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Jazz Hochkarätiges Angebot für den Jazz-
freund: Ab 11. Januar bis Ende Saison finden 
im Kulm-Hotel Gratiskonzerte mit bekannten 
Musikern statt. Seite 2

Engiadina Bassa Ils cumüns da Scuol, Ftan, 
Sent e Tarasp profitan da la sporta dal Bus-
taxi. Per mantgnair quist bus da not vöglia 
daplü mezs finanzials. Pagina 5

Meinungen Die Abstimmungen vom 3. März 
sind bereits grosses Diskussionsthema. 
Doch auch zu anderen Themen äussern die 
Leser ihre Meinung. Seite 11

St. Moritz kommt  
zu Titelehren

Bob Der St. Moritz Bobsleigh-Club 
musste in den letzten Jahren öfters un-
ten durch. Ein Spitzenfahrer fehlte dem 
Traditionsverein, um zumindest na-
tional dabei zu sein. Geschweige denn 
international. Auf die neue Saison hin 
hat sich das geändert, der beste Schwei-
zer Pilot Beat Hefti fährt mit seiner 
Crew nun für den St. Moritzer Bobclub. 
Und hat den Engadinern gleich zwei 
Schweizermeistertitel beschert. Nach 
dem Sieg im Zweier- war Hefti auch mit 
dem Viererbob nicht zu schlagen. Und 
in rund zwei Wochen beginnt auf 
dem Olympia Bobrun St. Moritz-Cele- 
rina die WM... (skr) Seiten 7 und 12

Auf dem St. Moritzer-
see wird gebaut

Pferdesport Das Eis auf dem St. Morit-
zersee ist an den benötigten Stellen, wo 
Infrastrukturen aufgebaut werden, ge-
nügend dick. 20 bis 24 Zentimeter und 
eine gute Grundlage sorgen dafür, dass 
die Infrastruktur-Aufbauarbeiten für 
die Pferdesportanlässe Polo und White 
Turf seit gestern in vollem Gang sind. 
Offiziell freigegeben ist der See von der 
zuständigen Seekommission noch 
nicht, dies sollte aber in den nächsten 
Tagen erfolgen. Die Veranstalter kaufen 
die benötigten Infrastrukturen bei der 
neu gegründeten See-Infra AG ein. Die-
se vergibt die Nutzungsrechte für den 
See und ist für die Aufbauarbeiten zu-
ständig. Die Seekommission fungiert 
als neutrale Sicherheitsinstanz zwi-
schen der Gemeinde und der See-Infra 
AG. Die Zusammenarbeit funktioniere, 
betonen Verantwortliche. (sw)  Seite 3

Engadiner auf den 
Playoffplätzen

Eishockey Morgen Mittwochabend 
steht in der Scuoler Eishalle Gurlaina 
das Aufeinandertreffen der beiden En-
gadiner Eishockey-Zweitligisten auf 
dem Programm. Sowohl der viert-
klassierte Gastgeber Club da Hockey 
Engiadina wie der drittplatzierte Eis-
hockeyclub St. Moritz gehen mit beru-
higten Nerven in die Partie. Beide lie-
gen mit etwas Abstand vor dem 
Fünften Rheintal auf den Playoff-
plätzen. Engiadina gewann am Wo-
chenende bei Rheintal, St. Moritz ver-
gab zwei Punkte durch Abwehrfehler 
und schlechte Chancenauswertung. 
Das Derby morgen ist offen, in der Vor-
runde gewann St. Moritz eine Partie 
mit einer sehr turbulenten Schluss-
phase schliesslich in der Overtime. Die 
Unterengadiner sinnen daher auf Re-
vanche. (skr) Seite 9

Leben über den Verhältnissen?
Betreibungen und Konkurse nehmen zu

Das Jahr 2012 war ein finanziell 
schwieriges Jahr. Das Betrei-
bungsamt verzeichnete so viele 
Betreibungen und Konkurse im 
Oberengadin/Bergell wie noch 
nie. 

LORENA PLEBANI

Sind es die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise? Die Folgen der schlechten 

Saison 2012? Sind die Preise zu hoch? 
Oder leben viele über ihren Verhält-
nissen? «Es ist schwierig zu sagen, wes-
halb im letzten Jahr unverhältnis-
mässig viele Meldungen von Be- 
treibungen und Konkursen bei uns ein-
gegangen sind», sagt Gian Zanotta vom 
Betreibungsamt Oberengadin/Bergell 
und Konkursamt Bezirk Maloja. «Der 
schlechte Kurs des Euro und die da-
durch unsichere Wirtschaftslage haben 
sicher einen Einfluss.» Aber auch der 
Umgang mit dem Lohn ist bei vielen 
Leuten ein Problem. Oft vergesse man, 

dass der Lohn nebst privaten Ausgaben 
auch für Steuern und Abgaben reichen 
müsse, sagt der Leiter des Betreibungs-
amtes. 

Im Jahr 2012 betrugen die Be-
treibungsbegehren rund 113 Millionen 
Schweizer Franken. Die Anzahl der Be-
treibungen ist um etwa 10 Prozent ge-
stiegen. Die Konkursmeldungen sind im 
Vergleich zum letzten Jahr sogar um 50 
Prozent angestiegen. Während es in den 
letzten Jahren durchschnittlich maxi-
mal 18 waren, betrug die Anzahl der 
Konkurse im letzten Jahr 27.  Seite 3

Die Zahlungskraft sinkt. Im 2012 war die Zahl der Betreibungen und Konkurse so hoch wie nie.
   Foto: www.shutterstock.com/Gunnar Pippel 

Colognas Fahrplan stimmt
Der Münstertaler wird Zweiter an der Tour de Ski

Zwar hat er den Titel nicht vertei-
digen können, doch der Münster-
taler Dario Cologna darf mit 
seinem Podestplatz an der Tour 
de Ski zufrieden sein. 

Als Leader war er in die letzte Etappe ge-
gangen, doch er musste sich dem im 
Schlussaufstieg auf die Alpe Cermis 
stärkeren Alexander Legkov um 18 Se-
kunden beugen. Dario Cologna konnte 

den vierten Tour-de-Ski-Sieg nicht rea-
lisieren. Er bewies aber in der diesjäh-
rigen Tour-Ausgabe, dass er nach wie 
vor der beste Allrounder ist.

Zufrieden zeigte er sich über seine 
Leistung und den 2. Rang. Cologna ver-
vollständigte seine Podestsammlung 
an der Tour: Dreimal Sieger, einmal 
Zweiter, einmal Dritter. Der Fahrplan 
des Münstertalers stimmt mit Blick auf 
die in der zweiten Februarhälfte im 
Val di Fiemme stattfindende Weltmeis- 
terschaft. (skr) Seite 7

Mit der Leistung und mit dem 2. Platz an der diesjährigen Tour de Ski zu-
frieden, der Fahrplan Richtung WM stimmt: Dario Cologna.  Foto: Keystone
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Sustegn per Olimpia 
2022 dal SCM

L’apero da büman da la Società da com-
merzi e mansteranza Engiadina Bassa 
(SCM) a Scuol ha muossà, cha la majo-
rità dals commembers salüdessan üna 
candidatura per l’Olimpiada 2022 in 
Grischun. Claudio Andry, president da 
la società es cuntaint cun l’on passà ed 
es eir optimistic in quai chi pertocca ils 
prossems duos ons. Davo però pudessa 
dar, a seis avis, perditas da diversas plaz-
zas da lavur illa Regiun. «L’olimpiada 
2022 gniss perquai precis al dret mu-
maint e pudess dar gronds impuls a las 
destinaziuns turisticas sco eir al com-
merzi e mansteranza». Perquai as stoja 
trar tuot ils registers per ragiundscher 
als 3 da marz ün schi a l’urna, ha dit 
Claudio Andry a Scuol: «La Val Müstair 
ha muossà impreschiunantamaing cun 
l’etappa da la Tour de Ski, cha tuot es 
pussibel». (anr/bcs)  Pagina 5

Swiss Snow Happe-
ning in Samignun

Samignun Dals 17 fin als 21 avrigl pi-
gliaran part quist on in Samignun bun-
dant 1000 magisters da sport d’inviern 
a l’uschenomnà «Swiss Snow Happe-
ning 2013». I’s tratta dal champiunadi 
da las 180 scoulas da skis, passlung e 
snowboard svizras chi fan part da l’as-
sociaziun Swiss Snow Sports (SSS). 
Minch’on organisescha la SSS pella fin 
da la stagiun inglur oter i’l territori al-
pin svizzer il champiunadi svizzer. Las 
cundiziuns sun cha quella destinaziun 
haja avuonda pussibiltats da pernottar 
pels partecipants e lur accumpagnaders 
sco eir la sgürezza chi saja amo naiv 
avuonda. E quai es il cas in Samignun, 
ingio cha la stagiun d’inviern düra fin-
già daspö ün pêr ons fin al principi da 
mai. A Samignun es inavant eir garanti-
da la sporta per las pernottaziuns dals 
partecipants. (anr/fa)  Pagina 4
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Ausgabe Wintermaterial
Freitag, 11. Januar, 
18.00 bis 19.00 Uhr

Diesen Freitag können JO-Mitglie-
der gegen ein Depot von Fr. 50.00 
Tourenmaterial für die Wintersai-
son (LVS, Schaufel, Sonde etc.) aus-
leihen. Die Ausgabe findet in der 
Postgarage, Via Ludains 14, St. Mo-
ritz-Bad, statt. Gerne gibt euch 
Donato weitere Auskünfte unter 
Tel. 079 540 01 80.

www.jo-sac.ch/bernina

Tribüne von Ursin Maissen (Pontresina/Fribourg)

Vorsätzlich! Ziele sind wichtig
Das neue Jahr ist 
bereits eine Wo-
che alt, Silvester 
ausgiebig gefeiert, 
das Weihnachts-
fest längst vorüber 
(ausser man hat 
gestern nach al-
tem julianischem 
Kalender noch 

russische Weihnachten gefeiert) und 
die bittersüssen Kaufhausmelodien 
sind endlich verstummt. Nach ver-
dautem Dreikönigskuchen ist es aller-
höchste Zeit, wieder im Alltag Tritt zu 
fassen, die Umsetzung der Neujahrs-
vorsätze ein erstes Mal zu überprüfen 
oder endlich welche zu fassen. Man 
kann zu solchen Vorsätzen natürlich 
stehen wie man will (ursprünglich 
sollte dies übrigens eine fiese Abrech-
nung mit dem Titel «Der Heisse-Luft-
Brauch nach dem Rausch» werden), 
aber ganz so unsinnig sind Neujahrs-
vorsätze ja doch nicht. Diese Januar-
tradition steht schliesslich sogar im 
Zeichen Janus, einem der ältesten 
Götter der römischen Mythologie. Zu-
dem ist es zu begrüssen, dass sich ei-
nige Menschen zumindest mal die 
Mühe machen, darüber nachzu- 
denken, welche Gewohnheit abgelegt, 
was in nächster Zukunft zum Besseren 
geändert oder welches Ziel möglichst 
erreicht werden soll. Das ist grund-
sätzlich gut, denn Ziele braucht der 
Mensch! So kam eine Untersuchung 
der Yale-Universität zum Schluss, dass 
wer Ziele hat, deutlich produktiver 
sein soll. Dass allerdings nur gerade 
acht Prozent es schaffen, Vorsätze tat-
sächlich umzusetzen, blenden wir an 
dieser Stelle natürlich kurz aus. Nach-
stehendes Sprichwort des Zen-
Meisters Ikkyu ebenfalls: «Da ich kei-
ne Ziele habe, verlaufe ich mich nie.» 

Persönlich habe ich den Vorsatz ge-
fällt, im 2013 gegen peinliche Stille in 
Aufzügen anzukämpfen. Mein hoch-
gestecktes Ziel ist es, Mitfahrende je-
weils in einen kurzen Small-Talk zu ver-
wickeln. Angeblich sollen dabei keine 
Polit- oder andere verfänglichen The-
men angesprochen und vorzugsweise 
positive Gemeinsamkeiten hervor-
gehoben werden. Da die belanglose Ge-
sprächsinitiierung im Lift etwas Über-
windung braucht, habe ich mir als 
Einstiegshürde überlegt, in den ersten 
Monaten zunächst eine Gute-Laune-
Melodie zu pfeifen (ausser frühmor-
gens). – Womöglich werde ich dieses 
Jahr etwas öfter Treppenhäuser benüt-
zen müssen.

Ziele braucht nicht nur das Individu-
um, sondern auch die Gesellschaft: In 
aller Munde wird darum bis mindes-
tens zwei Tage nach Chalandamarz die 
Abstimmung zur Olympia-Kandidatur 
bleiben (zu dieser kann man natürlich 
ebenfalls stehen wie man will). Ist man 
Befürworter und möchte man die Ab-
stimmung gewinnen, wird man ge-
meinsam mit den Promotoren ge-
fordert sein, in nächster Zeit Aufbruch- 
stimmung zugunsten des Projekts zu 
entflammen. Entsprechendes Know-
how sollte man sich im Val Müstair ho-
len (wow, toller Einstand als Etappen-
ort der Tour de Ski). Ausnahmsweise 
müssen nämlich nicht Gäste aus Fern-
märkten von den Marken St. Moritz 
und Davos überzeugt werden, sondern 
die eigene Kantonsbevölkerung. Wer 
folglich den Traum der Olympischen 
Winterspiele weiterhin träumen will, 
sollte sich in nächster Zeit im innerkan-
tonalen Austausch möglichst von sei-
ner charmanten und sympathischen 
Allegra-Prinzip-Seite zeigen (nein, dass 
wir Engadiner ohnehin die Schönsten, 
Besten und Grössten seien, zieht da 

nicht sonderlich). Wer eher olympia-
kritisch oder der Zukunft des Winter-
tourismus skeptisch gegenüber steht, 
darf trotzdem an seinem Charme fei-
len und die Zeit bis zur Stimmabgabe 
produktiv nutzen; zum Beispiel um 
Gegenvorschläge zu unterbreiten, 
welchen gemeinschaftlichen Zielen 
sich unsere Region, unser Kanton 
stattdessen widmen könnte. Wie wär’s 
mit «Olympia kehr zurück ins Som-
mergebirge und vergolde unseren 
Sommertourismus»? Zugegeben, wohl 
ein etwas plumper Alternativleit-
spruch. Dennoch liesse sich das «zu-
rück ins Sommergebirge» gar mit Sym-
bolen aus der Antike «begrünen»: Der 
für die Olympischen Spiele namens-
gebende Olymp ist bis heute das 
höchste Gebirgsmassiv Griechenlands 
(genau, der Olymp liegt folglich nicht 
auf einer unbezwingbaren Wolke). Al-
so liebe Skeptiker, graust es euch vor 
Winterspielen und meiner un-
ausgereiften Idee einer Sommer-
Olympiade, dann sind bis zum nächs-
ten Weltuntergang dringend bessere 
Vorschläge gefordert.

Übrigens habe ich mir vorge- 
nommen, über den Umsetzungserfolg 
meiner eigenen Neujahrsvorsätze al-
lenfalls in einer späteren Tribüne zu 
berichten. Der fleissige EP/PL-Leser 
wird es demnach bis Ende Jahr zu be-
urteilen wissen, ob ich zu den zuvor 
gerühmten acht Prozent Ziel-
erreichern oder wohl doch eher zu 
den zweiundneunzig Prozent Ge-
wohnheitstieren gehöre.

Ursin Maissen aus Pontresina studiert an der 
Universität Fribourg, arbeitet als studentischer 
Forschungsmitarbeiter am Departement für Me-
dien- & Kommunikationswissenschaften und un-
terrichtet als Stellvertretung an der Mittelschule 
der Academia Engiadina Romanisch.

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Ursin Maissen

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Erbengemeinschaft Verena Secchi, 
Via Maistra 110, 7505 Celerina, beab-
sichtigt auf der Parzelle Nr. 694, Dorf-
zone, eine Balkonerweiterung an der 
Chesa Curtin San Gian zu erstellen. 

Profile sind gestellt.

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

Celerina, 4. Januar 2013

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.788.075

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2013-8001

Parz. Nr.: 2120

Zone: W2A

AZ: 0.4

Objekt: Chesa Polaschin,
 Via Muragls Sur 14, 
 Pontresina

Bauvorhaben: Renovation
 Einfamilienhaus

Bauherr: Christoph von Röhl,
 Via Muragls Sur 14, 
 7504 Pontresina

Grund- Christoph von Röhl,
eigentümer: Via Muragls Sur 14,
 7504 Pontresina

Projekt- Klainguti + 
verfasser: Rainalter SA,
 Islas 244, 7524 Zuoz

Auflage: 8. bis 28. Januar 2013

Die Baugesuchsunterlagen liegen in-
nerhalb der Einsprachefrist zur Ein-
sichtnahme auf der Gemeindekanzlei 
auf.

Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 7. Januar 2013

 Gemeinde Pontresina
176.788.086

In eigener Sache
Aufgrund eines technischen Defekts 
wurden Abonnementsmutationen, 
-unterbrüche und Adressänderungen, 
die während des Monats Dezember 
2012 elektronisch über die «Engadiner 
Post»-Website eingegeben wurden, 
nicht oder nur teilweise an den Verlag 
weitergeleitet. Wir bedauern diesen 
Ausfall und entschuldigen uns für jegli-
che Umstände, die dadurch für unsere 
Abonnenten entstanden sind. Wir sind 
uns bewusst, dass diese technische 
Panne während einer Ferienzeit vor-
gefallen ist und entsprechend viele Mu-
tationswünsche betroffen waren. Wir 
hoffen, dass wir den Online-Mutations-
dienst zukünftig wieder einwandfrei 
anbieten können. Mit den besten Wün-
schen fürs 2013. 
«Engadiner Post/Posta Ladina» Abo-
Service

Hochkarätiger Jazz in St. Moritz
Winterausgabe des Festival da Jazz in der Miles Davis Lounge

Jeweils am Freitag und Samstag 
finden ab dem 11. Januar bis 
am 30. März im Hotel Kulm in-
ternational besetzte Jazzkonzer-
te statt. Die 25 Konzerte sind 
kostenlos.

Eröffnet wird die «Winterresidenz» des 
Festival da Jazz am 11. Januar mit ei-
nem Konzert von Anthony Strong. Der 

Veranstalter der Konzertreihe und Fes-
tivaldirektor Christian Jott Jenny 
nennt ihn den «neuen Jamie Cullum». 
Zu hören ist in der Miles Davis Lounge 
im Hotel Kulm auch Jazz aus der 
Schweiz: 

Am 8. Februar tritt der Basler James 
Gruntz auf, gefolgt von der Zürcher 
Sängerin Anna Kaenzig am 9. Februar. 
Am 18. und 19. Februar spielt der Thur-
gauer Dani Felber Alpine Salsa mit sei-
nem Quartett. Zum Abschluss führt der 
deutsche Pianist mit russischen Wur-

zeln, Andrej Hermlin, die Zuhörer in ei-
ne Welt von nostalgischen Klängen. 

Die 25 Konzerte in der 125 Quadrat-
meter grossen Lounge sind alle kosten-
los. «Wir wollen ein breites Zielpubli-
kum anziehen», sagt Jenny. Sechs 
Monate nach Eröffnung der Winter-
konzerte wird das eigentliche Festival 
da Jazz, unter dessen Patronat die Win-
terresidenz steht, am 11. Juli die Ope-
ning Night feiern.  (pd)

Das Festival da Jazz St. Moritz und das Kulm Hotel eröffnen die Saison der «Miles Davis Lounge» mit Anthony Strong.  
   Foto: Festival da Jazz

www.milesdavislounge.ch

Revolution in der 
aktuellen Astronomie

Samedan Im Jahr 1995 wurde von Mi-
chel Mayor und Didier Queloz vom Ob-
servatorium Genf der erste Planet in ei-
nem Orbit ausserhalb unseres 
Sonnensystems gefunden. Seit dieser 
Entdeckung zweier Schweizer As-
tronomen der Universität Genf sind bis 
heute bereits über 800 weitere Exo-
planeten von mehreren Forscher-
gruppen gefunden worden. 

Ein Vortrag zu diesem Thema findet 
am Samstag, 12. Januar, um 20.30 Uhr, 
in der Sternwarte der Academia Same-
dan statt. Referent Professor Willy Benz 
von der Universität Bern, wird über die 
Forschungsresultate und zukünftige In-
strumente berichten.  Im Anschluss an 
das Referat gibt es eine astronomische 
Führung am Teleskop der Engadiner As-
tronomiefreunde. Eintritt frei,  (Einges.)
Weitere Infos auf: www.engadiner-astrofreunde.ch

Veranstaltungen

Andrews & Christl 
im Hotel Arturo

Celerina Scarlett Andrews gehört zu 
den Blues-Sängerinnen der jüngeren 
Generation, die weniger die sportive als 
vielmehr die musikalische Seite des Ge-
sangs bevorzugen. Sie erzählt musika-
lische Geschichten. Und das mit Leib 
und Seele. Christian Christl, der 
«Bayoogie Man» am Piano, begleitete 
schon Angela Brown, Jeanne Carroll, 
Karen Carroll, Mee Montgomery oder 
auch Rose Wortham. Er spielte Vorpro-
gramm für Ray Charles und B.B. King 
und jammte mit Miles Davis, Eric Clap-
ton, Charles Brown, Bonnie Raitt, Bud-
dy Guy und vielen, vielen mehr. 

Die Lieder des Vaudeville-Blues 
selbst, aber auch die Geschichten, die 
zu den Liedern gehören, faszinieren 
Scarlett und «CC». Scarlett Andrews & 
Christian Christl treten in Celerina 
morgen Mittwochabend im Hotel Artu-
ro ab 19.00 Uhr auf.  (Einges.)

Dia-Vortrag 
über das Fextal

Sils Am Donnerstag, 10. Januar, findet 
um 17. 30 Uhr ein Dia-Vortrag über das 
Fextal im Pavillon Chesa Fonio statt. 
Mirella Carbone und Joachim Jung 
sprechen über die Geschichte und Ar-
chitektur des Tals sowie über das Fextal 
im Spiegel der Literatur. Wegen seiner 
landschaftlichen Schönheit war das 
Fextal bereits im 19. Jahrhundert ein 
beliebtes Ausflugsziel für die St. Morit-
zer Kurgäste. Es zog und zieht auch 
Schriftsteller und bildende Künstler in 
seinen Bann.  (Einges.)

Lesen Sie die komplette  
EP/PL als digitale Ausgabe auf 
Ihrem iPad oder PC/Mac. 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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«Einen Gastronomiebetrieb zu führen, ist eine Herausforderung»
Die Zahl der Konkursmeldungen ist im letzten Jahr markant angestiegen

Für Restaurants wird es immer 
schwieriger, sich über Wasser zu 
halten. Oftmals werden Betriebe 
kurz nach der Eröffnung bereits 
wieder geschlossen. Für das 
Scheitern gibt es verschiedene 
Gründe.

LORENA PLEBANI

Im Engadin und Bergell wurde im ver-
gangenen Jahr eine massive Erhöhung 
der Konkurse verzeichnet. Während 
der letzten Jahre lag der Schnitt bei 18 
Konkursen pro Jahr. Im 2012 hingegen 
gab es insgesamt 27 Konkurs-
Meldungen. «Seit den Aufzeichnungen 
gab es keine so hohe Zahl der gemelde-
ten Konkurse und Betreibungen», sagt 
Gian Zanotta vom Betreibungsamt 
Oberengadin/Bergell und Konkursamt 
Bezirk Maloja.

Kosten werden unterschätzt
Auffällig dabei ist, dass die Mehrheit 
der gemeldeten Konkurse aus der Gas-
tronomie-Branche stammt. Dies gilt 
nicht nur für das Engadin und das Ber-
gell, sondern für den ganzen Kanton 
Graubünden. «In den letzten Jahren 
wurden allgemein mehr Konkurse der 
Gastronomiebetriebe im Kanton ge-
meldet», so Fluregn Fravi, Geschäfts-
führer von GastroGraubünden. Nur 
rund drei bis vier Prozent der Betriebe 
konnten gemäss einer Umfrage den 
Umsatz halten, alle anderen ver-
zeichneten Einbussen. Die Fluktuation 
betrage im Raum Chur rund 25 Pro-
zent. Das heisst, jeder vierte Betrieb ver-
schwindet vom Markt oder wechselt 
den Besitzer. Die Gründe dafür liegen 
für Fluregn Fravi klar auf der Hand: 

«Das hat einerseits mit der unsicheren 
Wirtschaftslage zu tun, andererseits 
mit dem Ausbleiben der Gäste aus dem 
Euroraum wegen des starken Schweizer 
Frankens.» Auch der Rückgang der Kon-

sumausgaben sind verantwortlich für 
das vermehrte Schliessen der Res-
taurants. «Die Gäste sind oft nicht 
mehr bereit, so viel auszugeben», sagt 
Fravi.

Starker Franken, Eurokrise, aber auch überhöhte Pachtzinsen bedeuten für 
viele Unternehmen das Aus.  Foto: Archivbild

Ein weiteres Problem sieht Fravi da-
rin, dass es sehr viele Restaurants in 
Graubünden gibt; die Konkurrenz ist 
gross. Es sei zwar einfacher geworden, 
einen Betrieb zu eröffnen, da das Wirte-
patent nicht mehr verlangt wird, je-
doch fehle dadurch das Grundwissen, 
den Betrieb ökonomisch sinnvoll zu 
führen. «Minimalkenntnisse sollten 
Voraussetzung sein», meint Fravi. «Ge-
rade bei Lohnabrechnungen, Sozialkos-
tenbeiträgen, aber auch bei der Umset-
zung der Hygienevorschriften muss ein 
gewisses betriebswirtschaftliches Wis-
sen vorhanden sein.» Gian Zanotta er-
klärt es folgendermassen: «Viele Res-
taurants nehmen eine Menge Geld ein 
und denken, dies sei der Gewinn. Was 
davon aber für laufende Rechnungen, 
Löhne und Zinsen abgezogen werden 
muss, wird oft unterschätzt.» Be-
sonders die Pachtzinsen im Engadin 
seien sehr hoch, das mache es für viele 
Betriebe unmöglich, zu bestehen. Auch 
der St. Moritzer Hotelier Claudio Ber-
nasconi sieht das Problem in der Libe-
ralisierung des Wirtepatents. «Grund-

sätzlich kann jeder einen Gastrono- 
miebetrieb eröffnen. Das führt dazu, 
dass viele junge Unternehmer in die 
Branche einsteigen, jedoch nicht genü-
gend Wissen mitbringen, ein Res-
taurant wirtschaftlich zu führen.» 

«Der Tiefpunkt ist erreicht»
Längerfristige Prognosen seien im Mo-
ment nicht möglich, sagt Fravi. Er hofft 
aber darauf, dass durch den guten Sai-
sonstart diesen Winter die Restaurants 
gestärkt werden. «Ich persönlich glau-
be, dass der Tiefpunkt erreicht ist», sag-
te er gegenüber der «Engadiner Post/
Posta Ladina». Auch Zanotta hofft, dass 
2012 ein Ausnahmejahr war. Ansons-
ten müsse man das Pensum beim Be-
treibungsamt erhöhen. Obschon die 
Bilanz der Konkurse und Betreibungen 
im letzten Jahr so schlecht wie noch nie 
war, macht der Chef des Betreibungs-
amtes Mut: «Ich rate nicht davon ab, 
Betriebe zu eröffnen. Man sollte sich 
aber zu Beginn gut über die Kosten in-
formieren und das Vorhaben durch-
planen.»

Die Zahl der im 2012 vermeldeten Konkurse ist unverhältnismässig hoch. 
  Grafik: Betreibungsamt Oberengadin/Bergell

Für die Pferdesportanlässe auf dem See sieht es gut aus
Gestern wurde mit dem Infrastrukturaufbau für Polo und White Turf begonnen 

20 bis 24 Zentimeter dick ist 
das Eis auf dem St. Moritzersee, 
der Infrastrukturaufbau läuft seit 
gestern. Die Veranstalter wün-
schen sich noch mehr Anlässe 
auf dem See, um ihre Kosten zu 
senken.

SARAH WALKER

Trotz der warmen Temperaturen der 
letzten Tage hat sich das Eis auf dem ge-
frorenen St. Moritzersee gehalten. 20 
bis 24 Zentimeter dick ist es an den Stel-
len, wo die Infrastrukturbauten für die 
Pferdesportanlässe Polo World Cup on 
Snow und White Turf erstellt werden. 
«Damit sind wir in einem guten Be-
reich», sagt Claudio Schmidt, Chef 
Bauamt und Präsident der seit diesem 
Jahr neu zusammengesetzten See-
kommission, die den See freigibt.

Die Eisbeschaffenheit sei unter-
schiedlich gut, doch da wo die In-
frastrukturen zu stehen kommen, in ei-
nem «guten Zustand». Dafür sorgten 
Skidoos und Ratracks, die den Schnee 
letzte Woche komprimiert und dem Eis 
so geholfen haben, sich kompakt zu bil-
den. «Seit Weihnachten haben wir et-
wa sieben bis acht Mal die Eisdicke und 
-qualität gemessen», sagt Schmidt. Ma-
nuell und mit Radar. 

Offiziell freigegeben hat die See-
kommission den St. Moritzersee noch 
nicht, Schmidt rechnet aber damit, 
dass am Donnerstag die Bänke auf-
gestellt werden und dann auch die 
Fussgänger den See offiziell betreten 

dürfen. Gestern Montag wurde mit 
dem Infrastrukturaufbau für die Pfer-
desportanlässe auf dem See be-
gonnen. «Wir haben von der See-
kommission die Freigabe erhalten, 
die Infrastrukturen aufzustellen», 
sagt Leandro A. Testa, Verwaltungs-
ratspräsident der neu gegründeten 
See-Infra AG. Diese ist für den Aufbau 
der Infrastrukturen zuständig und 

vergibt die Nutzungsrechte an die 
Veranstalter. 

Da Polo und White Turf teils die glei-
chen, teils unterschiedliche Infra- 
strukturen benötigen, ist die Aufschlüs-
selung der Kosten nicht ganz einfach. 
«Die See-Infra AG versucht, die Kosten 
für die Veranstalter so transparent wie 
möglich nach deren effektiver Nutzung 
aufzuschlüsseln», sagt Testa. Infrastruk-

Die Aufbauarbeiten der Infrastrukturen für Polo World Cup on Snow haben gestern Montag begonnen. Eine Absage 
wie letztes Jahr ist nach heutigem Stand nicht zu befürchten.  Archivfoto: Marie-Claire Jur

turen wie die Brücke auf dem See oder 
Toiletten würden von beiden Veranstal-
tern (Polo World Cup on Snow und 
White Turf) genutzt, das VIP-Zelt werde 
aber zum Beispiel nach genutzten Qua-
dratmetern berechnet, da Polo weniger 
Platz benötige, genauso sei es bei den 
Tribünen. 

«Die Kosten werden etwa zu zwei 
Dritteln für White Turf und einem Drit-

tel für das Polo aufgeschlüsselt», sagt 
Testa. Die See-Infra AG verfügt über ein 
Budget von 1,4 Millionen Franken, mit 
dem sie die Grundinfrastruktur auf die 
Beine stellt. «Für die Veranstalter kom-
men natürlich noch weitere Kosten 
hinzu, mit denen wir nichts zu tun ha-
ben», erklärt Testa. 

Mehr Anlässe auf dem See als Ziel
Damit die Kosten für beide Veranstalter 
sinken, wäre es laut Testa wünschens-
wert, wenn noch weitere Anlässe auf 
dem gefrorenen St. Moritzersee durch-
geführt würden. Diese zusätzlichen 
Veranstalter könnten die vorhandenen 
Infrastrukturen ebenfalls nutzen, 
denn: «Je grösser die Auslastung, desto 
tiefer werden die Kosten für die einzel-
nen Veranstalter.» Denkbar wären laut 
Testa zum Beispiel Auktionen, Firmen- 
oder Kundenanlässe sowie private An-
lässe.

Das sieht auch Silvio Staub, CEO 
von White Turf, so. «Die See-Infra AG 
muss noch weitere Anlässe auf den See 
bringen, damit die Kosten tiefer wer-
den.» Die Lösung, dass der Verein See 
Infra in eine AG umgewandelt wurde 
sowie die Seekommission als neutrale 
Sicherheitsinstanz zwischen der Ge-
meinde St. Moritz und der See-Infra 
AG, ist für Staub «absolut zu unterstüt-
zen». Die neue Zusammenarbeit habe 
erst gerade angefangen und funk-
tioniere bereits gut, bestätigt auch Le-
andro Testa. «Sehr zufrieden» mit der 
Zusammenarbeit und der grösseren 
Neutralität zeigt sich auch Bernhard 
Pöllinger, der von Seiten des Polo 
World Cup on Snow für die Aufbau-
arbeiten zuständig ist.
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Magisters da skis concuorran a Samignun
Champiunadi svizzer da las scoulas da sport d’inviern

In avrigl vain realisà in  
Samignun l’uschenomnà Swiss 
Snow Happening 2013: Passa 
1000 magistras e magisters da 
sport d’inviern faran üna o plüs-
sas cuorsas in set disciplinas,  
da slalom gigantesc fin sigls 
acrobatics.

L’associaziun Swiss Snow Sports (SSS) 
consista da 180 scoulas da skis, pass-
lung e snowboard in tuot la Svizra. Ella 
ha 14 500 commembers. «Minch’on or-
ganisescha la SSS in ün oter lö illas 
muntognas svizras a la fin da la stagiun, 
l’uschedit Swiss Snow Happening», 
declera Niculin Meyer, il manader dal 
ressort pressa da la Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM). I’s tratta qua da maestranzas 
svizras dals magisters dals differents 
sports d’inviern. Ils respunsabels da Sa-
mignun han annunzchà lur destina- 
ziun pellas maestranzas 2013 e survgni 
da la SSS resposta positiva. 

«D’avantag per cumün e regiun»
Dals 17 fin als 21 avrigl piglian part 
bundant 1000 magisters da sport d’in-
viern al champiunadi svizzer in Sami-
gnun. «Cun quai chi’d es qua lönch 
aint pella prümavaira amo naiv süls ots, 
las pistas sun pel solit avertas fin als 
prüms da mai, han ils organisatuors 
üna gronda schelta ingio chi vöglian 
far las cuorsas». Sco cha Niculin Meyer 
cuntinuescha, po far quint Samignun 
cun var 4000 pernottaziuns, «e quai in 
avrigl, ün temp chi’d es uschigliö fingià 
ter quiet». 

Il Swiss Snow Happening nun es d’a- 
vantag però be per l’hotellaria, la ga- 
stronomia e’l commerzi da Samignun: 
«L’occurrenza pisserarà sgür eir per at-

tenziun i’ls differents mezs da massa, 
quista valur comunicativa es d’avantag 
eir pellas otras duos subregiuns da la 
TESSVM, l’Engiadina Bassa e la Val 
Müstair», manzuna Meyer.

Cun concurrenza da las fuormaziuns
Il champiunadi in Samignun consistarà 
da set disciplinas, p.ex. slalom gigant, 
ski cross, nordic cross, boarder cross e 
sigls sur differentas schanzas. Üna dis-
ciplina es la concurrenza da las fuorma-
ziuns: Mincha singula scoula po muos-
sar che chi han exercità insembel 
dürant la stagiun, p.ex. gnir da maniera 
sincrona giò da la costa. I sun annunz-
chadas 50 fin 60 fuormaziuns ad ot per-
sunas. «Important es l’occurrenza in Sa-
mignun pels commembers però eir per 

giodair la cumpagnia e per festagiar 
quella jada la fin da stagiun», disch Ni-

 Las scoulas da sport d’inviern svizras han tschernü il territori da skis da Samignun per lur champiunadi, il Swiss 
Snow Happening 2013 chi ha lö in avrigl.  fotografia: Andrea Badrutt

L’interbancario Europeo ha lö dal 2014 a Scuol
Da l’on 2014 vain realisada l’etappa dal 
Tour de Ski in Svizra a Lai. «Perquai vai-
na las ressursas e la glieud per organisar 
ün’otra occurrenza», s’allegra Niculin 
Meyer da la TESSVM, «nus vain la furtü-
na da pudair organisar dals 18 fin als 25 
schner 2014 sülla Motta Naluns 
l’uschenomnà Ski Meeting Interban- 
cario Europeo». I’s tratta qua d’ün in- 
scunter cumbinà cun cuorsas da skis da 
bankiers da tuot ils pajais da las Alps. 

Prelecziun a  
Cinuos-chel

 Sün intimaziun da La Lia Rumantscha e 
da l’Uniun dals Grischs s’ho furmeda eir 
a S-chanf üna gruppa da multi-
plicatuors. A quista faun part persunas 
interessedas da S-chanf, Cinuos-chel, 
Chapella e Susauna. Ellas vöglian pisse-
rer per dapü preschentscha rumaun- 
tscha a buocha ed in scrit in lur vschi-
nauncha. Üna occurrenza chi dess gnir 
fatta regulermaing es il «cafè litterar.» Il 
prüm inscunter da quista seria vain reali-
so illa sela polivalenta a Cinuos-chel. 
Anna Ratti preschainta sieu nouv cuda-
schet «L’üsch nair,» gnieu edieu da l’Uni-
un dals Grischs scu Chasa Paterna. Ella 
prelegia diversas da sias istorgias miste-
riusas e fantasticas chi haun suvenz il ca-
racter da parevlas. Zieva la prelecziun u 
eir traunter aint do que la pussibilted da 
fer dumandas u da discuter cun l’autura. 
La gruppa dals multiplicatuors s’allegra 
d’üna numerusa partecipaziun e pissera 
cha la saireda dvainta ün evenimaint 
agreabel. La prelecziun ho lö venderdi, 
ils 11 schner 2013, a las 20.00.  (lr/mp)

Forum

La Lia Rumantscha e la litteratura
Il management da la Lia Rumantscha 
tschercha pel mumaint tuot las s-chü-
sas pussiblas per na güdar a finanziar 
inavant la Chasa Editura Rumantscha 
(CER). Insembel cun l’Uffizi da cultura 
dal Grischun ris-cha la LR da ruinar la 
CER cun tilla redüer ad ün alibi chi ser-
va be plü per quietar l’Uffizi federal da 
cultura. Fat es chi nu mancan ils raps 
dimpersè l’interess per la litteratura ru-
mantscha. Ingün problem, scha quai 
gniss dit cler e net. Alch douvra nempe 
amo main co litteratura: las fintas juri-
dicas e bürocraticas dad instituziuns 
chi impedischan quai ch’ellas vessan da 
promouver. La misergia nun es nouva, 
ell’ha üna lung’istorgia. 

Il text litterar, pustüt quel dal canon 
«classic», es gnü stilisà dad umanists 
sco l’expressiun la plü nöbla dal spiert 
uman, sco medium indispensabel da 
minch’ educaziun e cultura. La roman-
tica ha scuvert la litteratura sco ex-
pressiun da l’«orma dal pövel» cun sias 
«fablas» indigenas e medievalas. Ils ru-
mantschs dal 19avel tschientiner chi 
cumainzan as far pissers per lur tradizi-
uns linguisticas e culturalas surpiglian 
quists ideals e nu considereschan la lit-
teratura be sco mez per lur propaganda 
conservativa, dimpersè eir sco masüra 
per la dignità da quai ch’els vöglian de-
fender. Il plü evidaint muossa quai üna 
sentenza da Peider Lansel dal 1910: 
«Üna lingua po comprovar et affermar 
seis dret a l’existenza be tras üna littera-
tura originala». 

In occasiun da la fundaziun da la Lia 
Rumantscha nu discuorra Giachen 
Conrad dal 1919 be dad üna «cassa cen-
trala» e dad ün «secretariat» ch’el cele-

brescha sco «locomotiva da lavur», el 
s’occupa eir dal profil dal secretari. 
Cha’l secretari stopcha esser «sculo da 
sut en si» pretenda quist idealist, ch’el 
stopcha esser «bain instruia» e dafatta 
«passiuno». Eir da la scoula e da la litte-
ratura ha Conrad üna grond’idea. La 
scoula «bogna las bealas flurs agl iert dil 
noss lungatg cun igl element ca sul las 
mantegna: culla litteratura [...]». 

La simbiosa perfetta da cultura lin-
guistica e litterara suggerida da Gia-
chen Conrad e da blers oters s’ha ve-
rifichada magari svelt sco generusa 
illusiun. La tensiun inevitabla tanter li-
bertà artistica e «cassa centrala» ha ma-
nà a conflicts, crisas e dischillusiuns 
sainza fin. Dain ün sguard in ün text 
dal 1949 chi’ns quinta co chi va a man 
ad ün giuven autur chi fa il sbagl dad ir 
cun ün manuscrit pro la Lia Ruman- 
tscha: «Ma nu savais, mieu pover pruo-
der, cha vains la chüzza e la bluotta? 
Vus, mieu sagliuot litterari, chi vulais 
be chanter, nu cuntschais ils pissers da 
la furmia chi as straschina per üna 
bun’economia». La veglia s-chüsa da la 
«chüzza e la bluotta», dudida dal giu-
ven Andri Peer a la Plessurstrasse e 
quintada da Reto Caratsch in sia Ren-
aschentscha dals Patagons, la satira la 
plü amara e la plü divertaivla da las mi-
sergias ed absurditats da la bürocrazia 
rumantscha. Il giuven vain manà pel 
nas in «quel labirint da finanzas littera-
rias e litteratura sainza finanzas». Per 
sia dischillusiun e sia rabgia chatta’l ils 
pleds toccants, eir craftaivels schi sto 
esser.

Ed istess.... Andri Peer sa però eir lo-
dar, ils preparativs per sia grond’edi- 

ziun da Lansel «sun progredits grazcha 
impustüt a la spontana incletta ed a 
l’iniziativa premurusa dal parsura da la 
Lia Rumantscha...» (1963). O lura, in 
üna charta a Hendri Spescha: «Eu chat 
quai alch fich positiv cha’l plü ot impie-
gà da la Lia Rumantscha, seis secretari, 
as s-choda per dumondas artisticas e lit-
teraras, fetscha d’editur...» (1976). Pel 
solit esa però difficil, fich difficil, la 
poesia moderna nun es bainvgnüda, 
«l’ota suprastanza nu’s po declerar pro-
pensa da contribuir ün sustegn», il poet 
discuorra da «pitras experientschas in-
düradas» ed imnatscha da dar oura seis 
cudesch «in ediziun multiplichada» 
(1978). Per gnir our da quistas miser- 
gias, per gnir our dal «labirint da fi-
nanzas litterarias e litteratura sainza fi-
nanzas» s’haja provà da fundar üna 
Chasa Editura Rumantscha. 

I paraiva chi füss qua ün bsögn, i gni-
va dit e repeti chi mancan pussibiltats 
dad ediziuns chüradas bain, lectoradas, 
promovüdas eir davo la stampa, chi 
douvra reclama, «visibilità», lectüras 
publicas, discussiuns illas medias, re-
censiuns, criticas. Il rest es cun- 
tschaint: La Pro Helvetia, il chantun 
Grischun e, schi, eir la LR han investi, 
Anita Capaul ha lavurà e cun lavurar 
ha’la imprais bler da quai ch’ün’editura 
sto savair. Ils trais ons da prouva sun 
stats eir trais ons dad ün giarsunadi ab-
solt cun success, licenzchar a la per-
suna chi til ha fat cun s-chüsas mar-
schas es ün gest da spredsch 
inacceptabel invers üna collavuratura e 
seis ingaschamaint, ma eir ün sguaz da 
raps publics investits uschè per üna fu-
ormaziun inütila. 

Ün bilantsch vessa dovrà ed il cussagl 
editorial til ha pretais plüssas jadas. Cri-
tica constructiva vessa dovrà, propostas 
per megldrar l’efficienza da la CER, pro-
postas per ulteriuras pussibiltats da col-
lavuraziun. Invan, la LR ha bloccà eir 
quista evaluaziun, tralaschà, taschü, la-
schà passar ils termins, na fat sia lavur 
da rendaquint, dad accumpagnamaint 
critic. Taschair, tralaschar, mürar, as 
zoppar e lura, l’act eroic: la charta blaua 
cun la s-chüsa marscha.Quist agir nun 
es indegn be dals ideals patetics dals 
pioniers chi han fundà la LR, quist agir 
es indegn eir da managers chi vöglian 
«manar», ma nu paran da’s render 
quint cha lur fintas fuormalas han con-
sequenzas realas. 

I nu basta cha lur agir saja legal, el 
stuvess esser eir fair, plü bod as dschai-
va güst. Il lod dal «job grondius» cha 
Anita Capaul ha fat, la s-chüsa cinica 
cha la demischiun tilla detta la «segi-
rezza da planisar» nu bastan per dis-
simular il simpel fat: il management 
da la LR s’impipa da l’editura, da sia la-
vur, da la CER e da la litteratura ru-
mantscha.

Ed uossa? L’Uffizi federal da cultura 
ha ün’ordinaziun ed üna cunvegna da 
prestaziun cul chantun Grischun per ils 
ons 2012–2015, firmada dal cussglier 
guvernativ Jäger ils 22 da december 
2011, üna cunvegna chi prevezza ex-
pressis verbis il sustegn dad ediziuns da 
litteratura rumantscha e da la Chasa 
Editura Rumantscha sco instituziun in-
dependenta:

«Gestützt auf Art. 20 [...] unterstützt 
der Kanton Graubünden die Chasa Edi-
tura Rumantscha. [...] Der Kanton 

Graubünden schliesst mit der Chasa 
Editura eine Leistungsvereinbarung ab, 
die den Leistungsauftrag derselben nä-
her umschreibt. Der Abschluss bzw. die 
Erneuerung der Leistungsvereinbarung 
erfolgt in Absprache mit dem BAK. Das 
Verlagshaus bildet eine eigenständige 
Institution [...]»

Co dess quista cunvegna gnir reali-
sada, che dess esser sia consequenza 
pratica? Ün jobin illa LR per cha Berna 
paja e tascha, va bain, ma quant 
grond das-cha’l esser, quist jobin? 
Üna mezz’ura al mais dad üna practi-
canta chi nu sa güsta che far, ün’uret-
ta dad ün pensiunà chi fa ün volunta-
riat? Üna CER chi nun es üna farsa 
douvra 150 000 francs l’on, üna editu-
ra cun in pensum da lavur dad almain 
50 pertschient ed üna direc- 
ziun independenta e cumpetenta. 
150 000 francs sun trais pertschient 
dals raps cha la Confederaziun tra-
metta minch’on in Grischun per la 
promoziun da linguas ch’ün pover 
chantun da muntogna nu po pro-
mover svessa perquai ch’el sto pro-
mover resgias ed Olimpiadas. 150 000 
francs sun ca tschinch pertschient 
dals raps cha la Confederaziun trans-
ferischa, via Chantun, a la LR. On per 
on. A chi laivat quintar chi mancan ils 
raps? Il vegl cussagl editorial da la CER 
pretenda cha la plazza d’editura gnia 
mantgnüda cun ün grà d’occupaziun 
dad almain 50 pertschient o chi gnia 
propost ün’alternativa valaivla. Ün’al-
ternativa e na üna farsa! 
 Roman Caviezel, Renata Coray,
  Esther Krättli, Clà Riatsch, 
 Anita Simeon

Daspö la fundaziun da quist’occurrenza 
Interbancario da l’on 1978 es da la par-
tida adüna eir la Banca Chantunala Gri-
schuna cun üna squadra. Quai sarà il 
cas eir prossem on a Scuol. Chi’s possa 
far quint cun var 1200 partecipants e 
lur accumpagnaders, cuntinuescha 
Meyer. El guarda ouravant e con-
statescha, «els dormaran in hotels e 
pensiuns in tuot la regiun d’Engiadina 
Bassa».        (anr/fa)

culin Meyer, «pella party as faja quint 
cun var 2000 persunas».  (anr/fa)

Dumanda da fabrica
La cumünaunza d’ertevels Verena Sec-
chi, Via Maistra 110, 7505 Schlarigna, 
ho intenziun d’ingrandir la lobgia da la 
Chesa Curtin San Gian, zona da vschi-
nauncha, parcella nr. 694.

Ils profils sun miss.

Ils plauns staun ad invista düraunt 20 
dis illa chanzlia cumünela da Schlarig-
na. Protestas sun d’inoltrer i’l temp in-
dicho survart tar la suprastanza cumü-
nela da Schlarigna. Ellas stöglian esser 
argumentadas e gnir fattas in scrit.

Schlarigna, ils 4 da schner 2013

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

176.788.075

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna
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«Il 2012 es stat ün bun on pel commerzi e mansteranza»
Apero da Büman da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa

Eir scha las prognosas pel 2012 
d‘eiran plütost pessimisticas es 
stat l’on passà per commerzi e 
mansteranza regiunal ün bun on. 
Eir pels prossems duos ons as 
faja quint cun üna bun’occupa- 
ziun.

In venderdi passà vaiva invidà la Socie-
tà da commerzi e mansteranza (SCM) 
d’Engiadina Bassa a lur commembers a 
l’apero da büman tradiziunal aint il lo-
cal da cultura dal Bogn Engiadina a Scu-
ol. Sco cha’l president da la società 
Claudio Andry da Ramosch ha dit, sun 
els cuntaints cun l’on 2012. «Eir ils 
prossems duos ons sarà l’occupaziun 
causa las seguondas abitaziuns chi pon 
amo gnir fabrichadas, duos buns ons. 
Davo saraja da trar la tschinta ed i’s fa 
quint cha in Grischun giajan davo a 
perder var 1500 plazzas da lavur sün 
quels sectuors», ha’l cuntinuà. «Il salva-
maint pudess perquai esser l’Olimpiada 
2022 chi portess blera lavur e rinforzess 
uschè il bainstar da la regiun». Il fat, 
cha la populaziun da l’Engiadina Bassa 
es creschüda i’ls ultims ons, es tenor el 
la cumprova chi’s saja sün buna via, eir 
scha’l futur saja però fich intschert.

 «Pel 2013 vaina previs d’organisar 
dals 26 fin als 28 d’avrigl 2013 l’EBex-
po, ün’exposiziun pel commerzi e 
mansteranza», ha’l dat ün sguard vers il 
prossem avegnir, «fin uossa vaina fingià 
diversas annunzchas e nus fain quint 
da pudair organisar ün’exposiziun chi 
muossa la gronda schelta da mansters 
in nossa regiun». 

La Val Müstair ha muossà la via
I’l center da la sairada es stat il referat da 
Gian Gilli, directer da la candidatura 
Olimpiada 2022: «Cun l’etappa da la 

Tour de Ski a Tschierv ha la Val Müstair 
muossà co chi’s sto tour per mans ün 
event internaziunal». Üna vallada cun 
1600 abitants ha organisà ün event cun 
400 voluntaris e cun raduond 6000 
spectatuors. Cun agüd da tuot la regiun 
dal Parc Naziunal Svizzer es gratiada, te-
nor Gilli, la festa da skis da passlung a 
Tschierv in möd impreschiunant. Üna 
vainchina da chanals da televisiun han 
muossà l’evenimaint dürant bleras mi-
nutas in tuot il muond e la Val Müstair 

es statta ün di il center dal sport da pass-
lung mundial. «Quai stuvess esser per 
nus tuots ün tschögn cha eir gös olim-
pics sun realisabels. Tals vessan per con-
sequenza cha l’infrastructura pel sport 
in Grischun gniss modernisada ed 
adattada, ma eir, cha las vias ed il trafic 
public gnissan amegldrats.

«Quista jada nu das-chaina dormir»
Ils gös olimpics cha nus propuonin tuor-
nessan inavo a l’orma d’üna jada,» ha 

 Ils commembers da la Società da commerzi e mansteranza EB han tadlà cun attenziun als pleds da Gian Gilli e dal president da la società Claudio Andry
    fotografia: Benedict Stecher

orientà Gilli. Marco Müller da Scuol chi 
ha inizià insembel cun blers oters l’etap-
pa da la Tour de Ski in Val Müstair es eir 
persvas cha la candidatura pels gös 
olympics es üna granda schanza per tuot 
la Svizra. «Pro l’iniziativa cunter seguon-
das abitaziuns vaina dormi. Tuots vaivan 
cret cha quella giaja giò per l’assa. Quista 
jada stuvaina trar tuot ils registers per ra-
giundscher als 3 da marz ün schi a l’ur-
na», ha intunà Müller. Ch’els hajan per-
quai miss in pè ün comité cul nom 

’OlympJA‘ chi dess sustgnair la candida-
tura «per nun esser üna seguonda jada 
seguonds». Blers implants da sport, ho-
tels ed abitaziuns da vacanzas nu sun, te-
nor Müller «fits pel futur ed investiziuns 
sun indispensablas». Tant Claudio An-
dry sco eir Gian Gilli han accentuà, cha 
l’Olimpiada 2022 vess per consequenza 
cha las destinaziuns turisticas pro-
fitessan da grondas investiziuns, «ellas 
füssan per blers ons darcheu prontas ed 
adattadas».  (anr/bcs)

La sporta dal Bus-taxi
Il Bus-taxi maina tanter quatter e tschinch 
jadas la not a passagers dad ün cumün a 
l’oter, p.ex. da Scuol ad Ardez, a Ftan a 
Sent o a Tarasp. Ils predschs importan te-
nor distanza tanter duos e ses francs pro 
viadi. Ils interessats pon s’annunzchar per 
telefon per tuot ils cuors fin üna mezz’ura 
avant la partenza seguond l’urari suot il 
numer da telefon 079 444 80 10.    (anr/bcs)

Trafic public eir dürant la not
Daplü sustegn finanzial pel Bus-taxi

Ils cumüns da Scuol, Ftan, Sent, 
Ardez e Tarasp possedan cul 
Bus-taxi üna buna sporta pel  
trafic public fin a l’üna la not. 
Taxi Guler da Sent insembel cun  
AutoDaPosta e la Viafier retica 
sun respunsabels per la sporta.

La pussibiltà da far adöver dal tafic pu-
blic per cumüns na situats sper il traget 
da la Viafier retica in Engiadina Bassa 
nun existiva dürant la not. Vi pel di 
vegnan servits ils cumüns da Scuol, 
Ftan, Sent e Tarasp culs cuors d’auto da 
posta e quai cun cuors d’ura o perfin da 
mezz’ura. Ils cuors piglian eir resguard a 
l’urari dal tren e dals autos da posta dals 
oters cumüns. Tals transischan però be 
fin las ot la saira e dürant la not as staiva 
transir fin avant 14 ons cun l’agen auto 
obain cul taxi. 

Ils cumüns manzunats vaivan badà 
dürant ils ultims ons, chi d’eira ün 
bsögn d’avair üna sporta da trafic pu-
blic eir dürant la not ed han introdüt 
usche insembel cul chantun Grischun 
l’uschenomnà Bus-taxi. 

 Andri Guler da Sent declera: «Il prüm 
d’eiran trais affars da taxi chi spor- 
dschaivan insembel quel service. Dü-
rant quels 14 ons s’ha quai adüna dar-
cheu müdà ed offertas massa favuraiv-
las per quella lavur han gnü per 
consequenza cha nus guadagnaivan 
bler massa pac. L’on passa n’ha eu lura 
surtut insembel cun AutoDaPosta e Via-
fier retica l’incumbenza,» usche Guler. 
Respunsabel per l’administraziun e co-

municaziun es AutoDaPosta, pella 
coordinaziun la Viafier retica e la glieud 
vain manada als lös giavüschats dals 
veiculs da Taxi Guler da Sent.

38 000 francs daplü pel Bus-taxi
Conguals cun sportas sumgliaintas in 
oters lös han muossà ch’ün augmaint 
dal predsch per quella lavur d’eira ne-
cessari. Fin uossa chaschunaiva la spor-
ta ün deficit da raduond 90 000 francs 
l’on, il qual gniva scumparti tenor üna 
clav da scumpart süls cumüns pertocs. 

Il chantun Grischun surpigliaiva re-
gularmaing la mità da quel import. Per 
garantir la sporta illa Regiun e per in-
demnisar ils transports adequatamaing 
han ils cumüns decis d’augmentar las 
contribziuns per 38 000 francs l’on a 
partir da quist’inviern 2012/2013. Il 
Chantun es pront da pajar 20 000 
francs daplü als cuosts, ils cumüns in-
volvats pajan 18 000 francs l’on. Uschè 
han ils respunsabels pudü garantir la 
sporta dal Bus-taxi inavant eir pel futur. 
 (anr/bcs)

Il Bus-taxi es ün pitschen bus cun fin 15 plazzas.   fotografia: Benedict Stecher

Lavuratori da fusiun 
pella populaziun

Sent Sül cumanzamaint dal 2015 pre-
vezzan ils cumüns d’Ardez, Ftan, Scuol, 
Sent e Tarasp da fusiunar e da dvantar 
ün unic cumün ferm e grond. Il nouv 
cumün gniss ad avair raduond 4600 
abitants ed üna surfatscha totala da 
40 732 hectaras. Cun quai füss il nouv 
cumün, congualond la surfatscha, ün 
dals plü gronds cumüns in Svizra. Vis il 
numer da la populaziun, dvantes il 
nouv cumün ün dals gronds cumüns i’l 
chantun Grischun. 

Per pussibiltar a la populaziun dals 
cumüns pertocs, da’s exprimer in chosa 
ed eir per sgürar il sustegn da la popula-
ziun, invidan ils cumüns in sonda, 26 
schner ad ün lavuratori. Quist ha lö da 
las 9.00 fin las 13.00 in chasa da scoula 
a Sent. L’intent da las instanzas politi-
cas es, da crear il «nouv» cumün in col-
lavuraziun cun la populaziun. Il böt da 
la fusiun es, d’augmantar la qualità da 
vita da la populaziun e tras quai eir da 
rinforzar l’identificaziun cun il cumün. 
Per quai sun uossa dumandadas dis-
cussiuns animadas ed ideas con-
structivas pel avegnir dal cumün fusiu-
nà. 

Il lavuratori a Sent prevezza tschinch 
gruppas da lavur chi’s occupan dals se-
guaints temas: organisaziun politica; 
administraziun e gestiuns; fabrica e 
planisaziun; finanzas; sco eir da scola-
ziun, cultura, turissem e sandà. Min-
cha persuna po s’annunzchar per ma-
ximalmaing duos temas. Interessats 
pon s’annunzchar fin il plü tard in 
venderdi, 11 schner, pro las chan-
cellarias dals singuls cumüns da domi-
cil. Infuormaziuns plü detagliadas da-
vart il proget da fusiun in general as 
chatta süllas paginas d’internet dals 
singuls cumüns.  (jd)



Pensiun - Restorant Chesa Pool
Via da Platta 5 

7514 Fex 
T +41 81 838 59 00 
F +41 81 838 59 01 

info@pensiun-chesapool.ch 
www.pensiun-chesapool.ch 

Für unsere einzigartig gelegene Pensiun Chesa Pool 
am Eingang des Fextals mit 21 gemütlichen Zimmern, 
einem A-la-carte-Restaurant und einer sehr belebten 
und beliebten Sonnenterrasse

suchen wir zur Verstärkung unseres Teams
ab sofort für die laufende Wintersaison 2012/13

Servicemitarbeiter mit Erfahrung
Sie haben Freude am Beruf, verfügen über eine ab-
geschlossene Berufslehre, sind motiviert, flexibel 
und belastbar? Sie sind im Besitz des Führerschei- 
nes (Fahrbewilligung ins Fex besteht), Deutsch ist 
Ihre Muttersprache, und Sie sprechen idealerweise 
Italienisch und/oder Englisch?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige 
Bewerbung inklusive Foto:
Pensiun Chesa Pool
z.Hd. Frau Christina Chiesa
Via da Platta, 7514 Fex
T 081 838 59 00
info@pensiun-chesapool.ch

176.788.079

Die Druckerei der Engadiner.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG

Lehre als 
Drucktechnologe / -technologin  
im Engadin
In die Zukunft – mit uns!

Wir sind das innovative Unternehmen der grafischen Branche im En-
gadin. Mit modernsten Produktionsmitteln stellen wir qualitativ hoch- 
stehende Druckerzeugnisse im Bogen- und Rollenoffsetdruck her. 
Die dreimal wöchentlich erscheinende Lokalzeitung «Engadiner Post/
Posta Ladina» wird ebenfalls in unserem Betrieb hergestellt.

In der Vergangenheit haben wir immer wieder jungen Menschen die 
Gelegenheit geboten, Berufe der grafischen Branche in einem Engadi-
ner Unternehmen zu erlernen. Es freut uns, dass wir dieses Jahr einen 
Ausbildungsplatz für Drucktechnologen im Fachbereich Bogendruck 
anbieten können. 

Die Lehre dauert vier Jahre. Die schulische Ausbildung wird an der Ge-
werblichen Berufsschule in Chur absolviert. Für weitere Informationen 
zu den Anforderungen einer Drucktechnologenlehre verweisen wir auf 
die Website der GB Chur www.gbchur.ch und des Schweizerischen 
Verbandes für visuelle Kommunikation VISCOM www.viscom.ch.

Es erwartet Sie ein motiviertes Team sowie eine interessante und ab-
wechslungsreiche Lehrzeit in einem Engadiner Betrieb.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Marco Steiger, unser Lehrlingsausbildner für Drucktechnologie, und 
Corina Gammeter, verantwortlich für die Personalführung, freuen sich 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG, Corina Gammeter  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 90  
corina.gammeter@gammeterdruck.ch

In Pontresina ab 1. März 2013
zu vermieten in freistehendem Haus 
mit zwei Wohnungen mit schöner 
Aussicht auf die Berge

3½-Zimmer-Wohnung
mit Sitzplatz, Keller, Autoparkplatz 
in Halle. Der Mieter nutzt den 
Garten und pflegt diesen sowie den 
Hausumschwung. Die andere kleinere 
Wohnung ist die Ferienwohnung des 
Hauseigentümers.
Miete Fr. 1800.– mtl. plus NK

Kontakt: Telefon 031 761 05 71, 
Fax 031 761 31 76

176.788.065

Zu vermieten in  
Bergün/Bravuogn ab 1. April 2013
Parterrewohnung: 3 Zimmer + 
Wohnküche + Terrasse
Bad/Dusche, WC separat, gedeckter, 
separater Hauseingang. 
Miete: Fr. 1500.– exkl. NK.

Pol Clo Nicolay, Bever, 
Tel. 081 852 41 79

176.788.081

In Samedan zu verkaufen

400-jähriges Patrizierhaus
Plazzet 6, Ausbaupotenzial, ca. 800 m2 Wohnfläche und
ca. 720 m2 Landanteil. VP auf Anfrage
Weitere Informationen erhalten Sie via inderbitzin@bluewin.ch

Inderbitzin Immobilien
www.alex-inderbitzin.ch
+41 79 409 37 29

176.787.225
SMK Schweiz

Infoabend in Samedan
Donnerstag, 10.Januar 2013 um 18.30 Uhr

Infotage in Samedan
Samstag, 26. Januar 2013 und 23. Februar 2013

Informieren Sie sich aus erster Hand über das Vollzeit-
studium «Dipl. Tourismusfachfrau/-mann HF». Wir 
stellen Ihnen den Lehrgang und den Campus unserer 
Höheren Fachschule vor. Die Infotage beginnen 
jeweils um 11 Uhr. 

Die Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden in 
Samedan bietet angehenden Tourismusfachleuten ein 
praxisorientiertes Studium mitten in einer der führen-
den Ferien-Regionen der Welt: Engadin St. Moritz.

Weitere Infos und Anmeldung: www.hftgr.ch

T +41(0)81 851 06 11
hft@academia-engiadina.ch

Praxisorientiert studieren im 
Herzen des Tourismus

Büro(t)räume in St. Moritz

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

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

Zu verkaufen

Kontrollschild GR 69XX.

Tel. 079 21 222 07

Engadiner Markt  ··  il marchà Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

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

Preise inkl. 8% MwSt.

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

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

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung

• erscheint immer am Dienstag

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Für Drucksachen 
081 837 90 90
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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

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 ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? 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

Lesen Sie die komplette  
EP/PL als digitale Ausgabe auf 
Ihrem iPad oder PC/Mac. 

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 ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? 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

Neu können Sie die komplette  
EP/PL als digitale Ausgabe  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac 
lesen.  
Unsere Printausgabe ist des-
wegen 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

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

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

Neu können Sie die komplette  
EP/PL als digitale Ausgabe  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac 
lesen.  
Unsere Printausgabe ist des-
wegen 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

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

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

Wir publizieren Ihr Inserat deutsch, romanisch 
oder zweisprachig.

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

Werben Sie 
zweisprachig.

Wir publizieren Ihr Inserat deutsch, romanisch 
oder zweisprachig.

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

Werben Sie 
zweisprachig.
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Dario Colognas Podestsammlung komplett
Der Münstertaler wird Zweiter an der Tour de Ski – Curdin Perl 17.

Zum vierten Sieg an der Tour de 
Ski hat’s nicht gereicht, aber der 
2. Platz von Dario Cologna zeigt, 
dass der Fahrplan des Münster-
talers Richtung WM stimmt. 
Auch Curdin Perl zeigte sich in 
guter Verfassung. 

Zum vierten Mal in den vergangenen 
fünf Jahren trug Dario Cologna auf 
dem Weg zur Alpe Cermis das rote 
Leadertrikot. Da sein Vorsprung für 
einmal jedoch nicht eine Minute und 
mehr betragen hatte, sondern lediglich 
6,5 Sekunden, war die Ausgangslage of-
fener denn je. Schliesslich kam es kei-
ner Überraschung gleich, dass der als 
Zweiter gestartete Russe Alexander Leg-
kow am Berg der Stärkste war und seine 
Begleiter Cologna, Maxim Wylegscha-
nin (Russ) und Petter Northug (No) 
rund 2000 Meter vor dem Ziel entschei-
dend abhängte. Wie erwartet hatten 
diese vier Läufer, die vor der gestrigen 
Etappe lediglich durch 16 Sekunden 
voneinander getrennt waren, den Fuss 
des happigen Aufstiegs zur Alpe Cermis 
gemeinsam in Angriff genommen.

Dario Cologna meinte in seiner Ana-
lyse nach dem Rennen, dass nicht eine 
einzelne Attacke Legkows für die Ent-
scheidung sorgte, sondern vielmehr ei-
ne fortwährende Tempoverschärfung 
des 29-jährigen Russen. Dieser demons-
trierte einmal mehr seine derzeitige 
Topform. Ein Überraschungssieger ist 
Legkow keinesfalls, so hatte ihn bei-
spielsweise auch Cologna vor dem Start 
zur Tour de Ski auf der Rechnung.

Der ehemalige Schweizer Spitzen-
langläufer Reto Burgermeister, der Leg-
kow seit Mai 2011 betreut, verwies 
nach dem grossen Triumph seines 
Schützlings auf die Tatsache, dass die-
ser über hervorragende Grundvoraus-
setzungen für die letzte Etappe der Tour 
de Ski verfüge. Bereits im vergangenen 

Jahr hatte Legkow auf den letzten neun 
Kilometern des prestigeträchtigen 
Etappenrennens die beste Laufzeit er-
zielt. 

Cologna im Fahrplan
Trotz des verpassten dritten Siegs in 
Folge war Dario Cologna, der am Ende 
19 Sekunden hinter Legkow ins Ziel 
kam, mit seiner Leistung zufrieden. Der 
Münstertaler hinterliess im Zielraum 
einen gelösten Eindruck und zeigte 
sich mit Blick auf sein Hauptziel, die 
Weltmeisterschaften in anderthalb 
Monaten an gleicher Stätte, sehr zuver-
sichtlich. Obschon ihm heuer kein 
Etappensieg an der Tour de Ski ge-
lungen ist, zeigte Cologna einmal mehr 
auf, warum er derzeit als bester Allroun-
der gilt. Der 26-Jährige belegte wäh-
rend der Tour de Ski von Beginn weg ei-
nen Spitzenplatz. Er war nie schlechter 
als Vierter, sein Rückstand auf den 
Leader betrug nie mehr als 22 Se-
kunden. «Natürlich hoffte ich auf den 
Sieg, aber ich wusste auch, dass Legkow 
sehr stark ist. Platz 2 war heute das Ma-
ximum. Nach der Tempoverschärfung 
habe ich gemerkt, dass es für mich zu 
schnell ist», sagte Cologna, der auch an 
dieser Tour de Ski eine Bestmarke auf-
stellen konnte. Als erstem Langläufer 
gelang es ihm, zum fünften Mal einen 
Podestplatz zu belegen. «Ich bin ein gu-
tes Rennen gelaufen. Mit meinem Re-
sultat kann ich sehr zufrieden sein. 
Meine Form ist gut, der Fahrplan Rich-
tung WM stimmt», sagte der dreifache 
Tour-de-Ski-Sieger. Im Vergleich zu an-
deren Jahren sei es schwierig gewesen, 
sich von den Konkurrenten ab-
zusetzen.

Den Kopf nicht verloren
Die Schweizer Cheftrainerin Guri Het-
land fand nach Abschluss der Tour de 
Ski lobende Worte für ihren Team-
leader. «Nachdem Legkow weggezogen 
ist, hat Dario den Kopf nicht verloren 
und sich dann sehr stark gegen Wyleg-

schanin durchgesetzt.» Wenn alles auf-
gehe, werde Cologna seine Topform 
mit Beginn der Weltmeisterschaften 
Ende Februar besitzen, erklärte die 
38-jährige Norwegerin, deren Lands-
leute weiterhin auf den ersten Gesamt-
sieg an der Tour de Ski warten müssen.

Für den norwegischen Hoffnungs-
träger Petter Northug erwies sich der 
Schlussanstieg zur Alpe Cermis erneut 

Dario Cologna bewies an der Tour de Ski erneut seine Allrounder-Fähigkeiten. Der Fahrplan Richtung Weltmeister-
schaft im Val di Fiemme stimmt beim Münstertaler Athleten.  Foto: Keystone

als zu anspruchsvoll, um für den Tour-
Sieg ernsthaft in Frage zu kommen. An 
seinem 27. Geburtstag verpasste Nort-
hug am Ende als Vierter hinter Wyleg-
schanin erstmals seit 2008 gar das Po-
dest.

Auch Curdin Perl in den Punkten
Neben Dario Cologna klassierten sich 
mit dem Pontresiner Curdin Perl (17.) 

und Remo Fischer (29.) zwei weitere 
Schweizer in den Punkterängen. «Im 
Grossen und Ganzen kann ich zu-
frieden sein mit meiner Tour», resü-
mierte Perl. Obschon er sein Ziel, ein 
Top-10-Platz, um 48 Sekunden verpass-
te, sprach der Engadiner von einem 
grossen Fortschritt im Vergleich zum 
Vorjahr, als für ihn lediglich der 35. 
Schlussrang resultiert hatte.

Vierertitel an St. Moritz BC
Beat Hefti holt am Olympia Bobrun das Double

Im letzten Sommer hat Bobpilot 
Beat Hefti mit seinem Team zum 
St. Moritz Bobsleigh Club ge-
wechselt, nun beschert er sei-
nem neuen Klub gleich zwei 
Schweizer Meistertitel. 

Beat Hefti hat an den Schweizer Bob-
Meisterschaften in St. Moritz erwar- 
tungsgemäss das «Double» geholt. Eine 
Woche nach dem Sieg mit dem kleinen 
Schlitten konnte er auch das Vierer-
Rennen zu seinen Gunsten ent-
scheiden. Hefti ist somit zu einer Pre-
miere gekommen: Erstmals als 
Steuermann hat er an den gleichen 
Schweizer Meisterschaften in beiden 
Disziplinen den Titel erobert. Im Vierer 
(1,04 Sekunden Vorsprung) fiel der Sieg 
nicht ganz so deutlich aus wie im Zwei-
er (2,14), doch auch in der Königsklasse 
konnte er nach vier Durchgängen dank 
lauter Laufbestzeiten ein komfortables 
Polster vorweisen und sich während 
des Wettkampfs Änderungen auf den 
Anschieber-Positionen erlauben.

Aus Engadiner Sicht bemerkenswert 
ist der Doppel-Meistertitel, weil Hefti 
mit seiner Crew im letzten Sommer 
zum St. Moritz Bobsleigh Club gewech-
selt hat. Sein alter Verein, der Bobclub 
Zentralschweiz, ist aus dem Verband 
ausgetreten und Hefti wäre ohne Li-
zenz dagestanden. Und weil die Bezie-
hungen zum Engadin beim gebürtigen 
Appenzeller stark sind – insbesondere 

zu René Zwicky – schloss sich der Welt-
klassepilot dem St. Moritz BC an. Dort 
erhofft man sich die Wirkung eines 
Zugpferdes für eigene junge Piloten. 

Rico Peter hat derweil den Status als 
Nummer 2 unter den Schweizer Bob-Pi-
loten gefestigt. Auch im Vierer sicherte 
er sich das Ticket für die Welt-
meisterschaften von Ende Januar/An-
fang Februar in St. Moritz-Celerina. Das 
Nachsehen hatten Martin Galliker und 
Gregor Baumann. Die Bedingungen im 
Engadiner Natureiskanal waren nicht 
einfach, weil verhältnismässig hohe 
Temperaturen vorherrschten.

Galliker und Baumann (mit Fabio 
Badraun) müssen hoffen, dass der 
Schweiz für die WM noch zusätzliche 
Startplätze zugesprochen werden. 
Wenn Swiss Sliding im Vierer einen 
dritten Schlitten würde aufbieten kön-
nen, würde der SM-Dritte Galliker zum 
Zug kommen. Im Zweier würde man 
Baumann berücksichtigen. 

Die besten Schweizer Bobfahrer keh-
ren jetzt für die nächsten Rennen in 
den Weltcup zurück.  (si/skr

St. Moritz. Schweizer Meisterschaft. Männer. Vie-
rerbob. Schlussstand: 1. Beat Hefti/Alex Bau-
mann/Thomas Lamparter/Jürg Egger (St. Moritz 
Bobsleigh Club) 4:24,13. 2. Rico Peter/Thomas 
Ruf/Michael Keel/Simon Friedli (Zürcher Bobclub) 
1,04 zurück. 3. Martin Galliker/Kevin Mitterhuber/
Abraham Morlu/Thomas Amrhein (Bobclub Basel-
land) 1,15. 4. Gregor Baumann/Noah Chiozza/ 
Patrick Blöchliger/Fabio Badraun (Bobclub Zürich-
see) 1,58. Ferner: 9. Fabio Guadagnini/Thomas 
Karrer/Stephan Kasper/Simon Landolt (St. Moritz 
Bobsleigh Club) 6,18; 11. Donald Holstein/Silvio 
Schaufelberger/Bruno Aeberhard/Andreas Bau-
mann (Bobclub Celerina/Schlarigna) 7,32.

Versprechen eingehalten
Im Frühling 2012 versprach der Amerikaner Doug Wilson 
im «Barter Theatre» in Abingdon, Virginia, dem Publikum, 
dass er seinen Sohn und die zwei Enkel nach St. Moritz 
zum Cresta Run bringen wird. Doug Wilson aus New York, 
langjähriger Produzent der US-TV-Sportserie «ABC World of 
Sports», hatte das Engadin und den Cresta Run im Jahre 
1967 entdeckt. Seine Beiträge über diesen verrückten 
Sport wurden weltweit bekannt. Die Aufnahmen der damali-
gen Helikopterflüge über dem Dorf St. Moritz und der Cres-
ta-Bahn sind mittlerweile zu Kultaufnahmen geworden.  
Für eine Woche weilte nun seine sechsköpfige Familie über 
das Jahresende in St. Moritz im Hotel Bären. «Ich will mei-
nem Sohn und meinen Enkeln den ‹Cresta Virus› weiterge-

ben. St. Moritz und das Engadin haben mir in meinem Le-
ben viel gegeben. Mit meiner Frau Betsy geniessen wir 
auch im hohen Alter jeden Tag in diesem wunderschönen 
Tal», sagte der 80-jährige Doug stolz und lächelte ver-
schmitzt. Dass drei Generationen gleichzeitig im Cresta 
Run fahren, kommt relativ selten vor. Stolz ist Doug auch, 
weil seine Enkel Tim und Rob just am Jahreswechsel zu un-
freiwilligen Mitgliedern des «Shuttlecock Club» wurden, dies 
nach jeweils einem Sturz an der berüchtigten Kurve am 
Run. (gcc)
Bild (von links): Stolz posieren vor dem Cresta Clubhouse 
Tim, Doug Wilson, Sohn Ted und Rob. 
 Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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Baby Rose Engadin
Achtung! Neue Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
 10.00 bis 12.00 / 15.00 bis 18.30 Uhr

Samstag 10.00 bis 12.00 / 14.30 bis 17.00 Uhr

Via da la Staziun 38
CH-7504 Pontresina
Telefon +41 (0)81 834 57 00
Fax +41 (0)81 834 57 01
E-Mail br@babyengadin.ch 
www.babyengadin.ch

In St. Moritz 
Celerina & Samedan

   Via Stredas 14 · 7500 St. Moritz 
+41 (0) 81 830 01 01
www.skischool.ch

the red legends
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Ohne zu übertreiben, darf mit gutem Gewissen behauptet 
werden, dass es der Skisport war, der aus dem ursprüng- 
lichen Kur- und Badeort St. Moritz den berühmtesten 
Winterferienort der Welt machte.
1929 gründete der damalige Skilehrer und spätere Skischul-
leiter Giovanni Testa im Auftrag des Kurdirektors Dr. Amstutz 
und des Skiclubs Alpina die erste Skischule in St. Moritz. 
Das einmalige Unterrichtsgelände sowie die Infrastruktur 
auf Salastrains, welches als Knotenpunkt unserer Skischule 
bezeichnet werden kann, mauserte sich in den vergangenen 
Jahrzehnten vom «Hühnerstall» zur zeitgemässen öffent-
lichen Restauration mit Sonnenterrasse, Skivermietung und 
Verkaufsstelle.

Schweizer Skischule St. Moritz – Celerina/Samedan

The red legends
Die Schweizer Skischule St. Moritz – Celerina / Samedan ist die älteste und grösste Skischule der 
Schweiz. Seit 1929 stehen wir für professionellen und qualitativ hochstehenden Unterricht. Kaum 
jemand kann den Aufenthalt unserer Gäste so sehr beeinflussen wie ein Schneesportlehrer. Wir 
haben täglich mehrere Stunden mit unseren Gästen zu tun und haben es in der Hand, ihnen nicht nur 
einfach einen schönen, sondern einen wahrhaft unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten.

Die Skischule hat sich seit 1929 zu einem modernen Unter- 
nehmen entwickelt, das im In- und Ausland seinen Stellen-
wert in den vordersten Positionen behaupten kann. Dazu 
wesentlich beigetragen hat der starke Teamgeist zwischen 
den Mitarbeitern und Lehrkräften sowie die Loyalität und 
Freundschaft zu den treuen St. Moritzer Gästen. Kaum ein 
Unternehmen im Engadin kann wohl auf eine grössere An-
zahl von internationalen Mitarbeitern zählen, reisen doch un-
sere Schneesportlehrer jeden Winter aus 14 verschiedenen 
Nationen nach St. Moritz und tragen so das ihre zu unserer 

Multi-Kulti-Unternehmenskultur bei. Ganz besonders stolz 
sind wir auf unsere einheimischen Mitarbeiter, welche 
bei der vorhandenen globalen Gästestruktur grosses An- 
sehen geniesst. In den letzten Jahren wurden wir von 
jungen Engadinern und Engadinerinnen regelrecht über- 
rennt, welche unserer Kundschaft die Schönheiten unserer 
Ferienregion näher bringen möchten.
Die Unternehmensform wandelte sich in den vergangenen 
83 Jahren vom Verein zur Genossenschaft bis hin zur 
Aktiengesellschaft, um so für den steten Wandel des wirt-
schaftlichen Umfeldes gerüstet zu sein. Als letzter grosser 
Meilenstein in unserer Firmengeschichte kann die Fusion 
mit der Skischule Celerina bezeichnet werden, was dazu 
führte, dass wir gestärkt auf dem täglich härter werdenden 
Skischulenparkett auftreten können.
Das Unterrichtsangebot unserer Schneesportschule lässt 
fast keine Gästewünsche offen und umfasst die Disziplinen 
Ski, Snowboard, Langlauf, Telemark, Freestyle, Freeride, 
Schneeschuhwandern und Blindenunterricht. So vielfältig 
sich unser Dienstleistungsangebot liest, so abwechslungs-
reich gestalten unsere 360 Schneesportlehrer natürlich auch 
Alternativprogramme, welche hauptsächlich von den Eltern 
unserer jüngsten Gäste gewünscht werden.

Wir sind stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, dass 
der Schneesport heute den Stellenwert hat, den er in un-
serer Region aufweist und geben auch in Zukunft täg- 
lich unser Bestes, um unserer internationalen Kundschaft 
unvergessliche Urlaubstage in einer bezaubernden und ein-
maligen Feriendestination bieten zu können.

Schweizer Skischule 
St. Moritz
Via Stredas 14, 7500 St. Moritz
Telefon 081 830 01 01
Telefax 081 830 01 09
info@skischool.ch
www.skischool.ch

Profitieren Sie JETZT 
vom Frühbucherrabatt

Reisebüro VIVA-Ferien, Via Maistra 41

7500 St. Moritz, Tel. 081 833 08 00

Reisen auch online buchbar!

Modernes Skischulcenter Salastrains

Erste Skischulhütte 1929

Butia d’or
Grosse Auswahl an Steinen 

vom Engadin, 
z. B. Bergell, Julier, Albula, 

Poschiavo usw.

Atelier für kreativen Schmuck 
Piercing, Uhren, Gravuren, Reparaturen 

Plazzet 9, Samedan, 081 852 52 50
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Wichtiger Sieg für Engiadina
SC Rheintal gegen CdH Engiadina 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Dank diesem wichtigen Sieg ge-
gen den Tabellennachbarn Rhein-
tal liegt der CdH Engiadina mit 
einem Spiel weniger nur noch 
drei Punkte hinter Prättigau und 
St. Moritz. Am Mittwoch folgt das 
spannende Derbyspiel.

NICOLO BASS

Ein Sieg im Duell der direkten Tabellen-
nachbarn war für beide Mannschaften 
wichtig. So entschlossen gingen des-
halb beide Mannschaften ans Werk. 
Die Partie war sehr ausgeglichen mit 
Chancen auf beiden Seiten. «Beide Tor-
hüter haben ein sehr gutes Spiel ge-
zeigt», erklärte Berni Gredig, Trainer 
des CdH Engiadina, nach dem Spiel. 
Engiadina konnte in der neunten Mi-
nute durch Captain Patric Dorta in 
Führung gehen. In der 17. Minute folg-
te der Ausgleich durch Michel De Mar-
tin. Im zweiten Drittel zeigte sich das 
gleiche Bild. Beide Mannschaften 
kämpften vor 452 Zuschauern um die 
drei wichtigen Punkte, um im Hinblick 
auf die Playoffs den Anschluss nicht zu 
verlieren. Engiadina lag nämlich vor 

der Partie mit 24 Punkten auf dem 
4. Rang und Rheintal mit 23 Punkten 
auf dem 5. Rang. Kurz vor Ende des 
zweiten Abschnittes konnte der Top-
scorer Corsin Gantenbein für Engiadi-
na wieder vorlegen. In der 54. Minute 
konnte Rheintal wieder ausgleichen. 
«Wir hatten in den letzten zehn Minu-
ten mehr vom Spiel und haben kon-
sequenter die Entscheidung gesucht», 
so Berni Gredig. Entsprechend lagen 
die Vorteile in den Schlussminuten 
auch auf Seiten der Unterengadiner. 
Erst neun Sekunden vor Schluss ent-
schied Domenic Tissi die Partie mit 
dem wichtigen Treffer zum 3:2 zuguns-
ten von Engiadina. «Beide Mann-
schaften haben stark gespielt und die 
glücklichere hat schlussendlich gewon-
nen», fasst Gredig das Spiel zusammen, 
auch wenn die drei Punkte für Engiadi-
na in Anbetracht des Spielverlaufs 
schlussendlich verdient waren. «In der 
Schlussphase führten wir die feinere 
Klinge und die Kräfte der Rheintaler 
liessen etwas nach.» Trotzdem braucht 
es gemäss Gredig auch etwas Glück, um 
die Partie in den Schlusssekunden 
noch zu entscheiden. Der CdH Engia- 
dina hat eine disziplinierte und kon-
zentrierte Leistung erbracht. Weil die 
Mannschaften HC Prättigau-Herrschaft 

und EHC St. Moritz am Wochenende 
Punkte verloren, kam es im vorderen 
Teil der Tabelle zum Zusammenschluss. 
Engiadina konnte mit diesem Sieg den 
Vorsprung auf Rheintal auf vier Punkte 
ausbauen und liegt mit einem Spiel we-
niger nur noch drei Punkte hinter Prät-
tigau und St. Moritz. Bereits am Mitt-
woch (20.00 Uhr, Eishalle Gurlaina 
Scuol) kommt es zum mit Hoch-
spannung erwarteten Derbyspiel zwi-
schen Engiadina und St. Moritz.

SC Rheintal – CdH Engiadina 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
SZ Aegeten Widnau – 452 Zuschauer – SR: Gugel/
Raimann
Tore: 9. Dorta (Bott) 0:1; 17. De Martin (Strebel, 
Sutter) 1:1; 39. Corsin Gantenbein 1:2; 54. Bro-
der (Ammann) 2:2; 60. Domenic Tissi (Riatsch) 
2:3.
Strafen: 5-mal 2 Minuten plus 1-mal 10 Minuten 
wegen Unsportliches Verhalten (Knöpfel) gegen 
Rheintal; 3-mal 2 Minuten plus 3-mal 10 Minuten 
wegen Unsportliches Verhalten (Andri Pult) gegen 
Engiadina.
Rheintal: Ade (Hutter); Ammann, Fussenegger, 
Bleiker, Bürki, Binder, Kühnis; Strebel, Knöpfel, 
Moser, Rauter, De Martin, Popp, Hauser, Sutter, 
Broder, Holdener-Rohner.
Engiadina: Nogler (Del Curto); Müller, Campos, 
Bott, à Porta, Chasper Pult, Flurin Roner; Corsin 
Roner, Riatsch, Corsin Gantenbein, Huder, Dorta, 
Dell’Andrino, Domenic Tissi, Sascha Gantenbein, 
Fries, Jaun, Andri Pult.
Bemerkungen: Engiadina ohne Fabio Tissi, Ste-
cher, Felix und Castellani.

Abend des offenen St. Moritzer Tores
Eishockey 2. Liga: EHC St. Moritz – EHC Illnau-Effretikon 6:7 nach Verl.

Weil der EHC St. Moritz fahrläs-
sig mit seinen Torchancen um-
ging und in der Abwehr arg sün-
digte, setzte es gegen das 
eigentlich unterlegene Illnau-Ef-
fretikon eine ärgerliche 6:7-Nie-
derlage nach Verlängerung ab. 

STEPHAN KIENER

0:3, 2:3, 2:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7: Eine 
turbulente Torfolge bekamen die Zu-
schauer am Samstagabend auf der 
St. Moritzer Ludains in einer zumindest 
unterhaltsamen Partie zu sehen. Ihnen 
wurde dabei eine alte Sportweisheit in 
Erinnerung gerufen: Wer die Tore nicht 
macht, bekommt sie selbst. Das war bei 
St. Moritz gegen Illnau-Effretikon in ex-
tremis so. So erstaunlich es tönt, die En-
gadiner hätten bei einigermassen ak-
zeptabler Chancenauswertung ihre 
Torausbeute von sechs Treffern zu-
mindest verdoppeln müssen. Denn 
nach vorne machte die Crameri-Equipe 
Dampf, vergab aber im gesamten Spiel 
acht Mal (!) alleine vor dem guten Gäs-
tehüter Urs Landis. Dazu kam eine Un-

zahl von weiteren Möglichkeiten. Zum 
Beispiel im ersten Drittel: Da hiess es 
nach 20 Minuten 0:2, die Gäste hatten 
aus einer Chance zwei Tore gemacht. 
Das geht, wenn der St. Moritzer Tor-
steher einen schlechten Abend er-
wischt. Und das war am Samstag der 
Fall. Einige Gegentreffer musste Karem 
Veri auf seine Kappe nehmen. Die 
Schuld für die Niederlage dem Goalie 
anzulasten, wäre jedoch falsch. Die 
St. Moritzer gerieten in der – zugegeben 
– geschwächten Defensive bei den 
nicht allzu häufigen Gästeangriffen in 
ein veritables Schwimmfest. 

Immerhin: Die Moral stimmt. Einen 
0:3-Rückstand holten die St. Moritzer 
im Mittelabschnitt auf und gingen bis 
zur 40. Minute sogar hochverdient mit 
5:4 in Führung. Sekunden nach dem 
Start ins dritte Drittel glichen die Gäste 
aus, weil die Einheimischen gedanklich 
noch in der Pause weilten. Mit seinem 
dritten persönlichen Treffer stellte 
Gian Luca Mühlemann acht Minuten 
vor Schluss auf 6:5. Seine Stürmerkol- 
legen verpassten daraufhin mehrmals 
fast fahrlässig das 7:5 und damit die 
Entscheidung. 14 Sekunden vor 
Schluss gelang den Gästen ohne Torhü-
ter und mit sechstem Feldspieler noch 

der Ausgleich. In der Verlängerung 
schliesslich liessen die St. Moritzer eine 
5-gegen-3-Situation ungenutzt, ehe Ve-
ri einen harmlosen Puck von Krstic zur 
Entscheidung ins Gehäuse gleiten liess. 
Statt sicherer drei Punkte gab es so nur 
einen Zähler für St. Moritz. 

Im Startdrittel vergaben die St. Moritzer in besten Positionen viele gute Torchancen vor Illnau-Hüter Urs Landis. 
   Foto: Stephan Kiener

EHC St. Moritz – EHC Illnau-Effretikon 6:7 (0:2, 
5:2, 1:2, 0:1). 
Eisarena Ludains – 184 Zuschauer – SR: Duss/
Hard. 
Tore: 7. Krstic (Schweri) 0:1; 14. Hangartner (Go-
lob) 0:2; 25. Hangartner (Hollenstein, Müller, Aus-
schluss Deininger) 0:3; 26. Mühlemann (Crameri, 
Ausschluss Förderreuter) 1:3; 27. Silvio Mehli (Ra-
fael Heinz, Ausschluss Ginesta) 2:3; 30. Gretler 
(Golob, Ausschlüsse Bezzola und Vögeli) 2:4; 32. 
Patrick Plozza (Silvio Mehli) 3:4; 39. Stöhr (Crame-
ri) 4:4; 40. Mühlemann (Crameri) 5:4; 41. Röder 
(Golob) 5:5; 52. Mühlemann (Rafael Heinz, Johnny 
Plozza, Ausschluss Hollenstein) 6:5; 60. (59.46) 
Golob (Vögeli, Krstic, Illnau ohne Torhüter, mit 6. 
Feldspieler). 64. Krstic 6:7. 
Strafen: Je 9-mal 2 Minuten. 
St. Moritz: Veri (Mathis); Bulach, Crameri, Lenz, 
Denoth, Elio Tempini, Bezzola; Mühlemann, Johnny 
Plozza, Rafael Heinz; Tuena, Trivella, Stöhr; Fabio 
Mehli, Silvio Mehli, Oswald; Mercuri, Patrick Ploz-
za, Deininger; Riesen. 
Illnau-Effretikon: Landis (Frutiger); Fusco, Sommer, 
Widmer, Hangartner; Hollenstein, Krstic, Röder, 
Fäh, Ginesta, Golob, Grösser, Müller, Schweri, Gret-
ler, Vögeli, Förderreuter, Andersen. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Kiener, Laager (bei-
de Beruf), Brenna (krank), Schorta, Voneschen. 

Erfolgreiche Engiadina-Chicas im Ausland
Engiadina Die Damenmannschaft des 
CdH Engiadina hat am Freitag, 4. Ja- 
nuar, erfolgreich an einem Interna-
tionalen Damen-Eishockeyturnier in 
Telfs (A) teilgenommen. Die Engiadina-
Chicas haben am Nachmittag das Spiel 
um den 3. Rang klar mit 6:0 gewonnen. 
Bereits in der Vorrunde am Vormittag 
mit vier Spielen à je 20 Minuten er-
brachten die Unterengadinerinnen ei-
ne gute Leistung. Die ersten beiden Par-
tien dominierten sie und gewannen 
mit 2:0 und 11:0. Auch im dritten Spiel 
gegen die Gastgeberinnen aus Telfs wa-
ren die Chicas klar überlegen, konnten 

aber die gute Leistung nicht in Tore 
umwandeln.

Zudem mussten sie in dieser Partie 
den einzigen Gegentreffer des Tages 
hinnehmen und verloren schlussend-
lich das Spiel unglücklich mit 0:1. Das 
letzte Qualifikationsspiel blieb trotz 
Überlegenheit torlos und endete mit 
0:0. Mit einem Torverhältnis von 19:1 
verpasste das klar stärkste Team an die-
sem internationalen Wettbewerb 
knapp die Finalqualifikation und muss-
te sich schlussendlich bei der ersten 
Teilnahme mit dem guten 3. Rang be-
gnügen.  (nba)

2. Liga: Morgen folgt das Engadiner Derby
Eishockey In der 2.-Liga-Gruppe 2 
setzt sich vor dem letzten Drittel der 
Qualifikationsphase das Spitzen-
Quartett langsam vom übrigen Feld ab. 
Der Vierte Engiadina hat bei einem 
Spiel weniger bereits vier Punkte Vor-
sprung auf den SC Rheintal. Prättigau-
Herrschaft und St. Moritz weisen sieben 
Zähler Differenz auf, Leader Wein-
felden liegt sechs Runden vor Schluss 
bereits 17 Punkte vor einem Nicht-
Playoffplatz. Im unteren Tabellen-
bereich überraschte der erste Saisonsieg 
von Kreuzlingen-Konstanz. 

Unter der Woche wird eine weitere 
Runde ausgetragen. So steht morgen 
Abend um 20.00 Uhr in der Eishalle 
Gurlaina das Engadiner Derby zwi-
schen dem CdH Engiadina und dem 
EHC St. Moritz auf dem Programm. In 
der Vorrunde gewannen die Ober-
engadiner nach einer turbulenten 
Schlussphase in der Verlängerung mit 

6:5-Toren, nachdem sie kurz vor 
Schluss der regulären Spielzeit noch 
mit 3:5 hinten gelegen waren. Die Un-
terengadiner dürften demnach morgen 
auf Revanche sinnen.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochen- 
ende: St. Moritz – Illnau-Effretikon 6:7 nach Verlän-
gerung; Rheintal – Engiadina 2:3; Prättigau-Herr-
schaft – Lenzerheide-Valbella 3:4 nach Verlänge-
rung; Weinfelden – St. Gallen 7:3; Kreuzlingen- 
Konstanz – Dielsdorf-Niederhasli 6:4. 

Die Partien der Wochentagsrunde. 
Dienstag: Lenzerheide-Valbella – Weinfelden. 
Mittwoch: Engiadina – St. Moritz (20.00 Uhr, Gur-
laina Scuol); Dielsdorf-Niederhasli – Wallisellen; 
St. Gallen – Kreuzlingen-Konstanz. 

 1. SC Weinfelden 14 13 0 1  0  91:28 40 
 2. Prättigau-Herrschaft 14  9 1 1  3  70:37 30 
 3. EHC St. Moritz 14  8 2 2  2  60:51 30 
 4. CdH Engiadina 13  8 1 1  3  64:43 27
 5. SC Rheintal 14  7 1 0  6  49:47 23 
 6. EHC Wallisellen 13  7 0 0  6  45:48 21 
 7. Lenzerheide-Valbella 14  4 2 0  8  45:58 16 
 8. EHC St. Gallen 14  4 0 2  8  62:81 14 
 9. EHC Illnau-Effretikon 13  3 1 0  9  44:60  11 
10. Dielsdorf-Niederhasli 14  3 0 0 11  47:73  9 
11. Kreuzlingen-Konstanz 13  1 0 1 11  32:83  4

Archers d’Engiadina: Erfolgreiche Saison
Bogenschiessen Die Bogensaison 
2012 wurde nun offiziell mit der Ver-
öffentlichung der Gesamtwertung der 
drei Schweizermeisterschaften abge-
schlossen und die Archers d’Engiadina 
können auf eine erfolgreiche Saison zu-
rückblicken.

Der Verband FAAS (Field Archery As-
sociation Switzerland) organisiert jedes 
Jahr drei Schweizermeisterschaften in 
den Disziplinen Indoor, Field und 3-D, 
wo dieses Jahr über 380 Bogenschützen 
teilgenommen haben. Um vorne in der 
Gesamtwertung mitzuschiessen, muss-
ten die Bogenschützen an allen drei 
Meisterschaften teilnehmen, um in die 
Wertung für den «kompletten Bogen-
schützen» aufgenommen zu werden. 

Flavio Böhlen aus Martina schoss 
dieses Jahr in der Kategorie Compound 
Kinder wieder konstant gut und konnte 
seine Silbermedaille vom Vorjahr ver-
teidigen und wurde mit dem «Triple-
Star» in Silber belohnt. In der Königs-

klasse Compound Freestyle Unlimited 
schaffte Reto Böhlen aus Martina den 
Sprung in die Top Ten und belegte im 
50 Schützen umfassenden Feld den gu-
ten 7. Platz. Weiter belegten in der Ka-
tegorie Compound Freestyle Unlimited 
Raimund Stecher aus Tarasp in der all-
gemeinen Klasse den 22. Platz und 
Claudio Puorger aus Sur En bei den Ve-
teranen den 9. Rang.

Bei den Recurve-Schützen konnten 
die Newcomer Mario und Gabriel Leits-
berger aus Samnaun ihre ersten Er-
fahrungen an der 3-D-Schweizermeis-
terschaft sammeln und dort ein gutes 
Resultat erzielen.

 Den Winter hindurch werden die En-
gadiner Bogenschützen an diversen In-
door-Turnieren im In- und Ausland 
teilnehmen und sich so auf die Out-
door-Saison 2013 vorbereiten, wo im 
Juli 2013 die Field-Europameisterschaft 
in Ungarn auf dem Programm steht. 

 (Einges.)

Heaton Gold Cup geht nach Pontresina
Cresta Run Beim ersten grossen Ren-
nen des Jahres am Cresta Run holte sich 
Magnus Eger aus Wuppertal (D) nach 
vier Läufen einen klaren Sieg. 72 Teil-
nehmer kämpften bei der ersten Fahrt 
von der Junction Startboxe aus um ei-
nen Platz in den «Heaton Twelve». We-
gen der warmen Temperatur konnten 
nur die besten zwölf Rider den, seit 
1931 ausgetragenen «Heaton Gold 

Cup» zu Ende fahren. «Ich bin Einhei-
mischer. Ich wohne in Pontresina,» 
präzisierte der Sieger und freute sich, 
diese «Classique» nach dem Sieg im 
2012 erneut nach Pontresina gebracht 
zu haben. Eger distanzierte den Studen-
ten Ed Weston aus London um satte 1,5 
Sekunden. Nico Juelich aus Champfèr 
fuhr noch vor Seriensieger Clifton 
Wrottesley auf das Podest.  (gcc)

Charity-Cup an Samedan
Curling Kürzlich fand auf den Kunst-
eisrinks in Celerina die fünfte Austragung 
des Charity-Cups mit zwölf teilneh-
menden Teams statt. Erfreulich, dass so 
viele Mannschaften um die begehrten 
Ränge kämpften, um das Preisgeld an ei-
nen guten Zweck, dieses Jahr «Tischlein 
deck dich» Samedan, zu stiften.  (Einges.)

1. CC Samedan, 6 Punkte 13 Ends 35 Steine, 
Skip Arnold Tarnuzzer, Remo Fratschöl, George 
Voneschen, Werner Winkler. 2. CC Celerina Salu-
ver 2, 4/13/25, Gian Reto Pedrun, Skip Jürg Pe-
drun, Isabella Pedrun, Peter Deboni. 3. CC Pontre-
sina Village, 4/12/27, Skip Renzo Ferretti, Silvano 
Ferretti, Sandro Ferretti, Lutz Aengevelt. 4. CC Kon-
stanz/Celerina, 4/12/22, Geissinger. 5. CC Cele-
rina Saluver, Rüdisühli, 4/11/22. 6. CC Celerina 
Saluver, Prochaska, 4/10/22. 
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Nothilfekurse 2013  
im Oberengadin,  
Bergell und Puschlav

Monat Verein Anmeldung
Januar	 La Plaiv	 Duri	Angelini
12.	und	13.	 dm.angelini@bluewin.ch	 Tel.	079	635	76	41
Januar		 Poschiavo	 Stefania	Plozza
25.	und	26.	 stefania.plozza@bluewin.ch	 Tel.	081	846	55	62
Februar		 Celerina	 Yvonne	Nägeli
8.	und	9.	 samariter.celerina@bluewin.ch	 Tel.	079	755	95	34
März	16.		 Pontresina	 Monika	Alder
e-learning	 samariter.pontresina@bluewin.ch	 Tel.	081	842	81	57
April		 Bregaglia	 Ursula	Giovannini
5.	und	6.	 giovannini.ursula@bluewin.ch	 Tel.	079	929	14	15
April	 Samedan	 Manuela	Willen
12.	und	13.	 manuela.willen@gmx.ch	 Tel.	081	852	19	01
Juni	15.	 St. Moritz–Sils–Silvaplana	 Françoise	Duschletta
e-learning	 samaritervereinstm@bluewin.ch	 Tel.	081	833	53	91	
Juli	5.	und	6.
August	 Samedan	 Manuela	Willen
30.	und	31.	 manuela.willen@gmx.ch	 Tel.	081	852	19	01
September		 Pontresina	 Monika	Alder
27.	und	28.	 samariter.pontresina@bluewin.ch	 Tel.	081	842	81	57
Oktober	5.	 La Plaiv	 Duri	Angelini
e-learning	 dm.angelini@bluewin.ch	 Tel.	079	635	76	41
November		 Celerina	 Yvonne	Nägeli
8.	und	9.	 samariter.celerina@bluewin.ch	 Tel.	079	755	95	34
November	 Bregaglia	 Ursula	Giovannini
15.	und	16.	 giovannini.ursula@bluewin.ch	 Tel.	079	929	14	15
November	 St. Moritz–Sils–Silvaplana	 Françoise	Duschletta
22.	und	23.	 samaritervereinstm@bluewin.ch	 Tel.	081	833	53	91	
Dezember	14.	
e-learning
Dauer 10 Stunden, Fr. 150.–
e-learning: Dauer 7 Stunden (+3), Fr. 150.– (Fr. 135.– + Fr. 15.–)

Samariterkurs St. Moritz – Sils – Silvaplana
Freitag, 25. Januar, 19.00 – 22.00 Uhr
Samstag, 26. Januar, 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr
Montag, 28. Januar, 19.00 – 22.00 Uhr
Anmeldung an Frau Ursula Jörg
ursulajoerg@bluewin.ch	 Tel.	081	833	60	40

176.788.076

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

«Kalbskopf mit Salsa verde»
Salzkartoffeln und Salat  

Fr. 24.50

Tagesmenü  
von Dienstag bis Samstag 

mit Suppe oder Salat, Fr. 16.50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Horst & das Engiadina-Team 

Telefon 081 833 30 00 
Montags Ruhetag

176.786.763

In Madulain zu verkaufen
schön gelegene, komfortable

2½-Zimmer-Wohnung
an ruhiger Lage, mit gepflegtem 
Innenausbau, Einbauschränke, 
Südwestbalkon, Kellerabteil, 
grosszügige Nebenräume, 
Garagenplatz, Baujahr 1989.

Interessiert? 
Rufen Sie doch einfach an: 
Treuhandbüro Inge Inderst 
Curtins 81 
7522 La Punt Chamues-ch 
Telefon 081 854 17 65 
E-Mail: Inderst@bluewin.ch

176.788.044

Zu vermieten in S-chanf,  
an ruhiger, unverbaubarer Lage  
in der Chesa Rudè, ab sofort

4½-Zimmer-Wohnung
Schöne, neu umgebaute Wohnung, 
Grösse ca. 100 m2, 1. Obergeschoss, 
Küche, Wohnraum, 3 Schlafzim-
mer, WC/Dusche, sep. WC, Balkon, 
Gemeinschafts-Gartensitzplatz, Kel-
lerabteil, Velo-/Skiraum, Autoabstell-
platz. Mietzins Fr. 1850.– inkl. NK.

Tel. 079 681 69 86
176.788.078

Wir suchen

Serviceaushilfe
mit «à la carte»-Erfahrung,  
jeweils 3 bis 4 Abende pro Woche, 
deutschsprechend.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
Hotel-Restaurant-Central,  
Samedan, Tel. 081 852 52 47

176.788.060

Verwaltung gesucht
Infolge Teilpensionierung legt 
unsere bisherige Verwaltung das 
Mandat nieder.
Das ältere Mehrfamilienhaus liegt 
im Herzen Samedans an zentraler 
Lage. Die Stockwerkeigentümer-
schaft bildet sich aus Einheimischen 
und Zweitwohnungsbesitzern  
verschiedener Nationalitäten.
Neben treuhänderischem Fach-
wissen sollte die neue Verwaltung 
auch bautechnische Affinitäten 
mitbringen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich bitte unter 
Chiffre H 176-788089,  
an Publicitas SA, Postfach 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1.
Die Stockwerkeigentümer

176.788.089

Pontresina

Aussicht sucht  
Nachmieter!
Sonne satt in ru-
higer 2-Zi.-Whg., 
gr. Balkon, Du/
WC, Stellplatz. 
Auch als 2.-Whg. 
Fr. 1700.–. 
Ab 1.2.2013.
Tel. 079 174 91 86

012.247.566

 

Ladies Night
10. Januar 2013

mit Glücksrad von 22:00 – 00:00 h 
Super Preise von  

Kempinski The SPA 

Casino St. Moritz:
Täglich ab 20:00 Uhr geöffnet. 
Eintrittskontrolle mit Pass/ID. 
Eintritt gratis. 

Haben Sie Fragen zu Krebs?
Möchten Sie über Ihre Erfahrungen 

oder Ängste sprechen? 

Wir helfen Ihnen weiter
> Gratis-Telefon 0800 11 88 11 (Mo–Fr 10–18 Uhr)
> helpline@krebsliga.ch
> www.krebsforum.ch
> Unter www.krebsliga.ch fi nden Sie die Adressen 

der kantonalen Krebsligen.
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Soll die Skischule Zuoz neu zur Talstation Chastlatsch?
Gibt es Mut zu einer wirklich guten Ver-
kehrspolitik in Zuoz? Wenn man die 
Verkehrssituation in den zwei Wochen 
um Silvester sowie in der Hauptferien-
zeit im Februar analysiert, stellt man 
fest, dass es hauptsächlich der für das 
Gewerbe und Leben im Dorfkern selbst 
unproduktive Autoverkehr mit der Ski-
schule ist, welcher das Dorf belastet. 
Die Eltern bringen ihre kleinen Kinder 
aus den umliegenden Quartieren und 
Dörfern mit dem Auto statt mit dem 

Skibus zur Skischule und versperren so 
zu den Zeiten, an welchen die Skischule 
beginnt und endet den Platz vom Dorf-
platz bis hinauf in die Via Mezzaun. Da-
rum wäre es die weitaus einfachste Lö-
sung, die Skischule als Verursacherin 
dieses für das restliche Gewerbe unpro-
duktiven Verkehrs aus dem Dorf he-
rauszunehmen und zur Talstation der 
Sesselbahn Chastlatsch zu verlagern. 
Eine so tolle Skischule wie diejenige 
von Zuoz benötigt einen Standort, an 
welchem sie Entwicklungsmöglich-
keiten hat. An der Talstation Chast-
latsch ist dies gegeben und von allen 
Seiten besteht eine hervorragende Er-
reichbarkeit. Auch ist nebst einer guten 
Besonnung mehr als genug Platz vor-
handen, um die Skischule mitsamt ei-
nem hübschen Café oder einer kleinen 
Bar anzusiedeln. Ebenso steht ein gros-
ses Parkfeld bei Chastlatsch bereits zur 
Verfügung, welches bei Bedarf relativ 
einfach und kostengünstig mit einer 
weiteren Parkebene ergänzt werden 
kann. 

Der restliche Verkehr der Dorfbewoh-
ner und Feriengäste ist für das Leben im 
Dorf nicht nur tragbar, sondern sogar 
wichtig und lebensnotwendig. Ansons-
ten führt dies zu einer Situation wie in 
Samedan, wo sich der Dorfkern selbst 
langsam entleert und sich die Ge-
schäfte neu in der Peripherie in Cho 
d’Punt beim Flugfeld ansiedeln müs-
sen. Und in Sils-Maria, einem ansons-
ten löblichen Beispiel für eine gelun-
gene Verkehrspolitik, sind im Dorfkern 
nur noch Souvenirläden, Cafés und 
Restaurants zu finden, aber kein ein-
ziger Lebensmittelladen mehr. Somit 
stellt sich die Frage, was Zuoz wirklich 
will. Will es ein lebendiges Dorf für sei-
ne Dorfbewohner und Feriengäste blei-
ben oder ist es das Ziel, dass es im Dorf-
kern bald nur noch Souvenirläden, 
Kunstgalerien, Boutiquen und der-
gleichen geben soll? Das Argument von 
Lucian Schucan in der EP vom 3. Januar 
2013 bezüglich Schulwegsicherheit ver-
fängt sodann nur am Rande, da die 
Schüler in Zuoz in der Hauptferienzeit 
über Silvester, im März und im August 

Nehmen Ferienwohnungsvermieter den Hotels Gäste weg?

Mit grossem Interesse habe ich diesen 
Artikel gelesen und muss feststellen, 
dass sich hier eine ernstzunehmende 
Konkurrenz zu den Hotels bildet. Ich 
frage mich, wie das weitergehen soll, 
wenn zusätzlich zum heutigen Über-
angebot von Ferienwohnungen noch 
die «Zwangsvermietung» dazu kommt. 
Es wird zu einem Preiskampf kommen 
und die Attraktivität der Ferien-
wohnungen wird den Hotels weitere 
Gäste wegnehmen.

Vor 45 Jahren waren wir zwei Mal im 
Jahr treue Gäste im Hotel Castell in 
Zuoz. Aber die Umtriebe, besonders im 
Winter mit der ganzen Ausrüstung für 
unsere fünfköpfige Familie, wurden 
uns mit der Zeit zu viel und wir miete-
ten eine Ferienwohnung in La Punt. 
Die eindeutigen Vorteile einer Woh-
nung und vor allem die nicht mehr an-
fallenden Nebenkosten in einem Hotel 
für Zwischenverpflegung und Getränke 
haben uns dazu bewogen, 1984 eine 
kleine Ferienwohnung zu kaufen und 
diese mit viel Liebe nach unseren Vor-
stellungen einzurichten. Und nun sind 

Betrifft Artikel «Ferienwohnungsvermieter organi-
sieren sich» in der EP/PL Nr. 152 vom 27. Dezem-
ber 2012.

Talentschule: Leidtragende sind die Schüler
Die Gemeinden Silvaplana und St. Mo-
ritz beabsichtigen, gemeinsam eine Ta-
lentschule ab Schuljahr 2013/2014 zu 
betreiben. Die Gemeinden haben die 
notwendigen Abklärungen durchge- 
führt. Der Gemeinderat von St. Moritz 
hat dieses Projekt nach zweimaliger Be-
ratung genehmigt und die Gemeinde-
versammlungen von St. Moritz und 
Silvaplana haben den entsprechenden 
Budget-Posten angenommen.

Die Schule dient der Förderung ju-
gendlicher Talente. So können die 
Schüler in Sport bzw. Musik gefördert 
werden und erhalten gleichzeitig die 
adäquate Ausbildung, was in einer nor-
malen Sekundar-/Realschule nicht 
möglich wäre.

Rechtsanwalt Marco Biancotti hat 
nun gegen den Beschluss der Ge-

meindeversammlung von St. Moritz 
eine Verfassungsbeschwerde beim Ver-
waltungsgericht des Kantons Grau- 
bünden eingereicht, obwohl er von die-
ser Talentschule direkt nicht betroffen 
ist. Biancotti begründet in der «Engadi-
ner Post» vom 29. Dezember 2012 seine 
Beschwerde damit, dass die demokrati-
schen Volksrechte respektiert werden 
sollen. Die Gemeinden St. Moritz und 
Silvaplana haben jedoch die notwendi-
gen Abklärungen vorgenommen und 
der Kanton hat das Projekt bewilligt, 
wobei er sich auch finanziell daran be-
teiligt.

Leidtragende sind nun nicht die Ge-
meinden, sondern diejenigen Schüler, 
welche die Prüfung bestanden haben 
und sich bereits darauf gefreut haben, 
dass sie in Sport/Musik gefördert wer-

ebenfalls Ferien haben. Auch der Eis-
hockeyplatz bleibt nicht, bis auf ein 
kleines Resteisfeld, das es sich bald 
nicht mehr zu betreiben lohnt. 

Müsste der Gemeinderat der Bevölke-
rung nicht auch sagen, was er bei Pur-
tum und bei der bald wegfallenden Tal-
station Albanas alles noch zu bauen 
vorhat, damit sich die Bevölkerung 
wirklich ein Bild davon machen kann, 
was sie bei einer Zustimmung zur Pla-
nung einer Strasse von Davous Crasta 
nach Purtum zur Via Mezzaun erwartet 
und wozu er die Strasse wirklich haben 
möchte? Von einem Sporthotel für 
Rucksacktouristen und einem weiteren 
Parkfeld in Purtum ist die Rede, was 
dem Beruhigen des Dorfkerns dia-
metral widerspricht oder zumindest 
nicht die ganze Wahrheit zu sein 
scheint. 

Die letzte Wiese bis ins Dorf hinunter 
zu opfern, ist aber definitiv nicht nötig, 
es braucht nur Mut zu einer ver-
nünftigen Verkehrspolitik. Anders als 
Lucian Schucan in der EP vom 3. Januar 
2013 schreibt, ist das Quartier Pro Sur 
sehr wohl bereit, seinen Teil für eine gu-
te Verkehrspolitik beizutragen. Die Vor-
schläge – Tiefgarage West, Übungslift 
von Pro Sur bis Crasta oder das Verlegen 
der Skischule zur Talstation Chast-
latsch – sind platziert und warten auf 
eine Diskussion. Dennoch bleibt die 
Frage, ob man in wirtschaftlich unsi-
cheren Zeiten mit alles anderen als rosi-
gen Zahlen bei den Gemeindefinanzen 
und den grossmehrheitlich der Ge-
meinde gehörenden Skilifte in Zuoz 
(die EP berichtete am 24. Dezember 
2012 darüber) nur wegen einigen ver-
kehrsreichen Wochen einen derart 
grossen Aufwand von zwei bis drei oder 
sogar vier Millionen Franken für eine 
neue Strasse sowie Folgekosten inkl. 
Bau oder Beteiligung an einem neuen 
Kunsteisfeld in Kauf nehmen soll und 
kann? Immerhin steht in schwierigen 
Jahren mit sinkenden Gästezahlen eine 
Grossinvestition von sieben Millionen 
Franken für den Bau des neuen Alba-
nas-Skilifts bevor!
 Martin Ilg, Zürich/Zuoz

Abstimmungsforum 3. März

Proporz – nicht die Katze im Sack kaufen
Als unausgereift kann die Proporzini-
tiative erachtet werden. An der Urne 
wird ein Entscheid gefällt, ohne dass 
alle Konsequenzen aufgezeigt wer- 
den.

 Die CVP-Geschäftsleitung ist der 
Meinung, dass wir nicht die Katze im 
Sack kaufen dürfen. Proporzwahlen 
bringen eine Veramerikanisierung der 
Wahlen mit sich. Beim Proporz wird 
der Finanzmitteleinsatz von grosser Be-
deutung sein, denn um einen Gross-
ratssitz zu besetzen, braucht es analog 
den Nationalratswahlen Listen, die ge-
füllt werden wollen. Die Wahlsprengel 
müssen so gross sein, dass in etwa die 
Hälfte der im letzten Jahr festgelegten 
Regionen zu klein dafür sind. Es ist da-

von auszugehen, dass ein Wahl-
sprengel mindestens rund zehn Gross-
ratssitze umfassen muss. 

Andere Hilfsmittel wie zum Beispiel 
das «Doppelter Pukelsheim»-System 
sind kompliziert und können in Wahl-
kreisen dazu führen, dass nicht der 
oder die Erstplatzierte gewählt wird, 
sondern eine Füllkandidatur, um die 
Sitze nach den Parteistimmen des Ge-
samtkantons zu besetzen. Die CVP-Ge-
schäftsleitung stellt sich entschieden 
gegen eine Abwertung der Regionen 
und die Förderung von Hors-Sol-
Politikern, die nur als Füllkandidaten 
dienen und deren Verankerung in der 
Region fraglich ist.

 Geschäftsleitung CVP Graubünden

Die SP mit sich selbst im Widerspruch
Die SP Graubünden stellt sich nicht nur 
zu Olympia quer, sie stellt in ihren neu-
esten Thesen den Wintertourismus als 
solchen in Frage. Damit setzt sie sich 
gleich mit sich selbst in Widerspruch, 
denn:

– die Olympischen Winterspiele 
schaffen zusätzliche Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung;

– die weissen Spiele stärken den Tou-
rismus, eine zentrale Stütze der Bünd-
ner Wirtschaft;

– die Bündner Kandidatur sorgt für 
mehr Nachhaltigkeit bei Olympischen 
Winterspielen;

– die Kandidatur stärkt Regionen, 
welche traditionell einen wesentlichen 
Beitrag zur Finanzierung des bündneri-
schen Staatshaushaltes leisten und 
stärkt damit auch die Finanzierung des 
Kantons. Dies kommt allen zugute.

Alles Anliegen, welche für die SP frü-
her von Bedeutung waren. Heute sägt 
die SP am Ast des Bündner Tourismus 
und will mit ihren Ideen die touristi-

schen Zugpferde wie Davos, St. Moritz, 
Lenzerheide und Flims/Laax redimen-
sionieren. Damit würde nur noch das 
Bündner Rheintal für sich alleine über-
lebensfähig sein. Der Rest des Kantons 
würde zum reinen Subventionsemp-
fänger und damit die Finanzierung des 
Bündner Staatshaushaltes mehr als nur 
in Frage gestellt.

Olympia ist zweifellos ein Gross-
anlass. Graubünden und insbesondere 
Davos und St. Moritz verfügen jedoch 
über reiche Erfahrung und Pro-
fessionalität in der Organisation von in 
höchstem Masse anforderungsreichen 
Anlässen. Das Konzept weisser Spiele 
überzeugt und ist auch in ökologischer 
Sicht allen anderen Kandidaturen über-
legen. 

Die Olympia-Kandidatur ist deshalb 
eine sinnvolle Investition in unsere Zu-
kunft und verdient deshalb ein über-
zeugtes Ja!

Lucian Schucan, Grossrats-Stellver-
treter, Zuoz

Olympia: Schlagwörter durch wen?

Der Leserbriefschreiber wirft den 
Olympia-Gegnern vor, mit Schlagwör-
tern zu agieren. Er fordert eine differen-
zierte Diskussion. Diese ist zweifellos 
nötig. Komplexe Zusammenhänge las-
sen sich nicht auf Schlagwörter redu-
zieren. Zur Finanzierung unterschei-
den die Kritiker deshalb klar zwischen 
den Prognosen der Machbarkeitsstudie 
(mehr können sie jetzt nicht sein) und 
den effektiven und belegten Zahlen der 
unabhängigen Analysen vergangener 
Olympischer Spiele. Und wie halten es 
die Promotoren mit den Schlagwör-
tern? Ein paar Beispiele. 

– Nachhaltigkeit: Für eine Milliarde 
Franken werden Infrastrukturen auf- 
und wieder abgebaut. Das ist vier Mal 
der Albulatunnel, für 17 Tage – denn 
nachher sind diese Infrastrukturen ja 
wieder weg. Nachhaltig wäre, Curling 
in der vom Bund für die EM in Flims fi-
nanzierten, fast neuen Curlinghalle zu 
spielen, statt in Klosters zwei Drittel der 
Halle zurückzubauen. Einige Eis-
hockeyspiele könnte man beispiels-
weise in Kloten durchführen, statt in 
der zweiten Hockeyhalle in Davos, wel-
che inklusive temporärer Zubringer-
strasse dem See entlang wieder abge-
rissen wird. Und das Skispringen 
könnte man in Engelberg durchführen, 
statt in St. Moritz 9100 m2 Wald zu ro-
den und die 120-m-Schanze wieder ab-
zubauen. 

– Kleine Spiele: Die Kandidatur rech-
net mit etwa 85 Nationen, 3000 Ath-
leten in über 90 Disziplinen. Dazu 
kommen über 90 000 akkreditierte 
Personen/Funktionäre/Voluntaris und 
einige tausend Angehörige von Polizei 
und Armee. Pro Tag werden bis zu 

112 000 Besucher erwartet, 88 000 da-
von müssen mit 1750 Bussen pro Rich-
tung transportiert werden – 65 Prozent 
aller in der Schweiz registrierten Busse. 
Kleine Spiele?

– CO2-neutral: Fahren die 1750 Busse, 
welche z.T. im Ausland rekrutiert wer-
den müssen, alle CO2-neutral ? Und die 
Lastwagen und Helikopter des Bau-
verkehrs, bis die Milliarde verbaut und 
wieder rückgebaut ist? Die An- und 
Rückflüge in die Schweiz, alle CO2-neu-
tral? 3000 Armeeangehörige von Luft-
polizei, Luftaufklärung und Lufttrans-
porten werden einige Flüge durch- 
führen, kaum ohne CO2-Ausstoss. So-
lange keine Gesamtbilanz dazu vor-
liegt, bleibt CO2-neutral ein Schlag-
wort.

– Langfristige wirtschaftliche Effekte: 
Keine einzige neutrale Studie weist eine 
dauernde positive Wirtschaftsentwick-
lung für die durchführende Region 
nach, geschweige denn für das ganze 
Land. Selbst Swiss Olympic hat auf eine 
Kandidatur 2018 wegen fehlender 
Wirtschaftlichkeit verzichtet. Das Kon-
zept «Zurück in die Berge» wird daran 
vier Jahre später kaum etwas ändern. 

Und übrigens: Bei der Abstimmung 
vom 3. März geht es nicht «ausschliess-
lich um die Kandidatur», sondern um 
300 Millionen Franken für die Kandida-
tur und Durchführung der Olympi-
schen Winterspiele 2022. Es bleiben 
noch fast zwei Monate für Dialoge mit 
differenzierten Diskussionen. 

          Jost Falett, Bever 

den können und gleichzeitig die not-
wendige schulische Ausbildung erhal-
ten. Mit dieser Verfassungsbeschwerde 
hat Rechtsanwalt Biancotti erreicht, 
dass die Schüler, die die Prüfung für das 
nächste Schuljahr 2013/2014 be-
standen haben, heute nicht wissen, ob 
sie das Schuljahr auch in der Talent-
schule absolvieren können. Die Chan-
ce, die diese Jugendlichen erhalten sol-
len, ist somit in Frage gestellt. 
Scheinbar hat Marco Biancotti seine 
Wahlniederlage um das Gemeinde-
präsidium von St. Moritz noch nicht 
verkraftet und versucht sich nun mit 
unnötigen Beschwerden zu profilieren, 
die jedoch nicht die Politiker, sondern 
die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft, nämlich die Kinder und Jugend-
lichen, treffen. Marc E. Wieser, Zuoz

Bestrebungen im Gange, dass wir mit 
Abgaben dazu gezwungen werden sol-
len, diese an fremde Personen zu ver-
mieten und den Hotels Gäste weg-
zunehmen! Wohin mit unseren 
persönlichen Effekten wie Wäsche, 
Kleidern, Schuhen und Sportgeräten?

Bei diesem mit Sicherheit eintreten- 
den Überangebot von Ferienwoh- 
nungen werden «kalte Betten» nicht 
wärmer, sondern es geht doch nur da-
rum, weitere Abgaben zu generieren 
und langjährige und mit dem Ort ver-
bundene Feriengäste zu vergraulen. 

 Herbert Büttner, Männedorf/La Punt

Zum Forumsbeitrag von Hansruedi Schaffner, 
«Olympia: Nur Dialoge sind zielführend», EP vom 
5. Januar 2013. 
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«Sind Sie eigentlich glücklich 
beim Militär, Rekrut Meier?»
«Jawohl, Herr Oberst!»
«Was sind Sie eigentlich im 
Zivilleben?»
«Noch glücklicher!»

WETTERLAGE

In tiefen Luftschichten hat sich ein Hoch vom Westalpenraum nun auch 
über die Ostalpen gelegt. Nur hier dominiert in hohen Luftschichten wei-
terhin eine lebhafte Nordströmung. Damit kommen in Südbünden auch 
nach wie vor leicht nordföhnige Effekte zum Tragen. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ungetrübtes Schönwetter! Hoher Luftdruck und föhniger Nordwind sor-
gen in ganz Südbünden für strahlenden Sonnenschein, aber auch vieler-
orts für anhaltend frühlingshaft milde Temperaturen. Daran ändert auch 
nichts, dass der Tag gerade in den hochgelegenen, windstillen Tallagen 
frostig startet. Tagsüber stellt sich nämlich mit ungetrübtem Sonnen-
schein an einem oft wolkenlosen Himmel meist Tauwetter ein. In den 
Südtälern treibt zudem anhaltend lebhafter Nordwind die Temperaturen 
noch zusätzlich in die Höhe. Der Winter tut sich derzeit ziemlich schwer. 

BERGWETTER

Im Gebirge herrschen sehr gute Wintersportbedingungen, wenn auch die 
milden Temperaturen an den Südhängen dem Schnee etwas zusetzen. 
Die Frostgrenze liegt bei 2600 m. In kammnahen Lagen und in den Gip-
felregionen weht lebhafter, teils kräftiger Nordwind. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 9° N 32 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 7° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  10° NO 42 km/h 
Scuol (1286 m) – 2° windstill

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–4°/4°

Zernez
–8°/3°

Sta. Maria
0°/5°

St. Moritz
–13°/1°

Poschiavo
7°/7°

Castasegna
8°/9°

Temperaturen: min./max.

Mittwoch, 09. Januar 2013
Hotel Arturo
SCARLETT ANDREWS &
CHRISTIAN CHRISTL
Eleganter Vaudeville Blues trifft auf fetzigen 
Boogie Woogie.

Konzert
19:00 - 22:00 h 
Eintritt frei

VIP@NIRAALPINA.COM
CALL +41 81 838 69 69

9. JAN // POP UP FONDUE 
DIE EINRICHTUNG IST URCHIG, 
ETWAS BRACHIAL UND ES DUFTET 
NACH HOLZ - UNSER PICHALAIN - 
THE WOODEN BEAUTy - WIRD FÜR 
VIER TAGE (BIS 12. jANUAR) ZUR 
ROmANTISCHEN FONDUE HÜTTE. 

9. JAN // HANDS ON - BACkkURS 
HEUTE CUPCAkES // CHF 29

12. JAN // RUSSISCHER SILVEStER 
ALL NIGHT LONG A LA CARTE DINNER 
UND PARTy mIT DER NIRA HAUSBAND 
& UNSEREm Dj

JANUAR // ARtISt IN RESIDENCE 
WIE REALISTISCH NEHmEN WIR 
DIE WIRkLICHkEIT WAHR? LOZZA 
ENTDECkT DAS ENGADIN mIT SEINER 
kAmERA UND GIBT UNS EINEN 
EINBLICk. WIR FREUEN UNS AUF 
LOZZA.

LAY_B_NIRA_EP_Jan_2013_54x140_12.2012.indd   1 1/4/13   10:03 AM

Dienstjubiläen
Gratulation Die Bergbahnen Motta 
Naluns Scuol-Ftan-Sent AG gratuliert 
ihren Mitarbeitern Walter Erni (30 Jah-
re), Jon à Porta (25 Jahre), Mario Tscha-
lär (25 Jahre), Georg Eberhart (20 Jah-
re), Egon Scheiwiller (10 Jahre), 
Chasper Planta (5 Jahre) und Peter 
Waldegger (5 Jahre) ganz herzlich zum 
Dienstjubiläum. Das Team der Berg-
bahnen Motta Naluns dankt seinen 
langjährigen Mitarbeitern für ihren 
Einsatz (Einges.)

Ein Silser gewinnt
Gratulation Während der Berufsaufs-
stellung Fiutscher bot der Gebäude-
technikverband Graubünden allen 
Oberstufenschülern die Möglichkeit, 
an einem Wettbewerb teilzunehmen. 
Gesucht wurden originelle Bilder zu 
den Gebäudetechnikberufen Sanitär, 
Heizung, Spengler und Lüftung. Den 
Hauptpreis, einen Apple iPad, hat Fabi-
an Halter aus Sils mit einem Lego-
Kunstwerk gewonnen. Den 2. Platz er-
reichte Sven Livers. Herzliche Gratu- 
lation den Gewinnern. (Einges.)

Glück für Tourenfahrer 
Polizeimeldung Am Samstagnachmit-
tag hatte ein italienischer Skitouren-
fahrer am Piz Umbrail eine Lawine aus-
gelöst und wurde dabei erfasst. Der 
Berggänger wurde leicht verletzt und 
mit der Rega ins Spital Schlanders im 
Vinschgau überführt. 

Der 46-jährige Skitourengänger aus 
dem Südtirol fuhr alleine vom Piz Um-
brail östlich in die Val Muraunza Rich-
tung Umbrailpass. Auf einer Höhe von 
2700 Metern über Meer löste er eine 
Lawine aus, wurde von den Schneemas-
sen erfasst und 150 Meter mitgerissen. 
Der Tourengänger wurde leicht verletzt, 
konnte sich jedoch selbstständig befrei-
en und Meldung erstatten.  (kp)

Mit Perspektiven in den Olympia-Run
In rund zwei Wochen beginnen in St. Moritz die Bob- und Skeleton-Weltmeister-
schaften 2013. Die Vorbereitungen dazu laufen seit vielen Monaten auf Hochtou-
ren. Tribünen wurden aufgebaut, das Medienzentrum eingerichtet, der Olympia 
Bobrun St. Moritz-Celerina herausgeputzt. Die Wege entlang der Bahn sind mit 
Seilhalterungen versehen worden. Im Startgelände sind zusätzlich Tribünden auf-
gestellt, die eine davon hat Fotograf Gian Carlo Cattaneo am Wochenende ge-
nutzt, um etwas andere Bobstart-Bilder zu schiessen. Besondere Perspektiven 

hat jedoch nicht nur der Fotograf, sondern auch die abgebildete Schweizermeis-
ter-Crew von Bobpilot Beat Hefti. Der neu für den St. Moritz Bobsleigh Club star-
tende gebürtige Appenzeller gehört im Hinblick auf die WM zu den Favoriten und 
schob mit seinem Team anlässlich der Schweizer Meisterschaft vom letzten Wo-
chenende den Viererschlitten mit 4,99 Sekunden auf den ersten 50 Metern in die 
Olympia-Bobbahn nach Celerina hinunter. (skr)
 Foto:fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo



















