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Kunst Viele Ausstellungen von Künstlern hat 
Franz Rödiger durchgeführt, nun präsentiert 
der Galerist und Kunstsammler seine eige-
nen Bilder der Öffentlichkeit. Seite 5

Müstair Sour Domenica Dethomas es gnüda 
installada sco priura illa Clostra San Jon a 
Müstair. La benedicziun es gnüda eseguida 
da l’ovais-ch Vitus Huonder. Pagina 9

St. Moritz Seit Montag schlemmen Fein- 
kostliebhaber beim 20. Gourmet Festival. 
Beim Jubiläums-Opening sorgten Köche für 
feinste Leckerbissen. Seite 15
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Grossauflage
Heute

Hungrig nach 
Skifahren

Porträt Mit 16 Jahren fuhr Seraina 
Godli FIS-Rennen in verschiedenen 
Ländern, drei Jahre später trat sie zu-
rück. Trotz ihres Rücktritts aus dem Ski-
rennzirkus zieht es Seraina Godli noch 
täglich auf die Piste. Nicht mehr als Ski-
rennfahrerin, sondern als Skilehrerin. 
So kann sie ihr Fachwissen an Kinder 
weitergeben. Ihre Skirennerfahrungen 
prägten sie fürs Leben. Nicht nur positi-
ve Momente sind ihr präsent, sondern 
auch negative. Ein Rückblick in eine 
kurvenreiche Vergangenheit.  (sz) 
 Seite 20

Fahrt durch den 
heimischen Eiskanal

Skeleton Sie ist die einzige einhei-
mische Sportlerin an der Bob- und Ske-
leton-WM in Celerina/St. Moritz: Die 
Celerinerin Barbara Hosch hat heute 
Donnerstag ihren grossen Auftritt im 
Eiskanal praktisch vor der Haustüre. 
Die WM-Qualifikation war eines ihrer 
Hauptziele.  Bereits eine lange Karriere-
Leiter hat sie hinter sich, die als Eis-
kunstläuferin begann. Von den Schlitt-
schuhen wechselte sie vor sieben 
Jahren zum Schlitten und fährt nun 
Weltcuprennen. Olympia in Sotchi ist 
ein Fernziel und ein Traum zugleich: 
«An Träume soll man glauben und alles 
dafür geben», sagt Barbara Hosch gegen-
über der EP/PL. Die Problematik der we-
nig Nachwuchssportler aus der Region 
und die finanzielle Frage sind Themen, 
mit denen sich Barbara Hosch immer 
wieder konfrontiert sieht. (sz)  Seite 13

Die Engadiner Landschaft erhalten
Die Region hat die Hausaufgaben gemacht

Am 3. März kommt das eidgenös-
sische Raumplanungsgesetz zur 
Abstimmung. Im Engadin gibt es 
wenig Anpassungsbedarf. 

STEPHAN KIENER

Im Engadin gilt es, die unvergleichliche 
Landschaft zu erhalten, ohne weiteren 
Bauboom. Eine Zersiedelung darf nicht 
eintreten, ebenso keine Bauland-
hortung. Diese Ziele hat schweizweit 

u.a. auch das eidgenössische Raum-
planungsgesetz, welches am 3. März 
vor den Souverän kommt. Im Engadin 
wirft die Abstimmung aber keine ho-
hen Wellen. Die Region hat ihre Auf-
gaben gemacht, viele Vorgaben bereits 
umgesetzt. Ebenso der ganze Kanton 
Graubünden, der von Bundesrätin Do-
ris Leuthard kürzlich sogar als positives 
Beispiel erwähnt wurde.

Im Engadin sind die Rückzonungen 
erfolgt, die Baulandreserven auf die 
Dauer von 15 Jahren, wie es das neue 
Gesetz fordert, ausgelegt. Die Gefahr ei-

ner Zersiedelung besteht in der Region 
kaum, schon gar nicht im Unterenga-
din. Trotzdem gibt es dort von namhaf-
ter Seite Opposition gegen das Raum-
planungsgesetz. «Das Gesetz schränkt 
die Freiheit der Kantone ein», kritisiert 
Guido Parolini, Präsident der Pro En-
giadina Bassa, PEB. 

Breit ist jedoch die Front derjenigen 
im Kanton, welche für die Annahme 
des neuen Raumplanungsgesetzes ein-
treten. Quer durch fast alle Parteien 
kommt die Unterstützung, von links 
bis rechts.  Seite 3

Die unvergleichliche Landschaft erhalten, die Zersiedelung und Baulandhortung stoppen. Das will u.a. das neue 
Raumplanungsgesetz, welches am 3. März zur Abstimmung gelangt.   Foto: Engadin Mountain

Entscheid für die Zukunft
Das Unterengadin befindet über die Spitalsanierung

Bis zum 3. März entscheiden die 
Unterengadiner Stimmberechtig-
ten über einen 16,7-Millionen-
Kredit für die zweite Hälfte der 
Gesamtsanierung des Ospidal 
d’Engiadina Bassa.

JON DUSCHLETTA

Der bestehende Operationssaal ist in 
der Zivilschutzanlage untergebracht 
und erfüllt keine der gesetzlichen An-
forderungen an ein chirurgisches Zent-
rum mehr. Ohne den geplanten und 
bereits zweimal verschobenen Neubau 
wird das Gesundheitszentrum Unter-
engadin CSEB diese lebenswichtige 
Sparte inklusive der Abteilung Geburts-
hilfe mittelfristig schliessen müssen. 
Ein «worstcase»-Szenarium für das im 

Vergleich der Regionalspitäler überaus 
erfolgreiche, 1908 in Betrieb genom-
mene Spital in Scuol.

Im Kreditbegehren von 16,7 Millio-
nen Franken sind drei weitere Teilpro-
jekte eingebettet. So muss das Flach-
dach des heutigen Operations- und 
Medizinaltrakts saniert werden, das be-
stehende Notstrom-Aggregat ersetzt 
und auch der Helikopter-Landeplatz 
den neuen statischen Anforderungen 
angepasst werden. 

Die Finanzierung erfolgt über eine 
Bankhypothek durch die CSEB-
Stiftung selber und soll in 25 Jahren 
amortisiert werden. Die CSEB-Träger-
gemeinden des Unterengadins müssten 
gemäss dem Finanzierungsmodell jähr-
lich rund 750 000 Franken für den Ka-
pitaldienst beisteuern. Innerhalb der 
Gemeinden kommt der regionale Ver-
teilschlüssel des Gesundheitszentrums 
CSEB zum Tragen.  Seite 9

Das Ospidal d’Engiadina Bassa muss zwingend vier Teilprojekte realisie-
ren können. Den grössten Brocken stellt der neue Operationstrakt dar.  
   Archivfoto EP

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

Reklame

Il veterinari  
vain pensiunà

Val Müstair Toni Theus da Müstair 
s’ha ingaschà dürant ils ultims 35 ons 
cun corp ed orma pel bainstar da be- 
s-chas. Uossa vain il veterinari però 
pensiunà ed el banduna la Val Müstair. 
Cun excepziun dals ultims pêr ons cha 
Toni Theus ha lavurà sco veterinari in 
Val Müstair, po el trar ün bun bilantsch 
da sia carriera chi ha dürà 35 ons. In 
mai va el in pensiun e banduna cun 
quai eir la Val Müstair chi’d es dvantada 
per el ün lö da viver da gronda qualità. 
In avegnir s’ingascharà il veterinari in 
plüssas funcziuns. El voul uossa però il 
prüm giodair da nun esser suot squitsch 
da termins . Insembel cun sia duonna 
cumainza’l üna nouva vita. E quai in 
Val Calanca. Che chi capita in Val Mü- 
stair a reguard ün veterinari al lö, nu sa 
el da dir. El spera però chi’s chatta üna 
soluziun. (anr/mfo) Pagina 10

Mumaints «magics»  
a Zernez

Sport Grazcha a l’ingaschamaint da la 
famiglia Depeder da Zernez ed al su-
stegn dal cumün pon gronds e pi- 
tschens, indigens e giasts giodair d’in-
viern spüertas specialas. Sü Costetta as 
poja imprender ad ir culs skis, far bellas 
schlisuladas e star a tramagl i’l restoran-
tin. Per mumaints «magics» sü Costetta 
pissera l’uschè nomnà «tapet magic». 
Quel, sco eir il cumanzamaint da la via 
da schlitra ed il restorantin, chi’s re-
chattan pac toc sur il cumün da Zernez 
sun ragiundschibels in pac mumaint. 
Per famiglias cun uffants pitschens es 
impustüt il tapet üna spüerta ideala per 
imprender ad ir culs skis. Otras per-
sunas invezza preferischan da gnir ma-
nats al cumanzamaint da la via da schli-
sular per giodair in seguit sülla schlitra 
ils bundant trais kilometers aval. 
(anr/mfo) Pagina 10
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Ftan

Öffentliche Auflage 
Strassenprojekt 

–	 725.35	Ftanerstrasse
–	 Strassenkorrektion	Pra	da	Punt–

Saduas,	km	2.60	bis	km	3.71
–	 Auflageprojekt	Nr.	725.35.3676	

vom	Oktober	2012

1.	 Ort	und	Frist	der	Auflage
Die Projektakten liegen vom 4. Februar 
bis 8. März 2013 in den Gemeinde- 
verwaltungen, Gemeinde Ftan, Chasa 
da Scuola, 7551 Ftan und Gemeinde 
Ardez, Arfusch 166, 7546 Ardez, zur 
Einsicht auf (Art. 20 des kantonalen 
Strassengesetzes; StrG, BR 807.100). 
Die Auflageakten können während der 
Dauer der Auflage auch unter www.
tiefbauamt.gr.ch > Aktuelles eingese-
hen und heruntergeladen werden. Die 
neue Strassenachse (gelb) und die Bau-
linien (blau) sind im Gelände ausge-
steckt beziehungsweise markiert.

2.	 Gesuche	um	spezialgesetzliche
	 Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teil des Auf- 
lageprojektes:
– Gesuch um Bewilligung für das 

Einleiten von nicht verschmutztem 
Abwasser in ein oberirdisches Ge-
wässer nach Art. 7 Abs. 2 des Gewäs-
serschutzgesetzes.

– Gesuch um Bewilligung von Bau- 
vorhaben in besonders gefährdeten 
Bereichen nach Art. 19 Abs. 2 des 
Gewässerschutzgesetzes.

– Rodungsgesuch nach Art. 6 Abs. 2 
des kantonalen Waldgesetzes.

3.	 Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekannt-
machung der Auflage an unterliegen 
Bauvorhaben innerhalb des vom Pro-
jekt erfassten Gebietes einer Bewilli-
gung des Bau-, Verkehrs- und Forst- 
departementes Graubünden. Diese 
wird erteilt, wenn sich das Bauvor- 
haben nicht erschwerend auf den 
Landerwerb oder die Ausführung des 
Projektes auswirkt.

4.	 Einsprachen

4.1	Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist 
und ein schutzwürdiges Interesse an 
dessen Aufhebung oder Änderung gel-
tend machen kann, ist berechtigt, 
Einsprache zu erheben. Einsprache- 
berechtigt sind ferner die betroffenen 
Gemeinden und wer nach Bundesrecht 
dazu ermächtigt ist.

4.2	Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Projekteinsprachen, insbesondere 

Einsprachen gegen das Bauprojekt 
und die Baulinien sowie gegen eine 
allfällige Enteignung und deren 
Umfang;

b) Entschädigungsbegehren, nament-
lich Forderungen für die bean-
spruchten Rechte und andere For-
derungen, die sich aus dem kanto- 
nalen Enteignungsrecht ergeben. 
Die Bereinigung dieser Begehren er-
folgt anschliessend an die Projekt-
genehmigung im Landerwerbsver-
fahren.

4.3	Frist	und	Adressat
Einsprachen sind innert der Auflage-
frist mit einer kurzen Begründung 
dem Bau-, Verkehrs- und Forstdeparte-
ment Graubünden, Stadtgartenweg 11, 
7000 Chur, einzureichen. Allfällige  
Rügen gegen das Rodungsgesuch sind 
mit einer separaten Einsprache an die 
gleiche Adresse zu richten.

Werden nachträgliche Entschädi-
gungsforderungen geltend gemacht, 
sind die Säumnisfolgen nach Art. 17 
der kantonalen Enteignungsverord-
nung (EntV, BR 803.110) zu beachten.

Chur, 18. Januar 2013   AO/jg

Bau-, Verkehrs- und Forst-
departement Graubünden

Der Vorsteher:
Dr. Mario Cavigelli, Regierungsrat

176.788.445

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Öffentliche Bekanntmachung

Regierungs- 
genehmigung Teil- 

revisionen Ortsplanung 
Sils i.E./Segl

Die Regierung des Kantons Graubün-
den hat an ihrer Sitzung vom 22. Janu-
ar 2013 die Revision folgender, von der 
Gemeindeversammlung Sils i.E./Segl 
am 21. Juni 2012 beschlossener Erlasse 
der Grundordnung unter Auflagen ge-
nehmigt:

A)	Teilrevision	 Ortsplanung	 Erwei-	
terung	Gewerbezone	Föglias

1. Zonenplan 1:2000, 
 Ausschnitt Föglias
2. Genereller Gestaltungsplan 1:1000, 

Ausschnitt Föglias
3. Genereller Erschliessungsplan
 1:1000, Ausschnitt Föglias
4. Vorschriften zum Generellen
 Gestaltungs- und Erschliessungs-
 plan Föglias

B)	Teilrevision	 Baugesetz	 der	 Ge-
meinde	 Sils	 i.E./Segl	 (bestehende	
Gewerbezone)

– revidierte Art. 14, 26, 32 und 94
 des kommunalen Baugesetzes

Der vollständige Genehmigungsbe-
schluss kann auf der Gemeindekanzlei 
zu den Schalteröffnungszeiten (Mon-
tag bis Freitag, 9.30 bis 11.30 und 
14.30 bis 17.30 Uhr) eingesehen wer-
den.

Rechtsmittel: Gegen den Genehmi-
gungsbeschluss kann innert 30 Tagen 
ab Publikation nach Massgabe des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege (VRG) beim Verwaltungsgericht 
Graubünden Beschwerde erhoben wer-
den.

Sils i.E./Segl, 31. Januar 2013

Der Gemeindevorstand
176.788.396

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Plangenehmigungs- 
verfahren für 

Starkstromanlagen
Öffentliche Planauflage

Vorlage Nr. S-160909.1
Transformatorenstation «Rabgiusa»

[Ersatz/Erneuerung]

Vorlage Nr. S-161050.1
Transformatorenstation «Lejins»

[Ersatz/Erneuerung]

Gesuchsteller:
Corvatsch AG, Via dal Corvatsch, 
7513 Silvaplana 
Beim Eidgenössischen Starkstrom- 
inspektorat (ESTI) ist das oben aufge-
führte Plangenehmigungsgesuch ein-
gegangen.

Öffentliche Auflage:
Die Gesuchunterlagen werden vom 
1. Februar bis 4. März 2013 in der 
Gemeinde Sils i.E./Segl, bei der Ge-
meindekanzlei, Chesa Cumünela, Via 
da Marias 93, 7514 Sils Maria, öffent-
lich aufgelegt. Einsichtnahme wäh-
rend den ordentlichen Öffnungszeiten 
oder nach Vereinbarung. 
Die öffentliche Auflage hat den Ent- 
eignungsbann nach den Artikeln 42 
bis 44 des Enteignungsgesetzes (EntG; 
SR 711) zur Folge.

Einsprachen:
Wer nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (SR 172.021) 
oder des EntG Partei ist, kann während 
der Auflagefrist beim Eidgenössischen 
Starkstrominspektorat, Planvorlagen, 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, 
Einsprache erheben. Wer keine Ein- 
spra che erhebt, ist vom weiteren Ver-
fahren ausgeschlossen.

Innerhalb der Auflagefrist sind auch 
sämtliche enteignungsrechtlichen Ein-
wände sowie Begehren um Entschä- 
digung oder Sachleistung geltend zu 
machen. Nachträgliche Einspra chen 
und Begehren nach den Artikeln 39–41 
EntG sind ebenfalls beim Eidgenössi-
schen Starkstrominspektorat einzurei-
chen.

Eidgenössisches Starkstrominspektorat
Planvorlagen
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Sils, 31. Januar 2013

Der Gemeindevorstand
176.788.434

www.engadinerpost.ch

Piz Cotschen  
3030 m ü. M.

Sonntag, 3. Februar 2013

Von Bos-cha zur Alphütte Maran-
guns und hinauf zur Chamanna 
Cler (2476 m). Nach N gelangt man 
über eine Steilstufe auf den Grat-
rücken des Piz Cotschen, dem man 
bis zum Vorgipfel P. 2973 folgt. 
Über einen etwas ausgesetzten 
Blockgrat erreicht man zu Fuss den 
Gipfel (4 Std., WS+, 1370 Hm). Ab-
fahrt entlang der Aufstiegsroute. 
Treffpunkt um 7.00 Uhr beim 
Bahnhofplatz Zuoz. Anmeldungen 
am Vorabend um 20.00 Uhr an 
Tourenleiter Christian Haller, Mo-
bile 079 610 93 90.

www.sac-bernina.ch

Hochrangige chinesische Delegation aus Fuyuan

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Am 26. Januar 2013 empfingen Sigi Asprion, Gemeinde- 
präsident St. Moritz und Ariane Ehrat, CEO Engadin 
St. Moritz eine hochrangige chinesische Delegation 
aus dem Bezirk Fuyuan (im Nordosten von China, aus 
der Provinz Heilongjiangä) im Badrutt's Palace.
Die sechsköpfige chinesische Delegation weilte an- 

schliessend während vier Tagen in der Destination und 
besuchte den St. Moritz Polo World Cup on Snow und 
die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften, lernte das 
Shopping- und Gourmetangebot kennen und machte ei-
nen Ausflug auf Muottas Muragl sowie eine Kutschen-
fahrt ins Val Roseg.

Empfang der Fuyuan Chinese Delegation mit Sigi Asprion, Gemeindepräsident St. Moritz und Ariane Ehrat, CEO Engadin St. Moritz.

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch

GKB-Bankrat: Drei Mitglieder gewählt
Graubünden Jon Peider Lemm, Not 
Carl und Christian Thöny sind von der 
Bündner Regierung als Mitglieder des 
Bankrates der Graubündner Kantonal-
bank wiedergewählt worden. Lemm 
und Carl, die dem Rat sei 1994 respekti-
ve seit 1998 angehören, sind nur für 
zwei Jahre bestätigt worden. Christian 
Thöny, seit 2009 im Gremium, für vier 
weitere Jahre. Gemäss einer Medien-

mitteilung soll die laufend er-
forderliche Erneuerung des Bankrates 
unter Berücksichtigung der Vorgaben 
der Eidgenössischen Finanzmarktauf-
sicht (FINMA) und im Rahmen einer 
Überprüfung des bestehenden An-
forderungsprofils für den Bankrat erfol-
gen. «Durch die Staffelung kann die Er-
neuerung des Bankrats eingeleitet 
werden», heisst es.  (ep)

Baumeisterverband unterstützt Olympia
Olympia Gemäss einer Medienmittei-
lung vom 28. Januar unterstützt der  
Graubündnerische Baumeisterverband 
(GBV) die Kandidatur zu den Olympi-
schen Winterspielen Graubünden 
2022. Die positiven Rückmeldungen 
der Mitglieder an der Mitgliederver-
sammlung bestärken den Verband in 
seiner Haltung. Die vorgesehenen In-
vestitionen in verschiedenen, volks-
wirtschaftlich befruchtenden Be-
reichen bilden für die Bauwirtschaft 
echte Chancen und sichern auf Jahre 
hinaus Arbeitsplätze und Perspektiven 

für die Ausbildung in den Regionen. Al-
lein die Bündner Baumeister be-
schäftigen über 5000 Arbeitnehmer. 
Über die verbesserte Infrastruktur pro-
fitiere nicht nur die ganze Volkswirt-
schaft des Kantons, sondern auch die 
Bauwirtschaft. 

Das Konzept Olympia 2022 orientie-
re sich konsequent an den Möglich-
keiten und räumlichen Verhältnissen 
des Kantons. «Dieses klare Bekenntnis 
findet die ungeteilte Unterstützung der 
Bündner Baumeister», steht in der Me-
dienmitteilung. (pd)

Graubünden Holz für Olympia
Olympia Gemäss einer Medienmittei-
lung vom 28. Januar unterstützt Grau-
bünden Holz und damit verbunden die 
gesamte Bündner Wald- und Holzwirt-
schaft die Kandidatur zu Graubünden 
2022. Sie sehen die Spiele als Chance 
für den heimischen Holzbau. Es sei ein 
grosser Schritt in Richtung interna-
tionaler Wettbewerbsfähigkeit. Das 
nachhaltig und ökologisch aus-
gerichtete Konzept von Graubünden 
2022 setze auf temporäre Bauten für 
zahlreiche Verwendungen. Verstärkt 

werde das durch die umfassende Ver-
wendung von Holz für Bauten und In-
frastrukturen. Der Baustoff Holz eigne 
sich hervorragend für die temporäre 
und modulare Bauweise. Mit geringem 
Aufwand, rasch, umweltschonend und 
kostengünstig erstellt, könnten leichte 
kurzweilige Bauten nach dem Anlass 
einfach zurückgebaut oder an einen 
anderen Ort versetzt werden. Der Bau-
stoff Holz sei für die Umsetzung des 
Konzepts Graubünden 2022 absolut 
unverzichtbar, heisst es. (pd)

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

Grünliberale gegen Olympia
Graubünden Die Grünliberale Partei 
Graubünden hat anlässlich ihrer Mit-
gliederversammlung vom Mittwoch-
abend die Nein-Parole zu einer Kan-
didatur für die Olympischen Winter- 
spiele in Graubünden gefasst. Gemäss 
einer Medienmitteilung wurde der Ent-
scheid nach «heftiger» Diskussion ge-
troffen. Die Grünliberalen sehen im 
Konzept von weissen Spielen mit star-
ker Gewichtung des Nachhaltigkeits-
gedankens zwar die Zukunft. Sie sind 

aber unzufrieden mit den Aussagen zur 
Verbindlichkeit der NIV-Charta. Auf 
völliges Unverständnis sei der Umstand 
gestossen, dass die Finanzierung der 
notwendigen Infrastrukturen in den 
Veranstaltungsorten nicht geklärt sei. 
Die Grünliberalen sind überzeugt, dass 
Olympia der darbenden Tourismus-
branche nur wenig neue Impulse bringt 
und die dringend notwendigen Refor-
men zur Strukturbereinigung sogar 
noch verzögert werden.  (ep)
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Im Engadin sind die Hausaufgaben gemacht worden
Zur eidgenössischen Abstimmung vom 3. März über das neue Raumplanungsgesetz

In Sachen Raumplanung gibt es 
nach einer Annahme des Raum-
planungsgesetzes im Engadin 
kaum Handlungsbedarf. Über die 
Vorlage wird schweizweit am  
3. März abgestimmt. 

STEPHAN KIENER

Ob all der Diskussionen um Olympi-
sche Winterspiele und Proporzwahlen 
geht im Engadin fast unter, dass am  
3. März schweizweit über das neue 
Raumplanungsgesetz abgestimmt wird. 
Ein überparteiliches Komitee setzt sich 
in Graubünden für die Annahme der 
Vorlage ein, die Zustimmung ist quer 
durch alle Parteien gross. Die Gegner-
schaft kommt in der Schweiz vor allem 
aus dem Gewerbeverband. Dieser be-
fürchtet bei Annahme «horrend höhe-
re Mieten», was sowohl vom Bund wie 
vom Mieterverband selbst deutlich in 
Abrede gestellt wird. 

Baulandbedarf für 15 Jahre
Zwei Schlagworte werden von den Be-
fürwortern des Raumplanungsgesetzes 
ins Feld geführt: Die Zersiedelung und 
die Baulandhortung. In den letzten 
Jahren ist es in zahlreichen Kantonen 
zu Baulandhortungen gekommen, sol-
chem Tun soll mit dem Gesetz ein Rie-
gel geschoben werden. Bei der Zersiede-
lung will der Bund mit planerischen 
Elementen den Baulandbedarf für je-
weils 15 Jahre bestimmen. Weiter sol-
len aus den oft horrenden Gewinnen 
aus Umzonungen mindestens 20 Pro-
zent abgeschöpft und u.a. für Ent-
schädigungen bei Auszonungen ver-
wendet werden. Dies betrifft aus- 

schliesslich Neueinzonungen. Im Be-
reich Siedlung haben die Kantone fünf 
Jahre Zeit, den Richtplan entsprechend 
anzupassen. Nach Ablauf der Frist ist 
die Ausscheidung neuer Bauzonen un-
zulässig, so lange der Kanton nicht über 
eine vom Bundesrat genehmigte Richt-
plananpassung verfügt. 

Was aber bedeutet das neue Raum-
planungsgesetz für den Kanton Grau-
bünden und das Engadin? Die An-
passungen sind weitaus geringer als in 
anderen Kantonen. «Die Bündner ha-
ben die Bauzonen innert eines Jahr-

zehnts stark reduzieren können: mit 
Rückzonungen und mit der Ver-
schiebung der Flächen in die Landwirt-
schaftszone oder in eine Reservezone», 
lobte kürzlich Bundesrätin Doris Leut-
hard in einem Interview im Migros- 
Magazin. 

Graubünden habe seine Hausauf-
gaben gemacht, bestätigt Richard Atz-
müller, Leiter des kantonalen Amtes für 
Raumentwicklung. Wie viel Land bei 
einer Annahme des Gesetzes weiter zu-
rückgezont werden müsse, habe man 
allerdings nicht abgeklärt. In Graubün-

Im Engadin (im Bild Celerina) sind die Hausaufgaben gemacht worden, die Annahme des neuen Raumplanungsgeset-
zes wird kaum zusätzliche Auswirkungen haben.   Archivfoto Reto Stifel

den sei zwischen 1982 und 1992 das 
Bauland bereits um rund 1000 Hekt-
aren reduziert worden. Damit dürfte 
die Vorgabe, dass die Bauzonenre-
serven für maximal 15 Jahre geschaffen 
werden, erfüllt sein. Atzmüller betont, 
dass es sich bei der Vorlage um «tech-
nische Richtlinien» handle und die Re-
gionen fünf Jahre Zeit hätten, die 
Richtpläne anzupassen. 

Für das Engadin gibt der Amtsleiter 
Entwarnung, auch dort habe man die 
Hausaufgaben erfüllt. Gleicher Mei-
nung ist der Oberengadiner Land-

Vorrat an Kontingenten für Ausländer
Grundstückerwerb durch Personen im Ausland ist rückläufig

Die Nachfrage nach Kontingen-
ten ist rückläufig, die dafür ge-
schaffene gesetzliche Grundlage 
«Lex Koller» stand kurz vor der 
Aufhebung. Jetzt ist sie wieder in 
Diskussion und soll weiterbeste-
hen.

SARAH ZANOTTA

Seit rund fünf Jahren werden jährlich 
weniger Kontingente für den Grund-
stückerwerb von im Ausland lebenden 
Personen gebraucht. Gerade kürzlich 
wurde bekannt, dass von den 290 für 
Graubünden vorgesehenen Kontingen-
ten im vergangenen Jahr 266 nicht ge-
braucht worden sind. «Die Gründe für 
den Rückgang sind schwer zu sagen», 
sagt Ludwig Decurtins, der kantonale 
Grundbuchinspektor. Eine Rolle spielen 
die unsichere Wirtschaftslage im Euro-
raum und der starke Franken. Ein weite-
rer Punkt ist der Regierungsbeschluss, 
der am 24. Januar im Amtsblatt publi-

ziert wurde, in dem jede Fremden-
verkehrsgemeinde ihre Quote für den 
Verkauf aus Gesamtüberbauungen an 
Ausländer festlegt. «Das ist eine doppel-
te Einschränkung», sagt Decurtins. Im 
Engadin und Val Müstair schwanken 
die Quoten zwischen null und hun-
dert: Die Gemeinden Sils und Bever ha-
ben ihre Quoten auf null gesetzt und 
verunmöglichen so den Verkauf von 
Grundstücken an Ausländer. In St. Mo-
ritz liegt die Quote bei 20 Prozent, in 
Samedan bei 25 Prozent und in den Ge-
meinden Val Müstair und Scuol sogar 
bei 100 Prozent. Die Gemeinden kön-
nen auch entscheiden, ob sie den  
Verkauf von Einzelobjekten mit 
schweizerischen oder ausländischen 
Veräusserern (Zweithandwohnungen) 
zulassen. 

Kontingentsverteilung
Die gesetzliche Grundlage für die 
Handhabung mit den Kontingenten 
bildet die so genannte «Lex Koller». Der 
Bund kann jährlich eine Anzahl der Be-
willigungen bis zur Höchstzahl von 
1500 Kontingenten an die Kantone ver-
teilen. Davon erhielt der Kanton Grau-
bünden für das laufende Jahr 290 Be-
willigungen. Aus dem letzten Jahr kann 
Graubünden noch 266 Kontingente 
überschreiben. Bewilligungen aus dem 
Jahr 2012 gehen wieder zurück in den 
Pool des Bundes, wenn sie bis zum 30. 
Oktober nicht ausgeschöpft werden. 
Zurück beim Bund, können die Kontin-
gente von anderen Kantonen be-
ansprucht werden, aber nur höchstens 
bis zur Hälfte der vereinbarten Quote. 
Der Kanton Wallis ist einer der Kantone, 
der diesen Bonus nutzt. Graubünden 
hingegen kommt mit seiner Limite aus.

Keine Abschaffung der «Lex Koller»
Seit 2005 wurde über eine Aufhebung 
der «Lex Koller» diskutiert. 2008 wurde 
die Vorlage vom Parlament an den Bun-
desrat zurückgewiesen und das Projekt 
lag bis vor Kurzem auf Eis. Einen neuen 
Antrag machte die nationalrätliche 
Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie (UREK). Die «Lex 
Koller» sollte jetzt nicht abgeschafft, 
sondern verschärft werden. Es wäre ein 
Druckmittel für die Stabilisierung der 
Miet- und Immobilienpreise sowie  
eine Bremse von Unternehmungs-In-
vestitionen und somit soll eine generel-
le Überbauung des Bodens verhindert 
werden. Der Nationalrat hat der Beibe-
haltung der «Lex Koller» zugestimmt. 
Nun liegt der Ball beim Ständerat. 

Geschlossene Fenster als Symbol für 
Überfremdung der Wohnräume.
  Archivfoto: Ursin Maissen

Was ist die «Lex Koller»?
Die «Lex Koller» ist der Name des Bun-
desgesetzes für den Erwerb von Grund-
stücken durch Personen im Ausland 
(BewG). Den Namen verdankt sie dem 
ehemaligen Bundesrat Arnold Koller. 
Das Gesetz hat den Zweck, den Erwerb 
der im Ausland lebenden Personen (na-
türliche oder juristische) einzuschrän-
ken und eine Überfremdung des einhei-
mischen Bodens zu vermeiden.

ammann Gian Duri Ratti. Die Rück-
zonungen seien erfolgt, die Bauzo- 
nenreserven auf die Dauer von 15 Jah-
ren ausgelegt. Nach Ansicht Rattis 
könnte das neue Raumplanungsgesetz 
höchstens Auswirkungen bei der Fu-
sion von Gemeinden haben.

«Ein heisses Eisen»
Im Unterengadin sieht man bei Annah-
me des Raumplanungsgesetzes kaum 
Handlungsbedarf, eine Zersiedelung 
habe nicht stattgefunden, ein grösserer 
Bauboom sei nur in Scuol eingetreten. 
«In der Nacht ist es zwischen den Dör-
fern noch dunkel», meint Guido Paro-
lini, Präsident der Pro Engiadina Bassa 
PEB. Er erkennt im neuen Raum-
planungsgesetz andererseits «ein heis-
ses Eisen» und spricht sich grund-
sätzlich dagegen aus. «Das eidgenös- 
sische Raumplanungsgesetz schränkt 
die Freiheit der Kantone ein», kritisiert 
Parolini. Der PEB-Chef ist überzeugt, 
dass Kanton und Gemeinden bereits 
die richtigen Massnahmen ergriffen 
hätten, damit eine Zersiedelung nicht 
eintrete. 

Der Bund sieht die Stärke des neuen 
Raumplanungsgesetzes bei der Ver-
meidung von Zersiedelung und dem 
Stopp der Baulandhortung. Vor allem 
in den Agglomerationen. Er will den 
ungezügelten Bauboom eindämmen. 
Betroffen ist in Graubünden in erster 
Linie das Rheintal. 

Für Gian Duri Ratti ist die Stärke des 
Gesetzes in dem Sinne vorhanden, dass 
die Grössen der Bauzonen für die 
nächsten 15 Jahre gegeben sind. Die 
Schwäche der Vorlage läge bei der Ener-
giefrage. Wie soll z.B. der Einbezug der 
Solarenergie in den Dorfzentren ge-
schehen, welche Auswirkungen be-
stehen in Bezug auf die Gestaltung?

Kostenkontrolle verlangt
FK des Nationalrats schliesst Defizitübernahme aus

Die Finanzkommission (FK) des 
Nationalrates steht der Bündner 
Olympia-Kandidatur mehrheitlich 
positiv gegenüber. Sie betont je-
doch, der Bund dürfe über die 
vom Bundesrat beantragte eine 
Milliarde Franken hinaus keine 
Kosten übernehmen.

Resultiere nach dem Anlass ein Minus, 
müsse dieses allein vom Kanton Grau-
bünden getragen werden, teilte die FK 

am Dienstag mit. Sie verfasste einen 
Mitbericht an die federführende Kom-
mission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur des Nationalrates (WBK).

Darin empfiehlt die FK der WBK, solan-
ge auf eine Zustimmung zu den Bundes-
beiträgen zu verzichten, bis alle Fragen 
bezüglich der Finanzierung und auch ih-
rer Risiken geklärt seien. Zu den offenen 
Punkten zählt die FK unter anderem die 

noch bestehende Finanzierungslücke in 
Höhe von 300 Mio. Franken.

Die Kosten für die Durchführung der 
Spiele werden auf 2,8 Mrd. Franken ge-
schätzt. Dem stehen voraussichtliche 
Einnahmen von 1,5 Mrd. Franken ge-
genüber. Bleiben 1,3 Mrd. Franken an 
Aufwendungen, von denen der Bund 
eine Milliarde übernimmt. Den Ver-
pflichtungskredit gar auf 700 Mio. 
Franken zu kürzen, lehnte die FK mit 16 
zu 8 Stimmen ab.

Damit die Kosten für die Spiele nicht 
aus dem Ruder laufen, wie von einigen 
Kommissionsmitgliedern befürchtet, 
müssten Steuerungs- und Kontrollinstru-
mente eingesetzt werden, fordert die FK. 
Auch die Verwendung des Bundeskredits 
müsse genau überwacht werden.

Vorerst ist nun aber Abwarten ange-
sagt: Am 3. März wird das Bündner 
Stimmvolk über die Kandidatur ent-
scheiden. Bis dann hat die WBK ihre 
weiteren Beratungen zu den Olympia-
Plänen auf Eis gelegt. Sagt Graubünden 
Nein, ist das Geschäft vom Tisch und 
die Diskussion über die Unterstützung 
des Bundes erübrigt sich.  (sda)

 

Das Olympia-Voting der EP/PL geht heute Abend 
zu Ende. Jetzt noch abstimmen auf 
www.engadinerpost.ch

Referat von Ueli Maurer
St. Moritz Am kommenden Samstag 
ab 14.00 Uhr findet in St. Moritz eine 
Informationsveranstaltung der Ge-
meinde statt. In einem ersten Teil geht 
es um die Strategie. Gemeindepräsident 
Sigi Asprion sowie die Gemeindevor-
stände werden in Kurzreferaten das 
Thema vorstellen und diskutieren. 

Ab 16.30 Uhr, werden Bundesprä-
sident Ueli Maurer, Regierungsprä-
sident Hansjörg Trachsel und Gian Gilli 
zu einer möglichen Olympia-Kan-
didatur referieren. Vor dem Schulhaus 
Grevas kann zudem die temporäre Bau-
te eines «Olympia Bündner Zimmers» 
angeschaut werden.  (ep)



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 2. Februar, solange Vorrat

Hammer-
Preise

1/2
Preis

Clementinen 
(ohne Bio), Spanien

Netz à 1 kg

2.30
statt 3.50

35%
   Rabatt

Ariel Flüssig 
Color & Style oder 
Regulär (2 x 50 WG)
(1 Liter = 3.40)

2 x 3.65 Liter

24.85
statt 49.70

40%
   Rabatt

1/2
Preis

Coop Betty Bossi 
Tortelloni mit 
Spinat-Ricotta-
Füllung
(100 g = –.71)

3 x 500 g

10.70
statt 17.85

40%
   Rabatt

Kartoffeln festko-
chend, grüne Linie, 
Schweiz
(1 kg = 1.18)

Tragtasche à 2,5 kg

2.95
statt 3.95

25%
   Rabatt

Rivella rot 
oder blau
(1 Liter = 1.11)

6 x 1,5 Liter

9.95
statt 14.40

30%
   Rabatt

1/2
Preis

Coop Gala 3-Eier 
Spaghetti oder 
Spaghettini
(1 kg = 1.60)

6 x 500 g

4.80
statt 9.60

Coop Poulet-
schenkel, Schweiz, 
5 Stück ca. 1,1 kg
in Selbstbedienung

per kg

7.–
statt 14.–

Bell St. Galler 
OLMA-Bratwurst
(100 g = 1.09)

4 x 160 g

6.95
statt 11.90

Ein Buch voller Mut, Stolz und grosser Sportgeschichte!  

❄❄

Tolle Erinnerungen
an zwei grosse Events für St. Moritz, 

für die Region, für Graubünden,
für die Schweiz!

❄

«Olympische Winterspiele 
St.Moritz 1928/1948»

Erhältlich in allen Buchhandlungen.

ISBN 3-9520540-3-8

Erfolgreiches KMU im Oberengadn sucht

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

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

Ihre komplette Bewerbung mit CV, Foto und Zeugnis- 
kopien senden Sie bitte unter Chiffre K 176-788471 
an Publicitas SA, Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.788.471

 

Ladies Night 
31. Januar 2013 

In Zusammenarbeit mit Boom Sport  
Glücksrad von 22:00 – 00:00 h 

Viele attraktive Preise sowie 
Hauptverlosung um Mitternacht 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Zur Ergänzung unseres jungen Teams 
suchen wir: 

 
Mitarbeiter / in  

100%  
 

Tätigkeitsbeschreibung: 
anspruchsvolle Korrespondenz 

Betreuung von Mietobjekten 
Präsentieren von Kaufliegenschaften 

Mithilfe bei Marketingkonzepten 
Mithilfe bei Projektarbeiten 

Unterstützung des Sekretariats  
 

Voraussetzung: 
abgeschlossene Lehre oder Maturität 

Erfahrung im Immobilienwesen von Vorteil 
sehr gute MS-Office-Kenntnisse 

Freude am persönlichen Kundenkontakt 
D / I / E in Wort und Schrift 

 gute Ortskenntnisse im Engadin 
Führerschein Kategorie B   

diskret, zuverlässig, selbstständig,  
belastbar, flexibel, kreativ 

 
Bewerbungen an: 

Costa Immobilien AG 
Via Chantun Sur 2 

7504 Pontresina 
 

     
 
 

 
 

www.engadinerpost.ch
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Seit 50 Jahren dem Bergsteigen verschrieben
Mit den Gründern der Bergsteigerschule Pontresina in der Jubiläumsausstellung des Museum Alpin in Pontresina

Die Bergsteigerschule Pontre- 
sina ist dieses Jahr 50 Jahre alt. 
Die Bergführer Paul Nigg und 
Mathis Roffler blicken zurück. 
Die Schule ist zum modernen 
Unternehmen geworden.

SARAH WALKER

An den Ausstellungswänden des Mu-
seum Alpin hängen alte Hanfseile, 
Bohrhaken, Holzskier und ehemalige 
Alpinbekleidung. Gegenüber blitzen 
neue Haken, moderne, farbige Kletter-
seile und Skitourenausrüstungsteile 
auf. Und inmitten dieser stummen Zeu-
gen der eindrücklichen Entwicklung 
von Ausrüstung und Bekleidung von 
1963 bis 2013 stehen zwei Urgesteine 
der Pontresiner Bergführerszene: Paul 
Nigg und Mathis Roffler. 

Die beiden Bergführer sind zu-
sammen mit Paul Keller drei von ur-
sprünglich acht Bergführern, die das 
Bergsteigerzentrum Pontresina vor 50 
Jahren auf Initiative von Paul Nigg ge-
gründet haben. «Wir sind Bergführer so 
lange wir leben», sagt der achtzigjäh-
rige Paul Nigg. Er und Mathis Roffler 
haben zusammen den Bergführerkurs 
absolviert und 1962 das Bergführer-
patent empfangen. «Seither habe ich 
immer geführt», erzählt Nigg. Im Früh-
ling war er auf Skitouren, im Sommer 
auf Hochtouren und im Winter war er 
Skilehrer. Und aktiv ist Nigg noch im-
mer. Mit seinen Stammkunden ist der 
leidenschaftliche Bergführer dieses 
Frühjahr auf Skitourenwochen in Splü-
gen, Avers, im Berner Oberland, im 
Adamello-Gebirge, auf der Bündner 

Haute Route und weiteren Orten. Doch 
am liebsten bezwingt Nigg den Piz Palü. 
«Man mag oft das am meisten, was 
man am besten kennt», meint Nigg. 
Mit dem knapp Viertausender fühlt 
sich der Bergführer verbunden, über 
270 Mal stand er schon oben. Auch pri-
vat zieht es Nigg in die Berge. Mit Kolle-
gen wie Othmar Wenk geht er auf «Trai-
ningstouren», wo sich die einge- 
fleischten Bergler «selber überzeugen, 
dass wir es noch können».

 Veränderungen seit den Anfängen
Doch was hat sich verändert in den 
letzten 50 Jahren? «Natürlich das Mate-
rial: es ist viel leichter und besser als 
früher. Dafür sind die Touren jetzt 
schwerer», sagt Nigg. Aus Sicht des 
Bergführers hat es auch einen Genera-
tionenwechsel gegeben. «In den letzten 
Jahren sind viele neue Trendsportarten 
ins Programm aufgenommen worden. 
Wir Älteren wissen oft nicht mehr, auf 
was die jungen Leiter ihr Augenmerk le-
gen», sagt Nigg, und dabei ist eine leich- 

te Kritik herauszuspüren. Auch würden 
weniger Junge dem Bergsport frönen, 
fügt er hinzu. Es gebe heute weniger 
Skilager als früher und auch das Militär 
habe seine freiwilligen Gebirgskurse 
zurückgeschraubt. Zudem stehe heute 
das Sportklettern und nicht mehr das 
Alpinklettern im Vordergrund.

Von 1963 bis zur modernen Schule
Die Bergsteigerschule Pontresina hat seit 
1963 einige Turbulenzen hinter sich. Sie 
ist nicht zu verwechseln mit dem Berg-
führerverein Pontresina, der 1871 ge-
gründet wurde und inzwischen zum 
Bergführerverein Pontresina-St. Moritz 
mutiert ist. Dieser vertritt als Berufsver-
band die Interessen der Bergführer und ist 
auch dem kantonalen und nationalen 
Bergführerverband angeschlossen.

Die Aufgabe der Bergsteigerschule 
Pontresina war es, Touren zu vermitteln 
und die Gäste an die Bergführer zu 
bringen. 1974 wurde sie in eine Genos-
senschaft umgewandelt, 2009 ging sie 
fast Konkurs. Die Leiter suchten darauf-

Skitouren gehören zum klassischen Angebot der Bergsteigerschule  
Pontresina.  Foto: swiss-image.ch / Robert Boesch 

hin das Gespräch mit den Gründern 
der 2007 ins Leben gerufenen Berg-
steigerschule Go Vertical, mit Res Bäh-
ler, Peter Gujan, Paul Brunner und Gian 
Luck. Go Vertical hatte sich auf die Fah-
ne geschrieben, den Bergsport auf eine 
moderne Art weiterzubringen und bot 
neue Trendsportarten wie Eisklettern, 
Canyoning, Freeriden, Skitouren im 
Winter, Sportklettern etc. an. So wurde 
die Genossenschaft im Jahr 2009 in die 
heutige Bergsteigerschule Pontresina 
GmbH umgewandelt und erhielt eine 
neue Führung: Die jungen Bergführer 
Gian Luck und den inzwischen ver-
storbenen Res Bähler. «Wir haben mo-
mentan etwa 45 Bergführer, die aktiv 
für die Bergsteigerschule arbeiten und 
ein Kernteam von etwa 15 Berg-
führern», sagt Gian Luck, Geschäfts-
führer der Bergsteigerschule Pontresina 
und des Bergsportgeschäfts Go Ver-

tical. Letzteres hat mit der Bergführer-
vermittlung nichts mehr zu tun.

Zum 50-Jahr-Jubiläum eröffnete die 
Bergsteigerschule Pontresina anfangs 
Dezember eine Zweigniederlassung in 
Davos. «Wir bieten dort ein ähnlich 
breites Programm an wie im Engadin, 
mit lokalen Bergführern», sagt Gian 
Luck, der den Bündner Bergführerver-
band präsidiert. 

Die Bergsteigerschule Pontresina hat 
sich zum modernen Unternehmen ge-
wandelt, das die Trends der Zeit er-
kannt hat und diese kreativ umsetzt, 
ohne dabei die klassischen Angebote 
wie Hochtouren im Sommer und Ski-
touren im Frühling zu vernachlässigen.

Die Jubiläumsausstellung ist bis Ende Jahr im Mu-
seum Alpin zu sehen. Ab Mitte Februar wird der Dia-
Film «Bergschau» gezeigt, der die vergangenen 50 
Jahre der Bergsteigerschule Pontresina von den An-
fängen bis zum modernen Alpinismus aufzeigt.

Franz Rödiger öffnet sein «Geheimbuch»
Der St. Moritzer Galerist, Kunstmaler und Kunstsammler wird heuer 80

Sei es als Maler, Lehrlingsaus-
bildner, Galerist oder Kunstför-
derer, Franz Rödiger stellte sein 
bisheriges Leben hauptsächlich 
in den Dienst anderer. Zu seinem 
80. Geburtstag steht er nun – 
nicht ganz freiwillig – selber im 
Vordergrund.

JON DUSCHLETTA

Vor Wochenfrist lud Franz Rödiger zu 
seiner eigenen Vernissage in sein 
Schaulager in St. Moritz-Bad. Der Um-
stand, dass Rödiger seine eigenen Ar-
beiten zeigt, ist an und für sich schon 
aussergewöhnlich. Er, der sich selber 
lieber im Hintergrund hält, zeigt lieber 
die Werke befreundeter Künstler. Franz 
Rödiger hat in seinen 80 Lebensjahren 
ein stattliches Netzwerk aufbauen kön-
nen. Seine Galerie Curtins in St. Mo-
ritz-Dorf und auch das Schaulager  
zeugen davon, aber auch der Publi-
kumsaufmarsch anlässlich der Vernis-
sage. 

Aus der Laudatio von Schriftsteller, 
Philosoph und Publizist Iso Camartin 
war eine langjährige, enge Ver-
bundenheit zum Künstler spürbar. In 
Bezug auf Rödiger und sein künst-
lerisches Werk meinte Camartin: «Sie 
werden überrascht sein, wie lange man 
schöne Dinge im Leben verborgen hal-
ten kann.» Franz Rödiger habe nie auf-
gehört zu malen und zu produzieren, 
so Camartin weiter. Über die Jahre habe 
sich so ein eigentliches «Geheimbuch» 
entwickelt, zusammen-gesetzt aus al-
lem, was Franz Rödiger in seinem bishe-
rigen Leben geschaffen hat. 

Schaulager muss Neubau weichen
Franz Rödiger wurde von seinem per-
sönlichen Umfeld zu dieser Ausstellung 
gedrängt. Aus zwei Gründen hat er 
schliesslich doch eingewilligt und sei-
ne Werke ausgestellt. Einerseits sein 
runder Geburtstag, welcher er im Sep-
tember fernab der Heimat in Nepal fei-
ern wird. Andererseits der Umstand, 
dass diese Ausstellung die allerletzte im 
Schau-lager sein wird. Seit 1970 ist Rö-
diger Mieter der etwas versteckt gelege-
nen Liegenschaft. Nun muss er die Lo-
kalitäten räumen. Das Gebäude wird 
nach Ostern abgerissen, es muss einem 
Neubau weichen.

Franz Rödiger stammt aus dem öster-
reichischen Salzkammergut. Seit 1956 
hat er seinen Platz in der Schweiz ge-
funden, in Safien wurde er einge-
bürgert. Ende der 1940er-Jahre liess er 
sich zum Maler ausbilden und absol-
vierte gleich auch noch die Meister-
schule in Wien. Um die Schule und den 
Lebensunterhalt bezahlen zu können, 
arbeitete er während seinen sechs Stu-
diensemestern wann immer möglich in 
der Schweiz. In Heiden im Appenzeller-
land liess er sich zwischenzeitlich nie-
der. Er tauchte vollends in die Welt der 
Farben ein und bekennt: «Ich bin ein 
Farbenmensch, durch und durch.»

Franz Rödiger ist passionierter Berggänger, versierter Handwerker und ein Meister der Farbe. «Was ich heute tue, ist 
nicht Arbeit, sondern Kunst – mein Leben ist ein Hobby.»   Foto: Jon Duschletta

In Salzburg absolvierte er Studien-
gänge für Farbberatung, wurde Farb- 
instruktor, internationaler Color As-
sistent und erlangte auch das BEF-
Diplom vom Bund europäischer Farb-
berater. Später lehrte Franz Rödiger in 
Landquart an der Meisterschule des da-
maligen Bündner Malermeisterver-
bandes. Diesem Verband blieb er über 
15 Jahre lang, unter anderem auch als 
Vizepräsident, treu. Unzählige Schüler 
bewertete Rödiger als Experte der Ma-
ler- und Schriftenmalerbranche. Später 
spezialisierte sich Rödiger auf die Res-
tauration alter Häuser und Kirchen. 
Unter anderem trägt die Restaurierung 

der Kirche San Vittore in Poschiavo sei-
ne Handschrift. 1970 gründete Rödiger 
in St. Moritz ein eigenes Geschäft als 
Maler und Schriftenmaler. 35 Jahre 
später überliess er die Firma seinem  
damaligen Geschäftspartner Linard 
Weidmann und ging in Pension.

Engagiert in Nepal
Obwohl Franz Rödiger fortwährend ei-
gene Kunstwerke erschuf, eigene Aus-
stellungen blieben selten. Eine Einzel-
ausstellung im Museum Halle oder 
seine Aufnahme in den «Salon des In-
dépendants» in Paris dank der «Pa-
tenschaft» Lajos Tscheligis (1913-2003) 
bildeten die wichtigsten Ausnahmen. 
Seine Leidenschaft galt der Kunst ande-
rer, Emil Schumacher, Siegfried Anzin-
ger, Wanda Guanella oder Jacques Gui-
don, um nur ein paar zu nennen. 
Rödiger ist auch Herausgeber einiger 
vielbeachteter Künstlerportfolios. Un-
ter anderem auch von Alberto Giaco-
metti. Ihr erstes persönliches Zusam- 
mentreffen, 1963 in Stuttgart, bleibt für 
Rödiger in dankbarer Erinnerung.

Neben den Farben faszinieren Rödi-
ger vor allem die Berge. Die in seiner 
Engadiner Wahlheimat ebenso wie je-
ne Nepals. Er und seine Frau Katrin Ha-
gen empfinden heute Nepal als ihre 
zweite Heimat. Nicht zuletzt auch dank 
Katrin Hagens Vater Toni, der in Nepal 
als UNO-Experte tätig war. Seit 2001 
besteht die Toni Hagen Stiftung 
Schweiz (THS) mit Sitz in Sils-Maria. 
Der Erlös aus der aktuellen Rödiger-Aus-
stellung fliesst übrigens in diese Stif-
tung.

Die Ausstellung im Schaulager an der Via Chala-
vus 7 dauert noch bis zum 20. Februar. Besichti-
gung gegen Voranmeldung unter 079 431 86 63,
www.tonihagen-stiftung.ch

Paul Nigg und Mathis Roffler im Museum Alpin.  Foto: Sarah Walker



Olympische Winterspiele 2022 im Engadin
Olympische Winterspiele 2022 in Graubünden sind ein grosser An-
lass; sie würden kurz- und langfristige Auswirkungen auf den ge-
samten Kanton und das Oberengadin haben. Diese Informations-
seiten der Gemeinden St. Moritz, Celerina, Samedan und Silvaplana 
sollen der Bevölkerung des Engadins einen einfachen Überblick über 
das heute Geplante geben und sie so bei ihrer Meinungsbildung un-
terstützen.

Die Initianten des Vereins «Graubünden 2022» 
schlagen ein Konzept für «schneeweisse» Olym-
pische Winterspiele vor, bei dem alle Disziplinen 
in den Bergen stattfi nden. Sie versprechen sich 
dadurch eine auf den Winter und die Winterland-
schaft Graubündens fokussierte Berichterstattung 
der Medien. Allerdings geben sie auch zu, dass 
eine Durchführung im Oberengadin und der Land-
schaft Davos einige Einschränkungen hinsichtlich 
des Konzeptes nötig machen. So könnten insbe-
sondere die Zuschauerkapazitäten der Sportanla-
gen nicht den Umfang anderer Austragungsorte 
annehmen.

Olympische Winterspiele 
Rund 3 000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt 
messen sich bei 92 Entscheidungen an Olympischen Win-
terspielen und an den im Anschluss durchgeführten Para-
lympics für Behindertensportler. Olympische Winterspiele 
gelten als der drittgrösste Sportanlass weltweit – 2010 tra-
ten in Vancouver Mannschaften aus 82 Ländern an. 

Partnergemeinde Davos
Neben St. Moritz als so genannte «Host City» tritt Davos 
als zweiter Austragungsort auf. In Davos werden Eishockey, 
Eisschnelllauf, Langlauf, Snowboard und Ski Freestyle aus-
getragen. In Klosters wird Curling gespielt und in Lantsch/
Lenz sollen die Biathlon-Wettkämpfe ausgetragen werden.

Kandidaturbudget
Für die Kandidaturphase werden als Kostendach 60 
Millionen Franken veranschlagt. Sie werden für Mach-
barkeitsstudien, Konzeption, Kommunikation, Löhne 
und Präsentationsunterlagen für das IOC aufgewen-
det. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Bund, ein 
Viertel kommt von Sponsoren, 8 Millionen vom Kan-
ton, 2 Millionen von der Gemeinde Davos und 5 Milli-
onen von der Gemeinde St. Moritz.

Kosten der Durchführung
Für die Durchführung der Spiele wird mit einem Auf-
wand von 2,5 Milliarden Franken gerechnet. Die-
sem stehen Erträge von IOC, Sponsoren, Ticketing, 
Lizenzen und dem Verkauf temporärer Anlagen von 
1,5 Milliarden gegenüber. Der Bundesrat soll sich mit 
1 Milliarde Franken an der Durchführung beteiligen, 
sodass die Rechnung ausgeglichen abgeschlossen 
werden kann.

Die Initianten betonen, dass ihr Budget sehr konser-
vativ berechnet sei und Reserven enthalte. Finanzex-
perten von PricewaterhouseCoopers und Deloitte hät-
ten das Budget unabhängig voneinander geprüft. Der 
Bund hat bereits klar gemacht, dass er im Hinblick auf 
die Vergabe im Jahr 2015 sicherstellen wird, dass das 
Budget eingehalten werden kann. Andernfalls würde 
die Kandidatur zurückgezogen.

Investitionen
Für Infrastrukturverbesserungen in Verkehr, Hotellerie, 
Sportanlagen und Telekommunikation sind 1,5 Milliar-
den Franken veranschlagt. Zwei Drittel davon kommen 
von Kanton und Bund. Sie sollen vor allem in Verkehrs-
anlagen (Schiene, Rollmaterial, Strasse) fl iessen; so in 
den Ausbau des Bahnhofs Celerina, die Dorfumfah-
rung Bivio oder die Engpassbeseitigung in Mulegns.

Für die Gemeinde St. Moritz sind in den nächsten 
Jahren verschiedene Investitionen vorgesehen. Die 
geplanten Investitionen sind im Finanzplan der Ge-
meinde aufgeführt und sollten den Anforderungen für 
Olympische Winterspiele genügen. Alle zu tätigenden 
Investitionen werden dem St. Moritzer Stimmbürger 
zur Abstimmung vorgelegt.

Verbindliche Vorgaben für die 
Nachhaltigkeit
Unter dem Titel «Nachhaltigkeit x Innovation = Vermächtnis» 
(NIV) hat Graubünden 2022 einen Prozess in Gang gesetzt, 
der sich mit Zukunftsfragen und Innovationen auseinan-
dersetzt. In diesem Rahmen soll auch die Nachhaltigkeit 
Olympischer Winterspiele anhand verbindlicher Nachhal-
tigkeitsziele überprüfbar gemacht werden. Nachhaltigkeits-
experten und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport 
und Gesellschaft haben dazu im Auftrag von Graubünden 
2022 eine verbindliche NIV-Charta entwickelt. Sie defi niert 
verbindliche Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Umwelt, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Management. 

Der Bundesrat und der Regierungsrat des Kantons Grau-
bünden werden gemeinsam ein unabhängiges und aus 
allen wichtigen Anspruchsgruppen zusammengesetztes 
Kontrollorgan einsetzen, das die Umsetzung der NIV-
Charta kontinuierlich begleitet und überprüft. Sollte sich in 
der Detailplanung und den Verhandlungen mit dem IOC 
abzeichnen, dass Kernwerte der Charta nicht eingehalten 
werden können, würde die Kandidatur zurückgezogen, so 
die Organisatoren.

St. Moritz als «Host City»
St. Moritz wird als Gastgeber (Host City) der Spiele auftre-
ten – welche deshalb «St. Moritz 2022» heissen würden. 
Damit profi tieren St. Moritz und seine Marke am stärksten 
von einer Kandidatur und einer Durchführung der Spiele. 

Effekte sind in der Bekanntheit (vor allem in neuen Aufbau-
märkten) und dem Image (Sportlichkeit, Dynamik, Natur) zu 
erwarten. Aber auch der übrige Kanton und die Schweiz 
als Winterferienland werden von den Spielen profi tieren. 
Die Bündner Tourismusdirektoren und der Vorstand von Ho-
telleriesuisse Graubünden stellen sich deshalb einstimmig 
hinter eine Kandidatur.

Verkehrskonzept
Für die Zuschauertransporte werden ausschliesslich 
Bahn und Busse eingesetzt. Der Individualverkehr 
wird – ähnlich wie bei der Ski-WM 2003 – einge-
schränkt: An die Veranstaltungsorte (Oberengadin, 
Davos, Lantsch/Lenz) darf nur fahren, wer dort ei-
nen Parkplatz nachweisen kann; also Einwohner wie 
auch Hotel- und Ferienwohnungsgäste.

In Zusammenarbeit mit der Rhätischen Bahn wur-
de das so genannte Ringzug-Konzept entwickelt, 
welches die Kapazität der Bahn nahezu verdoppelt. 
Der grösste Teil der Zuschauer wird mit 
Reisebussen transportiert.

Zuschauerzahlen im Engadin 
Der Zuschauerandrang während der Olympischen Spiele 
wird unterschiedlich gross sein. An den beiden stärks-
ten Tagen werden im gesamten Kanton bis zu 112 000 
Zuschauer erwartet. Im Oberengadin werden es etwa 
60 000 Zuschauer sein – verteilt auf die Sportanlagen 
in Samedan, Olympia Bobrun, St. Moritz Corviglia und 
Olympiaschanze.

Zum Vergleich: Die Herrenabfahrt der Ski-WM 2003 zog 
38 000 Personen an – jedoch alle auf der Corviglia.

Dank «Ringzug-System» wird die Kapazität der 
Rhätischen Bahn für die Spiele fast verdoppelt.

PR-Anzeige

 christophkunz.ch, Bild: Marcus Hartmann



Information der Standortgemeinden «Infrastruktur» 
Olympische Winterspiele Graubünden 2022

Worüber stimmen wir ab?
Die Stimmbevölkerung des Kantons stimmt am 
3. März über die Änderung des Gesetzes über den Fi-
nanzhaushalt ab. Diese erlaubt – im Falle einer Verga-
be der Olympischen Spiele an St. Moritz – die Bildung 
von Reserven aus dem Kantonsvermögen. Mit einem 
«Ja» zur kantonalen Vorlage sagen die Stimmbürger 
auch «Ja» zu einer Olympiakandidatur. Der Grosse Rat 
hat der Vorlage mit 100 zu 16 Stimmen zugestimmt.

Separat stimmen die Gemeinden Davos und 
St. Moritz über Finanzbeiträge an die Kandidaturko-
sten von 60 Millionen Franken ab. St. Moritz soll als 
«Host City» 5 Millionen, Davos 2 Millionen Franken 
beitragen. Der St. Moritzer Gemeinderat hat den Kre-
dit über 5 Millionen Franken einstimmig angenommen.

Die Gemeindevorstände der Oberengadiner Ge-
meinden haben sich ebenfalls mit der Olympiakan-
didatur befasst. Diese sind mehrheitlich klar für eine 
Olympiakandidatur.

Chance oder Risiko?
Gegen die Vorlage setzt sich das «Komitee Olympia-
kritisches Graubünden» aus IOC-Kritikern, Umwelt-
kreisen und der SP Graubünden ein. Es befürchtet zu 
teure, zu grosse und nicht nachhaltige Spiele. 

Auf der anderen Seite stehen die führenden Verbän-
de und Leistungsträger des Bündner Tourismus und der 
Bündner Wirtschaft, eine grosse Mehrheit des Gros-
sen Rates sowie die bürgerlichen National- und Stän-
deräte Graubündens geschlossen hinter einer Olym-
piakandidatur. Sie erhoffen sich für Graubünden ein 
Impulsprogramm für Tourismus und Wirtschaft, Investi-
tionen in die Infrastruktur sowie ein Anstoss zu einem 
jahrzehntelangen Innovationsdialog.

Informationsquellen
www.gr2022.ch
www.olympia-nein.ch 

1  Ski alpin: Corviglia, St. Moritz 
Sämtliche Alpindisziplinen fi nden auf den Rennstrecken 
der Ski-WM 2003 und 2017 auf Corviglia statt. Für die 
Durchführung der Spiele 2022 wird die technische Rennin-
frastruktur modernisiert.

2  Skispringen: Olympiaschanze, St. Moritz
Die historische Anlage an der Olympiaschanze in St. Mo-
ritz muss erneuert werden. Die Gemeinde plant dazu eine 
Trainings- und Wettkampfanlage mit einer neuen 90-m-, ei-
ner 60-m-, einer 40-m- und einer 15-m-Schanze. Eine ent-
sprechende Vorlage über rund 9,3 Millionen Franken wird 
dem Gemeinderat – unabhängig von Olympischen Spielen 
– im Frühling 2013 vorgelegt. 

Für die Olympischen Wettkämpfe wird zudem temporär 
eine 120 m Schanze gebaut. Sie wird nach den Spielen 
wieder demontiert.

3  Bob, Rennrodel und Skeleton: 
Olympia Bobrun, St. Moritz – Celerina

Die einzige Natureisbahn der Welt ist international wett-
kampftauglich (Bob-Weltmeisterschaften 2013) und auf 
einem modernen Standard. Für die Olympischen Spiele 
wird die technische Infrastruktur auf einen neuen Standard 
gebracht.

4  Eiskunstlauf und Short-Track: 
Cho d’Punt, Samedan

Auf dem Gebiet zwischen dem Flugplatz und der Kantons-
strasse werden eine Wettkampfhalle und eine Aufwärmhalle 
erstellt. Die Wettkampfhalle wird temporär erstellt, zurück-
gebaut und an einem anderen Standort wieder aufgebaut. 

Die Trainingshalle kann als regionale Sport- und Veran-
staltungshalle bestehen bleiben, sofern die Standortgemein-
de Samedan oder Oberengadiner Kreisgemeinden eine 
solche Investition tätigen möchten.

5  Langlauf Nordische Kombination: 
Surlej, Silvaplana

Das Springen fi ndet auf der Olympiaschanze statt, der Lang-
laufwettbewerb in Silvaplana-Surlej. Am Ufer des Silvapla-
nersees wird eine temporäre Anlage erstellt, die danach voll-
ständig rückgebaut wird. 

Konzentration auf zwei Zentren
Der Fokus des Konzepts «Graubünden 2022» liegt 
auf einer Zentralisierung im Oberengadin und Da-
vos, da diese beiden Gemeinden die beste Infrastruk-
tur für Sport und Beherbergung aufweisen und kurze 
Wege für die Gäste ermöglichen. Dies sorgt für weni-
ger Umweltbelastung. Zudem rechnet sich Graubün-
den 2022 mit diesem Vorschlag die besseren Chan-
cen für eine erfolgreiche Vergabe beim IOC aus.

6  Eröffnungs- und Schlusszeremonie: 
Meiereiufer, St. Moritz

Die Bühne wird in der «Meiereibucht» auf dem Eis erstellt. 
Die Zuschauertribünen werden temporär am Ostufer des 
Sees erstellt und nach den Spielen wieder entfernt. Die An-
lage ist auf 35 000 Sitzplätze ausgelegt. 

7  Medaillenübergaben: 
Olympiastadion Kulmpark, St. Moritz

Die Medaillenübergaben fi nden im alten Olympiastadion 
im Kulmpark vor dem historischen Stadiongebäude statt.

8  Pressezentrum: 
Tennishalle, St. Moritz-Bad

Im «Corviglia Tennis Center», welches durch temporäre 
Bauten erweitert wird, werden insgesamt 16 000 m2 Hal-
lenfl ächen für Medienschaffende erstellt.

9  Fernsehzentrum: Cho d’Punt, Samedan
Das International Broadcast Centre (IBC) wird im Flug-
hafenareal von Samedan in temporären Hallen erstellt. Es 
bietet 40 000 m2 Hallenfl ächen. 

Die Hallen können so konzipiert werden, dass bei Bedarf 
ein Teil davon nach den Spielen als Flugzeughangars oder 
andere Gebäude für den Flughafen Samedan weiter ge-
nutzt werden können.

10  Zwei olympische Dörfer – 
in St. Moritz und Davos

Die Mannschaften wohnen in zwei olympischen Dörfern in 
St. Moritz (2 200 Personen) und Davos (3 800 Personen). 
Sie werden nach dem Prinzip «Das Dorf im Dorf» in die 
bestehenden Siedlungsräume in St. Moritz-Bad und Davos 
Dorf integriert. Innerhalb der Anlagen ist alles in einem Ra-
dius von 800 m um ein Begegnungszentrum erreichbar. 

In St. Moritz-Bad ist vorgesehen, die zentralen Bereiche 
(Begegnungszentrum, Restaurants, Büros, Logistik) für die 
Mannschaften auf der Polowiese zu erstellen. Die dazu 
notwendigen, modularen Bauten werden nach den Spielen 
wieder demontiert und andernorts eingesetzt. Die eigent-
lichen Unterkünfte sind in den Hotels sowie einem geplanten 
Hotelneubau auf dem Signal-Areal vorgesehen.
Auch in Davos basiert das Konzept auf Hotels und Ferien-
wohnungen im Zentrum von Davos Dorf.
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Publicaziun uffiziela

Approvaziun 
da la regenza

a reguard la revisiun parziela 
da la planisaziun cumünela 

fa Segl/Sils i.E.

La regenza dal Chantun Grischun ho 
appruvo a la tschanteda dals 22 schner 
2013 la revisiun dals seguaints decrets 
dal uorden fundamentel accepto cun 
servituts, cha la radunanza cumünela 
vaiva decis als 21 gün 2012:

A)	Revisiun	 parziela	 da	 la	 planisa-	
ziun	cumünela	a	reguard	l‘ingran-	
dimaint	 da	 la	 zona	 industriela	
Föglias

1. Plaun da zona 1:2000, extrat Föglias 
2. Plaun generel da furmaziun 1:1000, 

extrat Föglias
3. Plaun generel d’avertüra da terrain 

1:1000, extrat Föglias
4. Prescripziuns a reguard il plaun 

generel da furmaziun e d’avertüra 
da terrain Föglias

B)	Revisiun	 parziela	 da	 la	 ledscha	
da	 fabrica	 da	 la	 vschinauncha	
da	 Segl/Sils	 i.E.	 (zona	 industriela	
existenta)

– Art. revisos: 14, 26, 32 e 94 da la 
ledscha cumünela da fabrica

Il conclus d’approvaziun cumplet sta 
ad invista illa chanzlia cumünela. Uras 
d’avertüra dal fnestrigl: lündeschdi–
venderdi da las 9.30 a las 11.30 e da 
las 14.30 a las 17.30.

Mezs leghels: Protestas cunter la deci- 
siun d‘approvaziun sun d’inoltrer infra 
30 dis a partir dal di da publicaziun 
confuorm a la ledscha sur la giurisdic- 
ziun administrativa tal tribunel admi-
nistrativ.

Segl/Sils i.E., 31. schner 2013

La suprastanza cumünela
176.788.396

Procedura 
dad appruvaziun dals 
plauns per implaunts 

da curraint ferm 
Exposiziun publica dals plauns

Proposta Nr. S-160909.1 
Staziun da transfuormaziun 

«Rabgiusa» 
[Rimplazzamaint/Renovaziun]

Proposta Nr. S-161050.1 
Staziun da transfuormaziun «Lejins» 

[Rimplazzamaint/Renovaziun]

Petenta:
Corvatsch SA, Via dal Corvatsch, 
7513 Silvaplana 
Tar l’Inspectorat federel per curraint 
ferm (IFCF) es gnida inoltreda la du-
manda per appruvaziun dals plauns 
manzuneda survart.

Exposiziun publica:
La documainta da la dumanda vain 
exposta publicamaing dals 1. favrer 
fin als 4 marz 2013 illa chanzlia cumü-
nela da la vschinauncha da Segl i.E., 
Chesa Cumünela, Via da Marias 93, 
7514 Sils Maria. Invista düraunt las 
uras d’avertüra ordinarias u seguond 
cunvegna. 
L’exposiziun publica ho per conse-
quenza il scumand d’expropriaziun te-
nor ils artichels 42 fin 44 da la ledscha 
d’expropriaziun (Leexpr; SR 711).

Recuors:
Chi chi’d es partieu tenor las pre- 
scripziuns da la ledscha davart la pro-
cedura adminstrativa (SR 172.021) u 
da la ledscha d’expropriaziun po fer 
recuors infra il temp da publicaziun 
tar l’Inspectorat per curraint ferm, pro-
posta da plauns, Luppmenstrasse 1, 
8320 Fehraltorf. Chi chi nu fo recuors 
es exclus dad ulteriuras proceduras. 

Infra il temp da publicaziun sun eir da 
fer valair tuot las objecziuns cun dret 
d’expropriaziun scu eir pretaisas per 
indemnisaziun u prestaziun materiela. 
Protestas e pretaisas posteriuras sun 
eir d’inoltrer a l’Inspectorat per cur-
raint ferm tenor ils artichels 39–41 da 
la ledscha d’expropriaziun. 

Inspectorat federel da curraint ferm
Propostas da plauns
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Segl, 31 da schner 2013

La suprastanza cumünela
176.788.434

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun 	 Christine	ed	Amaury
da fabrica:	 Jordan-Casal
	 Alemannenweg	7	
	 8800	Thalwil	ZH

Proget	 Refabricaziun
da fabrica:	 ed	annex	garascha
	 cun	sondas	da	chalur

Profilaziun:	 31	schner	2013

Parcella,  2673,	Via	da	l’Institut,
quartier:	 zona	da	cumün

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

Protestas:	 Protestas	da	dret	public
	 sun	d’inoltrar	in	scrit
	 (2	exemplars)
	 infra	20	dis	daspö	la	
	 publicaziun	al	cussagl
	 da	cumün.
	 Protestas	 dal	 dret	 privat		
	 sun	d’inoltrar	al	tribunal		
	 districtual	En,	
	 Via	da	Manaröl	601,
	 7550	Scuol.

Ftan,	31	schner	2013

L’Uffizi	da	fabrica
176.788.444

Ingrazchamaint
Sün quista via ed in quist möd 
lessa ingrazchar cordialmaing 

per las numerusas visitas 
e gratulaziuns in scrit ed a bocca, 

pels buns giavüschs e 
bels regals in occasiun da meis 

90avel anniversari.

Milla Felix-Fontana
176.788.438

Da der a fit a partir dals 
1. Marz 2013 u tenor cunvegna 
illa chesa cumünela da S-chanf

Local da büro
Fit: fr. 1500.00 al mais incl. cuosts 
secundaris.
Per ulteriuras infuormaziuns 
u per ün termin per üna visita 
sto l’actuar, Duri Schwenninger, 
gugent a disposiziun.
Administraziun cumünela
7525 S-chanf
Tel. 081 854 12 40
E-mail: actuar@s-chanf.ch

176.788.447

Cumün da Sent

Nus tscherchain a partir da l’on da scoula 2013/2014

üna persuna d’instrucziun 
culla scolaziun da pedagogia curativa
• 6–8 lecziuns/eivna in scoulina e scoula primara 
• instrucziun in lingua rumantscha 
• cumanzamaint 19 avuost 2013

Nus giavüschain:
– qualitats pedagogicas e cumpetenzas reguard 

l’instrucziun
– üna persunalità ingaschada e motivada

Nus spordschain:
– ün‘interessanta lavur in ün gremi pitschen
– ün lö da lavur attractiv in ün cumün cun diversas 

societats culturalas e da sport
– paja tenor uorden chantunal

Annunzchas culs solits allegats sun d’inoltrar fin 
als 12 favrer 2013 a Jon Cantieni, pres. dal cussagl 
da scoula, 7554 Sent, telefon 079 655 32 07, 
cantienijon@bluewin.ch

176.788.391

A S-chanf vain darcho giuvo teater
S-chanf La gruppa da teater Ratatuglia 
da S-chanf es üna gruppa cun granda 
tradiziun. Üna vouta l’an giovan las tea-
tristas ed ils teatrists üna cumedgia e 
que daspö l’an 1995. La gruppa da tea-
ter preschainta quist an la cumedgia 
«Ünguotta be … a mezzas». Il teater da 
Wolfgang Binder vain giuvo in duos 
acts ed es gnieu tradüt in rumantsch 
dad Anna Caprez. Las teatristas ed ils 
teatrists, scu eir la redschissura Anna 
Caprez, speran cun lur ingaschamaint 
da divertir eir quist an ad ün vast pu-
blic. La cumedgia tratta ün’istorgia illa 
hotellaria. In ün pitschen lö da vacan-
zas vegn mano l’hotel Stambuoch da 
Burtel ed Elsa Grass. Daspö ün pêr mais 
s’haun diminuidas las reservaziuns pel-
las chambras in maniera dramatica. Be 
pü singuls giasts rivan cò u là aint da 
porta. La famiglia Grass es cuort avaunt 
fer fallimaint. Lur pü grand concurrent 
ed inimih es Risch Candinas, il posses-
sur da l’hotel Droslöng in vschinaun-
cha. Cun agüd da sieus giasts in chesa 

ed üna purziun talent riva Burtel da 
batter a sieu concurrent e que cun las 
armas da quel. A chi chi ho buonder da 
savair cun che armas cha Burtel cum-
batta e cu cha l’istorgia glivra invida la 
gruppa da teater Ratatuglia amiaivel-
maing ad üna saireda da cumpagnia. 

Per stüzzer la said e saduler la fom pisse-
ra la Societed da Muos-chins S-chanf.

Il teater vegn giuvo illa sala poliva-
lenta seguaintamaing: venderdi, ils 1. 
favrer a las 20.00, dumengia, ils 3 favrer 
a las 17.00, venderdi, ils 8 e sonda, ils 9 
favrer a las 20.00. (anr/rd)

La gruppa da teater Ratatuglia S-chanf preschainta quist an la cumedgia 
«Ünguotta be … a mezzas».  fotografia: Romana Duschletta

Nicolas Fischer giast 
a la «Schneeparty»

La uschenomnada «Schneeparty Scu-
ol» ha lö in venderdi, ils 1. favrer, per la 
tschinchavla jada. Ils organisatuors 
han invidà per quist evenimaint 2013 a 
l’artist Nicolas Fischer da Turich. Fi-
scher es gnü cuntschaint sün livel na-
ziunal tras sia partecipaziun a l’emi-
schiun da televisiun «Die grössten 
Schweizer Talente.» Fischer ha 21 ons 
ed es avanzà cun si’art da siglir culla 
corda a’l status d’ün star naziunal. 

La sairada ha lö pro la staziun da la 
pendiculara Motta Naluns a Scuol e cu-
mainza a las 19.00. Tenor l’iniziant, il 
collavuratur da la Televisiun Svizra SRF 
Beat Antenen, sun gnüts introdüts per 
quist on differents müdamaints. Uschè 
han lö las rapreschantaziuns musicalas 
sün divers palcs illa garascha da las pen-
dicularas. Là sun previssas las con-
tribuziuns da la gruppa da musica «In-
digo», da la gruppa indigena d’uffants 
«Rock Socks» sco eir da las ballarinas 
Gaja Tanner e Diana Jermann dal 
«Swiss Team.» Lur rapreschantaziun 
vain accumpagnada d’üna preschan- 
taziun da moda d’inviern cun models 
indigens. Il punct culminant da la 
«Schneeparty» es dasper la vasta sporta 
culinarica il grond fö artificial dürant la 
«Schneesportshow.»  (jd)

Cuntinuaziun garantida eir pel 2013
Chasa Editura Rumantscha D’ün 
inscunter da la Lia Rumantscha e’l 
chantun Grischun resulta cha la Chasa 
Editura Rumantscha (CER) vain mana-
da inavant eir l’on 2013. Quist in- 
scunter ha gnü lö lündeschdi passà. Ils 
rapreschentants dal chantun Grischun 
e da la Lia Rumantscha han chattà ün 
consens in bod tuot ils puncts da lur 
contractivas davart la Chasa Editura 
Rumantscha . La Lia Rumantscha vaiva 
previs d’infuormar in mardi als mezs da 
massa grischuns davart ils resultats da 
quist inscunter. «Las trattativas nu sun 
fuormalmaing terminadas», declera 
Urs Cadruvi, il secretari general da la 

Lia Rumantscha. II motiv es chi sun 
previs ulteriurs discurs tanter il Chan-
tun e l’Uffizi federal da cultura. Chi’s 
stopcha spettar amo l’esit da quels di-
scuors avant co pudair comunichar ils 
resultats als mezs da massa ed al public. 
Quai cha la Lia Rumantscha ha intant 
pudü far a savair tuottüna es cha la CER 
müda, davo cha la fasa iniziala da trais 
ons es a fin, ad ün menaschi per-
manent: «La CER vain manada eir quist 
on inavant sco fin uossa», ha dit Cadru-
vi, «ultra da quai ha la Lia Rumantscha 
l’intent d’incumbenzar la CER da sur-
tour l’ediziun da cudeschs per uffants e 
giuvenils.» Scha l’impiegada Anita 

Capaul, chi ha pers sia plazza da 60 
pertschient, po tuornar darcheu pro la 
CER nun ha Cadruvi savü da dir. «Uos-
sa esa da spettar il prossem inscunter da 
Chantun e Confederaziun, pür lura as 
vain a savair daplü davart la fi-
nanziaziun da la CER.» Cusglier guver-
nativ Martin Jäger ha dit ch’el haja bu-
na spranza chi’s chatta üna soluziun 
satisfacenta. Sco cha Urs Cadruvi ha 
conclüs sarà il prossem pass, «cha la LR 
tschercha il contact cun exponents da 
la scena litterara per discuorrer davart 
la spüerta da la CER, per verer chi chi’s 
mettess a disposiziun i’l gremi editorial 
e chi chi maina inavant la CER». (anr)

Discussiun davart proporz ed olimpiada
Müstair Il pcd Val Müstair insembel 
cul pps Engiadina Bassa/Val Müstair e’l 
pbd Engiadina Bassa invidan ad üna 
sairada da referats e discussiun davart 
l’iniziativa chantunala dal pövel «Per 
elecziuns güstas» dals 3 marz. Quella te-
matisescha la dumonda da güstifica- 
ziun d’elecziuns da majorz in Grischun 
respectivamaing analisescha las pussi-
biltats d’eleger ils rapreschantants i’l 
Grond Cussagl tenor il sistem da pro-
porz. Scha l’iniziativa «Per elecziuns 
güstas» vain acceptada, sto il Chantun 
far il pussibel per cha’l proporz possa 
gnir introdüt fingià pro las prosmas 
elecziuns dal 2014. 

Ils 3 da marz decida il suveran gri-
schun eir davart la candidatura pels gös 

olimpics d’inviern 2022. Culs referents 
Martin Candinas, cusglier naziunal da 
la pcd, ed Andrea Davaz, deputà al 
grond cussagl dal pps, esa pisserà per 
üna sairada cun interessantas e vivas 
discussiuns. La moderaziun maina Ni-
colo Bass, redacter respunsabel da la 
Posta Ladina. Ils referats e la discussiun 
al podium han lö in venderdi saira, ils 
1. favrer, a las 20.00, i’l restorant Balcun 
At a Müstair. (anr/rd)

Après Ski cun  
Christian Rathgeb

Scuol Il partis politics pld Engiadina 
Bassa ed pbd Engiadina Bassa/Val Mü- 
stair organiseschan in sonda, ils 2 fa-
vrer, üna discussiun publica cul cusglier 
guvernativ Christian Rathgeb. Quist ar-
randschamaint public tematisescha il 
proget «Olimpia 2022» e l’iniziativa da 
proporz «Per elecziuns güstas in Gri-
schun». Tuots duos affars vegnan in vo-
tumaziun als 3 marz. 

Il titel da l’arrandschamaint as nom-
na «Après Ski». Quai impustüt causa 
cha la discussiun cumainza a las 16.30, 
ed ha lö i’l Hotel Bellaval a Scuol, in vi-
cinanza da las Pendicularas Motta Na-
luns. (pl)

www.engadinerpost.ch

Organisescha Ella/El
ün arrandschamaint?
Douvra Ella/El amo Flyers o placats?

Creaziun e stampa,
tuot in üna chasa.
info@gammeterdruck.ch
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Cumün da Valsot Poz 86 · CH-7556 Ramosch
 Telefon +41 (0)81 861 00 60 · Fax +41 (0)81 861 00 61
 info@valsot.ch · www.valsot.ch

L’administraziun cumünala dal cumün da Valsot tschercha a partir dals 1. avrigl 2013 
o tenor cunvegna ün/a

Administratur/a da finanzas – 100%
Al administratur/a finanzas suottastan seguaintas lavurs: 
– manar la contabiltà dal cumün, crediturs/debiturs 
– elavuraziun da las pajas  
– uffizi d’impostas 
– controlla d’abitants, permiss d’esters 
– actuariat dal decasteri scoula 
– respunsabiltà dal giarsun/a e fanestrigl 

Per quista plazza tscherchain üna persuna cun experienza o scolaziun il sectur 
da finanzas; cun plaschair i‘l contact culla populaziun; flexibel/la; chi’d es pront/a 
da fabrichar sü insembel in ün pitschen team il nouv cumün da Valsot; d’avantag 
cun cugnuschentschas da la lingua rumantscha.

No spordschain üna plazza da lavur attractiva a Ramosch, cun bunas cundiziuns 
da salarisaziun.  

Per ulteriuras dumondas sta il capo Victor Peer, v.peer@valsot.ch o telefon 079 
610 49 82, gugent a disposiziun. Annunzchas culs documaints üsitats pudaivat tra- 
metter per mail surmanzunà o per posta; Cumün da Valsot, a man dal capo Victor Peer, 
Poz 86, 7556 Ramosch, fin il plü tard ils 15 favrer 2013.

Sour Domenica es la nouva priura
L’ovais-ch da Cuoira Vitus Huonder ha esegui la ceremonia a Müstair

Bundant 200 persunas han  
visità in lündeschdi la festa dal 
Carl il Grond a Müstair ed  
observà co cha l’ovais-ch da 
Cuoira Vitus Huonder ha installà 
a Sour Domenica sco priura da 
la clostra San Jon.

Als 11 october es gnüda eletta Sour Do-
menica Dethomas dal convent sco nou-
va priura illa clostra San Jon a Müstair. 
Ella succeda a la priura Sour Pia Willi 
chi ha manà il convent bundant 26 
ons. Cun 25 ons es Sour Domenica en-
trada in clostra ed viva daspö quella ja-
da illa müraglia istorica be 100 meters 
davent da seis dachasa. Davo 120 ons 
maina darcheu ün’indigena la clostra 
San Jon a Müstair. 

Las incumbenzas da Sour Domenica 
sco manadra da la scoulina a Müstair e 
plü tard sco collavuratura dal Museum 
da la clostra San Jon han pussibiltà ad 
ella da chürar il contact culla popula- 
ziun da tuot la vallada e culs giasts da la 
clostra. Ella ha adüna gnü il giavüsch da 
muossar la clostra e laschar viver la spi-
ritualità benedictina eir dadour ils 
mürs da la clostra. Las incumbenzas sco 
priura sun cleramaing definidas. Las re-
glas dal Sonch Benedict descrivan eir co 
cha la nouva priura sto manar la clostra 
e co ch’ella sto rapreschantar la clostra 
invers inoura. La promoziun da l’evan-
geli es ün böt defini da la priura Dome-

nica. La plü gronda sfida sarà però per 
ella da chattar la generaziun giuvna 
chi’s lascha motivar a seguir a la cloma-
da in clostra.

La ceremonia festiva per installar a 
Sour Domenica sco priura ha gnü lö in 
lündeschdi, in occasiun dal di da festa 
per Carl il Grond, cun l’ovais-ch da 
Cuoira insembel culs ravarendas da la 
Val Müstair e’l spiritual da la clostra San 
Jon, pader Gregor Imholz. La ceremo-
nia es gnüda inromada musicalmaing 
cun clings d’arfa dal musicist Gernot 
Niederfriniger. L’ovais-ch Vitus Huon-
der ha fat tschinch dumondas chi sun 
gnüdas affirmadas da la nouva priura. 
Ella s’ha impegnada da manar las sours 

in clostra tenor las reglas dal Sonch Be-
nedict e da promouver l’amur da Dieu, 
l’evangeli ed il respet tanter las sours. 
Ella dess esser ün bun exaimpel per tuot 
las sours ed administrar la clostra in 
quist sen. Ed a la fin sto ella eir demuos-
sar fideltà, obedienza e respet invers la 
baselgia catolica ed invers il papa. Sour 
Domenica ha survgni la benedicziun da 
l’ovais-ch Huonder ed il reglamaint dal 
Sonch Benedict chi vala sco funda-
mainta e directiva per la vita in üna clo-
stra benedictina. La priura Domenica 
ha gnü grond plaschair da la benedic-
ziun ed ella s’allegra sün sias nouvas in-
cumbenzas e sülla sfida chi tilla spetta 
in avegnir. (cp/pl)

Da schnestra: La priura Sour Domenica Dethomas, l’ovais-ch da Cuoira  
Vitus Huonder e l’anteriura priura Sour Pia Willi. fotografia: Michael Wolf

Per l’avegnir da l’Ospidal a Scuol
Fin als 3 marz decidan ils votants sur d’ün credit da 16,7 milliuns francs

La part principala dal proget 
«Ospidal d’Engiaina Bassa –  
futur» es il fabricat nouv da la 
sala d’operaziun. Sainza quel  
fabricat perda l’Engiadina Bassa 
quista sporta a lunga vista.  
Listess vala la peida da guardar 
las cifras culla marella.

JON DUSCHLETTA

In differents cumüns da l’Engiadina 
Bassa han fingià gnü lö sairadas d’in- 
fuormaziun a reguard il proget dal Cen-
ter da sandà Engiadina Bassa (CSEB), 
uschè eir in mardi a Scuol. In differents 
oters cumüns capitan tals inscunters 
tanter respunsabels dal proget e la po-
pulaziun dürant las prosmas duos eiv-
nas. Fin als 3 marz han ils cumüns da 
vuschar a l’urna opür in radunanza.

La sfida dals rapreschantants dal 
CSEB es gronda. Els ston preschantar 
als votants ün proget da grond’im-
portanza saja per la gestiun da l’ospidal 
svessa, sco eir per tuot la regiun. Cha fa-
bricats i’l sectur medicinal chaschunan 
cuosts exorbitants es ün fat cun- 
tschaint. La cifra da credit da 16,7 milli-
uns francs as relativescha, tilla guar-
dond plü precis. Il proget cumplessiv a’s 
cumpuona da quatter singuls progets. 
Ed inavant vain finanzià il proget cum-
plessiv in prüma linga dal CSEB svessa, 
nempè sur üna ipoteca sün l’immobi-
glia da l’ospidal. Quista ipoteca prevez-
za ün temp d’amortisaziun da 25 ons. 
Per ils singuls cumüns resta la finan- 
ziaziun d’üna part dals cuosts annuals 
sül chapital. Ils fits da banca per quista 
part sun fixats per ils prossems 
tschinch ons. Per la regiun resta l’im-
port da 750 000 francs l’on. Quists cu-
osts vegnan spartits süls singuls cu-
müns a man da la clav da scumpart 
regiunala. L’agir as basa sün üna decisi-
un dal cussagl da la fundaziun dal 
CSEB, davo cha quist gremi vaiva con-
sultà ils cussagls cumünals intretschats.

Sporta chirurgica es fundamentala
In Svizra daja be amo duos ospidals chi 
opereschan ils paziaints in ün implant 
da la defaisa civila, nempe quels da 
Sta. Maria e Scuol. Ün fat, cha tenor las 
prescripziuns da l’organisaziun da sur-
vaglianza dals ospidals, la swissmedic 
ma eir da l’uffizi federal pella sandà 
BAG, nu permetta in futur plü da 
mantgnair la sporta chirurgica e da 
naschentschas a Scuol. Da tuot ils ospi-
dals dal chantun Grischun es quel da 
Scuol l’unic cun ün rendaquint equili-
brà. Duos fats chi han intimà il CSEB da 
tour per mans la sanaziun da la sala 

d’operaziun. Cun 14,4 milliuns francs 
es quai la part principala dal proget.

Our da motivs da cuosts d’eira dal 
2006 gnü spostada quista sanaziun sün 
plü tard. Dal 2009 ha il CSEB cumanzà a 
planisar la sanaziun ed ha l’on passà 
spostà il proget amo üna jada per ün 
on. Uossa sun ils mans però liats. O 
cha’l proget po gnir realisà, opür cha 
l’Ospidal Engiadina Bassa a Scuol ha da 
desister da quista sporta centrala per 
l’intrapraisa e la regiun.

Prestaziuns medicinalas vegnan hoz 
indemnisadas in fuorma pauschala per 
cas, voul dir a man dal numer dals pa-
ziaints chi vegnan trattats. Daplü pazi- 
aints e meglder chi va a l’ospidal. Da 
l’otra vart penda la spada da Damocles 
sur la fatschenda. Sainza la sporta chi-
rurgica vegnan ils paziaints operats 
utrò. Quists cuosts rivan – sco pro’l si- 
stem da la chüra e fliamaint eir – sur 
üna sviada a charg dals cumüns da do-
micil dals paziaints.

Progets i’l proget
Dasper la sala d’operaziuns chaschu-

nan amo trais oters progets cuosts par-
zials. Uschè la sanaziun dal tet plat sur 
il center medicinal e l’implant chirur-
gic existent. Il tet cuorra, il center medi-
cinal resta inavant in funcziun e la sala 
d’operaziun sto gnir mantgnüda sün 
avis da la Confederaziun sco sala d’ope-
raziun protetta per cas da guerra. Cu-
osts: 983 000 francs.

Plünavant esa da sanar urgiainta- 
maing l’implant chi prodüa forza elec- 
trica d’urgenza – per 188 000 francs. 
Davo cha a Samedan esa capità d’incu-
ort per pacas ün accidaint cun ün eli-
copter da la Rega, ston tuot las plazzas 
d’atterar gnidas rinforzadas statica-
maing. In december ha il CSEB fingià 
miss in vigur masüras d’urgenza per 
pussibiltar inavant l’atteramaint dals 
elicopters da salvamaint. Tals paisan 
hoz bundant trais jadas daplü co quai 

cha la plazza a Scuol permettess. La 
plazza sto gnir sanada da prümavaira e 
cuosta 1,14 milliuns francs. 

Sülla balantscha
Ils votants han dimena da trar üna deci-
siun sül plat da la balantscha. Dir schi al 
proget cun tuot ils cuosts ma eir cun tuot 
las cuntervaluors a lunga vista. Opür dir 
da na e tour in consideraziun la mancan-
za d’üna sporta medicinala da basa e pro-
vochar ils cuosts plü tard d’ün’otra vart. 
Tuot ils cuosts dal proget «Ospidal d’En-
giadina Bassa – futur» sun calculats cun 
üna reserva da tschinch pertschient. Na 
inclus i’ls cuosts sun subvenziuns ed in-
demnisaziuns dal man public. 

 La clav da scumpart prevezza ils sin-
guls cuosts annuals per ils cumüns: Sa-
mignun 96 060 francs, Valsot (77 730), 
Sent (73 780), Scuol (232 360), Ftan 
(47 470), Tarasp (33 450), Ardez (36 400), 
Guarda (15 270), Susch (21 360), Lavin 
(20 310) e Zernez (95 810). Scuol cun 
l’import plü grond profita in möd plü 
direct dal CSEB e da sia creaziun da va-
lur, per exaimpel tras plazzas da lavur in 
cumün. Scha la populaziun disch schi 
al proget, cumainzan las lavuors fingià 
in avrigl. Las nouvas localitats dessan 
esser prontas per la fin da l’on curraint.

Il stabilimaint nouv da l’ospidal a Scuol gniss ad ospitalisar la nouva sala 
d’operaziun cun tuot il center da trategnimaint chirurgic.

Dumandà davo

«Ün’investiziun necessaria pel futur»
«Posta Ladina»: Ils votants han da deci-
der als 3 marz sur d’ün credit da 16,7 
milliuns francs per il proget «Ospidal 
d’Engiadina Bassa – futur». Es la chargia 
massa gronda?
Philipp Gunzinger: Üna gronda investi-
ziun schi, ma absolutamaing necessaria 
per mantgnair la sporta da l’ospidal in 
Engiadina Bassa. Finanzià vain quai pe-
rò sur üna ipoteca cha nus mettain sün 
l’immobiglia da l’ospidal e tilla amorti-
sain infra 25 ons, quista lunga dürada 
relativescha l’import. Finanzià vain di-
mena sur la fundaziun dal CSEB, fin 
sün üna part dals cuosts annuals dal 
chapital da raduond 750 000 francs, 
cha’ls cumüns da la regiun chi portan il 
CSEB, ston surtour tenor la clav da 
scumpart valabla.

PL: Ils contrats per surdar las lavuors 
sun sün maisa ed il proget es pront per 
gnir invià. Perche quista prescha?
Gunzinger: Nus vain publichà las lavu-
ors ouravant, per avair üna cifra da basa 
plü exacta. Illa calculaziun es fingià eir 
inclus üna reserva da tschinch per- 
tschient. Nu stuvain suottametter l’im-
port brutto a la votumaziun. Quai sün 
basa da las circunstanzas actualas dal 
model da la finanziaziun dals ospidals e 
la cifra dals paziaints da l’ospidal. A la 
fin dependa da la decisiun a l’urna ed in 
radunanza. Pro ün na, nu vain surdat 
nüglia.

PL: Bleras lavuors sun gnüdas surdattas 
a la mansteranza ourdvart la regiun. Per 
che motivs?
Gunzinger: Per la part da la sala d’ope-
raziun es gnü decis da realisar ün sistem 
prefabrichà in singuls moduls. Quai 
sün la basa da la decisiun dal cussagl da 
la fundaziun dal CSEB e davo la consul-
taziun dals singuls cussagls cumünals. 
Quista part ed eir indrizs tecnics medi-
cinals vegnan d’utrò. Tuot las lavuors 
dal plan suot vegnan surdattas illa re-
giun. 

PL: Perche as vöglia realisar ün sistem 
prefabrichà?

Gunzinger: Il sistem prefabrichà ha  
avantags congualà cun ün fabricat con-
venziunal in reguard als cuosts, als ter-
mins da fabrica ed eir in connex cun 
l’implant ferm specialisà sco tal. Da 
l’otra vart eschan nus stats surprais, 
quant pitschen cha l’interess da la 
mansteranza indigena es statta per la 
publicaziun da las lavuors suottamissas 
a l’uorden da submissiun. 

PL: Per la realisaziun es necessari ün 
schi da la majorità dals cumüns sco eir 
dals votants. Exista eventualmaing eir 
ün plan B?
Gunzinger: Na. Nus vain provà d’opti-
mar il proget uschè, cha nus pudain 
mantgnair la sporta da l’ospidal a lunga 
vista. 

Id es simplamaing ün fat, ch’ün  
tract d’operaziun chaschuna hozindi 
gronds cuosts. Ün na dals votants ha 
per consequenza, cha l’ospidal sto ün 
bel di serrar quista sporta importanta. 
Fingià illa prüma etappa dal 2006 es 
gnü spostà sün plü tard il müdamaint 
necessari our da motivs da cuosts. Dal 
2009 vaina cumanzà a planisar ed 
avant ün on spostà il termin per ün ul-
teriur on. 

PL: Il proget as compuona da quatter 
singuls progets. Perche tuots quatter in 
d’üna vouta?
Gunzinger: Nus nu vain gnü otra schel-
ta. Il bsögn da la nouva sala d’operaziun 
ed eir il agregat da forza d’emergenza 
nun esa da discutar, il tet sur il tract 
d’operaziun cun tuot la part medicina-
la, chi resta inavant a seis lö, sto urgi- 
aintamaing gnir sanà. 

Plü bod co fat quint, es gnüda la pre-
taisa da rinforzar la plazza d’atterar per 
elicopters. Nus savain cha’l proget es 
char, però i va qua per il futur da l’ospi-
dal in Engiadina Bassa, il mantegni-
maint da sia sporta per la populaziun 
indigena e per tuot sia creacziun da va-
lur illa regiun.

 Intervista: Jon Duschletta

Philipp Gunzinger es grond cusglier e directer dal 
Center da sandà CSEB a Scuol.
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Ingaschamaint per bes-chas dürant 35 ons
Toni Theus, veterinari da la Val Müstair, vain pensiunà

In mai finischa Toni Theus da 
Müstair sia carriera da veterinari 
in Val Müstair. El vain pensiunà e 
banduna cun sia duonna la  
vallada. Dürant 35 ons s’ha el 
ingaschà per bes-chas grondas e 
pitschnas. Uossa s’allegra’l per 
otras sfidas da la vita. 

«Eu poss trar ün bilantsch chi’m satisfà 
plainamaing», disch il veterinari da la 
Val Müstair, Toni Theus. Ch’el haja pu-
dü passantar grazcha a seis manster 
blers bels ons in üna vallada chi’d es per 
el «ün sömmi e perquai eir il sinonim 
per gronda qualità da la vita». Cha tuot 
in tuot possa’l trar ün bilantsch positiv, 
cun exepziun dals ultims pêr ons da la-
vur, disch el e manaja cha quels sajan 
stats stantus. 

Vivü pels cas urgiaints
La «gronda lavur» da Toni Theus es stat-
ta e sarà fin ch’el banduna sia plazza da 
lavur e la Val Müstair, la chüra dal mu-
vel grond. «Impustüt il muvel bovin ha 
adüna darcheu pisserà per mumaints 
captivants in mia vita», manaja’l cun 
tschera riantada. Ultra da quai ha el pe-
rò trattà eir otras bes-chas e quai gron-
das e ptschnas. Numerus chavals, be-
scha, chavras ed asens sun eir gnüts 
trattats e chürats cun premura dürant 
sia carriera. Bes-chas pitschnas sco 
chans, giats etc. ha’l però trattà be d’in-
rar. «La dumonda da far quai nun es 
statta in Val Müstair mai propcha gron-
da», motivescha’l. Dürant ils ultims ons 
ha Theus però stuvü constatar ch’eir la 
lavur cun bes-chas grondas es ida adü-
na al main. «Eu vaiva fin 50 pertschient 
damain lavur e quai es demotivant», in-
tuna’l. Cha da stuvair esser preschaint e 
pront per cas urgiaints dürant 24 uras al 
di e 365 dis l’on saja difficil e nu detta 

güsta blera satisfacziun. «Da star in 
pratcha o a chasa e spettar cha qual-
chün haja dabsögn da meis sustegn 
nun es propcha quai chi’m plascha», 
quinta Theus. A la dumonda che punct 
chi saja stat il culminant in sia carriera 
da veterinari, dà Theus be subit respo-
sta: «La prüm’acziun da narcotisar ün 
uors in avuost dal 2007 (quai d’eira JJ3) 
illa regiun dal Piz d’Ela es cleramaing 
stat alch tuot special ch’eu nun invlida-
rà mai.»

As retrar in ün oter paradis
Insembel cun sia plazza da lavur bandu-
na Theus eir la Val Müstair. Seis uffants 
vivan fingià giò la Bassa e perquai po’l 
uossa cumanzar ün nouv chapitel da sia 
vita. «Mia duonna ed eu bandunain la 
Val ed ans allegrain per üna nouva vita 
captivanta», disch el tuot cuntaint. Chi 
nu saja però uschè ch’els bandunan la 
val per tuornar in lur patria. Toni Theus 
es nempe oriund da Favuogn e sia du-
onna dal Partens. Els partan pella Val 

Ils uors fascineschan al veterinari Toni Theus da la Val Müstair. Da narcotisar e chürar las bes-chas rapazzas grondas 
es stat il punct culminant da sia carriera sco veterinari.   fotografia: mad. 

Calanca. «A Braggio vaina cumprà üna 
chasa e giain là a viver», precisescha’l. 
Braggio es ragiundschibel be cun üna fu-
niculara e dombra – sainza giasts da va-
canzas – circa 50 abitants. «Da viver in 
uschè ün lö es bain special e nus ans alle-
grain da passantar in quel pitschen nouv 
paradis nossa vita re-stanta», disch el.

Veterinari restarà Theus adüna
Da s’ingaschar eir in avegnir sco veteri-
nari ed avair ün’aigna pratcha nu pre-

vezza Toni Theus. Là, ingio ch’el va a vi-
ver, daja però paurs e quels varan in 
avegnir per uschè dir bod ün veterinari 
privat. «Eu güdarà adüna schi fa dab-
sögn», disch el. Ultra da quai s’allegra’l 
però d’esser liber. «Da pudair ir a cha-
tscha sainza stuvair adüna verer sül te-
lefon – quai giavüscha propcha ferma-
maing», declera’l. Ed eir da pudair 
programmar seis minchadi sainza star 
suot squitsch da termins o servezzan 
d’urgenza s’allegra’l. «Perquai esa bu-
nischem ch’eu tir uossa ün strich suot il 
passà e cumainz ün nouv toc da mia  
istorgia da la vita.» Alch chi til stà però 
fermamaing a cour sun las bes-chas ra-
pazzas grondas. «Eu sun persvas cha 
l’uors riva bod o tard eir a Braggio», ma-
naja’l riond. E cha lura possa’l eir in 
quel lö s’ingaschar i’l listess möd e cun 
tant ingaschamaint e schlantsch sco 
quai ch’el ha fat per la Val Müstair o fa 
actualmaing per la Val Poschiavo. 

Che capita uossa in Val Müstair?
Sco cha Toni Theus declera, nu’s saja 
pel mumaint amo in Val Müstair co cha 
sia successiun gnarà reglada. «I dà plüs-
sas variantas, ma quellas ston amo gnir 
tuttas suot la marella», disch el. Per el 
esa però evidaint ch’ün veterinari nu 
possa viver in Val Müstair be da seis 
manster. «Causa cha las incumbenzas 
sun dvantadas adüna plü pitschnas nu 
basta, tenor mai, la paja gnanca per üna 
persuna chi viva suletta», intuna il ve-
terinari cun 35 ons experienza. Da pis-
serar per üna famiglia es impussibel su-
ot quistas circumstanzas. 

«Ils paurs ed eir il cumün sun in trat-
tativas e la soluziun sarà chattada bain-
bod», spera el. Chi voul ün veterinari in 
Val Müstair es in mincha cas evidaint. 
Ils paurs da la Val Müstair cultiveschan 
nempe tenor las metodas biologicas. Els 
furnischan sül marchà naziunal ed in-
ternaziunal blers prodots renomnats. 
 (anr/mfo)

Spüertas specialas fan plaschair 
Schlisular ed imprender ad ir culs skis a Zernez

Sün üna lunghezza da bundant 
trais kilometers pon indigens e 
giasts da Zernez giodair üna  
buna e bella via da schlisolar. 
Rivats al böt daja da tuotta sort 
buntats ed eir ün tapet magic, 
cul qual ils pitschens pon  
imprender ad ir culs skis. 

«Da pudair tour ils uffants ed ir be sur 
cumün ad imprender ad ir culs skis es 
bellischem», disch üna mamma chi’d 
es güsta fatschendada cun seis trais uf-
fants per cha quels possan giodair il «ta-
pet magic». Quel tapet fascinescha: E 
quai na be als pitschens. Il «tapet ma-
gic» maina a las pitschnas skiunzas e 
skiunzs nempe var 40 meters sü per üna 
costa. Quai sainza chi stopchan avair 
temma da s-chabelleras o oters indrizs 
tecnics da runals. Far adöver da la spü-
erta fan indigens e giasts. «Infra pac 
mumaint eschna sü Costetta e pudain 
lura giodair las spüertas», disch la 
mamma ed intuna chi nu’s perda temp 
dad ir cul auto o tren in oters lös per pu-
dair trar a nüz las spüertas d’inviern. 
Ultra dal tapet magic daja però amo 
otras spüertas chi fan plaschair a grond 
e pitschen: Uschè pon mammas e baps 
giodair las buntats chi vegnan servidas 
illa pitschna ustarietta drizzada aint i’l 
uschè nomnà «Chasin gelg». Da là ve-
gnan eir transportadas persunas chi vö-
glian far üna bella schlisulada cun ün 
veicul cun remuorch a la partenza da la 
via da schlitra chi’s rechatta 2,5 kilome-
ters plü insü.

Ingaschamaint chi fa plaschair
Chi dà insomma üna via da schlisular a 
Zernez as poja ingrazchar oriunda-
maing a l’iniziativa da Marcel Gross e 
Jachen Clavuot da Zernez. Els vaivan 
dal 2004 cumanzà sün basa privata a 
preparar la via ed a transportar per-
sunas per cha quellas possan far schli-
suladas da vaglia. Davo ha il cumün cu-
manzà a sustegner las spüertas sü 

Costetta. Cha tuot funcziuna uossa 
bain as poja però ingrazchar a la fami-
glia Depeder da Zernez. Otto Depeder, 
sia duonna Jordana ed ils duos figls Mir-
co e Ramon sun ils buns spierts da Co- 
stetta. Otto es respunsabel per la via da 
schlisular ed ils transports da persunas, 
Jordana es il bun spiert da restorant e 
chadafö e venda bigliets ed ils duos figls 
pisseran cha’l tapet magic funcziuna e 

Il «tapet magic» a Zernez pissera per grond plaschair pro’ls plü pitschens.  fotografia: mad

cha la pista da skis saja adüna bain pre-
parada. Scha gruppas fan adöver da 
spüertas specialas sco per exaimpel il 
schlisular la saira cun ün «fondü da 
stria» güdan amo duos persunas a 
cuschinar ed a servir. «Per nus sun qui- 
stas lavuors üna bun’occupaziun fin 
cha nus cumanzain darcheu cullas la-
vuors cha nus fain normalmaing dü-
rant il rest da l’on», declera Jordana De-

peder. D’inviern daja in lur firma 
Engiadina Recycling nempe damain da 
far. E cun quai cha tuot la famiglia lavu-
ra là pona, dürant ils trais mais sü Co- 
stetta, nüzziar il temp per far plaschair 
ad indigens e giasts. «Rich nu’s vegna 
però cun far quistas lavuors», disch ella 
riond. Ch’els fetschan quai listess gu-
gent: «Da pudair cuntribuir alch special 
per pitschen e grond, per giast ed indi-
gen, es bain bel.»

«Lavurar culla naiv es üna sfida»
Il tapet magic sü Costetta e la via da 
schlisular funcziunan be schi dà avuon-
da naiv. «Da survgnir amo üna bella 
vetta da naiv frais-cha füss uossa impor-
tant», disch Otto Depeder. Ch’intant 
sajan la via da schlisular sco eir la pista 
da skis dal tapet magic amo in bun sta-
di. Causa cha tuottas duos spüertas sun 
però expostas fermamaing al sulai saja 
important dad avair üna tscherta reser-
va da naiv. «Nus vain quist on cumanzà 
fingià plü tard cun nossas spüertas cau-
sa mancanza da naiv», quinta’l. E la sta-
giun es finida in marz. «Nus pudain 
bain far da tuot ils trics per avair naiv 
ingio chi fa dabsögn – a la fin dals 
quints nun’s resta però bler oter co da 
verer sün tschêl e sperar cha Petrus saja 
eir ün amatur dad ir culs skis e culla 
schlitra», conclüda’l riond. 

La via da schlisular ed il tapet magic 
sun averts mincha di da las 13.00 fin a 
las 16.30. Il restorant es avert eir dürant 
quels uraris. Sün dumonda sun la pista 
da schlisular ed il restorant però averts 
eir dürant la saira. Daplü infuormazi-
uns as survain da Jordana Depeder, tel. 
079 681 14 20.  (anr/mfo)
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Ein «intelligentes» Stromnetz
Repower steigt bei Swisscom Energy Solutions ein

Der Bündner Stromkonzern  
Repower will die Energieeffizienz 
weiter steigern. Dazu geht das 
Unternehmen eine Partnerschaft 
ein. 

Der Bündner Stromkonzern Repower 
beteiligt sich an der Swisscom Energy 
Solutions. Die Tochterfirma des Tele-
komkonzerns wurde im September 
2012 gegründet. Sie verbindet und 
steuert elektrische Heizsysteme in 
Haushalten und soll so das Stromnetz 
entlasten und stabilisieren. Repower 
wird künftig eine Beteiligung von 35 
Prozent an der Swisscom-Tochtergesell-
schaft halten, wie der Stromkonzern 
am Dienstag mitteilte. Über die Höhe 
der Investition haben die beiden Partei-
en Stillschweigen vereinbart. Es handle 
sich zurzeit um eine kleine Summe, 
sagte Repower-Mediensprecher Werner 
Steinmann auf Anfrage. Mit dem 
Wachstum des jungen Unternehmens 
werde man das Kapital aufstocken. In 
der Südostschweiz wird die Swisscom 
Energy Solutions den Betrieb bis Ende 
März aufnehmen. Repower wird in den 

nächsten Wochen Kundinnen und 
Kunden mit geeigneten Anlagen zur 
Teilnahme einladen. Fallen die Er-
fahrungen im Südosten der Schweiz 
positiv aus, will die Swisscom-Tochter 
das Angebot landesweit vertreiben. 

Spitzenenergie einsparen
Das System schaltet die angeschlos-
senen Wärmepumpen, Speicherhei-
zungen und Wasserboiler für kurze Zeit 
koordiniert ein oder aus. Die Strom-
nachfrage wird so zeitlich verschoben 
und der Stromverbrauch zu Spitzen-
zeiten gedrosselt. Die eingesparte Spit-
zenenergie verkauft das Unternehmen 
anschliessend an die nationale Strom-
netzgesellschaft Swissgrid als System-
dienstleistung. Die Teilnahme ist für 
die Kunden gratis. Sie erhalten dafür  
eine transparente Übersicht über den 
Stromverbrauch ihrer Geräte, Ver-
gleichsmöglichkeiten mit anderen 
Haushalten, Warnungen bei Funk-
tionsstörungen und die Möglichkeit 
der Fernsteuerung der Heizgeräte. Fi-
nanziell springt für die Kunden nichts 
heraus, wie Steinmann erklärte. Das 
Engagement habe einen ideellen Wert.
  (sda)

«5 in Brass» 
in San Giachem

Am Sonntag, 3. Februar, heisst es um 
20.30 Uhr in der Kirche San 
Giachem «Knisternde Blechbläser-Ro- 
mantik». Die fünf jungen Brass-Spieler 
Federico Ferrari (Tuba), Frederik Wuss-
ler, Semyon Mitschke (beide Trompete), 
Shigeyoshi Ampo (Posaune) und Valen-
tin Eschmann (Horn) sind zu Gast und 
werden als «5 in Brass» auftreten mit 
einer erfrischenden, schwungvollen 
Blasmusik über mehrere Stile und Epo-
chen. Gäste und Einheimische sind 
willkommen zu dieser musikalischen 
Begegnung, die von der Tourismus-
kommission Bever in Zusammenarbeit 
mit der evangelischen Kirchgemeinde 
Las Agnas veranstaltet wird. (Einges.)

Ensemble Miroirim Kunstraum Riss
Am Samstag, 2. Februar, führt das En-
semble Miroir um 20.30 Uhr seine neue 
Produktion «Singkrise» im Kunstraum 
Riss in Samedan auf. Das Ensemble ist 
bekannt für seine szenischen Konzerte, 
in denen es Musik, Theater, Text und 
Tanz auf originelle Art verbindet. In sei-
ner 10. Produktion tritt zur Musik die 
Zeichenkunst hinzu. Inhaltlich dreht 
sich alles um eine Singkrise. Eine hoch-
begabte Sängerin leidet unter chro-
nischer Auftrittsangst und sucht des-
halb Hilfe bei einem Seelendoktor 
namens Fahrenheit. Anstelle eines 
schweigenden Zuhörers sitzt der Pa-
tientin ein Skizzierer gegenüber, dessen 

Notizblock zur Leinwand wird. In der 
Rolle des Dr. Fahrenheit zeichnet, skiz-
ziert und karikiert Johannes Labusch 
live auf der Bühne. Annette Labusch, 
Gesang, Stefi Spinas am Klavier und 
Claire Genewein als Flötistin schliessen 
den Kreis aus Musik, Kunst und dem 
Unterbewusstsein. In diesem sze-
nischen Konzert, das Hannes Glarner 
inszeniert hat, vermischen sich Wirk-
lichkeit, Vorstellung, Theater und Zei-
chenkunst mit Musik von Bach bis zu 
den Beatles und von Mozart bis Georg 
Kreisler.     (pd)

Vorverkauf und Reservation: Samedan 
Tourist Information, 081 851 00 60.

Veranstaltung

Seminar über das Zeitmanagement
«Wir können Zeit nicht managen, aber 
den Umgang mit ihr.» In einem Semi-
nar «Die eigene Zukunft gestalten» 
wird aufgezeigt, wie man die eigene Ba-
lance zwischen beruflichen und pri-
vaten Zielen herstellt und die richtigen 
Ziele findet. Wichtige Themen wie z.B. 
die Selbstanalyse, der Umgang mit der 
Informationsflut oder der Umgang mit 
Störungen werden aufgearbeitet. Es 

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeit 
unter: www.academia-engiadina.ch

Erfolgreiche Bogenschützen
Sport Am 27. Januar fand in Frick AG 
ein Indoor-Turnier im Bogenschiessen 
statt, an welchem zwei Bogenschützen 
der Archers d’Engiadina erfolgreich 
teilnahmen.

Bei diesem Anlass mussten die Schüt-
zen 60 Pfeile auf eine Scheibe mit fünf 
Kreiszielen schiessen, bei den Erwach- 
senen war die Scheibe 18 Meter und bei 
den Kindern 9 Meter entfernt.

Reto Böhlen aus Martina konnte sich 
im 32 Teilnehmer starken Feld gut in 
Szene setzen und bis zum Schluss mit-
halten, wo ihm dann in den letzten 
zwei Passen zwei Vierer geschrieben 
werden mussten. Mit einer persönlichen 
Bestleistung an einem Indoor-Turnier 
mit 298 Punkten erreichte er den aus-

gezeichneten 8. Rang und konnte mit 
seiner Leistung zufrieden sein. 

In der Kategorie Compound Kinder 
konnte sich auch der zweite Engadiner 
Flavio Böhlen beweisen, er schoss kons-
tant gut und liess sich trotz dem einen 
oder anderen Vierer nicht aus der Ruhe 
bringen. Er erreichte mit 290 Punkten 
ebenfalls eine neue Bestmarke und be-
legte Rang 2 hinter seinem stärksten 
Konkurrenten aus dem Unterland.

Mit diesen Ergebnissen wissen die 
zwei Engadiner, dass sie mit dem Trai-
ning auf dem richtigen Weg sind, so-
dass sie an der im März stattfindenden 
Indoor-Schweizermeisterschaft um ei-
ne gute Platzierung mitschiessen kön-
nen. (Einges.)

Reto Böhlen konzentriert sich auf den Schuss.

Gratulation zu den Dienstjubiläen
Pontresina Am vergangenen Freitag 
fand im Hotel Kronenhof das Jahres-
schlussessen 2012 der Gemeinde Pont- 
resina statt. Es war mit rund 110 Teil-
nehmenden aus den Abteilungen Ge-
meindeverwaltung, Gemeindeschule, 
Gemeindekommissionen, Werkdienst, 
Bellavita und Rondo eine stattliche Ver-
anstaltung. Gemeindepräsident Martin 

Aebli bedankte sich bei den Mit-
arbeitenden aller Abteilungen für die 
im vergangenen Jahr erbrachten Leis-
tungen. Sie alle trügen Wesentliches 
dazu bei, die Gemeinde auf einem soli-
den und guten Kurs zu halten, sagte er. 
Sieben Mitarbeitende feierten im ver-
gangenen Jahr Dienstjubiläen und wur-
den mit einem Geschenkkorb und ei-

nem Gutschein bedacht. Es sind dies: 
Hanspeter Rauch (Werkdienste, 35 Jahre), 
Paolo Crameri (Werkdienste, 20 Jahre), 
Nuot Grass (Gemeindeverwaltung, 20 
Jahre), Markus Keller (Gemeindeschule, 
15 Jahre), Claudia Trepp (Gemein-
deschule, 10 Jahre), Sylvia Kuhn (Ge-
meindeverwaltung, 10 Jahre) und Jan 
Kessel (Rondo, 10 Jahre). (Einges.)

Die Jubilare (von links): Hanspeter Rauch, Paolo Crameri, Nuot Grass, Markus Keller, Claudia Trepp und Jan Kessel. 
Es fehlt Sylvia Kuhn.   Foto: Einges.

Glückwunsch 
zum Arbeitsjubiläum

Gratulation Marco Murbach aus Silva-
plana-Surlej feiert morgen Freitag sein 
30-Jahr-Jubiläum bei der SWiBi AG in 
Bever. Die Geschäftsleitung sowie alle 
Mitarbeitenden gratulieren recht herz-
lich. (Einges.)

Glückwunsch 
zum Geburtstag

Gratulation Am 29. Januar hat der 
St. Moritzer Holzbildhauer Rolf Knöll 
bei bester Gesundheit seinen 80. Ge-
burtstag gefeiert. Der gebürtige Zürcher 
wohnt seit 1963 in St. Moritz und sein 
Atelier besitzt er seit 1970. Auch heute 
schnitzt und restauriert er noch in sei-
nem Atelier. Freunde und Bekannte 
wünschen dem Jubilar alles Liebe und 
Gute.  (Einges.)

Spitzen-Eisstocksport in Sur En
Eisstockschiessen Am letzten Sams-
tag, eine Woche nach der Schweizer-
meisterschaft, fand in Sur En bei Sent ein 
stark besetztes Eisstockturnier statt. Für 
viele der teilnehmenden Mannschaften 
war es eine spezielle Erfahrung, auf Na-
tureis zu spielen, da fast alle Turniere auf 
Kunsteis und in Hallen durchgeführt 
werden. Speziell war sicher auch die 
Temperatur, herrschte doch bei –20 Grad 
Celsius eine klirrende Kälte. Das 13er-
Feld war sehr stark besetzt. Die amtieren-
den A-Schweizermeister vom ESC am 
Bachtel, die Broncemedaillen-Gewinner 
im Mannschafts-Einzelschiessen aus Da-
vos, die starke A-Mannschaft und Titel-
verteidiger vom letzten Jahr ESC Zwei-
simmen-Rinderberg und die lokalen 
Aufsteiger in die B-Liga vom Eisstock Sur 
En waren ebenso am Start wie die starken 

österreichischen Mannschaften vom 
ESC Imst, dem CdE Dornbirn und vom 
EV Rankweil. Das Feld wurde durch die 
stärksten Bündner Mannschaften kom-
plettiert.

Es wurde sehr hochstehender und 
spannender Eisstocksport geboten. Am 
Schluss konnte sich die Routine des 
ESC am Bachtel gegen den stark spie-
lenden ESC Imst durchsetzen. Mit le-
diglich zwei Verlustpunkten ent-
schieden diese das Turnier zu ihren 
Gunsten. Bis zur letzten Runde kämpf-
ten noch drei Mannschaften um den 
letzten Podestplatz. In diesem Kampf 
hatte der CdE Dornbirn das bessere En-
de für sich.  (Einges.)

1. ESC am Bachtel  22 Punkte, 2. ESC Imst 20,  
3. CdE Dornbirn 15, 4. Zweisimmen/Sur En 14,  
5. CdT Tarasp    14, 6.  Eisstock Sur En  11.

werden persönliche Strategien ent-
wickelt, die den richtigen Arbeitsstil 
festlegen. Das Seminar wird von dem 
zertifizierten Trainer Jörg H. Werner ge-
leitet und findet ab Dienstag, 5. bis 26. 
Februar (vier Abende) in der Academia 
Engiadina Samedan statt.

 (Einges.)

Sonntagszeitungen: Aus zwei mach eine
Graubünden Die beiden Sonntags-
zeitungen «Der Sonntag» der Aargauer 
AZ Medien und «Die Südostschweiz am 
Sonntag» der Bündner Südostschweiz 
Medien erscheinen ab dem 24. März 
neu unter dem gemeinsamen Titel 
«Schweiz am Sonntag» Damit entsteht 
nach Angaben der beiden Verlags-
häuser vom Mittwoch die grösste abon-

nierte Sonntagszeitung der Schweiz. 
Die «Schweiz am Sonntag» wird ei-
ne Auflage von 203 156 Exemplaren 
und eine Leserschaft von 441 000 Per-
sonen aufweisen. Die überregionalen 
Seiten werden künftig von der heutigen 
«Sonntag»-Redaktion produziert. Die 
Regionalbünde entstehen in den jewei-
ligen Regionen. (sda)
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Team Christen gewinnt Soldanella-Cup
Curling Der Soldanella-Cup, ein Tur-
nier mit grosser Tradition, wurde am 
vergangenen Dienstag von acht Teams 
bei bilderbuchmässigem Wetter und 
perfektem Natureis ausgetragen. Spon-
sor Urs Degiacomi stellte wie letztes 
Jahr zwei Teams, wovon einige Spiele-
rinnen und Spieler Anfänger, dafür 
aber total begeistert waren. Das Turnier 
gewonnen hat wie im vorigen Jahr das 

Team Christen mit Skip Gusti Christen, 
Hadi Kuhn, Franz Zimmermann und 
Sepp Zihlmann mit 6 Punkten, 11 Ends 
und 20 Steinen knapp vor Soldanella 1 
mit Skip Edmondo Costa, Urs Degia- 
comi, Diana Zosso und Tim Hill. Den  
3. Platz erreichte die Mannschaft Buck 
mit Skip Ernst Buck, Irene Gächter,  
Andrea Brenn und Kurt Kraemer.    
 (Einges.)



Entdecken Sie im Rahmen eines Cocktailempfangs die neue Kollektion «Piaget Rose» 
sowie weitere ausgewählte Uhren und Schmuckstücke aus dem Hause Piaget.

Bucherer und Piaget freuen sich, Sie am 31. Januar 2013 zwischen 17 und 19.30 Uhr 
bei Bucherer St. Moritz begrüssen zu dürfen.

Discover the new “Piaget Rose” collection and other selected watches and gems from 
the House of Piaget at an exclusive cocktail reception.

Bucherer and Piaget look forward to welcoming you personally at Bucherer St. Moritz on 
31st January, between 5 and 7.30 p.m.

Mit freundlichen Grüssen
Kind regards

Martin Husi Sylvain Auroux
Bucherer St. Moritz Piaget Suisse
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Entdecken Sie im Rahmen eines Cocktail-
empfangs die neue Kollektion «Piaget Rose» 
sowie weitere ausgewählte Uhren und 
Schmuckstücke aus dem Hause Piaget.

Bucherer und Piaget freuen sich, Sie am 
31. Januar 2013 zwischen 17 und 19.30 Uhr
bei Bucherer St. Moritz begrüssen zu dürfen.

Einladung zur Informationsveranstaltung  
der Gemeinde St. Moritz

am Samstag, 2. Februar 2013 
in der Turnhalle Schulhaus Grevas

XXIV. Olympische Winterspiele 2022  
in Graubünden

Teil 2:  16.30 bis 17.30 Uhr  –  Olympiakandidatur 2022  

 16.30 Uhr Information über die Abstimmung vom 3. März 2013
  mit Anwesenheit und Referaten von:

  Bundespräsident Ueli Maurer

  Regierungsrat Hansjörg Trachsel

  Olympiapromotor Gian Gilli

Road Show «Olympia Bündner Zimmer» 
Präsentation und Besichtigung der temporären Baute vor dem 
Schulhaus!

Anschliessend laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein!

www.olympja2022.ch

OLYMPISCHE SPIELE GRAUBÜNDEN 2022
WIR SAGEN  

besseren Infra-
strukturen für 
Graubünden !

ZU

White Turf 2013 St. Moritz –
The European Snow Meeting

International Horse Races since 1907

1. Renntag, 3. Februar 2013
12.45 Flachrennen GP Handels- und Gewerbeverein St. Moritz 1300 m 18 000.–

13.15 Trabrennen GP Data Quest 1700 m 15 000.–

13.45 Skikjöring CREDIT SUISSE – GP von Sils 2700 m 15 000.–

14.15 Flachrennen GP American Airlines 1600 m 15 000.–
  Fegentri World Championship
  for Gentlemen Riders

14.45 Trabrennen GP Koller Elektro 1700 m 15 000.–

15.15 Flachrennen GP Guardaval Immobilien 1800 m 21 000.–

15.45 Flachrennen Preis hotellerie suisse St. Moritz 1800 m 10 000.–
  und Galoppfreunde Schweiz

  Prix d’Honneurs
  Let’s Go Tours
  Kulm Hotel
  Data Quest

Nächster Renntag am 10. Februar 2013

Die Gemeinde La Punt Chamues-ch 
vermietet ab dem 1. April 2013 oder 
nach Vereinbarung eine

1½-Zimmer-Wohnung
in Chamues-ch. Der Mietzins für die 
Wohnung beträgt Fr. 550.– mtl. inkl. NK.

Weitere Auskünfte erteilt 
Urs Niederegger unter Tel. 081 854 13 14 
oder kanzlei@lapunt.ch 176.788.458

Zu vermieten per 1. April 2013
in Zernez grosse, renovierte

5-Zimmer-Wohnung
120 m2, mit Balkon und Gartensitz-
platz, Miete Fr. 1400.–
plus Nebenkosten Fr. 200.– Akonto.
Auskunft: Tel. 078 741 26 26

176.788.443

Einheimische Band
sucht Sängerin/Sänger

Interessiert? Telefon 078 710 63 54
176.788.427

Tier-Chiropraktik im Oberengadin
Vom 19. bis 22. Februar behandle ich
Ihre Vierbeiner ohne zusätzliche Anfahrts-
kosten. Weitere Infos unter: 

www.vetchiropraxis.ch
012.248.631

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

Platz-
vorschriften
für Inserate 
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus techni-
schen oder ande-
ren Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen wer-
den, so behalten 
wir uns das Recht 
vor, das Inserat 
an anderer Stelle 
erscheinen 
zu lassen.

ich wähle 
gerecht.

ich wähle 
proporz.

komitee
proproporz.ch

zu gerechten wahlen.

abstimmung
am 3.3.13

ja 

In Madulain zu verkaufen
schön gelegene, komfortable

2½-Zimmer-Wohnung
an ruhiger Lage mit gepfl egtem 
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

176.788.379

Die Druckerei der Engadiner.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG

Lehre als
Drucktechnologe / Offsetdrucker 
im Engadin

In die Zukunft – mit uns!

Wir sind das innovative Unternehmen der grafi schen 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 grafi schen 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
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Erste Heim-WM für die Engadiner Skeletonfahrerin Barbara Hosch
Die 32-jährige Celerinerin startet heute an ihrer vierten Weltmeisterschaft im Skeleton 

Im Alter von 25 Jahren hat Bar-
bara Hosch mit dem Skeleton-
sport begonnen, seit sechs Jah-
ren fährt sie Weltcuprennen. 
Die Spitzensportlerin arbeitet 
daneben als Länderbetreuerin in 
einem internationalen Unterneh-
men.

SARAH WALKER

Die Augen der jungen Frau beginnen zu 
strahlen, als sie von ihrer Motivation 
für das Skeletonfahren spricht. «Das 
Fahren ist einfach so schön, so lässig», 
schwärmt Barbara Hosch. «Es motiviert 
mich, wenn ich oben einen Zehntel 
schneller bin, das macht unten ein bis 
zwei Plätze aus.» 

Alles selber finanzieren
Fünfmal pro Woche trainiert die A-Ka-
der-Athletin des Schweizer National-
teams der Skeletonfahrerinnen. Neben 
Barbara Hosch rangiert noch eine wei-

tere Frau im A-Kader, Marina Gilardoni. 
Bei den Männern sieht es in den unte-
ren Kadern etwas besser aus. Doch Ske-
leton ist in der Schweiz eine Randsport-
art. «Dass es wenig Nachwuchs gibt, 
hängt vor allem mit dem Geld zu-
sammen: In der Schweiz müssen die 
Skeletonfahrer fast alles selbst fi-
nanzieren», sagt Hosch. So erstaunt es 
nicht, dass die Spitzensportlerin im 
Sommer 100 Prozent und im Winter 40 
Prozent arbeitet, als Länderbetreuerin 
in einem internationalen Unterneh-
men mit Sitz in Kriens, Kanton Luzern. 
«Ich betreue Distributionspartner in 
Europa, dem Balkan und der Türkei, im 
Winter von zu Hause aus.» Den Beruf 
bringe sie mit ihrer Spitzensport-
karriere gut unter einen Hut. «In der 
Schweiz müssen alle Skeletonfahrer ne-
ben dem Sport arbeiten. Darum ist es 
auch schwer, im internationalen Feld 
mitzuhalten», spricht Hosch eine 
Schwierigkeit an. 

Studium und Start der Profi-Karriere
Die 32-jährige Barbara Hosch hat erst 
im Alter von 25 Jahren mit dem Skele-
tonfahren begonnen. Sport hat sie 
schon vorher betrieben, Hosch war 
zehn Jahre lang Eiskunstläuferin beim 
ISC St. Moritz. Bis ganz nach vorne ha-
be es aber nicht gereicht, da sie mit acht 
Jahren zu spät angefangen habe, Eis-
kunstlauf zu trainieren. «Ich bin froh, 
dass ich damit aufgehört habe, so 
konnte ich das Gymnasium erfolgreich 
mit der Matura abschliessen», sagt sie. 
Zum Skeleton ist sie mehr zufällig als 
geplant gestossen. An einem Ladies Ra-
ce auf dem Cresta Run hatte Michaela 
Pitsch sie am Pistenrand entdeckt und 
auf eine Schnupperfahrt auf dem Stahl-
gerüst eingeladen. «Das hat mir so gut 
gefallen, dass es mich sofort gepackt 
hat», erinnert sich Hosch. Zuerst als 

Hobby-Skeletonfahrerin beim Skeleton 
Club Engiadina, wurde sie von einem 
Verantwortlichen aus dem Swiss-
Sliding-Verband angesprochen, der ihr 
einen freien Platz im Europacup anbot. 
Das war 2006/2007. In dieser Zeit hat 
Barbara Hosch auch ihr Politologie- 
und Arabisch-Studium an der Univer-
sität Genf abgeschlossen. Daraufhin 
wurde sie in der Saison 2007/2008 in 
den Weltcup aufgenommen und be-
gann, profimässig zu trainieren. Natür-

Barbara Hosch in voller Aktion.   Foto: Sandra Zimmermann

lich habe sie durch ihren späten Start 
als Skeletonspitzensportlerin Nachteile 
gegenüber Fahrerinnen, die von klein 
an Leichtathletik trainierten. Das spürt 
Hosch vor allem am Start. «Da verliere 
ich zu viel Zeit», gesteht die Celerine-
rin. Der Start sei sehr technisch. «Ich 
mache mir nichts vor. In meinem Alter 
ist es nicht mehr realistisch, die nötige 
Schnellkraft vollends aufzuholen.» Ih-
re Stärke ist das Fahren. Da holt Hosch 
teilweise auf, was sie oben an Hunderts-

teln verpasst hat. Mit der bisherigen 
Saison ist Hosch nicht vollends zu-
frieden. «Anfangs Saison hatte ich ex-
treme Rückenprobleme, das hat mich 
athletisch zurückgeworfen.» So erlang-
te sie ihre volle Form erst anfangs De-
zember und erreichte «nur» zweimal die 
Top 20. «Ich hatte mir mehr erhofft, aber 
mein Hauptziel, die WM-Qualifikation, 
habe ich erreicht», sagt Hosch.

Ziel ist Sotchi 2014
Nach der Skeleton-WM in St. Moritz 
startet sie auch an einem Testlauf in 
Sotchi. Das mittelfristige Ziel der Spit-
zensportlerin sind denn auch die 
Olympischen Winterspiele 2014 in Sot-
chi. «Es ist eigentlich mehr ein Traum, 
aber an Träume soll man glauben und 
alles dafür geben», meint sie. 

Zuerst einmal startet Hosch heute an 
ihrer ersten Heim-WM im Engadin. 
Den Olympia Bobrun ist sie schon über 
200 Mal hinuntergefahren. «Es ist mei-
ne Lieblingsbahn, ich freue mich auf 
das Rennen», lächelt sie. WM-Erfah- 
rung hat die Engadinerin bereits, sie 
ist schon an drei Skeleton-Weltmeister- 
schaften mitgefahren.

Bisherige Erfolge
Barbara Hoschs bisherige interna-
tionale Erfolge auf Weltcupstufe: 16. 
Rang Whistler Januar 2012, 5. Rang 
Teamwettkampf Dezember 2011, 17. 
Rang Park City Dezember 2010, 17. 
Rang St. Moritz Januar 2010, 15. Rang 
St. Moritz Januar 2008. 9. Rang an den 
Europameisterschaften in Königssee 
2007. Hoschs nationale Erfolge: 3. Rang 
bei den Schweizermeisterschaften 2011 
und 2012, Vize-Schweizermeisterin in 
den Jahren 2009, 2010 und 2013.  (sw)

Der Langlauf-Nachwuchs duellierte sich in Samedan
Die J+S-Langlauftage mit fast 200 Kindern waren ein Erfolg

Es wurde um Hundertselsekun-
den gekämpft, an den Bündner 
J+S-Langlauftagen in Samedan. 
Aber nicht nur. Ein attraktives 
Rahmenprogramm gehörte eben-
falls dazu. 

RETO STIFEL

Dass das Engadin nicht nur flache 
Langlaufloipen zu bieten hat, mussten 
verschiedene Kinder am vergangenen 
Samstag in Samedan erfahren. Vor al-
lem die, die mit ihren Skatingskiern an-
gereist waren, um den Einzellauf in 
klassischer Technik zu absolvieren. Was 
in ebenem Gelände mit einer guten Ab-
stosstechnik funktionieren könnte, war 
im hügeligen Terrain rund um die Golf-
weiher ein Ding der Unmöglichkeit. 

Gegen 200 Kinder aus dem ganzen 
Kanton hatten sich am Wochenende in 
Samedan eingefunden zu den Bündner 
J+S-Langlauftagen. Verantwortlich für 
die Organisation zeichnete die Lang-
laufabteilung des Skiclubs Piz Ot, Same-
dan, zusammen mit der Event- und 
Tourismuskommission der Gemeinde. 
Fast 60 Helferinnen und Helfer – vor-
wiegend aus dem Skiclub – standen am 
Samstag und Sonntag im Einsatz. Sei es 
an der Loipe, im Start- und Zielbereich 
oder beim Rahmenprogramm in der 
Mehrzweckhalle. 

Die Bündner J+S-Langlauftage zäh-
len zum Nordic Cup des Bündner Ski-
verbandes. Gemäss OK-Präsident Reto 
Franziscus ist eines der Ziele, möglichst 
vielen Kindern und Jugendlichen eine 
Startmöglichkeit zu bieten. Vorge- 

schrieben ist eine Strecke mit Hinder-
nissen (Langlaufcross) und auch auf ein 
kindergerechtes Rahmenprogramm 
wird von Graubünden Sport viel Wert 
gelegt. 

Neben der Loipe glänzten die Organi-
satoren, in der Loipe vermochten sich 
die einheimischen Kinder gut in Szene 
zu setzen. Nicht weniger als neun Kate-
goriensiege gab es für den Engadiner 
Nachwuchs zu feiern. Bei den Mädchen 
U8 siegte Ilaria Gruber vom Skiclub 
Trais Fluors Celerina, bei den Knaben 
war Maurin Egger vom Skiclub Piz Ot 
der Schnellste. Bei den U10 gewann 
Marina Kälin, Skiclub Piz Ot, Tiziano 
Pauchard, JO Cds Zuoz, stand bei den 

Knaben zuoberst auf dem Podest. In der 
Kategorie U16 gewann sein Team-
kollege Maurus Lozza. 

Im Staffelrennen vom Sonntag in 
freier Technik siegten die Staffeln Piz 
Ot 1 bei den Mädchen U10, SC Bernina 
Pontresina 1 bei den Knaben U10, SC 
Alpina St. Moritz 2 bei den Knaben U12 
und SC Alpina St. Moritz 7 bei den Kna-
ben U16–U20. 

Zufrieden zeigte sich Reto Franziscus 
nach dem Lauf. Die Organisation habe 
problemlos geklappt und die Re-
aktionen der Teilnehmer, der Betreuer 
und der Offiziellen seien durchs Band 
positiv gewesen. «Wir wollten als gast-
freundliche Organisatoren rüberkom- 

Ein attraktives Langlaufgelände fanden die Kinder in Samedan anlässlich 
der Bündner J+S-Langlauftage vor.  Foto: Reto Stifel

men, das ist uns dank der Hilfe von sehr 
vielen Leuten gelungen», bilanziert 
Franziscus. Der nächste Anlass für den 
Skiclub Piz Ot steht bereits vor der Tür: 
Am 6. März wird der Jugend-Sprint im 
Rahmen des Engadin Skimarathons or-
ganisiert. 

Rangliste Einzellauf, Bündner J+S-Langlauftage 
Samedan
Kategorie U8, Mini 1, Mädchen (1 x 1 km): 1. Gru-
ber Ilaria, Skiclub Trais Fluors Celerina, 6:30.0; 
3 Klassierte.
Kategorie U8, Mini 1, Knaben (1 x 1 km): 1. Egger 
Maurin, Skiclub Piz Ot, 5:26.8; 3 Klassierte.
Kategorie U10, Mini 2, Mädchen (2 x 1 km): 1. 
Kaelin Marina, Skiclub Piz Ot, 9:22,8; 2. Alder Fa-
bienne, SC Bernina Pontresina, 10:10.6; 3. Perren 
Marlène-Sophie, JO Nordisch SC Davos, 10:54,9; 
4. Misani Sarina, Skiclub Piz Ot, 11:18.1; 5. Menn 
Ladina, SC Tambo Splügen, 11:26.6; 16 Klassier-
te.
Kategorie U10, Mini 2, Knaben (2 x 1 km): 1. Pau-
chard Tiziano, JO Cds Zuoz, 10:05.1; 2. Willi Jan, 
SC Bernina Pontresina, 10:10.3; 3. Landert Nico-
lo, SSC Rätia Chur, 10:35.9; 4. Viglino Matteo, JO 
Nordisch SC Davos, 10:50.4; 5. Cantieni Claudio, 
Skiclub Piz Ot, 11:08.2; 19 Klassierte.
Kategorie U20, JO 1, Mädchen (2 x 1,5 km): 1. 
Lindegger Flavia, JO Nordisch SC Davos, 12:03.1; 
2. Schlitter Sara, SSC Rätia Chur, 12:45.2; 3. Grü-
nenfelder Mattea, SSC Rätia Chur, 12:55.0; 4. 
Kaelin Nadja, Skiclub Piz Ot, 13:04.1; 5. Durisch 
Lea, SSC Rätia Chur, 13:08.6; 24 Klassierte.
Kategorie U12, JO 1, Knaben (2 x 1,5 km): 1. Gru-
ber Jovin, Skiclub Klosters, 12:23.7; 2. Friedrich 
Conradin, SC Alpina St. Moritz, 12:38.3; 3. Walpen 
Gianluca, Skiclub Piz Ot, 12:39.1; 4. Schroff Till, 
Trais Fluors Celerina; 13:07.0; 5. Toutsch Christi-
an, Club da Skiunzs Sarsura Zernez, 13:28.7; 27 
Klassierte.
Kategorie U14, JO 2, Mädchen (3 x 1,5 km): 1. Du-
risch Flurina, SSC Rätia Chur, 17:25.5; 2. Kauf-
mann Seraina, SSC Rätia Chur, 17:49.8; 3. Werro 
Giuliana, Club da Skiunzs Sarsura Zernez, 
18:14.2; 4. Viglino Aurora, Davos, 18:28.5; 5. Ca-
velti Sina, Selvaclub Sagogn, 19:19.7; 21 Klas-
sierte.
Kategorie U14, JO 2, Knaben (3 x 1,5 km): 1. 
Schlittler Andri, SSC Rätia Chur, 16:09.6; 2. Grond 
Flurin, JO Nordisch SC Davos, 16:49.7; 3. Toutsch 
Damian, Club da Skiunzs Sarsura Zernez, 
17:24.4; 4. Grond Valerio, JO Nordisch SC Davos, 

17:39.3; 5. Cadalbert Alessandro, Castrisch, 
17:58.2; 23 Klassierte.
Kategorie U16, JO 3, Mädchen (4 x 1,5 km): 1. 
Schnider Selina, Davos, 23:50.2; 2. Capelli Anina, 
Davos, 24:10.2; 3. Kaufmann Aita, SSC Rätia 
Chur, 24:46.3; 4. Friedrich Alexandra, SC Alpina 
St. Moritz; 24:52.1; 5. Pfäffli Selina, SC Bernina 
Pontresina, 25:14.9; 18 Klassierte.
Kategorie U16, JO 3, Knaben (4 x 1,5 km): 1. Loz-
za Maurus, JO Cds Zuoz, 20:16.3; 2. Matossi Li-
vio, SC Alpina St. Moritz, 20:39.3; 3. Cavelti Mau-
rizio, Club da ski Trun, 21:13.8; 4. Grond Maurus, 
JO Nordisch SC Davos, 21:26.0; 5. Cavelti Dario, 
Selvaclub Sagogn, 21:29.7. 17 Klassierte.
Kategorie U18/U20 Jug/Jun. Mädchen (4 x 1,5 
km): 1. Wyler Selina, Davos, 26:25.2; 2 Klassierte.
Kategorie U18/U20 Jug/Jun. Knaben (5 x 1,5 
km): 1. Lechner Fabio, SSC Rätia Chur, 24:35.3; 
2. Menn Jan-Nino, SC Tambo Splügen, 24:50.2; 3. 
Pfäffli Gian Flurin, Bernina Pontresina, 24:55.4; 8 
Klassierte.

Staffellauf J+S-Sporttage Samedan
Mädchen U10: 1. Piz Ot 1 (Misani Sarina, Grünen-
felder Cora, Kaelin Marina), 12:48.1; 3 Teams 
klassiert.
Knaben U10: 1. SC Bernina Pontresina 1 (Alder 
Roman, Willi Jan, Alder Fabienne), 12:05.8; 2. Zer-
nez 1 (Toutsch Patrick, Müller Maurus, Landert Ni-
colo), 12:25.7; 3. Celerina 1 (Stifel Leana, T Jong 
Jessie, Baumann Luis), 14:08.2; 9 Teams klas-
siert.
Mädchen U12: 1. JO Davos 8 (Meisser Céline, Kel-
ler Livia, Lindegger Flavia), 33:07.2; 4 Teams klas-
siert.
Knaben U12: 1. SC Alpina St. Moritz 2 (Friedrich 
Conradin, Buff Gilles, Tschenett Andri), 32:57.4; 
2. Piz Ot 5 (Kaelin Nadja, Vondrasek Nino, Walpen 
Gianluca), 33:58.6; 3. Bonaduz 1 (Baumann Ja-
nis, Paravicini Julian, Toutsch Christian), 34.12.8; 
13 Teams klassiert.
Mädchen U14: 1. JO Davos 5 (Viglino Aurora, Marugg 
Larina, Pritzi Lena), 30:32.1; 4 Teams klassiert.
Knaben U14: 1. SSC Rätia Chur 4 (Schlittler Andri, 
Paravicini Thomas, Toutsch Damian), 28:36.2; 9 
Teams klassiert.
Mädchen U16 bis U20: 1. JO Davos 1 (Steiner Dé-
sirée, Wyler Selina, Schnider Selina), 45:12.7; 5 
Teams klassiert.
Knaben U16 bis U20: 1. SC Alpina St. Moritz 7 
(Krüger Reto, Matossi Livio, Rogantini Andrea), 
38:53.1; 2. JO Davos 3 (Grond Maurus, Marugg 
Armon, Rauch Ursin), 42:12.6; 3. JO Davos 10 
(Perren Gian-Marc, Bonolini Severin, Walther Nico), 
42:22.5; 6 Teams klassiert.

Hosch freut sich auf das Rennen.



Mit über 9500 Mitarbeiten-
den in 58 Tochtergesell-
schaften und 29 Ländern
ist TRUMPF ein führendes
Unternehmen des Maschi-
nenbaus und gilt weltweit
als Marktführer auf dem
Gebiet der Blechbearbei-
tung von Elektrowerk-
zeugen bis zur industriel-
len Lasertechnologie.

Die TRUMPF Unternehmen
in Grüsch sind eigenstän-
dige Tochtergesellschaften
der TRUMPF Gruppe 
und beschäftigen derzeit
über 500 Mitarbeitende
und 46 Lernende.

Bist du startklar für eine praxisnahe und vielseitige Berufsaus-
bildung und möchtest du dich über deine Möglichkeiten infor-
mieren? Wir zeigen dir gerne, was dich während deiner Lehre
bei TRUMPF erwartet. Mit zeitgemässen und teamorientierten
Lehrmethoden machen wir dich «fit» für deine künftige beruf-
liche Entwicklung.

Am 13. Februar 2013 findet ab 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
eine Berufsschau in unserem Hause statt, an der wir
Jugendlichen und ihren Eltern unser Unternehmen und unsere
Lehrberufe vorstellen.

n Automatiker/in
n Automatikmonteur/in
n Elektroniker/in
n Kaufmann/Kauffrau
n Konstrukteur/in
n Polymechaniker/in
n Produktionsmechaniker/in

Die Rundgänge beginnen um 14.00 Uhr und werden laufend
wiederholt, daher kannst du auch gerne später erscheinen.

Interessiert? Dann komm zur Berufsschau 2013. Wir laden dich
dazu herzlich ein. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos über die Lehrberufe sowie den Zeitplan der
Rundgänge findest du unter: 
www.ch.trumpf.com/karriere/schueler/berufsschau.html

TRUMPF Grüsch AG
Prisca Raffainer, 7214 Grüsch, Telefon: 081 307 62 20,
Telefax 081 307 64 01, prisca.raffainer@ch.trumpf.com

Dein Start in die Zukunft

Berufsschau bei TRUMPF
Mittwoch, 13. Februar 2013, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Hauswart-scHulung
Kurs für Hauswartprofis als Repetition 

für Hauswarte im Nebenamt oder für Neueinsteiger

tageskurs 
Kurskosten Fr. 400.– inkl. Verpflegung

Kursort: Ober- und unterengadin

Wir führen den Kurs ab mind. 5 Teilnehmern durch. 
Maximal jedoch 10 Teilnehmer. Nach Erhalt Ihrer Anmeldung 
erhalten Sie von uns das Kursprogramm und die Kursdaten. 

Bei ausgebuchten Kursen werden die Eingänge der Anmeldungen 
berücksichtigt und baldmöglichst neue Kursdaten festgelegt.

Anmeldungen und Auskunft: 
HWS-Service, Telefon 076 338 39 08 

E-Mail: hwsservice@gmx.ch

Im Team des Schweizerischen Nationalparks ist per 1. Juli 2013 oder 
nach Vereinbarung eine unbefristete Stelle als 

Parkwächter/Parkwächterin
neu zu besetzen:

Die Aufgabe: Sie sind mit der Gebietsaufsicht, Informationsarbeit, Mit-
arbeit bei der Datenerfassung und Unterhaltsarbeiten betraut. 

Das Anforderungsprofil: Sie sind Schweizer Bürger/Bürgerin und haben 
eine abgeschlossene Berufslehre oder eine gleichwertige Ausbildung 
sowie einen Fähigkeitsausweis zur Ausübung der Jagd. Wir erwarten 
eine gute Bergtüchtigkeit im Sommer und Winter und Begeisterung 
für die Natur. Kontaktfreude, Sprachenkenntnisse, Flexibilität, Selbst- 
ständigkeit und die Bereitschaft zur Weiterbildung sind weitere Voraus-
setzungen. Vorzugsalter: 30 bis 45 Jahre.

Das Angebot: Sie arbeiten in einem kleinen, dynamischen Team im
attraktiven Umfeld des Schweizerischen Nationalparks in Zernez. Die 
Besoldung orientiert sich an den Ansätzen für vergleichbares Bundes- 
personal.

Ihre Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen senden Sie bis am
25. Februar 2013 an die unten stehende Adresse. Für Auskünfte steht 
Ihnen der Leiter des Bereichs Betrieb und Monitoring, Flurin Filli, zur 
Verfügung.

Schweizerischer Nationalpark
z. H. Dr. Flurin Filli
Chastè Planta-Wildenberg
CH-7530 Zernez
+41 (0)81 851 41 11
flurin.filli@nationalpark.ch

176.788.446

Wir sind eine gut etablierte Privatklinik für Orthopädie und Unfall-
chirurgie an den Standorten St. Moritz und Chur. An den lebhaften 
Empfang unserer Privatklinik in St. Moritz mit viel internationaler Kund-
schaft suchen wir per 1. April 2013 oder nach Vereinbarung eine/n

Réceptionist/in 80 – 100%
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Patientenaufnahme, Bedienung der 
Telefonzentrale, Terminvergabe sowie allgemeine Sekretariats- und 
Administrationsaufgaben.

Einer / einem  belastbaren und flexiblen Mitarbeiter/in bieten wir  
eine abwechslungsreiche, interessante Arbeitsstelle.

Sie haben bereits Erfahrung im Gesundheitswesen (bspw. als MPA) 
oder in der Hotelbranche, treten freundlich und zuvorkommend auf, 
sind teamfähig und behalten den Überblick auch in hektischen Situa-
tionen. Sie sind offen für Neues und bereit, unregelmässige Arbeits-
einsätze zu leisten. Mit dem PC wissen Sie routiniert umzugehen und 
bringen mündliche Sprachkenntnisse in (D/I/E/F) mit.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Luciana Codiferro, Chef 
de Réception, unter Telefon 081 836 34 34.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen:

Klinik Gut St. Moritz AG
Manuela Gadient
Via Arona 34
7500 St. Moritz
m.gadient@klinik-gut.ch
www.klinik-gut.ch

Zu vermieten schöne

3½-Zimmer-Wohnung
in La Punt, Parterre, mit Südterrasse, 
2 Nasszellen, Parkett, inkl. Garagen-
einstellplatz. Fr. 1750.– exkl. NK.
Telefon 078 670 83 31 176.788.426

S-chanf/Oberengadin
Rustikale, unmöblierte

Dachwohnung 80 m2

ganzjährig, an NR (1–2 Pers.) 
zu vermieten. Wohn-/Schlafraum, 
Einbauküche, Bad/WC, Entrée.
Telefon 081 854 31 66

176.788.450

Als führendes Handelsunternehmen, 
seit 1968 im Bereich Berufs- und 
Freizeitbekleidung, suchen wir in 
Ihrer Region einen selbstständigen, 
pflichtbewussten

Vertreter-Berater  
(GR Oberland)
Wir bieten:
– Dauerstelle mit Gebietsschutz
– Modernes, umsatzorientiertes 

Lohnsystem
– Laufende Unterstützung
Wir erwarten:
– Eigenen Kombi oder Bus
– Freude am Umgang mit Kunden, 

Verkaufserfahrung (nicht zwingend)
– Alter zwischen 30 bis 55 Jahre
Interessiert? Dann geben wir Ihnen 
gerne nähere Auskunft unter:  
Tel. 032 633 22 24, www.krenger-
shop.ch (mit Stellenbeschrieb)

127.012.849

Zuoz: An zentraler Lage vermieten wir 
per sofort oder n. V.

Keller-/Lagerraum
ca. 6 m2, gut zugänglich, sauber und 
trocken. Miete Fr. 95.– mtl.

KLAINGUTI + RAINALTER SA 
architects ETH/SIA, Zuoz 
Telefon 081 851 21 31

176.788.190

Celerina: Zu verkaufen im Innpark

2 × 3-Zimmerwohnung, ca. 70 m2

1 × 3-Zimmerwohnung, ca. 60 m2

Mit jeweils zwei Nasszellen,  
geeignet als Personalunterkunft. 
Weitere Auskünfte:  
Natel 079 408 30 10 176.788.419

Zu vermieten in Celerina ab Feb-
ruar / März 2013 schöne, moderne 

Loftwohnung 90 m2

entsprechen 3½-Zimmer
Parterre und Souterrain, inkl. 
eigener Garten, Autoabstellplatz, 
Mietzins Fr. 2200.– mtl.
Interessenten Tel. 079 300 44 46 
oder 081 833 69 20

176.788.417

Wer  
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.

Ein medizinisches Problem 
im Ausland: die Rega, 
Ihre Brücke zur Heimat.
www.rega.ch

Outlet
Räumungsverkauf

Ab sofort

–40%
auf das gesamte Sortiment

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

176.788.389

Für eine Villa in St. Moritz suchen 
wir ein

Hausmädchen
mit mindestens 3-jähriger Erfah- 
rung in ähnlicher Position (Hotel/
Privathaushalt). Sprachkenntnisse  
in Englisch evtl. Italienisch.
Schriftliche Bewerbung mit CV 
und Foto an:

Per una villa a St. Moritz siamo alla 
ricerca di una

Cameriera ai piani/domestica
con almeno 3 anni di esperienza  
in questa posizione (albergo/casa priva-
ta). Lingue parlate: inglese e/o italiano.

Offerta scritta con CV e foto a:
Christian Rosenwasser 
Via Chavallera 17a 
7500 St. Moritz

176.788.468
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Susanna Schwager mit «Fleisch und Blut»
Autorinnenlesung aus dem ersten Band der persönlichen Familienroman-Trilogie

Bevor sie sich als Schriftstellerin 
einen Namen machte, war Su-
sanna Schwager Lektorin und 
Redaktorin. Mit «Fleisch und 
Blut» hat sie die Biografie ihres 
Grossvaters, des Metzgers Hans 
Meister, wie er «leibte und leb-
te» eingefangen.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Draussen eine bitterkalte, klarer Win-
ter-Vollmondnacht. Der Schnee 
knirscht unter den Schuhen und der 
Atemhauch steigt sternenwärts. Da 
geht man gerne hinein an die Wärme, 
besonders in eine solch idyllische. 
Drinnen in der kleinen, heimeligen, 
ehemaligen RhB Staziun Lavin, heut-
zutage umfunktioniert in ein gemütli-
ches Bistro, sitzen die Menschen dicht-
gedrängt. Damit alle einen Platz 
finden, mussten sämtliche Tische vor- 
übergehend vors Haus gestellt werden. 
Die Kulisse für die Lesung zu «Fleisch 
und Blut» hätte kein Bühnenbildner 
treffender gestalten können: Die Auto-
rin liest unter einem Plakat der ak-
tuellen Ausstellung des Rätischen Mu-
seums in Chur, und auf diesem hängen 
Würste, gewissermassen vom Himmel 
herunter…

Einmalige Atmosphäre
Grossartig, dass die Autorin den Musi-
ker Cyrill Schläpfer (für Kenner der 
Schöpfer von «Urmusig») und dieser 
seinerseits seinen Hund mitgebracht 
hat. Die Handörgeli-Klänge ziehen die 
Hörerinnen und Hörer noch intensiver 

hinein in die Lebensgeschichte des 
Metzgers Hans Meister. Man hängt an 
den Lippen der warmherzigen Autorin 
und kann sich das Gehörte während 
der musikalischen Intermezzi erst noch 
individuell vor dem inneren Auge aus-
malen. Zum Beispiel bei folgender 
Buchpassage, wo Meister sagt: «Im 
Eichholz war der Willi immer an mei-

ner Seite. Der Willi merkte alles. Der 
war immer da. Hunde können wahn-
sinnig lieben. Sie sind treu. Da sind wir 
doch Waisenknaben im Vergleich mit 
denen.»

Bald sind die Fensterscheiben be-
schlagen. Es werden sich in der Nacht, 
wenn alle daheim in ihren Betten lie-
gen, noch Eisblumen bilden. Jetzt aber 

Die Schriftstellerin Susanna Schwager las kürzlich im Bistro der Staziun Lavin aus ihrem Buch «Fleisch und Blut».
   Foto: Alice Vollenweider

sieht man lauter gespannte Gesichter 
und da und dort ein Weinglas in der 
Hand. Ohren und Sinne sind offen.  
Mit in dieser Narration immer wie- 
der eingestreutem Dialekt wie «säbigi 
Zyt», «gäll» oder «absolut» gelingt es 
Schwager, Leser und heute Zuhörer  
hineinzuziehen in das 92 Jahre wäh-
rende Leben ihres Grossvaters, als  

wäre man selbst ein Enkel, dem er be-
richtet. 

Der Roman erzählt die Lebens-
geschichte des 1913 geborenen Hans 
Meister, seine Kindheit mit sieben Ge-
schwistern auf einem Bergbauernhof 
im Emmental. Humor, Schlauheit und 
ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit 
haben den stolzen Metzger mit stren-
gen ethischen Berufsgrundsätzen über 
alle Klippen des Lebens gebracht. Das 
Buch führt aus bäuerlicher Enge hinaus 
in eine Schweiz, die sich politisch, ide-
ell und materiell wandelt. 

In einem Radiointerview sagte 
Schwager über die Entstehungs-
geschichte des Romans, sie und der 
Grossvater hätten zusammen gelacht, 
geweint und Wein getrunken bei den 
unzähligen Gesprächen damals im Al-
tersheim. Das umfangreiche Tonmate-
rial musste anschliessend, und das ist 
harte literarische Arbeit, transkribiert 
und aufbereitet und in eine möglichst 
wahre Form gebracht werden. Schwa-
ger hat ein einmaliges, exemplarisches 
Leben mit Zeit und Milieu zwischen 
zwei Buchdeckel gebracht. Ihr Gross-
vater erlebte noch die Publikation. Er 
korrigierte nichts. «Er hat mich in sei-
ner lebensendlichen Abgeklärtheit ma-
chen lassen und war an den beiden ers-
ten Lesungen noch dabei.» Dass das 
Buch zum Bestseller wurde, hat er nicht 
mehr erlebt.

«An einem besonderen Abend unter 
einem weissen Mond herzlich zu-
geeignet» ist eine persönliche Buch-
widmung der Autorin an diesem 
Abend. Stimmiger lässt sich nicht aus-
drücken, was man mitnahm auf den 
Heimweg in die Winternacht. 

ISBN 978–3–0340–068–3

Ein Festival, das zum Jubiläum passt
Das 20. St. Moritz Gourmet Festival glänzt mit Höhepunkten

Mit einer hochkarätigen Ope-
ningparty hat am Montag das 
20. St. Moritz Gourmet Festival 
begonnen und auch der erste der 
kleinen feinen Apéroanlässe in 
der Küche des Hotels Schweizer-
hof überzeugte.

MARINA U. FUCHS

Der Feinschmecker hat auch in diesem 
Jubiläumsjahr die Qual der Wahl. Wäh-
rend fünf Tagen finden über dreissig 
Events statt, die einem das Wasser im 
Munde zusammenlaufen lassen. Im-
mer ein Erlebnis ist das glanzvolle Ope-
ning. In diesem Jahr fand dieser Anlass 
als Jubiläums-Cocktailparty erstmals 
im Kempinski Grand Hôtel des Bains 
statt. 

Vertrautes und Exotisches
Auf zwei Etagen war für Speis und Trank 
auf höchstem Niveau gesorgt. 400 Fein-
schmecker konnten sich bei den neun 
Gastköchen und ihren Gastgebern ei-
nen Überblick verschaffen, wer wie 
kocht und von einer Verlockung zur 
nächsten schlendern. Was gab es da 
nicht alles zu probieren! Exotisch Klin-
gendes wie Meringue von der Gänse-
leber, Coca Cola mit Passionfruit und 
Lakritz oder Vertrauteres wie eine Par-
mesansuppe mit Bündner Fleisch und – 
dem Anlass entsprechend – Périgord-
Trüffel. Der absolute Hit war ein rarer 
Parmesankäse, vom italienischen Star 
Massimo Bottura direkt in die Hand ge-
hobelt und mit 50-jährigem Aceto Bal-
samico verfeinert. Champagner gab es 
ebenso, wie eine Auswahl feiner Weine 

zum Degustieren. Grappe, Kaffee und 
die Truffes du Jour später in der Hotel-
halle nicht zu vergessen. Und dann 
ging es Schlag auf Schlag. Die schon le-
gendäre Gourmet-Safari stand an und 
das erste «illustre Küchengeflüster» in 
der Küche des Hotels Schweizerhof. 

Küchengeflüster – der Geheimtipp
Zur Apérozeit trafen sich am Dienstag 
in der eher kleinen intimen Küche die 
Kenner mit Alvin Leung, dem innovati-
ven Starkoch aus Hongkong, dessen 
Restaurant zu den 60 weltbesten gehört 
und mit zwei Michelin-Sternen deko-
riert ist. Schon beim Opening machten 
seine eigenwilligen, aber überaus 
schmackhaften Kreationen auf sich 
aufmerksam und liessen ihn zum Ge-
heimtipp werden. Der Künstler am 
Herd hat etwas von einem Popstar und 
ist mit entsprechend grossem Tross an-
gereist. Er bietet Aussergewöhnliches. 
Aber er war nicht allein an diesem 
Abend. Neben seinem Gastgeber Mi-
chel Dôme stand sein Kollege Herbert 
Hintner vom Restaurant zur Rose im 
Südtiroler Eppan, der vor zwei Jahren 
Starkoch beim Festival war, am Herd. 
Ebenfalls mit dabei war Marek Wilden-
hain vom Hotel Nira Alpina mit asia-
tisch angehauchten Gerichten, von de-
nen speziell ein Bissen vom Schweine- 
bauch überzeugte. 

Spezielle Kombinationen
Mit einem Glas Champagner in der 
Hand konnte man sich von ganz unter-
schiedlichen Geschmackserlebnissen 
verwöhnen lassen und die Auswahl der 
Herdkünstler verriet ein gutes kulinari-
sches Händchen und viel Gespür. Da 
gab es spannungsvolle Gegensätze wie 
Lachstartar mit Blumenkohl von 

Leung, dann wunderbare Kastanien- 
ravioli mit schwarzen Trüffeln von 
Hintner, gefolgt von nicht minder fei-
nen glasierten gebratenen Crevetten 
mit scharfer Sauce aus dem Nira Alpina. 
Eine regelrechte Geschmacksbombe 
war eine Kreation von Alvin Leung, bei 
der ein wachsweiches Wachtelei per-
fekt mit Kaviar harmonierte. Die Stim-
mung war gerade wegen des überschau-
baren Rahmens bestens und die 

Ein konzentrierter Alvin Leung (links) mit seinen Mitarbeitern beim Küchengeflüster im Schweizerhof.
   Foto: Marina U. Fuchs

Apérozeit fast zu schnell vorbei. Auf-
merksam umsorgt vom Gastgeberpaar 
Yvonne Urban Scherrer und Martin 
Scherrer konnte man problemlos mit 
den Köchen ins Gespräch kommen, die 
bereitwillig Auskunft gaben über das, 
was sie da präsentierten. Ein stim-
mungsvolles Küchengeflüster, bei dem 
man erfuhr, dass Alvin Leung nicht nur 
gerade ein Restaurant in London er-
öffnet hat, sondern auch zwei weitere 

in China plant und daran ist, ein Koch-
buch herauszugeben.

Wenn nicht bereits alles ausgebucht 
ist, besteht heute Donnerstagabend noch 
die Möglichkeit, die extravaganten Koch-
künste von Alvin Leung in der Küche 
beim Apéro – diesmal mit Andrea und 
Max Schneider von der Baracca als Kü-
chengeflüster-Gäste – oder im Restaurant 
des Schweizerhofs zu testen.

www.stmoritz-gourmetfestival.ch



Total. Lokal. Digital.
Die EP/PL gibt es als Printversion, online und neu als komplette Digitalversion

Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, 
Zuoz, S-chanf, Zernez, Susch, Ftan, Ardez, Scuol, Tarasp, Tschlin, Samnaun

Total «EPdigital» bietet Ihnen den komplet-
ten Inhalt der Printausgabe der EP/PL. 
Sie können jeden Artikel, jedes Inserat lesen, 
aber auch mailen oder auf Facebook teilen.

Lokal Die EP/PL ist moderner geworden, 
aber trotzdem nicht weniger lokal. Ob 
gedruckt oder digital, in der EP/PL finden Sie 
alle lokalen News, die für Sie wichtig sind.

Digital Die EP gibt es seit 1893. 1999 kam 
die erste Website, 2010 die Allmedia-Produkte 
und jetzt gibt es die EP/PL als Digitalversion. 
Klein, lokal, fortschrittlich und zeitgemäss!

Alle Infos und Abos unter

www.engadinerpost.ch/digital

«EPdigital», ein weiterer 
Meilenstein in der Geschichte 
der «Engadiner Post/Posta 
Ladina» und ein nächster 
Schritt in die Medienwelt von 
heute.

Die Medienbranche befindet sich 
seit längerer Zeit im Umbruch. 
News sind heute überall und zu je-
der Zeit verfügbar. Die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» hat sich mit 
der Einführung von Allmedia mit 
Local-Point-Bildschirmen, Apps 
und Social Media Tools vor zwei 
Jahren für das digitale Zeitalter ge-
rüstet. Mit «EPdigital» wurde nun 
ein weiterer Meilenstein in der Ge-
schichte der Lokalzeitung gesetzt. 

Martina Gammeter, Mitglied der 
Geschäftsleitung der Gammeter 
Druck und Verlag St. Moritz AG, 
ist überzeugt, dass heute auch di-
gitale Inhalte als Qualitätserzeug-
nisse aufbereitet und entsprechend 
vermarktet werden sollen. «Wir 
sind stolz darauf, dass wir unserer 
Leserschaft ein neues, attraktives 
Produkt bieten können, das unse-
re gedruckte Zeitung optimal er-
gänzt», sagt sie. 

Für Verlagsleiterin Myrta Fasser 
wird «EPdigital» den Ansprüchen 
von online-begeisterten Leserin-
nen und Lesern gerecht. «Gerade 
weil ‹EPdigital› nicht einfach die 
digitalisierte Version der ge-
druckten Zeitung ist, sondern ei-
nige Funktionen mehr anbieten 

kann.» Mit dem neuen Angebot 
hat das Verlagshaus nicht zuletzt 
die jüngere Generation im Visier, 
die es heute schon gewohnt ist, 
Medieninhalte online zu kon-
sumieren. «Wenn wir mit diesem 
Produkt Jugendliche zusätzlich 
animieren können, vermehrt Zei-
tung zu lesen, haben wir unser 
Ziel sicher erreicht», sagt sie. 

Für Chefredaktor Reto Stifel 
steht die Qualität des Produkts 
im Vordergrund. «Ob Print oder 
digital, wir wollen unseren Lese-
rinnen und Lesern gut recher-
chierte, spannende Geschichten 
liefern, Themen aufgreifen, die 
die Region bewegen, Sachver-
halte darstellen, einordnen und 
kommentieren.»

«Für KöpFe, Ideen und 

beherzte taten.»
Claudia Troncana, Silvaplana-Surlej 

03.03.2013:

www.neinzumproporz.ch

Der Gemeindevorstand und die Tourismuskommission
von Silvaplana laden alle Gäste und Einheimischen

herzlich ein zu einem

APERO
Samstag, 2. Februar 2013, um 17.00 Uhr,

beim Eisplatz Sportzentrum Mulets in Silvaplana

KULTUR KONGRESSE FERIEN
CH-7500 St. Moritz

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir begeisterungsfreudige 
Mitarbeitende für folgende Positionen:

Per sofort oder nach Vereinbarung

Frontoffi ce Supervisor (m/w)

Rezeptionsmitarbeitende (m/w)

Thai-Koch (m/w)

Japan-Koch (m/w)

Frühjahr/Sommer 2013

Chef de Partie/Gardemanger (m/w)

Demi Chef de Partie/Gardemanger (m/w)

Commis de Cuisine (m/w)

Commis de Patissier (m/w)

Servicemitarbeitende (m/w)

Die entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung
für die offenen Stellen setzen wir voraus und freuen uns auf Ihre 

Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Ab 1. August bieten wir zudem jungen interessierten
Persönlichkeiten Lehrstellen für die dreijährige Ausbildung 
zum Koch/Köchin EFZ und Restaurationsfachfrau/-mann EFZ

in unserem spannenden und vielseitigen Betrieb an.

Hotel Laudinella
Josy Caduff, Human Resources Manager

7500 St. Moritz
176.788.439

Zernez/Engadin
Zu vermieten auf Frühling 2013

Grotta Pizzeria «Mirta»
Evtl. Wohnung im Hause.
Auf Ihre Anfrage freuen wir uns:
Familie R. und M. Quadroni
7530 Zernez
Telefon P 081 850 22 92
Pizzeria: Telefon 081 856 17 35

176.788.436

Telefon • ChaT • Mail
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Raclette-
Kartoffeln
Schweiz, kg

1.35

Wernli Biscuits
div. Sorten, z.B.
Jura Waffel Original,
4 x 250 g

-34%

8.95
statt 13.60

Ricola Bonbons
div. Sorten, z.B.
Kräuter, ohne Zucker,
2 x 125 g

6.95
statt 9.–

3.20
statt 4.15

Agri Natura
Rindsgeschnetzeltes
100 g

Danone Activia 
Jogurt
div. Sorten, z.B.
Cerealien, 4 x 115 g

3.15
statt 3.95

Buitoni Pizza 
la Fina
div. Sorten, z.B.
Prosciutto e Pesto,
350 g

4.70
statt 5.90

Tarocco
Orangen
Italien, kg

2.20

Incarom Kaffee
div. Sorten, z.B.
NFB, 2 x 275 g

10.55
statt 13.20

-25%

Calgon
div. Sorten, z.B.
Pulver, 1,5 kg

17.90
statt 23.90

Thomy 
Sauce 
Hollandaise
250 ml

2.95
statt 3.75

Chirat
Essiggemüse
div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

3.25
statt 4.10

-33%

Sinalco
6 x 1,5 l

9.20
statt 13.80

-25%

Plenty  
Haushaltpapier
div. Sorten, z.B.
weiss, 2 Lagen,
8 Rollen

9.45
statt 12.60

-25%

Emmi 
Raclette
Classique Scheiben,
45% F.i.T. 400 g

6.90
statt 9.20

-25%Fendant 
AOC 
Valais
Blanc d’Amour,
75 cl, 2011
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)

7.80
statt 10.50

15.20
statt 22.80

CILLIT BANG
div. Sorten, z.B.
Kalk-Schmutz und Glanz,
3 x 750 ml

7.95
statt 9.60

DOVE DUSCH & BODY
div. Sorten, z.B.
Dusch-Creme, 3 x 250 ml

2.75
statt 3.25

ERNST TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Älplermagronen, 500 g

4.30
statt 5.10

ROLAND KNÄCKEBROT
div. Sorten, z.B.
Delikatess, 2 x 200 g

4.20
statt 4.95

VOLG
KOCHSCHOKOLADE
3 x 200 g

2.80
statt 3.30

WHISKAS KATZEN-
NASSNAHRUNG
div. Sorten, z.B.
Ragout in Sauce, 4 x 100 g

Volg Aktion

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

Montag, 28.1. bis Samstag, 2.2.13

-30%

Agri Natura 
Aufschnitt
100 g

1.70
statt 2.45

Taft Styling
div. Sorten, z.B.
Haarspray ultra stark,
2 x 250 ml

8.40
statt 10.60

8.90
statt 10.60

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
ass. 5 x 100 g Milch, Milch-
Nuss, Frigor, Rayon und Crémant

Geburtsvorbereitungskurs am Ospidal Scuol

• Woran erkenne ich, wann es mit der Geburt losgeht?
• Was kann die Geburt erleichtern? 
• Wie funktioniert das richtige Atmen während der Wehen?
• Wie kann ich mein Baby intensiver spüren?

Im Kurs treffen Sie auf Gleichgesinnte und haben so die Gelegenheit, die 
Gebärabteilung kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und ge-
meinsam schon Pläne für einen Rückbildungskurs oder das Babyschwim-
men etc. zu schmieden.

Der nächste kostenlose Kurs startet am 8. Februar 2013, ab 
17.30 Uhr. Anmeldung und Information unter Tel. 081 861 10 00.

Ospidal, Via da l‘Ospidal, CH-7550 Scuol, Tel. +41 81 861 10 00, info@cseb.ch, www.cseb.ch

Jugendliche mit Jahrgang  

1997/1998 laufen gratis mit.

Datum  
Sonntag, 10. März 2013

Strecke  
Maloja – S-chanf

Datum  
Sonntag, 10. März 2013

Strecke  
Maloja – Pontresina

Datum  
Sonntag, 3. März 2013

Strecke  
Samedan – S-chanf

Anmeldetarif bis 31. Januar 2013: CHF 120.– (42 km) bzw. CHF 95.– (21 km)
Anmeldetarif ab 1. Februar 2013: CHF 140.– (42 km) bzw. CHF 115.– (21 km)

Engadin Skimarathon, Quadratscha 18, Postfach, CH-7503 Samedan, Tel. +41 (0)81 850 55 55

Noch heute anmelden: www.engadin-skimarathon.ch

Engadin Skimarathon

Das Saisonziel — auf der ganzen Linie

112x152-engadinerpost2013_v3.indd   1 28.01.13   17:14

www.olympja2022.ch

Aebli Martin, Albin Battesta, Andry Claudio, Arquint Nicolin, Bernasconi Claudio, Bezzola Duri, Bickel Seraina, Bonorand 
Claudio, Bontognali Romano, Campell Duri, Clalüna Gian, Clalüna Heidi, Cologna Christine, Cologna Remo, Conrad Conradin, 
Conrad Michael, Conrad Peter, Crüzer Rodolfo, Crüzer Stefano, Eisenlohr Thomas, Engel Reto, Fiechter Urs, Frey Hans, Fried 
Chasper, Gammeter Walter-Urs, Gaudenz Jachen, Gilli Andrea, Gilli Gian, Giovanoli Dumeng, Giovanoli Erna, Grigoli Peter, 
Gross Heinz, Grossrieder Roman, Guidon Giachem, Gunzinger Philipp, Hartmann Christian, Herren Hanspeter, Hangl 
Andreas, Hänzl Martina, Käslin Daniel, Kasper Menduri, Kienz Enrico, Koller Daniel, Dr. Kirchgeorg Markus, Kleger Urs, 
Kleger Walter, Ley Urschi, Maissen Patric, Manzoni Corado, Manzoni Curdin, Manzoni Sandro, Martinelli Linard, Matossi 
Andrea, Mayer Albert, Meili Markus, Menghini Dino, Metzger-Biffi Karin, Metzger Stefan, Müller Jachen, Müller Marco, 
Müller-Weber Emil, Niederegger Urs, Niffenegger Fritz, Niggli Gian Peter, Padrun Rino, Parolini Guido, Parolini Jon Domenic, 
Perl-Kaiser Annemarie, Ratti Ramun, Rauch Reto, Rauch Yvonne, Rechsteiner Jürg, Rominger Gregor, Salis Mario, Schäfli 
Sämi, Schlatter Arthur, Schlösser Ingo, Schmid Hans, Schmid Josef Sebastian, Schucan Lucian, Sendlhofer Roger, Steger 
Patrick, Steiner Jan, Testa Leandro A., Testa Markus, Tomaschett Gian Marco, Toutsch Matthias, Tschenett Flavia, Walther 
Thomas, Weidmann Linard, Weingart Giancarlo, Werro Marianne, Wieser Flurin, Wohler Urs

OLYMPISCHE SPIELE GRAUBÜNDEN 2022
WIR SAGEN  

Celerina: Zu vermieten 
im Innpark

Büroräumlichkeiten
ca. 120 m2 inklusiv Parkplatz 
(Kauf möglich). Preis auf Anfrage.  
Natel 079 408 30 10

176.788.420

Celerina: Zu vermieten an Dauermieter

schöne 6-Zimmer-Wohnung
mit TG-Platz und Kellerabteil, Fr. 2500.– 
inkl. NK. Besichtigung n. V. 13./14. Febr.
Telefon 0041 79 791 68 00 oder 
Telefon 0041 78 617 49 59

012.248.841

St. Moritz-Dorf: Zentralste Lage

2-Zimmer-Wohnung
zu verkaufen, direkt vom Eigentümer, 
4. Stock, Tiefgarage, Keller, Balkon.
Telefon 079 621 66 64

176.788.221

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 081 837 90 00



Morteratsch 4 | 7504 Pontresina | Tel. +41 81 842 63 13 
Fax +41 81 588 01 23 | mail@morteratsch.ch | www.morteratsch.ch

Wir sind ein solides, führendes Handelsunternehmen in 
der Früchte- und Gemüsebranche mit Hauptsitz in Same-
dan sowie weiteren Sitzen in Zürich und Mailand.

Zur Unterstützung unserer Administration suchen wir 
nach Vereinbarung eine

kaufmännische Mitarbeiterin
(Auch Wiedereinsteigerin 

mit einem Arbeitspensum von 50 bis 60%)

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbil-
dung, die Sie bei der Bewältigung der anfallenden 
Arbeiten in unserer lebendigen Administration einset-
zen können. Sie haben ein Flair für Zahlen und Erfahrung 
in der Kreditoren- und der Debitorenbuchhaltung. Sie 
sind teamfähig und verfügen über einschlägige EDV-
Kenntnisse.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns, 
Sie im Rahmen eines persönlichen Gespräches über 
weitere Einzelheiten dieser – wie wir meinen – interes-
santen und abwechslungsreichen Tätigkeit in einem 
kleinen, sympathischen Team informieren zu dürfen. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Mark Sidler gerne  
zur Verfügung.

Ihre vollständige Bewerbung per Post oder E-Mail rich-
ten Sie bitte an:

Venzi + Paganini AG 
Mark Sidler, San Bastiaun 40, 7503 Samedan 
mark.sidler@vepa.ch, Telefon 081 851 14 44

176.788.451

Odlo-Biathlon-Simulator

Donnerstag 31.01 und Freitag 01.02 steht

in Zuoz im Langlaufcenter Sur En ein Biathlon

Simulator.

Wollen Sie mal Ihre Treffsicherheit prüfen?

Unter Betreuung steht die Anlage jeweils von

12:00 bis 16:00

F. Duttweiler AG
Ihr kompetenter Partner der Haustechnik

Chefmonteur Sanitär 
mit Eidg. Fachausweis 
und ein Sanitärinstallateur EFZ
Wir sind ein mittelgrosser Familienbetrieb mit Sitz in 
Samedan, führend in der Haustechnikbranche sowie
Bauspenglerei/Dachdeckerei.

Zur Ergänzung unseres Sanitärinstallationsteams suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung, einen Chefmon-
teur Sanitär mit Eidg. Fachausweis und einen Sanitär-
installateur EFZ.

Ihre Voraussetzungen:

• Chefmonteur Sanitär mit Eidg. Fachausweis
 Abgeschlossene Ausbildung als Sanitärinstallateur,
 mit Weiterbildung Eidg. Fachausweis.

• Sanitärinstallateur EFZ
 Abgeschlossene Ausbildung zum Sanitärinstallateur

– Einige Jahre Berufserfahrung
– Selbstständiges Arbeiten, hohe Einsatzbereitschaft
– Belastbar, pflichtbewusst und loyal
– Freundliches und gepflegtes Auftreten
– Kenntnisse der italienischen Sprache

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungs- 
reiche Tätigkeit in einem angenehmen Arbeitsumfeld, zeit-
gemässe Entlöhnung und gute Sozialleistungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf  
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen.

F. Duttweiler AG
Quadratscha 15
Postfach
7503 Samedan
Tel. 081 851 07 50
info@duttweiler-ag.ch
www.duttweiler-ag.ch

176.788.395

Wir sind eine gut etablierte Privatklinik für Orthopädie und Unfall- 
chirurgie an den Standorten St. Moritz und Chur. Für das Ambula- 
torium mit Notfallstation in St. Moritz suchen wir per 1. April 2013 
oder nach Vereinbarung eine

Pflegefachfrau  oder  
eine Medizinische Praxis-
Assistentin 100%
Sie haben die entsprechende Ausbildung mit einigen Jahren Berufs-
erfahrung und bieten die Fremdsprachen I/E.

Haben Sie Freude, neue Aufgabengebiete zu erlernen?  
Begegnen Sie gerne Menschen aus verschiedenen Kulturen?  
Sind Sie flexibel, belastbar und teamfähig?

Wenn ja, erwartet Sie ein sehr umfassendes und interessantes Auf- 
gabengebiet in enger Zusammenarbeit mit dem Ärzteteam:
– Sprechstundenassistenz
– Betreuung von traumatologischen Notfällen
– Anfertigung von Röntgenaufnahmen
– Anlegen von Gipsverbänden
– Laboruntersuchungen
– Wundmanagement

Wir bieten Ihnen:
– Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
– Kompetente Einführung in Ihre Aufgabenbereiche
– Hohe Freizeit- und Lebensqualität im Engadin

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Susanna Giovannini, Leiterin 
Notfall, unter der Telefonnummer 081 836 34 34.

Ein junges, dynamisches Team freut sich auf Sie. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:
KLINIK GUT ST. MORITZ AG
Manuela Gadient
Via Arona 34
7500 St. Moritz
m.gadient@klinik-gut.ch
www.klinik-gut.ch

KULTUR  KONGRESSE  FERIEN
CH-7500 St. Moritz

Unser  Hotel  (204  Zimmer,  6  Restaurants,  2  Bars,  Kongress-  und  Seminarräume, 
Wellnessbereich, grosses Kulturangebot) ist vielseitig, innovativ und immer offen –
so stellen wir uns auch unsere zukünftigen Mitarbeitenden vor!

Für unser Rezeptions-Team suchen wir nach Vereinbarung eine erfahrene, begeiste-
rungsfähige Führungspersönlichkeit als

Empfangschef/in – 
Front Office Manager (m/w)
Ihre Aufgaben: 
  •  Gesamtverantwortung für die Rezeption und Reservation
  •  Betreuung einer grossen Stammkundschaft sowie eines grossen Gästesegments 
    (saisonal stark variierendes Gästesegment)
  •  Führung eines Teams von 10–12 Mitarbeitenden
  •  Vertragsverhandlungen mit Reiseveranstaltern, aktive Gästeakquisition
  •  Preisgestaltung (Yield Management in Zusammenarbeit mit dem Revenue 
    Manager, Stv. Front Office Manager)

Ihr Profil:
  •  Abgeschlossene Hotelfachschule
  •  Berufs- und Führungserfahrung
  •  Sprachkenntnisse D/E/I, zwingend in Wort und Schrift, weitere Sprachen
    von Vorteil
  •  PC Kenntnisse: MS OFFICE, Protel, Outlook, Mirus
  •  Gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen
  •  Kunden- und qualitätsorientiert, flexibel, belastbar

Wir bieten Ihnen:
  •  Selbstständiges Arbeiten und Mitgestaltungsmöglichkeiten im operativen Bereich
  •  Junges Kaderteam und flache Organisationsstruktur
  •  Fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto freuen wir uns!

Hotel Laudinella
Josy Caduff, Human Resources Manager

7500 St. Moritz

josy.caduff@laudinella.ch, Telefon +41 (0)81 836 06 04, www.laudinella.ch
176.788.440

Reifen brauchen Experten
Wir sind ein internationales Reifenhandelsunternehmen mit 37 Filialen 
in der Schweiz und haben für August 2013 in der Filiale in Samedan

eine freie Lehrstelle als Reifenpraktiker EBA
Bist Du jung, dynamisch, voller Tatendrang, verbunden mit Ehrgeiz und 
Lernwille? Dann bist Du bei uns richtig, um eine erstklassige Lernausbil-
dung zu erhalten.
Schicke bitte Deine schriftliche Bewerbung an:
Euromaster, Maurus Huonder, Salvatorenstr. 82, 7000 Chur
maurus.huonder@ch.euromaster.com

176.788.413

Die Renomo Immobilien GmbH bewirtschaftet Ferienanlagen und Stock-
werkeigentum in der ganzen Schweiz, insbesondere im Tessin, Graubünden, 
Wallis, Zürich und Berner Oberland.

Zur ganzjährigen Betreuung unserer Liegenschaft Chesa Margun mit 
Aparthotel in Silvaplana-Surlej suchen wir auf den 1. Mai 2013 oder nach 
Vereinbarung einen zuverlässigen und einsatzfreudigen

Hauswart als Gastgeber
Die Liegenschaft Margun liegt an wunderschöner Lage unterhalb der 
Corvatsch-Bahn-Talstation und umfasst insgesamt 127 Ferienwohnungen, 
welche teilweise als Ferienwohnungen mit Hotelservice vermietet werden. 
Zur Infrastruktur gehören separat geführte Pizzeria mit Gartenterrasse, 
separat geführte Réception mit Halle, Sauna und Tiefgarage.

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
– Unterhalt und Betreuung der gesamten Liegenschaft
– Unterhalt der Wohnungen in der Vermietung
– Zusammenarbeit mit dem Pächter des Restaurants
– Überwachung der Unterhaltsarbeiten
– Zusammenarbeit mit der Réception
– Gepflegter Umgang mit Eigentümern und Gästen
– Diverse administrative Arbeiten

Zur Bewältigung dieser Aufgabe benötigen Sie den Eidg. Fachausweis als 
Hauswart oder eine nachweisbare technische Ausbildung, handwerkliches 
Geschick, Freude an einer selbstständigen Tätigkeit, korrektes und freund-
liches Auftreten, Organisationstalent und PC-Grundkenntnisse, Italienisch 
und Deutsch in Wort und Schrift.

– Fachgerechte Entlöhnung
– Gute Sozialleistungen
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Mietbare 4-Zimmer-Dienstwohnung

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Herr Reto Röösli (Telefon 043 211 77 30) 
beantwortet Ihnen gerne offene Fragen. Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen mit Foto senden Sie bitte an:
Renomo Immobilien GmbH, Sägereistrasse 27, 8152 Glattbrugg, oder per 
Mail an info@renomo.ch

012.248.442

Für Drucksachen: 081 837 90 90

La Punt Ferien, Via Cumünela 43, 7522 La Punt Chamues-ch
Tel. +41 81 854 24 77, Fax +41 854 37 77, lapunt@estm.ch

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Olympia in St. Moritz vor 65 und 85 Jahren
Am 30. Januar 1948 wurden die 5. Olympischen Winter-
spiele in St. Moritz eröffnet. Die Schweiz gewann zehn Me-
daillen, dreimal in Gold, viermal in Silber, dreimal in Bronze, 
und war die dritterfolgreichste Nation hinter Norwegen und 
Schweden. 
1948 waren bereits die zweiten Winterspiele in St. Moritz 
nach 1928. Vor 85 Jahren fanden die ersten eigenständi-
gen Winterspiele der Geschichte im Engadin statt. 1924 
gab es zwar schon Winterspiele in Chamonix, doch die gal-
ten als Teil der Olympischen Sommerspiele. Das Olympi-
sche Komitee erklärte die Winterspiele 1924 erst rückwir-
kend als solche. Im Medaillenspiegel 1928 belegte die 
Schweiz zusammen mit Belgien und dem Deutschen Reich 
den 8. Platz mit einer Bronzemedaille. Beste Nationen wa-
ren vor 85 Jahren Norwegen, die USA und Schweden.
1928 nahmen rund 1000 Teilnehmer an Olympia in St. Mo-
ritz teil, sie wurden in den bestehenden Hotels unterge-
bracht, was nicht einfach war. Für die Skisprungwettbewer-
be liess die Gemeinde 1927 die Olympiaschanze bauen, 

nachdem man im gleichen Jahr die Spiele 1928 zugespro-
chen erhalten hatte. Am meisten Zuschauer zogen vor 85 
Jahren die Eishockeyspiele an, das Turnier galt zugleich als 
3. Eishockey-Weltmeisterschaft. Ausgetragen wurde auch 
ein Militärpatrouillenlauf (Vorläufer des Biathlons). Insge-
samt waren damals 330 Journalisten aus 27 Ländern ak-
kreditiert.
1948 rückte die Ausweitung der Wettbewerbe den alpinen 
Skisport in den Mittelpunkt. Bei den ersten Nachkriegs-
spielen waren Deutschland und Japan von Olympia ausge-
schlossen, die Sowjetunion verzichtete auf eine Teilnahme. 
Viele bestehende Sportstätten konnten verwendet werden, 
Sorgen bereiteten die Finanzen, da es noch keine Subven-
tionen oder Defizitgarantien vom Bund gab. Mittels einer 
Serie von Sonderbriefmarken, einem Olympiataler sowie 
Beiträgen vom Kanton, der Kantonalbank und der Gemein-
de wurde das Budget von etwas über 1 Mio. Franken ge-
deckt. Schliesslich resultierte ein Defizit von 174 Franken.
Foto: Dokumentationsbibliothek St. Moritz (skr)

Küsnacht gewinnt Pond-Hockey-Turnier
Eishockey «The K’s to the F’s» aus Küs-
nacht (ZH) gewinnen bei optimalen Be-
dingungen die sechste Ausgabe der 
Swiss Pond Hockey Championship in 
Silvaplana.

Am letzten Wochenende fand auf 
dem Lej Suot in Silvaplana die sechste 
Swiss Pond Hockey Championship 
statt. Am Freitagabend hatten die 
Teams ihre erste Spielrunde auf den 
zwölf Eisfeldern bei Temperaturen von 
minus 20 Grad zu absolvieren. Am Tur-
nier, das bereits zum zweiten Mal hin-
tereinander ausgebucht war, fanden 
am Samstag die restlichen drei Vor-

runden statt. Damit alle Teams die Spie-
le, welche 2 x 15 Minuten dauerten, 
ausführen konnten, wurde von mor-
gens 10.00 Uhr bis am Abend um 18.30 
Uhr gespielt. 

Die 66 Teams aus der Schweiz, Ita-
lien, Deutschland, Österreich, Lettland 
und Canada spielten am Sonntag im 
Cupsystem um den Schweizermeister-
titel und den Surlej-Cup. Die 32 besten 
Mannschaften nach der Vorrunde 
kämpften um den sechsten Schweizer-
meistertitel im Pond Hockey. Sieger 
dieses Tableaus wurde bereits zum drit-
ten Mal das Team «The K’s to the F’s» www.pondhockey.ch

Berthod und Viletta an der Ski-WM dabei
Ski alpin Swiss Ski hat acht Ath-
letinnen und dreizehn Athleten für die 
alpine Ski-WM in Schladming selektio-
niert. In Österreich wird vom 5. bis  
17. Februar um Medaillen gefahren. Mit 
dabei in Schladming sind mit Marc 
Berthod (29) und Sandro Viletta (27) 
auch zwei Engadiner, dies obschon sie 
die eigentlichen Selektionsrichtlinien 
nicht erfüllt haben. Ausschlaggebend 
für die Selektion war die steigende 
Formkurve, vor allem aber der 8. und 9. 

Rang bei der Super-Kombination in 
Wengen. Marc Berthod wird an der 
WM den Riesenslalom und die Super-
Kombination bestreiten. Auf sicher hat 
Sandro Viletta den Startplatz in der Su-
per-Kombi, währenddem er für den Su-
per-G mit Silvan Zurbriggen in einer in-
ternen Qualifikation stechen muss. 

Die Athletinnen und Athleten für 
den Team-Event vom 12. Februar wer-
den erst vor Ort in Schladming be-
stimmt, schreibt Swiss Ski.  (skr)

Schiessen kostete 
Gasparin Spitzenplatz
Biathlon Die Engadiner Biathletin Aita 
Gasparin zeigte sich an der Junioren- 
und Jugend-WM in Obertilliach in gu-
ter Form und sorgte für die besten 
Schweizer Ergebnisse. Die jüngste der 
drei Gasparin-Schwestern beendete das 
Verfolgungsrennen der weiblichen Ju-
gend auf Platz 12. 

Eine noch bessere Position verspiel- 
te Aita Gasparin im Schiessstand mit 
insgesamt vier Strafrunden. Bereits im 
Sprintwettbewerb zwei Tage zuvor war 
Aita Gasparin auf den 12. Platz ge-
laufen. (skr)

Academia gewinnt Bündner Winterspiele
Sport Die Bündner Mittelschul-
Skimeisterschaften fanden kürzlich 
wiederum in Pontresina statt, dies bei 
besten Bedingungen und schönem 
Wetter. Mannschaften der Kantons-
schule Chur, der Evangelischen Mittel-
schule Schiers, der Schweizerischen Al-
pinen Mittelschule Davos, des Lyceum 
Alpinum Zuoz und der Academia En-
giadina Samedan massen sich in den 
Kategorien Riesenslalom, Snowboard 
und Langlauf. Gewertet wurden sowohl 
die Einzelleistungen wie auch die 
Mannschaft. Die Herrenmannschaft 
der Academia Engiadina durfte sich 
auch dieses Jahr wieder als Sieger feiern 
lassen. Den 2. Rang belegte die Mann-
schaft aus Chur, gefolgt von der Davo-
ser Mannschaft im 3. Rang. Die Mann-
schaftswertung der Damen gewann die 

Delegation aus Davos, vor den Sa-
medner Mittelschülerinnen und den 
Kantonsschülerinnen aus Chur.

Einen Tag vor den Skimeisterschaf-
ten fanden in Davos die Volleyball-
meisterschaften der Bündner Mittel-
schulen statt, bei denen zusätzlich 
auch Mannschaften aus Disentis, der 
Surselva und Ftan teilnahmen. Die 
Kantonsschülerinnen aus Chur setzten 
sich im Final gegen die Mannschaft aus 
Samedan durch und gewannen, gefolgt 
von der Academia Engiadina und der 
Evangelischen Mittelschule Schiers. 
Den Sieg bei den Herren machten die 
Schüler aus Schiers und Samedan im  
Finalspiel unter sich aus. Es gewann 
Schiers vor Samedan, die Churer Mit-
telschüler platzierten sich im 3. Rang.  

 (Einges.)

Das Team Willy siegte in St. Moritz
Curling Alles stimmte wieder am letz-
ten Samstag beim Pomatti AG/Hotel 
Crystal-Curlingturnier. Zwölf Mann-
schaften spielten bei idealen Verhält-
nissen auf den Rinks Chesa al Parc in 
drei Runden mit total 20 Ends um den 
Sieg. Nur ein einziges Team, das Team 
Willy mit Skip Markus Willy, Claudia 
Willy, Peter Mäder und Sepp Zihlmann, 
gewann alle drei Runden mit 6 Punk-
ten, 12 Ends und 25 Steinen und durfte 
sich als Sieger des Turniers eintragen 

lassen. Den 2. Platz belegte das Team 
vom CC Zuoz mit Skip Barry Romeril, 
Jon Candrian und Urs Brandenberger 
mit 4 Punkten, 14 Ends und 20 Steinen 
vor der drittplatzierten Mannschaft CC 
La Punt mit Skip Gian Andri Bassin,  
Gian Peider Lony, Vladimir Prochaska 
und Michele Schmid. Den Trostpreis 
holte sich das Sponsorenteam Hotel 
Crystal mit Skip Marc Kilchenmann, in 
dessen Hotel die Preisverteilung erfolg-
te.  (Einges.)

aus Küsnacht (ZH). Die Mannschaft 
konnte am Sonntagnachmittag die be-
gehrte Trophäe in Empfang nehmen.

Sieger des Surlej-Cups wurde das 
Team «Marupe Seals» aus Lettland. Die 
zwei letzten Teams nach der Vorrunde 
haben unter sich die «Rote Laterne» 
ausgemacht. Die Tradition besagt, dass 
das letzte Team des Turniers im nächs-
ten Jahr einen Preis für die nächste rote 
Laterne mitbringen muss. Die «HTW 
Mostindianer» überbrachten dem 
Team «Family Business» eine Kiste Most 
aus dem Thurgau. (Einges.)

66 Teams aus sechs Ländern erkoren am letzten Wochenende in Silvaplana den Swiss Pondhockey Champion. 
   Foto: Stephan Kiener

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2013
vom 24. Januar bis 3. Februar 2013

Skeleton

Frauen:
(Start jeweils um 09.05 Uhr)
Donnerstag, 31. Januar 2013
1. und 2. Lauf
Freitag, 1. Februar 2013
3. und 4. Lauf

Siegerehrung 
um 16.00 Uhr

Herren:
(Start 13.00 Uhr / Samstag 13.20 Uhr)
Freitag, 1. Februar 2013
1. und 2. Lauf
Samstag, 2. Februar 2013
3. und 4. Lauf

Siegerehrung 
um 16.30 Uhr

Monaco Historic Race
(Start 17.30 Uhr)
Freitag, 1. Februar 2013

4er-Bob-Auslosung
Donnerstag, 31. Januar 2013
18.00 Uhr in der  
Fussgängerzone St. Moritz

4er-Bob 
Samstag, 2. Februar 2013
(Start 08.50 Uhr)
1. und 2. Lauf

Sonntag, 3. Februar 2013
(Start 10.05 Uhr)
3. und 4. Lauf

Siegerehrung 
um 13.30 Uhr



«Möchtest du morgen 
Abend mit mir ein feines 
Menu essen?»
«Aber sehr gerne!»
«Gut, dann komme ich 
um sieben zu dir!»

WETTERLAGE

Mitteleuropa liegt an der Südflanke eines Tiefdruckgebietes über dem 
Nordatlantik und Nordeuropa in einer stürmischen Westströmung, somit 
bleibt der Wettercharakter im Alpenraum sehr abwechslungsreich.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Zwischenhochdruckeinfluss! Nach dem Abzug einer nächtlichen Kalt-
front erreichen uns vorübergehend sehr trockene Luftmassen, so dass 
sich überall von der Früh weg strahlender Sonnenschein an einem ge-
ring bewölkten, teils sogar wolkenlosen Himmel durchsetzt. Erst im Laufe 
des Nachmittags mischen sich wiederum vermehrt Wolkenfelder ins 
Wettergeschehen. Der Tag geht trotzdem trocken zu Ende. Erst in der 
kommenden Nacht erreicht uns das nächste atlantische Frontensystem. 
Infolge nordföhniger Effekte bleibt es nach wie vor zu mild.

Bergwetter

Die Berge sind vorübergehend frei, es herrschen sehr gute Wintersport-
bedingungen vor, auch wenn der Wind sehr stark bleibt. Erst zum Abend 
werden die Wolken häufiger und der Wind legt weiter an Stärke zu.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° NW 46 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 10° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  2° windstill 
Scuol (1286 m) – 1° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  5° SW 7 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

4000 N S – 10°

3000   – 5°

2000   – 1°

°C

–    2
 5

°C

    3
 1

°C

–    2
 2

°C

–    10
 3

°C

–    3
– 4

°C

– 13
– 2

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
1°/7°

Zernez
–1°/5°

Sta. Maria
5°/7°

St. Moritz
–3°/3°

Poschiavo
6°/8°

Castasegna
8°/10°

Temperaturen: min./max.

jeden sonntag
thaivolata 

am grossen Holztisch!
Inkl. Menu & Vinokultur 

à discretion p.P.
chf 95.-

hotel albana  081 838 78 78

das Familienskigebiet 
im Engadin

2 Sesselbahnen,  
eine davon kindergesichert

3 Lifte und 2 Restaurants

1 Gratis-Parkplatz  
beim Sessel Chastlatsch 

sonnige Hänge · keine Wartezeiten

tolle Kinderskischule 

1,5 km lange  
Schlittelbahn Chastlatsch

www.ssszuoz.ch

InsZuoz54x140.indd   1 05.11.10   09:32

«Skirennfahren ist eine Lebensschule»
Die ehemalige Skirennfahrerin Seraina Godli gibt ihr Wissen als Skilehrerin weiter

Jahrelang stand Seraina Godli 
fast täglich auf den Skiern, um 
für Skirennen zu trainieren, be-
vor sie sich 2010 endgültig fürs 
Aufhören entschied. Die Freude 
am Skifahren ist der 23-Jährigen 
jedoch geblieben. 

VANESSA MÜLLER

«Ein grosses Wasser 
bitte», bestellt sich 
die ehemalige Ski-
rennfahrerin Serai-
na Godli, «ich bin 
extrem durstig.» 
Kein Wunder, ist sie 

so durstig, schliesslich verbrachte sie 
den ganzen Tag auf der Piste und unter-
richtete Skischüler im Dienste der Suv-
retta Snowsport School. Seraina Godli 
ist es sich jedoch gewohnt, ständig auf 
den Skiern zu stehen. «Bereits mit zwei 
Jahren habe ich Ski fahren gelernt», 
sagt die 23-Jährige. Und von da an ver-
brachte sie fast jede freie Minute auf 
den Brettern. 

Mit acht Jahren begann Godli dann 
richtig zu trainieren, um in der Katego-
rie JO zu starten. Ab dem Alter von  
16 Jahren fuhr sie FIS-Rennen in der 
Schweiz, Norwegen, Österreich sowie 
Italien. Dies war eine sehr intensive  
Zeit für Godli, trotzdem war sie immer 
mit voller Begeisterung dabei. «Ski fah-
ren ist für mich pure Freude. In all den 
Jahren, in denen ich Skirennen gefah-
ren bin, hatte ich immer Lust darauf 
und habe es nie als Zwang emp-
funden.» 

Ambitionierte Familie
«Für mich war das Skirennfahren und 
alles, was damit verbunden ist, wie eine 
Lebensschule. Es gibt nicht nur positive 
Momente, man muss auch lernen, mit 
Niederlagen umzugehen», so Godli. 
Die Leidenschaft, um einen solchen 
Spitzensport zu betreiben, muss gross 
sein. Das ganze Jahr durch ist der Tages-
ablauf rigoros strukturiert und lässt ne-
ben Training und Schule nur wenig Zeit 
für anderes. «Das hat mich eigentlich 
nie gestört. Wenn man so ambitioniert 
ist und ein klares Ziel vor Augen hat, ist 
man auch bereit, gewisse Dinge zu op-
fern.» 

Das Talent zum Skifahren wurde der 
23-Jährigen bereits in die Wiege gelegt. 

Auch ihre Mutter fuhr Skirennen und 
war Mitglied im Swiss-Ski-Kader. Es er-
staunt also nicht, dass die Leidenschaft 
für diesen Sport an Godli und ihre bei-
den Brüder, die ebenfalls Skirennen 
fuhren, weitergegeben wurde. «Meine 
Eltern haben mich immer unterstützt, 
finanziell wie auch mit viel Zeit, 
schliesslich waren sie oft an den Ren-
nen dabei und meine Mutter half auch 
manchmal im Training aus», sagt die 
junge Pontresinerin. 

Neben ihrer Karriere als Skirenn-
fahrerin absolvierte Godli die Handels-
mittelschule und später auch die Be-
rufsmatura. «Meinen Eltern war sehr 
wichtig, dass ich und meine Brüder  

eine Ausbildung haben, ganz egal, ob 
wir Sport betreiben oder nicht.» 

Eine schwierige Entscheidung
Als persönliches Ziel setzte sich Godli, 
Weltcuprennen zu fahren. So weit ist es 
allerdings nie gekommen. Im Frühling 
2010 hat sich die damals 19-Jährige da-
zu entschieden, mit dem Skirenn-
fahren aufzuhören. «Ich war bei den 
Rennen immer blockiert und nicht in 
der Lage, die Leistung, die ich im Trai-
ning erbrachte, auch im Rennen zu 
bringen.» Die Entscheidung, mit dem 
Skirennfahren aufzuhören, war keine 
einfache. Aber als Godli immer mehr 
die Freude am Fahren verlor und da-

«Skifahren ist für mich pure Freude», fasst die ehemalige Skirennfahrerin Seraina Godli ihre Leidenschaft für diesen 
Sport in Worte.   Foto: Daniel Godli

durch auch psychisch litt, merkte sie, 
dass es an der Zeit war aufzuhören. 
Auch in der Familie ist sie mit ihrer Ent-
scheidung auf Verständnis gestossen. 
«Meine Mutter zeigte mir, wie viel ich 
durch den Sport gelernt hatte und dass 
es okay war, jetzt damit aufzuhören.»

Die erste Zeit nach diesem Entschluss 
konnte Seraina gut meistern. Denn in 
jenem Frühling begann sie mit der Be-
rufsmatura und konnte somit ihre neu 
gewonnene Freizeit mit dem Schreiben 
von Bewerbungen und später mit dem 
Arbeiten im Hotel Station in Pontresina 
füllen. Erst später machte sich ein Loch 
vor ihr auf. «Es war wie eine Leere. Ich 
habe sehr viel in das Skifahrerleben in-

vestiert und nebenbei hatte ich nicht 
viel. Deshalb musste ich zuerst das gan-
ze ‹Nebenherum› neu aufbauen.» Ihre 
Entscheidung aufzuhören, bereut God-
li nicht, trotzdem gibt es natürlich 
auch heute noch Momente, in denen 
die Nostalgie auflebt. «Noch immer ist 
es im Oktober besonders schwierig für 
mich, wenn ich andere sehe, die ich aus 
den Wettkämpfen kenne und die es ge-
schafft haben. Das geht mir schon na-
he. Aber dieses Gefühl verschwindet 
auch meist schnell wieder.» 

Viele Ideen für die Zukunft
Die Leidenschaft fürs Skifahren hat Se-
raina trotz allem nicht verloren. «Ski-
fahren ist jetzt einfach ein anderes Ge-
fühl. Früher war es selbstverständlich, 
dass ich praktisch zwölf Monate auf 
den Skiern verbrachte. Jetzt geniesse 
ich dafür den Sport während der Win-
tersaison viel intensiver.» Im ver-
gangenen Jahr unterrichtete Godli Ski-
schüler in Wengen. Und auch in der 
Zwischenzeit war sie nicht untätig, 
sondern hat begonnen, das Skilehrer-
patent zu erwerben. 

Im Moment ist Godli als Skilehrerin 
eingespannt und geniesst es, ihr Wis-
sen an die Schüler weiterzugeben. «Am 
liebsten unterrichte ich Kinder, weil 
man ihnen noch sehr viel beibringen 
kann.» Der Alltag auf der Skipiste ist al-
lerdings nicht immer einfach, sondern 
kann auch sehr stressig sein. «Während 
der Weihnachtszeit hatte ich bis zu elf 
Kinder auf einmal, um da den Über-
blick behalten zu können, muss man 
sich extrem konzentrieren.» Wie es 
nach der Wintersaison weitergehen 
soll, weiss Godli noch nicht, aber Ideen 
hat sie genug. So würde sie gerne für ei-
nige Monate nach Südamerika reisen, 
um in Chile oder Argentinien Skiunter-
richt zu geben. «Im Moment weiss ich 
noch nicht, wie es weitergeht, aber ich 
lasse es einfach auf mich zukommen.» 

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

Die letzte Seite. 
Eine gute Platzierung 
für Ihre Werbung.




