parkplatz  
beim Sessel Chastlatsch 

sonnige Hänge · keine Wartezeiten

tolle Kinderskischule 

1,5 km lange  
Schlittelbahn Chastlatsch

www.ssszuoz.ch

InsZuoz54x140.indd   1 05.11.10   09:32

Zwei Dutzend  
Lenker fahruntüchtig

Polizeimeldung In der letzten Woche 
haben im gesamten Raum Ostschweiz 
flächendeckende Verkehrskontrollen 
stattgefunden, bei welchen ins-
besondere auf die Fahrfähigkeit der 
Fahrzeuglenkenden geachtet worden 
ist. Dabei mussten die Polizeiorgane re-
lativ viele Verstösse gegen das Strassen-
verkehrsgesetz feststellen. Im Kanton 
Graubünden musste rund zwei Dut-
zend Fahrzeuglenkern die Weiterfahrt 
am Steuer verweigert werden.

Die Kantonspolizei Graubünden 
kontrollierte im Rahmen dieser Ost-
schweizer Verkehrskontrolle insgesamt 
rund 500 Lenker und Lenkerinnen. Bei 
25 Personen ergab der durchgeführte 
Atemlufttest einen Wert von mehr als 
0,5 Promille Alkohol im Blut. Die be-
treffenden Lenker mussten ihre Fahr-
zeuge deshalb stehen lassen. Zwölf Per-
sonen mussten ihren Führerausweis gar 
an Ort und Stelle zu Handen der Ent-
zugsbehörde abgeben.

 Ein Personenwagenlenker ver-
ursachte auf der Autobahn A13 bei Lo-
stallo in fahrunfähigem Zustand einen 
Selbstunfall. Der Lenker war alkoholi-
siert und übermüdet. (kp/ep)

Eine vergängliche Pyramide in Maloja
Mit Schnee lassen sich – vor allem wenn er in genügender Menge vorhanden ist – 
unzählige Ideen umsetzen. Kinder bauen ihre Schneemänner, Schneehütten und 
anderes, Erwachsene mal eine Schneebar oder üben sich auch im Skulpturenbau. 

Urs Becker weilt zurzeit in Maloja und hat mit Schnee vergängliche Figuren und 
Skulpturen geschaffen, die nicht alltäglich sind. So auch diese Pyramide aus 
Schneekugeln. (ep)  Foto: Urs Becker

Bärengeschichte 
gewinnt Medienpreis

Vermischtes Der 32-jährige Münch-
ner Journalist Marco Maurer nahm sich 
in einer Reportage für die «Süddeutsche 
Zeitung» dem viel diskutierten Thema 
Bär M13 an und gewann damit die  
12. Auflage des Graubünden Nach-
wuchspreises für Reisejournalisten. 

Auf die Plätze zwei und drei schrie-
ben sich die 30-jährige Paula Scheidt 
mit einer Geschichte über das letzte jü-
dische Hotel der Alpen in Arosa und der 
ebenfalls 30-jährige Nico Damm mit ei-
ner Reportage über einen St. Moritzer 
Concierge. Die Preisträger wurden am 
8. Dezember von Graubünden Ferien 
im Hotel La Val in Brigels für ihre jour-
nalistische Arbeit ausgezeichnet. 

Insgesamt traten 18 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus Deutschland 
zur 12. Auflage dieses Graubünden 
Nachwuchspreises für Reisejournalis-
ten an, 17 Reportagen kamen schluss-
endlich in die Wertung.  (Einges.)

Die drei Gewinnerreportagen können in der Online-
Broschüre: http://www.graubuenden.ch/medien/
nachwuchspreis/broschueren.html nachgelesen 
werden. 
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