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Termografia In favrer sun gnüts fotografats 
238 stabilimaints in Engiadina Bassa cun  
infracotschen. In gövgia es gnü preschantà il  
raport tomografic allegraivel. Pagina 7

Sport Dario Cologna wird Gesamtweltcup-
Dritter und Sandro Viletta holt bei den 
Schweizermeisterschaften bereits seine drit-
te Goldmedaille. Seite 10

WM der Jäger Am vergangenen Wochenende 
haben die Jägerinnen und Jäger ihre Welt-
meister gekürt. Ein Anlass, bei dem die Ge-
selligkeit im Vordergrund stand. Seite 16

Ein Theaterstück 
über den Tourismus

Theater Letzten Samstagabend fand 
die Aufführung des Stückes «Die Frem-
denindustrie» im St. Moritzer Ciné Sca-
la statt. Die Satire behandelte aktuelle 
politische, touristische und wirt-
schaftliche Themen aus Graubünden. 
In einer Szene spielten die Schauspieler, 
unter der Führung von Regisseur Georg 
Scharegg, den Wahlsonntag und die 
Reaktionen der abgelehnten Olympia-
Kandidatur nach. Unterhaltsame Wort-
hülsen der Befürworter und Gegner 
brachten das Publikum zum Lachen. 
(sz)  Seite 13

«Wohnen bis 25»: 
Es fehlt noch Geld

Samedan Im November wurde die Ge-
nossenschaft «Wohnen bis fünfund-
zwanzig Samedan» gegründet. Diese 
hat zum Ziel, die Wohnsituation für 
junge Menschen im Oberengadin zu 
verbessern und ihre Lebensqualität zu 
steigern. Auch die Unternehmen wür-
den profitieren, wenn ihre Mitarbeiten-
den günstige Wohngelegenheiten vor-
finden würden, ist der Genossen- 
schaftsvorstand überzeugt. Dafür 
möchte sie ein neues Wohnhaus mit 
bezahlbaren Mietwohnungen neben 
dem Lehrlingshaus Promulins bauen. 
Am 18. März hat sich der Gemeindevor-
stand mit dem Bauprojekt befasst und 
die Baubewilligung erteilt. Jetzt muss 
noch die Gemeindeversammlung dem 
Baurechtsvertrag und damit dem Bau 
zustimmen. Aber noch fehlt Geld. (sw)
  Seite 5

«Hier höre ich Gras wachsen»
Jean Ziegler spricht in Scuol über Wasser und die Welt

Vor ihm ist niemand sicher.  
Menschenrechtsexperte, Buch- 
autor und Globalisierungskritiker 
Jean Ziegler beehrte die erste 
UNO-Weltwasserwoche in Scuol 
und nannte das Übel beim Namen.

JON DUSCHLETTA

Der Konferenzsaal im Hotel Belvédère 
platzte aus allen Nähten und die Bücher 
von Jean Ziegler fanden reissenden Ab-

satz. Der streitbare Zeitgenosse war am 
letzten Freitag, dem internationalen 
Welt-Wassertag, als Referent nach Scuol 
geladen. Ziegler, der keinen Hehl aus sei-
ner Verachtung gegenüber unethisch 
handelnden multinationalen Konzernen 
macht, spannte mit seinem Referat über 
Hunger und Elend auf dieser Welt den Bo-
gen zum lokalen Kulturgut Wasser. 

Bei einem Besuch im Kuppelbau der 
Trinkhalle, der «Büvetta da Tarasp», be-
sann er sich auf seine Vergangenheit. 
Ein Revolutionär müsse das Gras wach-
sen hören, soll Karl Marx gesagt haben. 
«Hier höre ich das Gras wachsen», stell-

te Ziegler fest. Seine aktuelle politische 
Gesinnung lässt er nur dezent an der 
Krageninnenseite seines Jackets aufblit-
zen. Viel wichtiger ist ihm der Kampf 
für das «Recht auf Nahrung». Da kam 
sogar der Gesprächsmoderator, SRF-
Bundeshauskorrespondent Gion-Duri 
Vincenz, kaum mehr zu Wort. 

Zuvor hatte das Unterengadin eine 
Woche lang das Element Wasser in viel-
fältiger Art und Weise gefeiert und sich 
auf seine Lebensader, das Wasser und 
die Mineralquellen, besonnen. Eine Bi-
lanz der erste UNO-Weltwasserwoche 
und ganz viel Ziegler auf Seite 3

Von Jean-Paul Sartre hat Jean Ziegler gelernt, dass der Mensch einzig das ist, was er tut.  Foto: Jon Duschletta

Energie aus der Chamuera
Die Repower plant ein neues Laufkraftwerk

Strom für 2800 Haushalte sollte 
das neue Laufkraftwerk im Cha-
mueratal produzieren. Die Ge-
meinde steht hinter dem Projekt.

SARAH ZANOTTA

Die Repower plant ein neues Laufkraft-
werk im Val Chamuera bei La Punt 
Chamues-ch. Bei diesem Kraftwerktyp, 
in dem das Wasser nicht gestaut, son-
dern kontinuierlich durchfliesst, 
schätzt die Repower eine Energiegewin-

nung von 13 bis 14 Gigawattstunden. 
Bei einem jährlichen durchschnitt-
lichen Verbrauch von 5000 Kilowatt-
stunden pro Haushalt, würde das Kraft-
werk 2600 bis 2800 Haushalte mit 
Strom versorgen. Die Gemeinde La 
Punt Chamues-ch steht hinter dem 
Projekt und sieht mit der alternativen 
Stromgewinnung einen Beitrag gegen 
die Energiegewinnung aus Atomkraft-
werken. Durch ein Subventionsinstru-
ment des Bundes für die Strompro-
duzierung aus erneuerbaren Energien 
verliert der Betreiber der Anlage dabei 
nichts. Seite 12

Das Wasser des Chamuerabachs soll zukünftig wieder Strom liefern.
  Foto: pixelio.de/Wolfgang Dirscherl

St. Moritz . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch
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Collavuraziun tanter 
Biosfera e turissem

Val Müstair La collavuraziun tanter la 
Biosfera e la destinaziun turistica Turis-
sem Engiadina Scuol Samignun Val 
Müstair SA (TESSVM) es adüna darcheu 
gnüda critisada. Quai es statta eir lönch 
üna pendenza dal Cumün Val Müstair. 
Es quista pendenza uossa gnüda regla-
das avant co tscherchar üna nouva per-
suna sco manadra da gestiun da la Bios-
fera? Per Urs Wohler, directer da la 
TESSVM, daja tchinch differentas va-
riantas per reglar la collavuraziun: da 
l’integraziun totala da la Biosfera illa 
destinaziun turistica fin pro la varianta 
cha’ls Jauers fan tuot svess. Per Wohler 
füss üna varianta tanteraint acceptabla. 
Il Cumün da Val Müstair ha intant ela-
vurà nouvs statüts per la Biosfera ed in-
stallà üna nouva cumischiun strategica 
cul suprastant cumünal Aldo Pitsch a la 
testa. (nba) Pagina 7

Viver illa  
regiun alpina

Natüra La cumischiun internaziunala 
per la protecziun da las Alps CIPRA 
Svizra es üna società d’interess public. 
Lur böt es da proteger la natüra e la cun-
trada illas regiuns alpinas. Davo la radu-
nanza regiunala da la Pro Engiadina 
Bassa, chi ha gnü lö in mardi passà da-
vomezdi a Brail, ha muossà la CIPRA ün 
cuort film sur da lur lavur a man d’ün 
exaimpel d’ün proget actual. I’l film 
sun gnüts preschantats cumüns chi 
han trat a nüz differentas pussibiltats 
per mantgnair ils spazis da viver da be- 
s-chas e plantas: In Val Müstair es gnü 
renatüralisà il let dal flüm Rom ed a Ra-
mosch han scolaras e scolars da Vienna 
puli prada e rövens per dar a bes-chas e 
plantas ün spazi da viver adattà illa na-
türa. Daplü dal cuntgnü dal film ed ils 
singuls progets da renatüralisaziun in 
Engiadina sün (anr/rd) pagina 7
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Tribüne von Mario Barblan

Interessanter Markt Südostasien
Die Olympia-Arena 
auf der Plazza Mau-
ritius mit Schnee-
treiben und hitzi-
gen Auseinander- 
setzungen habe ich 
bei +32 Grad Cel- 
sius von weit weg 
verfolgt. Erst ein-
mal wollten mei-

ne Fakultätskollegen wissen, weshalb 
man in der Schweiz überhaupt gegen 
Olympia kämpfe, das sei doch eine rie-
sige Chance. Eine Mehrheit der Bünd-
ner Bevölkerung hat abgelehnt. Jetzt 
haben die Gegner die Möglichkeit, ei-
nen konstruktiven Ansatz zu zeigen, 
wie sie die Millionen des Kantons und 
des Bundes bis 2022 für den Touris-
mus zu aktivieren gedenken. In-
novationen sind gefragt.

Aber: Innovation und Querdenken 
im Tourismus sind momentan schwie-
rig, es fehlt oft an Toleranz, Offenheit 
und einer Strategie für Versuche und 
mögliches Scheitern – wie dies in For-
schungslabors längst praktiziert wird. 
Oft kommt bei uns schon das Nein, be-
vor die Anfrage fertig ausformuliert ist.

St. Moritz Engadin hätte eine he-
rausragende Position unter den Win-
tersportorten. Potenzial und Zu-
kunftsfähigkeit wären vorhanden, 
jetzt braucht’s Impulse, auch für den 
Sommer.

Nach Ostern wird in Südostasien 
um den 13. April das traditionelle 
Neujahrsfest Songkran gefeiert. Es ist 
Ferienzeit und Hochsaison, eine der 
wichtigsten Reiseperioden. Für asiati-
sche Gäste muss man sich auf die 
Hauptreisezeiten des Chinesischen 
Neujahrs im Februar, auf Songkran im 
April und das Lichterfest im Novem-
ber vorbereiten. Songkran wird in 
ganz Südostasien und in China gefei-
ert. Für Fernreisen aus Asien hat 

St. Moritz Engadin noch keine sehr gute 
Bekanntheit, steht noch auf zu wenig 
Wunschlisten ganz oben. Aber Schnee, 
Berge, Seen haben eine hohe An-
ziehungskraft. Wenn man zudem auf 
die Reisegewohnheiten der Asiaten bes-
ser eingeht, kann die Attraktivität hö-
her werden. Fachtagungen an der Tou-
rismusmesse ITB Berlin haben diesen 
Monat interessante Aspekte aufgezeigt: 
In Asien wächst eine junge Generation 
von Reisenden mit veränderten Reise-
motiven und Reiseverhalten heran. Bei 
den sog. Tiger Cups (es geht um 1,5 Mil-
liarden Menschen dieser Generation in 
21 asiatischen Ländern!) erfolgreich 
Reisewünsche zu wecken, verlangt in-
novative Massnahmen für die Märkte 
von Japan über Indonesien bis China 
und die AEC-Staaten: Im Schatten der 
Wachstumsregionen China und Indien 
entsteht eine neue Freihandelszone: 
die Gemeinschaft südostasiatischer 
Staaten ASEAN Economic Community 
(AEC). Bis 2015 schliessen sich die zehn 
Staaten zu einer riesigen Wirtschafts- 
zone mit 600 bis 700 Millionen Ver-
brauchern zusammen. Es entsteht eine 
Wirtschaftszone ohne Schranken für 
Güter, Dienstleistungen, Kapitalver-
kehr und qualifizierte Arbeitskräfte. Ein 
Markt von rund 100 Millionen mehr 
Menschen als in der Europäischen Uni-
on. Das alles macht klar, weshalb die 
European Travel Commission (ETC) im 
auf der ITB präsentierten Aktionspro-
gramm «Destination Europe 2020» die 
Relevanz asiatischer Touristen so her-
vorgehoben hat. Steigende Einkom- 
men und gelockerte Reisebeschränkun-
gen bestärken die Reisefreudigkeit der 
Asiaten.

Die Zahl der Auslandreisen von Chi-
nesen wächst jährlich zweistellig. Nach 
Angaben des «China Outbound Tou- 
rism Research Institute» ist die Anzahl 
Reisen von Chinesen ins Ausland zwi-

schen 2004 und 2012 jährlich um 15 
bis 20 Prozent gestiegen. «The Chine-
se Outbound Travel Market» zeigt zum 
Reiseverhalten Folgendes. «Die Rei-
senden aus China sind zunächst 
ängstlich, wenn sie nach Europa kom-
men: Sie kennen die Sprachen nicht 
und fühlen sich unsicher. Die Anbie-
ter sollen sich zunächst sprachlich auf 
die Touristen einstellen», sagt Eduardo 
Santander, ETC Executive Direktor. 
Ein Drittel aller Fernreisen aus China 
ging zu europäischen Zielen. Europa 
zählt zu den beliebtesten Reisezielen. 
Favoriten der Chinesen sind Russland, 
Frankreich, Deutschland, die Schweiz 
und Österreich.

Chinesische Touristen sind zwar 
preisbewusst bei Transport, Unter-
kunft und Verpflegung. Wenn’s ums 
Shoppen geht, zeigen sie sich aller- 
dings konsumfreudig, so die Unter-
suchungen der ETC. Asiaten betrach- 
ten Europa als Einkaufs-Eldorado für 
Luxusmarken. An Europa schätzen 
viele Chinesen die «friedlichen und 
sauberen Städte». Genervt sind sie 
hingegen von dem Mangel an Infor-
mationen in chinesischer Sprache. Zu-
dem beklagen sich die chinesischen 
Urlauber über die Nicht-Akzeptanz 
chinesischer Bankkarten. Auch die 
frühen Ladenschlusszeiten sowie War-
tezeiten vor Touristenattraktionen 
stören die Urlauber aus Fernost.

Neuerdings können sich mögliche 
Gäste aus China über die wirklich her-
vorragende neue Website von St. Mo-
ritz in Chinesisch freuen: 
www.stmoritz.com.cn/
Mario Barblan aus Sils/Segl Baselgia ist Profes-
sor für Tourismusmanagement und Asienexper-
te. Er lehrt und forscht in Khon Kaen an der 
«Khon Kaen University, Faculty of Management 
Science, Department of Tourism and Hospitality 
Management», der grössten Universität des Lan-
des.
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei.

Mario Barblan

Skihochtouren 
Fornogebiet

Freitag bis Montag, 
29. März bis 1. April, 

ab 14 Jahren

In den Ostertagen locken uns wun-
derschöne und versteckte Gipfel 
im Fornogebiet wie Monte Sissone, 
Cima dal Cantun und Cima di Ros-
so... Infos und Anmeldung bei der 
Bergsteigerschule Pontresina, Tel. 
081 834 57 58

www.jo-sac.ch/bernina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsver-
ordnung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt-
gegeben:

Bauherr: Johannes und 
 Ruth Sigrist,  
 Kometsträsschen 29,  
 8203 Schaffhausen

Bauprojekt: Neue Balkonvergla-
 sung/Dachausschnitt  
 mit zusätzlichem  
 Fenstereinbau

Strasse: Muntarütsch

Parzelle Nr.: 534

Nutzungszone: Wohnzone 2

Auflagefrist: vom 27. März
 bis 19. April 2013

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 22. März 2013

Im Auftrag der Baubehörde 
Die Bauverwaltung

176.789.321

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Kehrichtabfuhr 
über Ostern

Die Kehrichtabfuhrrunde vom Karfrei-
tag, 29. März 2013 fällt aus und wird 
am Donnerstag, 28. März 2013 vor-
geholt. 

Die Kehrichtabfuhrrunde vom Oster-
montag, 1. April 2013 fällt aus und 
wird am Dienstag, 2. April 2013 
nachgeholt. 

Die Kartonsammlung vom Karfreitag 
29. März 2013, fällt aus und wird am 
Mittwoch, 27. März 2013 vorgeholt.

Die Wertstoffhalle beim Bahnhof bleibt 
über die Oster-Feiertage (auch am 
Samstag) geschlossen. Am darauf fol-
genden Dienstag, 2. April 2013 ist 
die Halle ausnahmsweise geöffnet.

Wir bitten um Kenntnisnahme und 
wünschen Ihnen frohe Ostern.

St. Moritz, 26. März 2013

Bauamt St. Moritz
176.789.316

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Umbau Wohnung 
 im Dachgeschoss,  
 Via Brattas 64,  
 Parz. 1241

Zone: Allgemeine Wohnzone

Bauherr: Dr. Carl Minder,
 Via Andegari 18, 
 I-20121 Milano

Projekt-	 Architetto 
verfasser: Anna Ferrari,
 Via Lecchi 9, 
 I-20143 Milano

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
27. März bis und mit 16. April 2013 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 16. April 
2013.

St. Moritz, 27. März 2013

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.789.315

Aus dem Gemeindevorstand
Pontresina Unterstützungsgesuch 
Neuauflage romanisches Liederbuch 
mit CD «Ramba Zamba»: Der Ge-
meindevorstand leistet wie bei der Erst-
ausgabe einen Beitrag von CHF 800.– 
an die Neuauflage des Liederbuches 
«Ramba Zamba», zu dem auch eine 
Doppel-CD mit romanischen Liedern 
gehört. Zum Autoren-Team unter Pro-
jektleiter Andrea Manzoni (Sils) ge-
hören auch fünf Lehrpersonen aus 
Pontresina.

Unterstützungsgesuch «100 Jahre 
SNP» im Jahr 2014: Das OK für das 
100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen 
Nationalparks hat ein Programm mit 
Kosten von rund drei Millionen Fran-
ken zusammengestellt. Der Gemeinde 
Pontresina ist ein auf dem Kreisver-
teilerschlüssel basierender Beitrag von 
CHF 13 000.– zugedacht. Nachdem das 
Gesuch im vergangenen Oktober man-
gels Informationen zurückgestellt wor-
den war, präsentierte Hans Lozza dem 
Gemeindevorstand das Vorhaben am 
12. März. Nach längerer Diskussion 
entschied sich der Gemeindevorstand 
an seiner Sitzung vom 19. März für ei-
nen Beitrag von CHF 2500.–. Aus-
schlaggebend für die Zurückhaltung 
waren ua. das mit seiner Dimension 
von drei Millionen Franken als be-
fremdlich hoch empfundene Budget, 
die fehlenden konkreten Gegenleis-
tungen und der früher gefällte Grund-
satzentscheid, an ortsfremde Anlässe 
keine zusätzlichen Beiträge mehr zu 
leisten, wenn bereits die Destination 
Engadin St. Moritz (DMO) mitbezahlt – 
Pontresina ist nach St. Moritz der zweit-
grösste Geldgeber der DMO.

Schreiben an die Regierung bez. 
Lehrmittel in den romanischen Idio-

men: Pontresina ist eine zweisprachige 
Gemeinde mit Deutsch und Ru-
mauntsch Puter als Schulsprachen. Da-
mit ist die Gemeinde direkt betroffen 
von der Praxis des Kantons, romani-
sche Lehrmittel praktisch nur noch in 
der Kunstsprache Rumantsch Grischun 
herstellen zu lassen. Indem der Ge-
meindevorstand eine Initiative der Ver-
einigung «Pro Idioms» aufnimmt, wird 
er schriftlich vorstellig bei der Re-
gierung und verlangt Auskunft u.a. 
über die Beweggründe des Erziehungs-
departements, trotz gescheiterter Pilot-
projekte weiter an RG als ausschliess-
licher Lehrmittelsprache festzuhalten. 
Ebenso will der Gemeindevorstand wis-
sen, welcher Stellenwert den romani-
schen Idiomen im «Lehrplan 21» zu-
gedacht ist und ob die Gemeinde- 
mitsprache hierbei gewährleistet ist.

Sanierung der Fussgängerbrücke 
Surovas: Die Fussgängerbrücke über 
den Berninabach bei Surovas muss sa-
niert werden. Der Gemeindevorstand 
stimmt dem mit CHF 54 975.– ver-
anschlagten Projekt zu und vergibt die 
Arbeiten wie folgt: Bau-/Arbeitsgerüst: 
Roth AG, La Punt, für CHF 16 800.–; Sa-
nierung Tragwerkskonstruktion: Gem-
met Holzbau, Pontresina, für CHF 
30 693.–; Spengler- und Bedachungs-
arbeiten: Cavegn Pontresina AG für 
CHF 7482.–. Die Aufwendungen sind 
im Budget 2013 vorgesehen. Zudem 
sollen in den nächsten Monaten sämt-
liche Pontresiner Brücken auf ihren 
Unterhalts- und allfälligen Sanierungs-
bedarf geprüft werden.

Gesuch um Parkplatzmiete im Park-
haus Rondo während der Bauzeit: Der 
Gemeindevorstand heisst das Gesuch 
der Sporthotel AG gut, ihr für die Dauer 

des Neubaus «Il Piz» im Parkhaus Ron-
do die nötigen Gästeparkplätze zu ver-
mieten. Die gewünschten zehn Ganz-
jahres- und 20 Winter-Halbjahrespark- 
plätze werden zu den Listenpreisen an-
geboten.

Grunddienstbarkeitsvertrag für eine 
Aushubböschungssicherung: Zur Si-
cherung der Baugrube für die Überbau-
ung «Il Piz» sind Nagel- und Anker- 
anlagen nötig, welche Gemeindeboden 
tangieren. Der Gemeindevorstand 
stimmt einem Grunddienstbarkeitsver-
trag mit der Sporthotel AG zu, welcher 
der Bauherrschaft die entsprechenden 
Rechte sichert. Pro Laufmeter Anker-
länge werden wie bei anderen Bau-
rechtsvergaben CHF 15.– berechnet. 
Die Grunddienstbarkeit ist im Grund-
buch einzutragen.

11. Pontresina Stammtisch am 
27. März: Der 11. Pontresina Stamm-
tisch für Einheimische und Gäste fin-
det am Mittwoch, 27. März, um 20.00 
Uhr im Hotel Schloss statt. Themen 
sind – neben den Anliegen der Stamm-
tischteilnehmer – die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten von «Pontresina 
Tourismus». (ud)
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Bildmarke und Schriftzug

Basislogo, Helvetica Neue bold

Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
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Das Cinéma Rex stellt 
seinen Betrieb ein

Pontresina Kommenden Dienstag, 
den 2. April, findet die letzte Filmvor-
führung im Cinéma Rex statt. Sein 
langjähriger Betreiber Christian Scho-
cher geht in Pension respektive wird 
sich vermehrt dem eigenen Film-
schaffen widmen. 45 Jahre lang hat 
Schocher im alten Schulhaus ein Kino-
programm gezeigt, das neben den ei-
nen oder anderen aktuellen Kinohits 
und Mainstream-Produktionen den Ak-
zent auf Studiofilme legte. Ausgesuchte 
Filmperlen aus der grossen Welt holte 
Schocher nach Pontresina, Road- 
movies, Filme aus der Dritten Welt, 
Streifen zu spezifischen Themen wie 
beispielsweise der Frauen-Emanzipa- 
tion. Als allerletzten Film wird Chris- 
tian Schocher den Film «Volver» von 
Pedro Almodovar zeigen, mit Penelope 
Cruz in der Hauptrolle. Die Vorführung 
wird von einem kleinen Umtrunk um-
rahmt und setzt einen Schlusspunkt an 
eine fast 55 Jahre währende lokale Ki-
no-Geschichte, die am 20. Juni 1958 
mit der Eröffnung des Kinos durch 
Christians Vater Bartholomé Schocher 
begann. (mcj)

Sachlichkeit 
oder Kult?

Sils Am kommenden Donnerstag um 
17.30 Uhr findet im Pavillon der Chesa 
Fonio in Sils ein Vortrag mit Dias mit 
dem Titel «Sachlichkeit oder Kult? 
Nietzsche-Porträts im Werk von Hans 
Olde und Edvard Munch» statt. 

Nietzsches Philosophie, die der 
Kunst einen besonderen Stellenwert 
einräumt, wurde in der europäischen 
Kunstszene ab 1900 ausserordentlich 
populär. Hans Olde hat den geistig um-
nachteten Nietzsche ein Jahr vor des-
sen Tod in Weimar besucht. Fasziniert, 
wie er später schrieb, vom «Rätsel des 
anwesend-abwesenden Blickes des 
Kranken», schuf der Künstler eine be-
eindruckende Radierung. Fünf Jahre 
nach Nietzsches Ableben war auch Ed-
vard Munch in Weimar. Das Haus, in 
dem der Philosoph seine letzten Le-
bensjahre verbracht hatte, die Lektüre 
seines Hauptwerkes «Also sprach Zara-
thustra» und nicht zuletzt die Fotos, die 
Hans Olde vom Kranken gemacht hat-
te, inspirierten den norwegischen 
Künstler zu der heute wahrscheinlich 
berühmtesten malerischen Darstellung 
Friedrich Nietzsches.  (Einges.)

Veranstaltung

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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«Das hier hat Potenzial zu einem Wallfahrtsort»
Jean Zieglers Referat zur ersten UNO-Weltwasserwoche in Scuol und seine Affinität zur lokalen Kultur

Am internationalen Weltwasser-
tag sprach ein engagierter Jean 
Ziegler in Scuol über das Recht 
auf Nahrung, sagte aber auch 
deutlich, wer dieses in der Welt 
verhindere. Ein Besuch in der 
«Büvetta da Tarasp» brachte 
Ziegler ins Schwärmen.

JON DUSCHLETTA

Jean Ziegler, der Don Quichotte der 
Neuzeit, liess es sich am Wochenende 
nicht nehmen, den grössten nicht 
kirchlichen Sakralbau des Unterenga-
dins zu besuchen. In Begleitung seiner 
Frau liess sich Jean Ziegler am Samstag 
ausführlich die ehemalige Trinkhalle 
und das Ensemble Nairs zeigen. Dabei 
entpuppte sich der vormalige UN-
Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Nahrung und engagierte Globali-
sierungskritiker auch als Mensch der 
leisen Töne. «Unglaublich, dass die 
Menschen von hier weg sind», staunte 
Ziegler in Nairs. «Das ist ein Kultur-
denkmal, die Architektur erinnert 
mich sehr stark an St. Petersburg», sagte 
Ziegler noch, bevor er erfuhr, dass der 
Architekt der Trinkhalle, Bernhard Si-
mon, während eines Jahrzehnts in 
St. Petersburg tätig war.

«Das ist europäisches Kulturerbe»
Der Besuch in Nairs hatte sich am Vor-
abend nach dem Referat Zieglers spon-
tan ergeben. Und Ziegler, aktueller 
IPAC-Mitarbeiter (International Poli-
cing Advisory Council) der Vereinten 
Nationen mit der Aufgabe, die Einsätze 
der internationalen Blauhelmtruppen 
zu kontrollieren, war sofort Feuer und 
Flamme. Auf dem schmalen Weg zwi-
schen der Trinkhalle und dem Inn liess 
sich Jean Ziegler über die geologischen 
Besonderheiten des tektonisch ein-
maligen «Unterengadiner Fensters» mit 
seinen über 20 wertvollen Mineral-
wasserquellen informieren. Werner 
Reichle, Architekt und Präsident des 
Vereins «Pro Büvetta Tarasp», wies Zieg-
ler darauf hin, hier auf uraltem afrikani-
schem Boden zu stehen. Bogenschlag 
und zugleich Stichwort für Ziegler, der 
sein Leben immer wieder in den Dienst 

der ärmsten Menschen gestellt hat. Und 
Afrika liegt ihm besonders am Herzen.

Die Begeisterung ob des salzigen Mi-
neralwassers der Luzius-Quelle hielt 
sich bei der obligaten Degustation zwar 
in Grenzen. Trotzdem erkannte Ziegler 
sofort die internationale Ausstrahlungs-
kraft dieser Stätte. «Das ist ein euro- 
päisches Kulturdenkmal und muss als 
solches von den kantonalen und na-
tionalen Instanzen unbedingt erkannt 
und anerkannt werden», ereiferte sich 
Ziegler nach der Besichtigung der Trink-
halle. Er zeigte sich tief beeindruckt von 
der Arbeit der Initianten, lobte das vi-
sionäre Büvetta-Konzept Ernst Bro-
meis’, die Ausdauer Ernst Reichles und – 
im Zusammenhang mit dem Kulturzen-
trum und der «Vision Hotel Scuol Pala-
ce» – die Arbeit Christof Röschs. Ziegler 
zeigte sich überzeugt, dass die Nairs-Ide-
en perfekt zu dem steigenden Gesund-
heitsbewusstsein der Menschen passen 
würden: «Das hier hat Wallfahrtsort-Po-
tenzial», sagte er und ergänzte, «die Ein-
heimischen müssen erkennen, wie pri-
vilegiert sie hier sind.» 

Was trennt uns vom Opfer?
 Damit schlug Ziegler gleich selbst wie-
der den Bogen zurück in seine globale 
Welt. Als Hans Ziegler ist er 1934 in 
Thun geboren worden. Zweimal, von 
1967 bis 1983 und 1987 bis 1999, war 
Ziegler Genfer SP-Nationalrat und freu-
te sich am Freitag in Scuol sichtlich 
über das Wiedersehen mit alt Na-
tionalrat Duri Bezzola. Ziegler ist Sozio-
loge und Buchautor, vor allem aber ist 
er Kämpfer gegen die schreiende Un-
gerechtigkeit auf der Welt. Nicht der 
Tod sei unser Schicksal, sondern die 
Geburt, ist er überzeugt. «Der örtliche 
Zufall der Geburt entscheidet über Le-
ben und Tod», sagte er und war damit 
wieder in seinem globalen Element. 

Das «absolute Solidaritätsprinzip» sei 
der Schlüssel für die Veränderung der 
Welt. Und auch das kollektive Gewis-
sen. Nur so sei es möglich gewesen, dass 
eine europäische Bürgerinitiative für 
Recht auf Wasser über eine Million Un-
terschriften zusammengebracht habe. 
Im Mai muss das EU-Parlament diese 
Initiative prüfen. 

Ziegler, der für das «bedingungslose 
Grundeinkommen» einsteht und der 
Börsenspekulation auf Nahrungsmittel 

den Kampf angesagt hat, ist ein Kämp-
fer ohne Scheuklappen. Das hat ihm 
nicht nur Freunde eingebracht, unter 
anderem auch den Titel «Landesver-
räter». Seines Zeichens ist er heute in-
solvent. Zu viele Prozesse gegen die 
Mächtigen der Welt hat er verloren. 
Trotzdem hat er den Kampf nie auf-
gegeben. Heute spendet Ziegler seine 
Gagen an Terres des Hommes nach Bra-
silien. So auch die 10 000 Franken, die 
Ziegler für sein Referat im Rahmen der 
Weltwasserwoche in Scuol erhielt. 

Im Dialog mit Freund und Feind
Che Guevara, Jean-Paul Sartre oder Si-
mon de Beauvoir sind ihm in seinem 
aufwühlenden Leben begegnet. Diese 
Begegnungen wurden zu Freund-
schaften. Mit den Mächtigen dieser 
Welt sei aber grundsätzlich kein Dialog 
möglich. Auch diese Seite der Weltord-
nung musste Ziegler, nicht zuletzt im 
Zusammenhang mit der Affäre Gadda-
fi, schmerzlich erfahren. «Wir in der 
Schweiz haben aber ein starkes Instru-
ment in der Hand, die Demokratie», 
sagte Ziegler und ergänzte, «dank der 
Kraft des Stimmzettels gibt es in der De-
mokratie keine Ohnmacht». 

Hunger, und da steht Ziegler auf die 
Barrikaden, sei vom Menschen ge-
macht und könne auch nur vom Men-
schen selber wieder rückgängig ge-
macht werden. Es gebe auf der Welt 
genügend Nahrungsmittel und auch 
genügend Trinkwasser für alle. Das 
Überleben sei aber keine Frage der Ver-
fügbarkeit, sondern der gerechten Ver-
teilung der Güter. Laut Ziegler sei, auf 
die Frage, ob Nahrung nun ein öffent-
liches Gut darstelle oder nicht, sogar 
die UNO unschlüssig. Ziegler prangert 
die «kanibalische Weltordnung» an, in 
dessen System zehn weltumspannende 
Konzerne 85 Prozent der weltweiten 
Grundnahrungsmittel kontrollieren 
würden. Ziegler ortet vier Haupt-
ursachen für die katastrophale Hunger-
situation der Welt: die zunehmende 
Börsenspekulation mit Nahrungs-
mitteln, die strukturelle Gewalt in der 
Wirtschaftswelt mit seiner Fokussie-
rung auf den Shareholder Value, der 
völlig unsinnige Glaube an den Biodie-
sel und nicht zuletzt das Geldsystem 
mit Korruption und der immensen 
Auslandverschuldung.

Jean Ziegler in Scuol/Nairs. Der Globalisierungskritiker interessiert sich 
brennend für lokale Kultur und Geschichte.  Fotos: Jon Duschletta

Der Inn fliesst, die Quellen sprudeln
Erfolgreiche erste UNO-Weltwasserwoche in Scuol

Seit 1993 ist der 22. März UNO-
Weltwassertag. Im Sog dieser  
internationalen Aufmerksamkeit 
hat sich Scuol und damit das 
Unterengadin geschickt  
positioniert. Erstmals mit einer 
ganzen Themenwoche «Wasser».

JON DUSCHLETTA

Was im letzten Jahr mit einem ein-
tägigen Anlass begann, scheint mit der 
Weltwasserwoche eine gangbare und 
zukunftsträchtige Form gefunden zu 
haben. Während der letzten sieben Ta-
ge wurde in Scuol das Thema Wasser 
aus kultureller, ethischer und welt-
politischer Sicht gefeiert. 71 Prozent 
der Erdoberfläche sind mit Wasser be-
deckt. Aber lediglich 2,5 Prozent davon 
sind Süsswasser und davon ist gerade 
0,1 Prozent auch verfügbar. Eine Men-
ge, die nach Expertenmeinung für über 
zehn Milliarden Menschen genügen 
würde – bei gerechter Verteilung. Weit 
über eine Milliarde Menschen haben 
weltweit keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser. Entsprechend dramatisch 
ist die Krankheits- und Sterberate in 
Folge fehlendem oder verseuchtem 
Wassers weltweit. Alle 20 Sekunden 
stirbt deswegen ein Kind unter zehn 
Jahren. Die UN-Generalversammlung 
hat das Jahr 2013 zum «Interna-
tionalen Jahr der Zusammenarbeit im 
Wasserbereich» erklärt.

Destination H2O
Welche Destination, wenn nicht das 
Unterengadin, soll dieses Thema kom-
petent besetzen können? Hier, wo über 
20 hochwertige Mineralwasserquellen 
entspringen, wo aus öffentlichen Brun-
nen gratis erstklassiges Mineralwasser 
sprudelt. Hier, wo das Leben auf dem 
Element Wasser fusst. Wasserthemen 
sind schier unendlich, das hat die erste 
Weltwasserwoche angedeutet. Vom 
Gottesdienst über musikalische und 
kulturhistorische Beiträge, von per-
sönlichen Geschichten zur Geologie, 
zu Quellen oder der Wasserversorgung, 
bis hin zur Einweihung des Klimahör-
pfades «myclimate Audio Adventure» 
war die Woche gespickt mit Wasser-
themen. Mit der Vision «Büvetta da Ta-
rasp» und dem Höhepunkt, dem Refe-

rat Jean Zieglers am Weltwassertag, 
wurde der immense Bogen von der hie-
sigen Wasserkultur zur globalen He-
rausforderung Wasser gespannt.

Für Urs Wohler, Direktor der Touris-
musdestination Engadin Scuol Sam-
naun Val Müstair TESSVM, ist diese 
Woche die konsequente Weiterent-
wicklung der bisherigen DMO-Posi- 
tionierung. «Die Wurzeln sind schon 
da, jetzt wollen wir das Thema weiter 
selbstbewusst besetzen», bilanziert er. 
Dank der Weltwasserwoche könne die 
Übergangszeit zwischen Winter und 
Frühling sinnvoll genutzt werden, neu-
es Publikum angesprochen und das 
Thema auch für die einheimische Be-
völkerung fassbar gemacht werden. Für 
den Wasserbotschafter Ernst Bromeis 
hat diese Woche unzählige neue An-
knüpfungspunkte generiert. «Dieser 
kreative Ansatz bewegt viel, auch wenn 
die zukünftige Ausrichtung noch offen 
ist und offen bleiben soll», sagt er. Si-
cher ist, dass die Wassergeschichte wei-
tergeschrieben werden soll. Spätestens 
nächstes Jahr mit der 2. UNO-Welt-
wasserwoche rund um den Weltwasser-
tag in Scuol Die Gunst der Stunde nutzen. Jean Ziegler im Gespräch mit Werner Reich-

le (Pro Büvetta Tarasp) und Christof Rösch (Kulturzentrum Nairs).www.uno-weltwasserwoche.ch



ABVO-Info

Kehrichtabfuhr über Ostern 2013
Die Kehrichtabfuhr vom  Karfreitag, 29. März 2013 fällt aus und wird am
Donnerstag, 28. März 2013 vorgeholt.  

Die Kehrichtabfuhr am Ostermontag, 1. April 2013 fällt aus und wird
am Dienstag, 2. April 2013 nachgeholt.

Dies gilt für die Gemeinden Sils i. E., Silvaplana, Celerina, Pontresina, 
Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf.
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www.abvo.ch
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Erscheint am: 23. und 30. April 2013
 7./14. und 21. Mai 2013

Inserateschluss: 18. April 2013
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Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.

St. Moritz-Dorf: Per 1. April
zu vermieten möbl., kleines, hübsches

1-Zimmer-Studio
Fr. 1250.– inkl. NK, nur Jahresmiete.
Telefon 078 605 92 44 176.789.329

La Punt, per 1. Mai zu vermieten
1 Studio, möbliert, mit DU/WC, TV, 
Kochnische, Waschmaschine und Tum-
bler, für 1 Person, Fr. 700.– inkl. NK
1 Garagenplatz, Fr. 130.– mtl.
Information: Fam. Hollatz,  
Tel. 081 854 12 84 oder 079 44 12 44 6

176.789.336

In Gewerbezone Cho d’Punt  
in Samedan zu vermieten ab 
1. April oder nach Vereinbarung 

Büro und Wohnraum
total ca. 400 m2

Für Auskunft: Tel. 081 852 10 88
176.789.319

Ganzjährig zu vermieten per 1. Juli 
2013 im Dorfkern Sils Maria mit 
Blick auf Silser Ebene, eine sonnige

4½-Zi.-Dachwohnung
(zweistöckig)
Ausstattung: 1 Wohn-/Esszimmer, 
moderne Arvenküche, 2 bis 3 Schlaf-
zimmer, 1 Dusche/WC, 1 Badezim-
mer/WC, 2 Balkone, Keller, Wasch-
küche, Garage.
Für weitere Auskunft:  
Tel. 081 834 2003

176.789.314

Zu verkaufen in  
Surlej-Silvaplana: 
Heimelige 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon und 
Garagenplatz. Unmittelbare Nähe zu den Ski- und 
Langlaufpisten. Schöne Infrastruktur, Zweitwoh-
nung, vernünftiger Preis Fr. 729 000.– inkl. Garage.

Tel. 0041 79 635 00 00
176.789.307

St. Moritz
Zu vermieten an der Via Surpunt 23 
in St. Moritz-Bad in Jahresmiete 

4½-Zimmer-Wohnung
(2 WG) Wohnzimmer, Essküche, 
3 Schlafzimmer, Bad/WC, sep. WC, 
BWF 109 m2 plus Balkon, Auto-
abstellplatz in Einstellhalle.
Bezugstermin: 1. Juli 2013 
Mietzins inkl. NK und PP: Fr. 2200.–

Auskunft und Besichtigung:
Büro Mäder, Immobilien 
Via Maistra 51, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 65 89 
Fax 081 833 89 70 
E-Mail w-maeder@bluewin.ch

176.789.280

In der Gemeinde Sils i.E.,
Parzelle Nr. 3023 (alt 2116), Plan 11, 

25 Aren Dauerwiese
mit Hangneigung sowie

33 Aren Weide und Wald
im Gebiet «Val Fex Vaüglia»
zum Preis von Fr. 4800.–.

Selbstbewirtschafter wenden sich 
unter Chiffre E 176-789226 an  
Publicitas SA, Postfach 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1

176.789.226

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubauprojekt an der Via Chavallera in St. Moritz                            
 
zu verkaufen an bevorzugter Lage zu attraktiven Preisen 
 
4½ -  Z immerwohnungen  u .  Gewerbe räume              
 
Persönliche Wünsche in der Grundrissgestaltung und Materialwahl können 
momentan noch berücksichtigt werden. 
 
Costa Immobilien AG    www.costa-immo.ch    Tel: 081 842 76 60 
 
 
 
 
 
 

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

«Frische Bachforelle»
mit Blattspinat und Salzkartoffeln  

Fr. 24.50

«Es hät solangs hät!»

Tagesmenü  
von Dienstag bis Samstag 

mit Suppe oder Salat, Fr. 16.50

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

Telefon 081 833 30 00 
Montags Ruhetag

Samedan Zentrum
Zu vermieten ab 1. Mai 2013

4½-Zimmer-Wohnung
Fr. 2600.– inkl. NK und Garage.

Auskunft: Telefon 081 852 58 75
176.788.519

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

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

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

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

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

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

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

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

Pontresina: Zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon
Miete Fr. 1540.– exkl. NK 
Gedeckter Parkplatz Fr. 80.– 
Tel. 077 250 10 02

176.789.325

Inseraten-Annahme  
durch  

Telefon 081 837 90 00

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

Pontresina

Zentrales Ladenlokal (54 m2) 
oder Büro
ab Frühling 2013 zu vermieten.
Telefon 081 842 71 52

176.789.267

Beratung & Verkauf:
Tel. +41 81 842 76 60
puntschella-pontresina.ch

Exklusive, fertig ausgebaute 
Miet- und Eigentumswohnungen

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

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr

ZUOZ
Zu vermieten ab sofort,  
sehr schöne

2½-Zimmer-Wohnung
70 m2, teilmöbliert, 
Mietpreis: Fr. 1550.– inkl.

sowie

3½-Zimmer-Wohnung
97 m2, unmöbliert, 
Mietpreis: Fr. 1800.– inkl.

Telefon Geschäft:  
079 833 08 08

176.789.331

www.engadinerpost.ch
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Wohnbau für junge Einheimische: Noch fehlt Geld
Die Genossenschaft «Wohnen bis 25» muss fünf Prozent der Bausumme als Genossenschaftskapital zusammentragen

Der Gemeindevorstand Samedan 
hat die Baubewilligung für das 
Projekt «Wohnen bis 25» erteilt. 
Die Gemeindeversammlung muss 
dem zustimmen. Noch fehlen 
270 000 Franken Genossen-
schaftskapital. Ohne dieses Geld 
wird mit dem Bau nicht begon-
nen.

SARAH WALKER

Neben dem Lehrlingshaus in Samedan 
soll günstiger Wohnraum für junge 
Einheimische realisiert werden. Im No-
vember des letzten Jahres wurde dafür 
die Genossenschaft «wohnen bis fünf-
undzwanzig Samedan» gegründet (die 
EP berichtete). Die Vorstandsmitglieder 
der Genossenschaft, Nadia Höhener, 
Ernst Huber, Roberta Picenoni, Steivan 
Pitsch, Reto Roner und Remo Püntener, 
haben inzwischen ganze Arbeit ge-
leistet: Die Baukredite in der Höhe von 
knapp sieben Millionen Franken sind 
gesprochen. Sowohl Banken als auch 
das Bundesamt für Wohnungswesen 
beteiligen sich an den Baukosten. 

Nun fehlt noch Genossenschafts-
kapital: fünf Prozent der Bausumme 
(350 000 Franken) müssen durch An-
teilsscheine zusammenkommen. Schei-
ne im Wert von etwas mehr als 80 000 
Franken sind schon gezeichnet wor-
den, es fehlen noch etwa 270 000 Fran-
ken. «Vor Baubeginn müssen die fünf 
Prozent zwingend eingezahlt sein, 
sonst kann nicht mit dem Bau be-
gonnen werden», sagt Ernst Huber, Ini-
tiator und Projektleiter der Arbeits-

gruppe, die den Vorstand der Genos- 
senschaft bildet. Die Vorstandsmit-
glieder sind im Moment dabei, Ge-
meinden, Private und Firmen anzu- 
schreiben und zum Unterzeichnen von 
Anteilsscheinen zu bewegen. 

Mit dem Zeichnungsschein (ein 
Schein à 200 Franken) wird man Mit-
glied der Genossenschaft und hat ein 
Stimmrecht bei der Generalversamm-
lung. «Jeder, der Anteilsscheine zeich-
net, unterstützt die Realisierung von 
günstigem Wohnraum für junge Er-

wachsene im Oberengadin», sagt Hu-
ber. Genau das möchte er der Bevölke-
rung, Gemeinden und Politikern 
vermitteln, die immer wieder bezahl- 
baren Wohnraum, vor allem auch für 
junge Einheimische, forderten. 

Baubeginn anfangs Mai
Da das Wohnhaus auf einer Land-
parzelle im Baurecht der Gemeinde Sa-
medan gebaut wird, muss neben dem 
Gemeindevorstand auch die Ge-
meindeversammlung dem Baurechts-

So könnte das neue Wohnhaus aussehen. Die Mietwohnungen sind zwischen 35 und 100 m2 gross und kosten zwi-
schen 750 und 1700 Franken. Davon profitieren sollen junge Erwachsene von 18 bis 25 Jahren. Grafik: Ernst Huber

vertrag zustimmen. An der Gemeinde-
versammlung vom 25. April werden die 
Stimmbürger von Samedan darüber be-
finden.

Der Gemeindevorstand behandelte 
das Bauprojekt am 18. März, nachdem 
die Baueingabe am 11. Februar erfolgte 
und keine Einsprachen erhoben wur-
den. Ernst Huber ist zuversichtlich, 
dass die Stimmberechtigten von Same-
dan dem Bau des Wohnhauses zu-
stimmen werden. Bei einem Nein der 
Gemeindeversammlung ist das Projekt 

vom Tisch. Wenn die Stimm-
berechtigten Ja sagen und sich die Be-
völkerung an der Genossenschaft betei-
ligt, damit das fehlende Kapital bis 
Ende April zusammenkommt, soll an-
fangs Mai dieses Jahres mit dem Bau be-
gonnen werden. Falls das fehlende 
Geld bis Ende April nicht zusammen-
getragen werden kann, verzögert sich 
der Baustart.

Einheimische Firmen für den Bau
«Das Ziel ist, am 6. Mai mit den Aus-
hubarbeiten zu beginnen», sagt Huber. 
Geplant ist, dass dieses Jahr das Haus 
mit Dach und Fassaden samt Fenstern 
erstellt wird, damit über den Winter am 
Innenausbau gearbeitet werden kann. 
Bei der Ausschreibung der Bauarbeiten 
ist der Genossenschaftsvorstand nach 
dem Motto «Einheimische Firmen 
bauen für junge Einheimische» vor-
gegangen. Möglichst viele Bauarbeiten 
sollen an einheimische Unternehmun-
gen vergeben werden. Ab Juni/Juli 2014 
soll das neue Wohnhaus bezugsbereit 
sein. 

Realisiert werden 27 Wohneinheiten 
für 50 bis 60 Personen, die vorrangig an 
junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren 
vermietet werden. Neben Einzelper-
sonen werden die Wohnungen auch an 
Paare, Wohngemeinschaften und jun-
ge Familien vermietet. Der Wohnstan-
dard soll zweckmässig, einfach und 
praktisch sein. Das Haus wird im Mi-
nergie-P-Standard gebaut. Die 1- bis 
4-Zimmer-Wohnungen sind zwischen 
35 und 100 Quadratmeter gross und 
kosten zwischen 750 und 1700 Franken 
pro Monat. 21 Einstellplätze in einer 
Tiefgarage und 6 Aussenparkplätze run-
den das Angebot ab.

www.wohnenbis25.ch

Medizinisches Zentrum: Zuversicht und Ungewissheit
Offene Fragen nach dem Besitzerwechsel bei den MTZ-Aktionären

Entsteht in St. Moritz-Bad ein in-
ternationales klinisches Zent- 
rum? Diese Frage musste an der 
Generalversammlung der MTZ 
Heilbad AG offen bleiben. Zurzeit 
wird verhandelt und projektiert. 

RETO STIFEL

Im Februar ist bekannt geworden, dass 
sich die Immofinanz Group von ihrem 
Anteil an der Schweizer Les Bains de 
St. Moritz Holding AG getrennt hat. 
Neue 100-Prozent-Aktionärin der St. Mo- 
ritz Bäder AG wurde eine andere öster-
reichische Investmentgesellschaft: Die 
Les Bains Hotel Holding GmbH. 

Diese Transaktion beschäftigte auch 
die Aktionäre der MTZ Heilbad St. Mo-
ritz AG, die sich am vergangenen Sams-
tagabend zu ihrer Generalversamm-
lung trafen. Konkretes konnte 
allerdings auch MTZ-Verwaltungsrats-
präsident Robert Eberhard noch nicht 
sagen. Erste Gespräche mit den neuen 
Besitzern hätten stattgefunden und 
man sei zuversichtlich, sagte er. «Zu 
hoffen ist, dass die neuen Investoren 
den bis jetzt an den Tag gelegten Idea-
lismus auch umsetzen können.»

Vorstellungen decken sich 
In einer Pressemitteilung nach dem 
Eigentümerwechsel im Februar wurde 
betont, dass die neue Eigentümerin 
für die Immobilien und die Liegen-
schaft eine «langfristige, auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Strategie» ver-
folgt. So soll der Kurpark in seine 
historische Form zurückgebaut wer-
den und die Sanierung von ver-

schiedenen Infrastrukturen, beispiels-
weise der Tennishalle, ist ebenfalls 
geplant. Ein hoher Stellenwert soll der 
historischen Bedeutung der Themen 
Kuren, Wasser und Parkanlagenpflege 
eingeräumt werden

Klinik prüft verschiedene Optionen 
Wie an der Aktionärsversammlung be-
kannt wurde, decken sich diese Vorstel-
lungen mit jenen, die eine einhei-
mische Investorengruppe um den 
St. Moritzer Unternehmer Renato Testa 
ebenfalls hat. Wie Testa ausführte, sei 
man überzeugt, dass das Kapital in 

St. Moritz-Bad jetzt gesichert werden 
muss. Zu diesem Zweck hätten ver-
gangenen Herbst Gespräche stattgefun-
den, die in eine Absichtserklärung 
mündeten, den Anteil von der Immo-
finanz Group zu kaufen. Zwar sei der 
Kauf jetzt nicht zu Stande gekommen, 
die Absichten, die von der neuen Be-
sitzerin formuliert worden seien, wür-
den aber Anlass zu Hoffnung geben. 
«Sie decken sich zu einem grossen Teil 
mit unseren Plänen», sagte Renato Tes-
ta. Den einheimischen Investoren 
schwebt ein internationales klinisches 
Zentrum vor.

Gelingt mit der Neuausrichtung der medizinischen Betriebe in St. Moritz-Bad der grosse Wurf? Pläne sind viele vor-
handen, zurzeit wird an der Konkretisierung gearbeitet. 

In diesem Zusammenhang wird auch 
die Verlegung der Klinik Gut ins Bad 
wieder zum Thema, zum Beispiel auf 
das Baufeld beim heutigen San-Gian-
Parkplatz. Gemäss Adrian Urfer, CEO 
der Klinik Gut und MTZ-Verwaltungs-
rat, würden zurzeit verschiedene Optio-
nen geprüft. Zu diesen gehöre nach wie 
vor der Standort Serletta bei der heuti-
gen Hauptpost. Dort allerdings drohen 
einem allfälligen Projekt bereits heute 
langjährige Verzögerungen durch Ein-
sprachen. Noch keine konkreteren In-
formationen gibt es seitens der St. Mo-
ritz Bäder AG. Gemäss CEO Raimund 

Kirchleitner ist man zurzeit intensiv am 
Projektieren und Verhandeln.

Prominenter Zugang im VR
Überzeugt von den Erfolgsaussichten 
eines medizinischen Wirtschafts-
zweiges im Oberengadin ist Rudolf 
Wehrli, Verwaltungsratspräsident der 
Clariant AG (früher Sandoz), Mitglied 
in weiteren Verwaltungsräten und seit 
letztem Jahr auch Präsident von Eco- 
nomiesuisse, dem Dachverband der 
Schweizer Wirtschaft. Wehrli, der sei-
nen Erstwohnsitz seit einiger Zeit in 
Surlej hat und das Engadin seit vielen 
Jahren kennt, wurde am Samstag in den 
MTZ-Verwaltungsrat gewählt. 
Er ist überzeugt, dass sich die Touris-
musregion breiter abstützen muss und 
die bald 3500 Jahre alte Bädertradition 
in St. Moritz unbedingt weitergeführt 
werden soll. Das Gesundheitswesen 
werde häufig nur mit der Kostenproble-
matik in Verbindung gebracht. Zu Un-
recht, findet Wehrli, der im Gesund-
heitstourismus – für den das Engadin 
hervorragende Voraussetzungen mit-
bringe – ein grosses Potenzial sieht. Er 
will im fünfköpfigen Verwaltungsrat 
vor allem seine Erfahrungen im Bereich 
Marketing einbringen und falls nötig 
auch vermitteln. «Ich habe ein Leben 
lang international gearbeitet, wenn ich 
hier meine Erfahrung sinnvoll ein-
bringen kann, mache ich das gerne», 
sagte er gegenüber der EP. 

Zu keinen Diskussionen führten die 
traktandierten Geschäfte an der Ver-
sammlung. Der Jahresbericht und die 
Rechnung mit einem Verlust von 
knapp 52 000 Franken wurden gut-
geheissen, der Verwaltungsrat wurde 
für eine neue Amtsperiode wie-
dergewählt. 
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Invid a la radunanza  
cumünela nr. 1/13
lündeschdi, 15 avrigl 2013,  
a las 20.15 in sela cumünela

Tractandas:
1.	 Protocol	da	la	radunanza	cumünela	

nr.	 4/12	 da	 lündeschdi,	 ils	 10	 de-
cember	2012

2.	 Rimplazzamaint	 dals	 implaunts	 da	
pumper	l’ova	persa	Schlarigna;	cre-
dit	CHF	5	miu.

3.	 Alp	 Laret;	 chascharia	 d'alp;	 credit	
CHF	350	000.00

4.	 Alp	Laret;	implaunt	solar	sül	tet	da	
l'edifizi	d'alp;	credit	CHF	230'000.00

5.	 Chesa	 Caviezel;	 sanaziun;	 credit	
CHF	550	000.00

6.	 Varia

Schlarigna,	22	marz	2013

Suprastanza	cumünela	da	Schlarigna
il	president:	 R.	Camenisch
l’actuar:	 B.	Gruber

	

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patruns  Annatina e Claudio
da fabrica: Melcher,
 Davo Stron 252, 
 7554 Sent

Proget Chasa d’abitar
da fabrica: 

Lö: Sotchà, parcella 2174

Zona  
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W3

Temp da 26 marz fin
publicaziun: 15 avrigl 2013

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

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

Scuol, als 26 marz 2013

 Cumün da Scuol Uffizi da fabrica
176.789.269

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Tumasch Tönett,
da fabrica: Hammerstrasse 104,
 8032 Zürich

Proget Ingrondimaint da 
da fabrica: l’abitaziun giò’l plan 
 terrain e chamonna  
 d’üert

Lö: Sachs, parcella 647

Zona  
d’ütilisaziun: Zona centrala

Temp da 26 marz fin
publicaziun: 15 avrigl 2013

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

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

Scuol, als 26 marz 2013

 Cumün da Scuol Uffizi da fabrica
176.789.268

Invid
a nossa sairada da lotto 
in chasa cumünala Sent. 

Als 5 avrigl 2013 a partir da las 
19.30 h cun ustaria.

Società pes-chaders Engiadina Bassa
176.789.308

Per nossa impiegheda d’aministraziun tscherchains nus 
causa sia maternited da gün fin november 2013 ün

rimplazzamaint temporar illa 
chanzlia cumünela

Champ da lavur:
− Direcziun da la controlla d’abitants e d’esters, uffizi da 

lavur, filiala da l’AVS
− Servezzan da fnestrigl e da telefon, lavuors da secreta-

riat generelas, cassa, büro da chat
− Assistenza dals giarsuns
− Collavuraziun in diversas partiziuns da la chanzlia tenor 

bsögn

Pretensiuns:
− Giarsunedi commerciel termino (d’avantag in 

ün’administraziun cumünela) u scolaziun equivalenta
− Interess pell’activited da l’aministraziun publica
− Plaschair vi dal contact cun abitants e turists,  

bunas manieras e cumpetenzas communicativas
− Penser oriento a la cliantella ed al public
− Moda da lavur autonoma, exacta e speditiva,  

flexibilited e capacited maximela
− Bunas cugnuschentschas dal tudas-ch e taliaun,  

cugnuschentschas dal rumauntsch sun d’avantag

Ün’introducziun illa lavur tres l’impiegheda actuela es 
previssa.

P.pl. inoltrer Si’annunzcha culs documaints üsitos fin als 
15 avrigl 2013 a la suprastanza cumünela da Segl,  
Via da Marias 93, 7514 Segl Maria. Per dumandas La/Al 
sto l’actuar cumünel gugent a disposiziun (M. Römer, tel. 
081 826 53 16, gemeindeschreiber@sils.ch).

Segl Maria, ils 23 marz 2013 La suprastanza cumünela
176.789.287

Vschinauncha da Sils i.E./Segl

Ün concert cun sal e paiver
Concert da la Società da musica Concordia Ardez

Sonda passada ha gnü lö ad  
Ardez il concert tradiziunal da la 
Società da musica Concordia  
Ardez. Els han preschantà ün 
program varià chi ha chattà la 
simpatia dal vast public.

BENEDICT STECHER

Ils concerts da prümavaira han tradi-
ziun ed atiran adüna bleras audituras ed 
audituors dal cumün e da la regiun. La 
cultura musicala aint ils cumüns vain 
mantgnüda sün ün bun livel e las socie-
tats da musica e da chant han üna 
grond’importanza na a la fin eir per la 
vita culturala aint ils singuls cumüns. 
Eir ad Ardez as poja constatar ün bun 
svilup musical. La musica dad Ardez 
vain manada dad Armon Caviezel chi 
prouva da realisar cun seis musicants 
ün program tanter tradiziun e moder-
na. D’üna vart per nu perder musicants 
plü vegls e da l’otra vart per recrutar e 
gnir davo als giavüschs dals musicants 
giuvens. Ils ons avant vaiva lö pel solit 
ün concert cumünaivel cul cor masdà, 
quist on s’haja preferi da concertar su-
let. La schelta, voul dir ils tocs musicals 
cha la musica d’Ardez suna, vain fatta 
dal dirigent e dal vicedirigent, Martin 
Stecher. Els duos han la fiduzcha da las 
musicantas e musicants e decidan da-
vart il program, ha tradi Stecher. 

Program varià
Il concert da sonda passada ha cuman-
zà cun üna marcha cul titel «Le chef de 
corps». Davo üna polca il toc «The exo-
dus song» cun parts fich pretensiusas 
cun forti e piano e cun harmonias per 
l’uraglia. Amo illa prüma part dal con-
cert il toc «Castles in Spain», üna cum-
binaziun da quatter tocs spaniöls nom-

nats tenor quatter citats. Davo üna 
cuorta posa la seguonda part cun üna 
marcha ed ün toc da Jan de Haan ed il 
toc da gara da la musica d’Ardez «An-
tarctica». Quist toc musical descriva la 
plü fraida part da nos muond, inabita-
bla cun fraidüras e muntognas da 
glatsch, l’Antarctica. Ün toc cun divers 
obstaculs chi stuvaran amo gnir glimats 
a fin per la Festa da musica chantunala 

a Cuoira. Üna surpraisa tuottafat gratia-
da e na aspettada es stat il cuman-
zamaint dal toc «Just a closer walk with 
Thee», tuns da dixi cun üna intunaziun 
e precisiun remarchabla. Bod da nu cra-
jer cha in ün cumünet da muntogna 
bod a la fin dal muond po crescher üna 
tala musicalità. Davo il concert cun  
duos suplemaints as stoja far ün cum-
plimaint als dirigents ed a las 33 musi-

La Società da musica Concordia Ardez cun lur dirigent Armon Caviezel.  fotografia: Benedict Stecher

cantas e musicants da la Società da mu-
sica Concordia Ardez chi han fat 
plaschair a las numerusas audituras ed 
audituors.

Puchà es unicamaing cha quellas per 
musicas da la regiun nu sun bunas da 
coordinar las datas da lur concerts. In 
sonda saira ha nempe gnü lö ün per  
kilometers plü amunt, il concert da la 
Società da musica da Susch.

Ün’uonda enorma giò pella Fora da l’aua 
Scuol Sainz’aua ingüna vita: Sco cha 
Chasper Pult, scienzià da cultura, ha 
muossà influenzescha l’aua eir la lingua 
e la cultura. «Charas aualeras ed aua-
lers», ha dit Chasper Pult in gövgia saira 
als numerus preschaints i’l local cul-
tural dal Bogn Engiadina a Scuol. Ils 
aualers d’eiran plü bod ils respunsabels 
pella sauazun chi controllaivan cha 
mincha paur survgniva sia part da 
l’aua. «Eir in regiuns sco nossa ingio 
chi’d es aua in abundanza, esa im-
portant d’organisar occurrenzas sco 
quist’eivna da l’aua», ha dit il referent, 
«per chi’s renda consciaint da la valur 
da l’aua.» El ha manzunà differents 

möds da dir cul pled aua, p.ex. ‘Zappar 
aua pellas giallinas’ es lavur inütila. 
«Vulair far alch impussibel as poja cir-
cumscriver dschond ‘tour l’aua cul chaz 
forà’ ed a Scuol vegna dit minchatant 
‘quel am fa gnir l’aua in chül’.» Chasper 
Pult ha manzunà eir plüs noms locals, 
p.ex. la Fora da l’aua in Val S-charl, e 
savü da declerar perche cha quella costa 
sur l’Alp Sesvenna as nomna uschea: 
«Dal 1928 es crodà l’ultima jada ün 
grond toc dal vadret dal Lischana in ün 
dals Lais da Rims, da maniera chi ha dat 
ün’uonda immensa, sco ün tsunami, e 
l’aua es rivada fin giò’l cumünin ed ha 
fat dons vi da las chasas.» (anr/fa) 

Il scienzià da cultura Chasper Pult a chaschun da seis referat ch’el ha 
tgnü il local cultural dal BES.  fotografia: Flurin Andry

Arrandschamaint

Inscunters cun bal per senioras e seniors
Scuol La Pro Senectute Grischuna 
spordscha ün program multifari per se-
nioras e seniors. Tanter oter eir divers 
inscunters cun la pussibiltà da ballar e 
per star da cumpagnia. Cun l’agüd da 
l’inizianta da quists inscunters, Annina 
Erni da Scuol, ha la Pro Senectute Gri-
schuna pudü organisar ün local i’l Ho-
tel Bellaval a Scuol. «Cun quai cha’l lo-
cal es be daspera a la staziun es quai ün 
avantag per la glieud chi vain nanpro 
cul tren o cun l’auto da posta», man-
zuna Annina Erni. Uschè s’han inscun-
trats als prüms davomezdis, chi han 
gnü lö davo la mità schner e vers la fin 

da favrer, bleras senioras e seniors da 
l’Engiadina, Clostra, Maiavilla e Tusan. 
La Chapella Engiadina ha pisserà dü-
rant il davomezdi per grond diver-
timaint, saja quai stat pro’ls ballerins 
sco eir pro quels chi sun gnüts per tad-
lar la musica, dar üna baderlada e star 
da cumpagnia. Il success dals prüms 
inscunters es stat fich grond e perquai 
ha decis la Pro Senectute Grischuna 

d’organisar quists in-scunters dürant 
l’inviern üna jada al mais. Tenor l’ini-
zianta füssa bun da realisar l’inscunter 
in avrigl in ün lö central cun quai chi’d 
es eir blera glieud chi vain d’utrò. Quel-
la data ed il lö d’in-scunter vain pu-
blichà a temp ütil in avrigl. Il prossem 
termin es in mardi, ils 26 marz, da las 
13.45 fin las 17.00 i’l Hotel Bellaval a 
Scuol. (anr/rd)

www.engadinerpost.ch
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Ils purtrets sun be il 
cumanzamaint

Scuol In gövgia saira han ils perits da 
l’acziun da termografia infuormà pu-
blicamaing sur dals detagl da l’acziun 
ed ils prossems pass. Dürant la prüma 
mittà da favrer sun gnüts fotografats in 
tuot l’Engiadina Bassa 238 stabili-
maints cun üna camera speziala d’in-
fracotschen (la Posta Ladina ha temati-
sà l’acziun in diversas contribuziuns.) 
Insembel cul invid per la sairada d’in-
fuormaziun han ils partecipants da 
l’acziun eir fingià survgni il raport ter-
mografic. In quel sun stampadas las fo-
tografias dal singul oget chi demoussan 
la qualità da las fatschadas, da la con-
strucziun in general ma eir eventuals 
dons da construcziun. Dürant la saira-
da han infuormà perits da la ditta ibih 
SA, chi ha fat las fotografias ed eir ils ra-
ports termografics, ils fisikers da fabrica 
da la ditta Kuster SA ed eir rapreschan-
tants da l’Uffizi chantunal d’energia e 
trafic (AEV). Il böt da la sairada d’eira, 
da trar bilantsch da l’acziun ma surtuot 
da muossar via sün las diversas pussibil-
tats cha’ls singuls possessuors da stabi-
limaints han uossa. Ils purtrets in-
fracotschen sun la basa per decisiuns in 
reguard da masüras da sanaziun dals 
stabilimaints. Ils perits fisikers han te-
matisà dumondas in reguard l’isolaziun 
dals stabilimaints ed han respus a la du-
monda, scha cun isolar bain es fingià 
tuot bun? Michael Casutt, impiegà dal 
AEV per dumondas d’efficienza d’ener-
gia, ha declerà in seis referat ils pro-
grams naziunals e chantunals da pro-
moziun per sanaziuns da stabilimaints. 
Cha’l privat nu dess però cumanzar ad 
isolar sia chasa a man dals purtrets, esa 
gnü dit. Las masüras da sanaziun ston 
esser bain ponderadas, al meglder cun 
agüd dals divers perits. A la sairada vai-
van invidà la Corporaziun dals cumüns 
concessiunaris da las Ouvras electricas 
d’Engiadina CCC OEE e la promotura 
da l’acziun, l’Energia Engiadina EE. Els 
han amo laschà avert, scha l’acziun 
vain repetida l’inviern chi vain. L’inte-
ress public per ün tal agir paress d’esser 
avant man sur quista sairada oura.  (jd)

Concert da Pasqua 
dal cor masdà

Scuol La Dumengia da Pasqua, ils 31 
marz, invida il cor masdà da Scuol al 
concert annual. Preschantadas vegnan 
sper la messa tudais-cha da Franz Schu-
bert eir chanzuns bulgaras, taglianas e 
rumantschas. Las preschantaziuns ve-
gnan inrichidas da producziuns da sco-
lars da la scoula da musica e dal orgel da 
baselgia. Il concert ha lö a las 17.00 illa 
baselgia refuormada da Scuol. (protr.)

Rumauntsch  
pels pü pitschens

Samedan In connex cun la promoziun 
da la lingua rumauntscha haun ils if-
faunts da la canorta «Chüralla» a Same-
dan daspö ils 1. gün 2009 la pussibilted 
dad imprender a cugnuoscher la lingua 
rumauntscha illa canorta. La mussedra 
da lingua rumauntscha Natalina Robu-
stelli passainta duos voutas l’eivna duos 
uras cun iffaunts annunzchos. 

Giuvand imprendan ils iffaunts pleds 
e frasas dal minchadi. Zieva paun els 
zambrager cun divers materiels. Lur la-
vuors vegnan expostas illa canorta. 
Uschè haun ils iffaunts, lur genituors e 
lur chürunzas ün access natürel a la lin-
gua rumauntscha. Pels iffaunts chi fre-
quaintan quist cuors esa pü facil da se-
guir l’instrucziun in scoulina.

Tenor üna comunicaziun da pressa 
da la «Chüralla» a Samedan vöglian ils 
respunsabels cuntinuer d’offrir quists 
cuors ed els speran da pudair praster 
üna spüerta impü pel mantegnimaint 
da la lingua rumauntscha. (protr.)

«Tour per mans l’avegnir in fuorma unida»
Aldo Pitsch es il coordinatur tanter Biosfera, destinaziun turistica e’l cumün politic

Per la gestiun operativa da la 
Biosfera ha il Cumün da Val  
Müstair elavurà nouvs statüts ed 
üna cumischiun strategica es  
respunsabla pel contact tanter 
la Biosfera, la destinaziun  
turistica e’l cumün politic. Il 
nouv manader da gestiun nun es 
amo cuntschaint.

NICOLO BASS

Il Cumün da Val Müstair tschercha üna 
nouva manadra o ün nouv manader da 
gestiun da la Biosfera. Quai causa cha la 
directura da la Biosfera, Gabriella Bin-
kert Becchetti, ha demischiunà l’on 
passà sia plaiv ed ha surtut üna carica in 
suprastanza cumünala. Tenor Aldo 
Pitsch, suprastant cumünal da Val Mü-
stair e respunsabel per la Biosfera sun 
entradas bod vainch annunzchas per 
quista plazza da lavur. «Nus vain uossa 
evaluà las annunzchas e cumanzà ils 
discuors cullas candidatats e culs candi-
dats potenzials», disch Pitsch. El ha bu-
na spranza da chattar üna persuna ade-
quatta per manar e rapreschantar la 
Biosfera in Val Müstair e sur ils cunfins 
da la val.

Collavuraziun Biosfera e Turissem
Dürant ils ultims ons es adüna darcheu 
gnüda critisada la collavuraziun tanter 
la Biosfera e la destinaziun turistica e 
bleras lavuors sun gnüdas fattas dubel. 
Ha il Cumün da Val Müstair intant fat 
las lezchas per evitar quistas dublezzas? 
«Forsa esa gnü fat massa pac dubel?», as 
dumonda Aldo Pitsch. Ün fat es nempe 
tenor el, cha la Val Müstair ha pers 
minch’on bod 5000 pernottaziuns. 
«Quai sun minchadi 13,7 pernot-
taziuns cha nus perdain in Val Mü-
stair», disch Pitsch. Perquai saja la gron-
da sfida da la Biosfera e da la desti- 
naziun turistica da far il pussibel per 
frenar quist svilup negativ e da concen-
trar tuot las forzas pussiblas illa me-

demma direcziun. Co cha quai dess 
gnir fat in avegnir cumünaivelmaing 
nun es amo dal tuot scleri. Il Cumün da 
Val Müstair ha elavurà nouvs statüts 
per l’organisaziun Biosfera e quels sun 
entrats in vigur als 1. schner da quist 
on. Implü es gnüda installada üna nou-
va cumischiun strategica chi sta avant a 
l’organisaziun operativa da la Biosfera e 
colliescha la Biosfera cul cumün politic 
e culla destinaziun turistica. 

Tour per mans l’avegnir
Sco suprastant dal Cumün da Val Mü-
stair e schef dal decasteri, es Aldo Pitsch 
eir president da la cumischiun strategi-
ca da la Biosfera e cun quai il patrun di-
rect dal nouv manader da gestiun da la 
Biosfera. In sia rolla illa suprastanza cu-
münala sezza Pitsch eir i’ls gremis turi-
stics da la destinaziun Turissem Engia-
dina Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM). «Eu sun il coordinatur tan-

ter las singulas organisaziuns», declera 
Pitsch. In quista rolla ha el invidà ulti-
mamaing a tuot ils partenaris jauers da 
l’agricultura fin pro la hotellaria ad üna 
maisa raduonda. «Il resultat es stat, cha 
nus vulain inchaminar l’avegnir in 
möd uni», quinta Pitsch. Cha quai nu 
sajan be bels pleds. Chi saja eir gnü la-
vurà concretamaing. «Nus vain fuormà 
differentas gruppas da lavur ed elavurà 
üna glista cun 80 propostas e masüras 
per l’avegnir», quinta’l plain superbgia 
ed agiundscha, «ils Jauers vöglian tour 
per mans svess l’avegnir». Cha quai nu 
saja però ingüna decleranza da guerra 
invers la destinaziun turistica. «La 
DMO es ün partenari important chi 
survain da nus incumbenzas concretas 
per la lavur turistica», manzuna’l. Ne 
daplü, ne damain. «E scha quista colla-
vuraziun nu persvada schi vaina la pus-
sibiltà da stübgiar a reguard la pro-
lungaziun dals contrats.»

La Biosfera ha l’incumbenza da promoziun d’economia in Val Müstair e da vender ils prodots agriculs jauers. 
   Foto: Biosfera Val Müstair

Congruent als interess cumünals
Per Aldo Pitsch sun las incumbenzas re-
gladas cleramaing: «La TESSVM ha l’in-
cumbenza da vender las spüertas turi-
sticas e la Biosfera promouva l’econo- 
mia, motivescha ils producents e venda 
ils products agriculs.» Ad el esa consci-
aint cha in tscherts lös vain eir fatta la-
vur parallela. E güst in quist cas sto el 
gnir activ sco coordinatur. Aldo Pitsch 
es persvas cha la Biosfera as possa posi-
ziunar amo plü ferm in Val Müstair ed 
eir sur ils cunfins da la vallada e cha’l 
potenzial da quist label important nun 
es amo lönch na sfini. E culs müda-
maints in suprastanza cumünala e cul 
ingaschamaint d’üna nouva manadra o 
d’ün nouv manader da gestiun da l’or-
ganisaziun Biosfera spera il president da 
la cumischiun strategica Aldo Pitsch 
sün nouv vent e daplü dinamica in Val 
Müstair, natüralmaing in congruenza 
culs böts politics ed interess cumünals. 

La CIPRA s’ingascha per üna natüra sainza cunfins
Rait ecologica less daplü biodiversità illas Alps

Davo l’ultima radunanza  
regiunala da la Pro Engiadina 
Bassa (PEB) ha la Cumischiun 
internaziunala per la protecziun 
da las Alps (CIPRA) preschantà 
il film «Berghexen und Feuer- 
salamander.»

Illa regiun alpina es la diversità da be-
s-chas e plantas vasta e preziusa. Quella 
po però be surviver scha’l spazi da viver 
vain mantgnü. Ils cumüns han in quist 
connex bleras pussibiltats d’agir. Aure-
lia Ullrich da la CIPRA es gnüda invida-
da in mardi a la radunanza regiunala da 
la PEB a Brail. Ella ha muossà davo la ra-
dunanza ün cuort film als rapreschan-
tants dals cumüns da l’Engiadina Bassa 
co chi pudessan contribuir lur part per 
mantgnair la biodiversità. Illas Alps vi-
van bundant 30 000 differentas be-
s-chas e 13 000 sorts da plantas. Per pu-
dair crescher ed as multiplichar ston 
quellas avair avuonda spazi per viver. In 
blers lös illas Alps vain intervgni in 
quist spazi da viver, saja quai vias d’au-
tos, plazzas da giovar o lets da flüms ar-
tificials. Uschè dvainta il spazi da viver 
da las bes-chas fouriclà e la diversità da 
las sorts diminuischa. Tschertas sorts 
svanischan perfin. «Id es urgiaint d’agir 
e pensar alla natüra», ha declerà la ma-

nadra dal proget correspundent da la 
CIPRA.

Eir quia po la populaziun profitar
Üna part dal film muossa il Rom, il 
flüm chi percuorra la Val Müstair. «In 
üna regiun muntagnarda intacta, tocca 
eir üna cuntrada da flüms bella ed at-
tractiva», declera i’l film Aldo Rodigari, 
suprastant dal Cumün Val Müstair. 
Avant plüs ons vaiva decis la popula-
ziun da la Val Müstair da nu trar a nüz 
l’aua dal Rom per prodüer energia. Quel 

flüm culaiva illa val in plüs lös tras cha-
nals artificials. Cun grond sustegn ha la 
Val Müstair in quels lös pudü renatüra-
lisar il let dal Rom ed hoz ha quel chattà 
sia aigna via per sbuorflar natüralmaing 
tras la cuntrada. «Daspö quai es eir dar-
cheu creschüda la cifra da las differen-
tas sorts da bes-chas e plantas», confer-
ma Aldo Rodigari. 

Quai sa da dir eir Victor Peer, il pre-
sident cumünal da Valsot. Cur chi’d es 
gnü fat il film d’eira el il capo da Ra-
mosch. Scolaras e scolars da Vienna 

La Val Müstair ha pudü renatüralisar il let dal Rom chi percuorra hoz natü-
ralmaing tras la cuntrada.   fotografia: CIPRA Svizra

han güdà a pulir in quel cumün prada e 
rövens. Per Victor Peer es la cultivaziun 
da la cuntrada importanta. «Scha nus 
mantgnain nossa cuntrada e laschain a 
la natüra il spazi da viver ch’ella dou-
vra, schi ha quai ün’influenza eir sülla 
glieud chi viva quia ed uschea eir pel tu-
rissem», disch il president cumünal da 
Valsot i’l film. Ch’ün pitschen cumün 
sco Ramosch es gnü tschernü da la CI-
PRA per far quist film, vezza Victor Peer 
sco conferma: «Nus eschan sülla güsta 
via.»

Daplü co «be» colliaziun
Masüras per colliar ils spazis da viver 
nun amegldran be las cundiziuns da vi-
ver per las differentas sorts da bes-chas 
e plantas. Cuntradas natüralas sun 
d’avantag eir pel bön da l’uman. Surfa-
tschas verdas, crappa e frus-chaglia a la 
riva dals flüms sun üna protecziun per 
la populaziun in cas dad auazuns. Parts 
renatüralisadas da rivas da flüms fan 
dvantar las spassegiadas ün evenimaint 
per indigens e giasts. Ed illas regiuns 
muntagnardas es la cultivaziun dals 
gods eir importanta pella protecziun da 
las lavinas. Üna cuntrada bain structu-
rada es eir decisiva per fuormar il ca-
racter da la regiun, sco p.ex. las tipicas 
terrassas dals chomps in Engiadina Bas-
sa. «Quai es ün toc identità locala ed es 
eir pel turissem da grond’importanza», 
ha manzunà Aurelia Ullrich.  (anr/rd)



Kids-Tennis mit Nino Sette und Donato Gnani
für Kinder ab 5 Jahren, Beginn Mittwoch, 3. April 2013,
für «Einsteiger» und Fortgeschrittene

Englisch und Tennis mit Nino Sette
für Kinder ab 6 Jahren 
Beginn Montag, 8. April, resp. Dienstag, 9. April 2013

Information und Anmeldung: Telefon 081 833 15 00 
Corviglia Tennis Center St. Moritz

Tennis und Squash
Ab 1. April 2013 gelten die attraktiven Zwischensaisontarife!

176.789.180

Haar- & Kosmetikstudio
Renate Zimmermann

Wünschen Sie sich zu ihrem Frühlings-  
oder Sommerstyling die passende Frisur,  

Haarfarbe oder Make-up? 
Dann buchen Sie noch heute Ihre  

persönliche Beratung.

Übernehmen Sie die Regie – ich stehe Ihnen mit 
meiner typgerechten Beratung und  

professionellen Tipps zur Seite.

Bever, Tel. 079 623 31 58
www.hakos.ch

Sils Baselgia • Telefon 081 838 50 70

Ostermenus –  
menus da pasqua
29. März bis 2. April 2013

– Capretto Grischa
– «Inn-Forelle»

– Spargel-Variationen

Geöffnet bis und mit Dienstag, 2. April 2013
Warme Küche von 11.30 bis 21.30 Uhr

Buna pasqua giavüschan
A. e G. Kuhn-Guidi e il Grischa-Team

176.789.279

Restorant Grischa ***

Der Fonduetisch im Hotel Cresta Run 
Celerina

Ideal für Familien- und Firmenanlässe 
für 2 bis 11 Personen

Pro Person:
– 200 g Fleisch nach Wahl
– Verschiedene Saucen
– Hausgemachte Zutaten
– Salate, Pommes frites 
– Butter-Spätzli
für Fr. 49.–
Telefon 081 833 09 19

«Hauser’s 
Osterhasengiessen»
Wir freuen uns, mit Ihnen Ihren 
individuellen Osterhasen zu giessen.

Pro Person (ab 6 J.) CHF 29.00

Das Osterhasengiessen findet von 19:00 bis 20:30 Uhr 
an folgenden Tagen statt:

Montag, 25. März 2013
Dienstag, 26. März 2013
Mittwoch, 27. März 2013
Donnerstag, 28. März 2013

Kursanmeldung unter Telefon 081 837 50 50
Mehr Informationen

www.hotelhauser.ch
www.schoggishop.ch



Via Maistra 113
7505 Celerina 
www.alvetta.ch

Wir laden Sie herzlich ein, von unseren 

Frühlingsangeboten
zu profitieren!

Den ganzen Monat April 2013 bieten wir Ihnen 
folgende Aktionen an:

• Sparen Sie 10% bei einer Farbveränderung
• Geniessen Sie eine Gratis-Kopfmassage
• Oder haben Sie eher Lust auf ein Handpeeling?

Rufen Sie noch heute an und reservieren Sie sich 
einen Termin unter Telefon 081 833 83 76.

Wir freuen uns, Sie verwöhnen zu dürfen. 
Manuela Eyholzer und Sarah Beti mit ihrem Team

PALÜ CENTER 
7503 Samedan
Tel. 081 852 50 90
Fax 081 852 17 62
www.topsport-samedan.ch

Die neue

Frühlingskollektion
ist eingetroffen!

Vom 21.3. bis 6.4. 20% Rabatt

ART ANTIC
M. Zehnder AG

Wegen Geschäftsaufgabe

TOTAL- 
AUSVERKAUF

Mindestens

30 bis 50%
auf alles!

Gallaria C. Badrutt
St. Moritz 

Tel. 081 833 12 48
176.789.239

Mehr Lifestyle für ein schöneres Leben!

Nur Fr. 192.- für 4
Laserbehandlungen zur
Haarentfernung (IPL) im CARELITE 
CENTER HEILBAD, St. Moritz
076 499 05 55

MEHR LIFESTYLE FÜR EIN SCHÖNERES LEBEN

84%
Rabatt

Fr. 192.- statt
Fr. 1200.-

K ARL AEGERTER  MA X AL IOTH  S IEGFRIED ANZINGER  L AUR A BOT T  
HELGA DENOTH  HANNES GRUBER  WANDA GUANELL A  JACQUES GUIDON  

LENI HEITZ  CONSTANT KÖNZ  RUDL L ÄSSER  JÜRGEN MÖBIUS  
CHRIST IAN PELTENBURG  PAOLO POL A  CÄSAR W. R ADETZK Y  PETER 

REHBERGER  EMIL SCHUMACHER  HERMANN A . S IGG  URSINA V INZENS

GALERIE CURTINS ST. MORITZ

galerie-curtins.ch       Via Stredas 5       Franz Rödiger  + 41 (0)79 431 86 63             

Privatkurse bei Ihnen zu Hause 
speziell für Anfänger und Senioren - individuell
und flexibel - Sie bestimmen Tempo und Lernziel

Céci le  Kol ler,  Te l .  081 833 36 28 oder  079 645 28 82

Problemlösung aller Art im PC-Bereich
Internet, E-Mail, Drucker, Handy, Datensicherung etc.

Verkauf von Hard- und Software
Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause inkl. Installation

Computer-Unterstützung - Schulung - Beratung

Haben Sie Probleme am 

c.koller@
ceko.chw

w
w

.c
ek

o.
ch

C O M P U T E R ?

 

Neu / 
vertraut
2 / 2 – 31/ 3 /13

ALPENWERKE UND DESIGN  
IM DIALOG 

TEMPORÄRE DESIGN GALERIE 
SCHLOSSEREIWERKSTATT/  
VIA ARUONS 33/ ST.MORITZ/ 
(uNterHaLB SeGaNtINI MuSeuM)

MIT FLORIAN HAUSWIRTH, CH/ BREADED ESCALOPE, AT/  
ROLF SACHS, D/ KUENG CAPUTO, CH/ MARTINO GAMPER, IT/  
AITA BOTT, CH/ ANTON ALVAREZ, SE/ CLAIRE-ANNE O’BRIEN, IE/ 
DANIEL EMMA, AU/ LORIS & LIVIA, CH/ PIA WÜSTENBERG, D, FI/  
UND THOMAS LAMPERT, GUARDA/ MADLAINA LYS, LAVIN/ 
MITTWOCH – SAMSTAG/ 14.00 – 19.00 
SONNTAG/ 16.00 – 19.00
ODER NACH VEREINBARUNG    
T 079 747 74 63 
www.happenprojects.com

LetZte taGe 

OSTERN, darf es etwas anderes sein als ein Osterhase?  
Bei uns finden Sie immer eine aussergewöhnliche Geschenkidee!

Schöne Ostertage wünschen Ihnen
Alice Winterhalder und Sandra Tramèr

Ostermontag geöffnet, 11.00 bis 17.00 Uhr

WITRA concept store 
plazzet 18 | 7503 samedan | t +41 81 850 08 05 

store@witracs.ch | www.witracs.ch
176.789.233
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Cologna Dritter im Gesamtweltcup
Saisonfinale der Langläufer

Dario Cologna musste sich im 
letzten Saisonrennen in Falun im 
Kampf um den 2. Platz im Ge-
samtweltcup knapp dem Russen 
Alexander Legkow geschlagen 
geben. Die grosse Kristallkugel 
holte sich Petter Northug.

Der Fight um den 2. Platz blieb bis zum 
Schluss spannend. Der Tour-de-Ski-
Sieger Legkow machte das Handicap 
von 27 Sekunden auf Cologna, das er 
aus den vorherigen drei Etappen in das 
Verfolgungsrennen (15 km, Skating) 
nahm, bereits nach etwas mehr als fünf 
Kilometern wett. Fortan liefen die bei-
den gemeinsam in einer Gruppe, bis es 
zum Schlussspurt um den 4. und 5. 
Etappenplatz kam. Weil die beiden vor 
dem Rennen bloss sieben Zähler trenn-
ten, war klar, dass der Sieger dieses Du-
ells den Ehrenplatz einnehmen würde. 
Beide mobilisierten die letzten Kraft-
reserven, doch der Russe schob seinen 
Fuss ganz knapp vor dem Schweizer 
über die Ziellinie.

«Ich habe noch einmal alles probiert 
und war am Schluss komplett blau», 
sagte Cologna nach dem Rennen. Trotz 
der Niederlage hielt sich die Enttäu-
schung des Bündners in Grenzen. «Ich 
konnte mich in der Schlussetappe noch 
vom 8. auf den 5. Rang der Tour verbes-
sern. Diese Platzierung geht in Ord-
nung.» Cologna, Sieger des Weltcup- 
Finales in den Jahren 2009 und 2012, 
hatte sich nach den Weltmeister- 
schaften im Februar eine Erkältung ein-
gefangen. Darum habe er nicht mehr 
die Form gehabt, um diese Triumphe zu 
wiederholen.

Grosser Sieger in Falun wurde Petter 
Northug, der einen Start-Ziel-Sieg feier-
te. Der Dominator der zweiten Saison-
hälfte ging mit 30 Sekunden Vorsprung 
in die Loipe und liess das norwegische 
Duo mit Martin Johnsrud Sundby und 
Finn Haagen Krogh nie aufschliessen. 
Zum zweiten Mal in seiner Karriere 
durfte Northug die grosse Kristallkugel 
in Empfang nehmen, was der ver-
dienten Würdigung einer starken Sai-
son entsprach. Der 27-jährige Norwe-
ger holte bei den nordischen Weltmeis- 
terschaften über 15 km und im Staffel-

rennen Gold und ist damit schon 
neunfacher Weltmeister. In seinem Pal-
marès fehlt einzig noch der Sieg an der 
Tour de Ski, den er in diesem Jahr als 
Vierter erneut verpasste.

Leichte Verbesserung für Perl
Wenig Spannung kam im Rennen der 
Frauen auf, weil Justyna Kowalczyk, die 
Gesamtweltcupsiegerin und Zweite des 
Zwischenklassements, auf die Schluss- 
etappe verzichtete. Die Norwegerin 
Marit Björgen startete so mit mehr als 
einer Minute Vorsprung und siegte un-
gefährdet. 

Neben Dario Cologna waren mit Cur-
din Perl und Laurien van der Graaff zwei 
weitere Schweizer beim Weltcup-Finale 
dabei. Obwohl am Ende seiner Kräfte, 
verbesserte sich Perl in der Verfolgung 
vom 36. auf den 34. Schlussrang. Eben-
falls froh, die Weltcup-Saison abge-
schlossen zu haben, war van der Graaff. 
Die Sprinterin hatte in den abschlies- 
senden Rennen längere Distanzen zu 
laufen, als sie es bevorzugt. Sie sah das 
als willkommene Gelegenheit, ihre 
Wettkampfhärte zu trainieren und be-
endete die Minitour auf dem 44. Platz.

Dario Cologna beendete die Weltcupsaison 2012/13 auf dem dritten Gesamtrang.  Archivfoto: Reto Stifel

Sandro Vilettas dritte Goldmedaille
Der La Punter fährt eine starke Schweizermeisterschaft

Starker Sandro Viletta zum Sai-
sonschluss: Bei den Schweizer-
meisterschaften in Davos holte 
er sich im Riesenslalom zum 
dritten Mal Gold. 

Der 27-jährige La Punter, der sich ver-
gangene Woche in St. Moritz bereits 
als Schweizermeister im Super-G und 
in der Abfahrt feiern liess, gewann im 
Riesenslalom vor den beiden 20-jäh-
rigen Gino Caviezel und Cédric No-
ger.

«Zum einen haben mir die ersten bei-
den Siege sicherlich Aufschwung gege-
ben, zum anderen aber war ich extrem 
motiviert und gut vorbereitet», begrün-
det Viletta seine drei Siege innerhalb 
von nur vier Tagen zum Saisonschluss. 
Nach dem ersten Lauf lag Viletta nach 
einem groben Fehler nur auf dem 13. 
Zwischenrang. Im zweiten Lauf dann 
klappte alles und er schaffte noch den 
Sprung nach ganz vorne. «Diese 
Schweizermeisterschaften sind für 
mich ein super Saisonfinale», sagte Vi-
letta. Der St. Moritzer Marc Berthod 
wurde 7. 

Die 19-jährige Schwyzerin Wendy 
Holdener holte sich mit dem Sieg im 
Slalom ihren zweiten Schweizermeis-

tertitel, nachdem sie 2012 in Veyson-
naz in der Superkombination trium-
phieren konnte. Silber und Bronze 
gingen an Athletinnen aus dem C-Ka-
der: Silber sicherte sich Jasmin Roth-
mund, Bronze gewann Margaux Givel. 

Als beste Engadinerin klassierte sich 
Elena Gilli auf Rang 15. Ob und wann 
die in St. Moritz abgesagten Super-
Kombinationen nachgeholt werden, 
soll in den nächsten Tagen entschieden 
werden.  (si/ep)

Sandro Vilettas dritter Streich: Am Sonntag holte der La Punter in Davos 
seine dritte SM-Goldmedaille, dieses Mal im Riesenslalom. 
  Foto: Swiss Ski/photopress

Badilatti Vierte, starke Junioren
Langlauf Bei den Langlauf-Schwei- 
zermeisterschaften vom vergangenen 
Wochenende in Sedrun gab es für die 
Puschlaverin Ursina Badilatti in ihrem 
letzten Rennen einen 4. Rang. Dies in 
der klassischen Technik über 30 Kilo-
meter. Am Schluss fehlten Badilatti 
knapp 30 Sekunden für einen Podest-
platz. Die Puschlaverin beendet damit 
ihre lange Langlaufkarriere. Gewonnen 
wurde die Langdistanz von der Berne-
rin Bettina Gruber, vor Christa Jäger 
(Vättis) und Carmen Emmenegger 
(Flühli). Bei den Herren setzte sich über 
50 Kilometer Toni Livers vor Valerio 
Leccardi und Jonas Baumann durch. 
Auf den 5. Rang lief Gianluca Cologna 
aus dem Val Müstair. Der Bruder von 
Dario Cologna hatte zum Auftakt des 
zweiten Teils der Schweizermeister-
schaften am letzten Freitag das Sprint-
rennen gewonnen.

Für die Engadiner Junioren schauten 
am Wochenende erfolgreiche Klassie-
rungen und mit Gian Flurin Pfäffli so-
gar ein erfreulicher Podestplaz an den 
Langlauf-Schweizermeisterschaften in 
Sedrun heraus. Bei warmen Klister-Ver-
hältnissen wurde am Freitag der Sprint 
in klassischer Technik durchgeführt, 
wobei sich aus Engadiner Sicht Laura 
Caduff (Sarsura Zernez) bei den Damen 
U18, Andrea Rogantini (Alpina St. Mo-
ritz) bei den Herren U18 und Linard 
Kindschi (Schlivera-Ftan) bei den Her-
ren U20 jeweils bis ins Halbfinale vor-
kämpften. Das Podest besetzten bei den 
Damen U18 Tanja Gerber (Am Bachtel 
Wald), Nadine Fähndrich (Horw) und 
Stefanie Arnold (Unterschächen) und 
bei den Herren U18 Cédric Steiner (Da-
vos), Giacomo Bassetti (GS Molinera) 
und Tobias Thalmann (Entlebuch). Am 
folgenden Tag standen die Langdis-
tanzrennen auf dem Programm. Für die 
Kategorien U18 galt es, 15 km klassisch 
mit Massenstart zu absolvieren. 
Schweizermeisterin bei den Damen 
U18 wurde Lydia Hiernickel (Riedern), 

vor Tanja Gerber (Am Bachtel Wald) 
und Svenja Hölzle (Drusberg). Die En-
gadinerinnen, genauer gesagt Zerneze-
rinnen, Fabiana Wieser, Jogscha Ab-
derhalden und Laura Caduff klassierten 
sich auf den Rängen 7, 8 resp. 13. Bei 
den Herren U18 holte sich Gian Flurin 
Pfäffli (Bernina Pontresina) die Bronze-
medaille. Schneller liefen nur Marino 
Capelli (Davos) und Jan-Nino Menn 
(Splügen). Andrea Rogantini (Alpina 
St. Moritz) wurde 13., Gian Fadri Lansel 
(SC Sent) 17. und Reto Krüger (Alpina 
St. Moritz) 18. Am Sonntag wurde das 
Wettkampfwochenende mit dem Staf-
felrennen abgeschlossen. Die Sarsura 
Zernez-Staffel mit Laura Caduff, Fabia-
na Wieser und Jogscha Abderhalden 
wurde 7. bei den Damen U20 und bei 
den Herren U20 liefen Gian Flurin Pfäf-
fli, Nicola Erne und Reto Krüger ausser 
Konkurrenz, hatten aber die viert-
schnellste Zeit.  (Engadin Nordic/ep)

EHC St. Moritz verlängert Verträge
Eishockey Der EHC St. Moritz hat im 
Hinblick auf die nächste Eishockey-
Saison drei Verträge mit Teamstützen 
verlängert. Romano Tuena (Stürmer), 

Philip Kiener (Torwart) und Biert Dea 
(Verteidiger) werden auch nächste Sai-
son in den Farben der Oberengadiner 
auflaufen.  (ep)

Severin Dietrich gewinnt Gold und Silber
Biathlon-SM Anlässlich der Biathlon-
Schweizermeisterschaften in La Léche-
rette zeigte sich der junge Severin Andri 
Dietrich aus Martina in Topform. Im 
Sprintrennen am Samstag über 7,5 
Kilometer gewann Dietrich in der Kate-
gorie U19 Jugend souverän den Schwei-
zermeistertitel mit 50 Sekunden Vor-
sprung auf den Zweitplatzierten. Die 
Basis zu diesem Erfolg legte er im 
Schiessen. Beim 10-Kilometer-Rennen 
mit Massenstart am Sonntag gewann 
Severin Dietrich dann noch die Silber-
medaille. Mit diesen ausgezeichneten 
Resultaten entschied er auch den Swiss 
Cup zu seinen Gunsten. Am Sonntag-
abend wurde Dietrich in Martina herz-
lichst empfangen und die ganze Bevöl-
kerung feierte den jungen Schweizer- 
meister. «Ich bin mit der ganzen Saison 

sehr zufrieden», erklärte Dietrich im 
Beisein des Gemeindepräsidenten von 
Valsot, Victor Peer. Nach einer Kniever-
letzung anfangs Saison hätte sich 
Dietrich diesen Saisonverlauf nicht er-
träumen lassen. Nun hofft er, im C-Ka-
der von Swiss Ski aufgenommen zu wer-
den. «Mit diesen Resultaten habe ich 
mich für das C-Kader bestens emp-
fohlen», ist er überzeugt und will in den 
nächsten Jahren den Schritt in den 
Weltcup schaffen. 

Auch die Gasparin-Schwestern ka-
men mit je zwei Medaillen nach Hau-
se. Selina Gasparin gewann zweimal 
Gold in der Damenkategorie und Eli-
sa Gasparin zweimal Silber. Die jün-
gere Aita Gasparin gewann zwei 
Goldmedaillen in der Kategorie U19 
Jugend. (nba)

Victor Peer (rechts) Gemeindepräsident von Valsot und ehemaliger Biath-
lon-Athlet, gratuliert dem ersten Schweizermeister der neuen Gemeinde 
Valsot, Severin Andri Dietrich aus Martina.  Foto: Nicolo Bass

Gian Flurin Pfäffli (SC Bernina Pontresi-
na) holte sich die Bronzemedaille.
 Foto: Engadin Nordic



Kronenhof Ostern, Format 83x150 mm / EP Di 26.03.2013

Osterschlemmereien
Täglich ab 19.00 Uhr im Kronenstübli

Der Frühling hält Einzug und im Grand Hotel Kronenhof 
erwartet Sie ein Osternest voller Überraschungen.
Geniessen Sie im Gourmet Restaurant Kronenstübli

noch bis zum 30. März was der Frühling hergibt.

Ostermenu Kronenstübli

Medaillon vom Rock Lobster mit Cavaillon Spargel
Champagnervinaigrette und Frühlingserbsen 

Schaumsuppe von jungen Kefen
mit Kalbsfilet und Grissini

Seezungenfilet mit Bärlauch, Morcheln
La Ratte und Yusu

Milchlamm  im Bergheu gegart mit Perlzwiebel- Marsalajus
Kartoffelroulade, Sarriette und Schmorgemüse

Valrhona Schokolade mit Rhabarber, Kubeben
Himbeercrisp und Tonkabohnenglacé

Menupreis CHF 159
3 Gänge (Vorspeise, Hauptgang und Dessert) CHF 112

Wir freuen uns auf Ihre Reservation

Grand Hotel Kronenhof • 7504 Pontresina • 081 830 30 30 • www.kronenhof.com

bbb

bbb

bbb

bbb

bbb

Aushilfskraft
für den Morgen. Stundenweise für Frühstück und 
 Zimmerservice. Deutschkenntnisse sind erforderlich. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an: 
info@petit.chalet.ch oder Giassa Spuondas 5, 
7505 Celerina

176.789.333

Für unser Hotelino Petit Chalet 
suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine selbstständige

Wine & Dine zu Ostern
Sa, 30. März, 19.30 Uhr
mit der Tenuta La Viola, Emilia 
Romagna und dem Weingut 
Harkamp Südsteiermark, in 
der Enoteca & Osteria Murütsch 
im Romantik Hotel Margna, 
Sils-Baselgia

CHF 145.– inkl. Apéro, 4-Gang 
Menu, Wein, Wasser, Kaffee und 
Grappa. Anmeldung im Romantik 
Hotel Margna, Tel 081 838 47 47
info@margna.ch

Osterkracher.

*Reservation erforderlich

Information & Reservation: 
T +41 81 838 73 73 | www.corvatsch.ch 

Vollmond Abfahrt 
vom Gipfel bis ins Tal*
Karfreitag, 29. März 2013, 18.15 Uhr 

CHF 45  Fussgänger
CHF 65  Skifahrer 
(inkl. Snow Night Ticket und Fondueplausch)

Grill-Tavolata auf 
der Murtèl Terrasse (Mittelstation)
Ostersamstag, 30. März 2013, ab 11 Uhr

Sonnenaufgangs-Frühstück 
auf 3‘303 m mit Early Bird Abfahrt*
Ostersonntag, 31. März 2013, 5.30 Uhr

CHF 19.50 
(Saison- und Skipass gültig, Tageskarten vor Ort)

Stubete mit einer Ländlermusik 
in der Osteria Rabgiusa
Ostermontag, 1. April 2013, ab 11.30 Uhr

Finden Sie das goldene Osterei – 
die Preise sind der Kracher!

EP-Inserat, 54x180mm, farbig

BADRUTT’S PALACE HoTEL ST. moRiTz
information & Reservation: +41 (0)81 837 10 00   fb@badruttspalace.com   www.badruttspalace.com

oSTERN im 
BADRUTT’S PALACE HoTEL
 
Palace-Bouillabaisse: Karfreitag, 29. März 2013 
mittags & abends
Das Küchenteam des Badrutt’s Palace Hotels serviert zu 
Karfreitag köstliche Fischspezialitäten und die berühmte 
Palace-Bouillabaisse. 
Oster Brunch: Sonntag, 31. März 2013 ab 11.00 Uhr
Ein festliches osterbuffet erwartet Sie in unserem 
«Le Restaurant» mit Frühstücksspezialitäten, tranchierten 
Fleisch- und Fischgerichten sowie einem reichhaltigen 
Dessert Buffet.  

Saisonende: Dienstag, 2. April 2013
Wir danken ihnen für eine erfolgreiche Wintersaison! Das 
Badrutt’s Palace Hotel und die Chesa Veglia öffnen wieder 
am 21. Juni 2013.

Wir freuen uns auf ihren Besuch. Allegra Sommersaison!

Einheimische Frau mit mehrjähriger 
Berufserfahrung im Gastgewerbe und 
Vermietungen

sucht neuen Wirkungskreis
in ca. 50%-Pensum. Sprachen: D, I, E.

Angebot unter Chiffre T 176-789332, 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.789.332

Schmerzlose,
gepfl egte Füsse

Rita Bickel-Schön
Eidg. dipl. Podologin
Via Mezdi 6, 7500 St. Moritz
Telefon 078 739 37 54

176.789.237

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
per Eintritt anfangs Juni 2013:

Réceptionist/in (D, I, E)
Bringen Sie zwei bis drei Jahre Berufserfahrung

und Fidelio-Kenntnisse mit, arbeiten Sie gerne selbst-
ständig und verantwortungsbewusst in einem kleinen 

Team, sind Sie aufgestellt, fl exibel und gerne Gast-
geber/in für unseren internationalen Gästekreis?

Vollständige Bewerbungsunterlagen bitte an:

Hotel Allegra, Personalabteilung
Via Maistra 171, 7504 Pontresina

Tel. 081 838 99 00, Fax 081 838 99 99
E-Mail: regina.amberger@bluewin.ch

176.789.318

P O N T R E S I N A

Erscheinungsweise der

über Ostern
Ostersamstag, 30. März

Keine Ausgabe

Dienstag-Ausgabe, 2. April
Inseratenschluss: Donnerstag, 28. März, 12.00 Uhr

Todesanzeigen bis Ostermontag, 1. April, 11.00 Uhr, via Fax 081 837 90 01,
per E-Mail oder in den Briefkasten der Gammeter Druck
an der Via Surpunt 54 in St. Moritz-Bad

Verlag Engadiner Post/Posta Ladina
Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Inseratenannahmen
Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

S4 57x34 mm

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

Sorgentelefon, 3426 Aefligen
PC 34-4900-5

Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

Neues 
zwischen 
Maloja, 
Müstair und 
Martina

Die Zeitung der Region

Sie sind oft frühmorgens im Zug unterwegs, lange bevor es die EP/PL
in Ihren Briefkasten geschafft hat?

Das «EPdigital»-Kombi-Abo, die ideale Lösung
für Ab-und-zu-Pendler.

Lesen Sie die EP/PL zu Hause als Printversion und unterwegs «EPdigital» ab 05.30 Uhr auf Ihrem iPad oder Laptop. Mehr Infos: www.engadinerpost.ch/digital

++
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Der Chamuerabach soll nicht gestaut werden
Seit Jahren wird ein Kleinwasserkraftwerk im Chamueratal geplant, die Bauherrschaft tendiert zu einem Laufkraftwerk

In einer ersten Projektphase war 
die Rede von einem Speicher-
kraftwerk im La Punter Val 
Chamuera. Die Repower hat die-
se Idee verworfen und optimiert 
zurzeit das Projekt. Trotzdem gibt 
es Gegenstimmen.

SARAH ZANOTTA

Im Val Chamuera, beim Grillstand, 
trifft man auf die kleine Wasserkraft-
werkanlage, die seit der Jahrtausend-
wende ausser Betrieb ist und keine 
Energie mehr liefert. Nach über 93 Jah-
ren Stromlieferung liegt sie still. Wie 
weiter? Die Repower ist seit Jahren da-
ran, ein neues Projekt zu planen. Zur-
zeit ist das Laufkraftwerk Chamuera in 
der Vorabklärungsphase zum Kon-
zessionsprojekt.

Geringere Eingriffe in die Natur
Die Projektidee eines Speicherkraft-
werks, in dem das Wasser in einem Be-
cken beim Stevel da la Bes-cha ge-
speichert wird, wurde fallen gelassen. 
Das Val Chamuera bei La Punt Chamu-
es-ch ist ein Landschaftsschutzgebiet. 
«Durch die neuen Schwall- und Sunk-
bestimmungen ist es heute zudem un-
realistisch, ein Speicherkraftwerk zu 
bauen», sagt Daniele Pandocchi von 
der technischen Projektentwicklung 
der Repower. Keine Staumauer soll ge-
baut werden, sondern eine Wasser-
fassung für ein Laufkraftwerk. 

Ein Vorteil eines Laufkraftwerks ist 
gemäss Pandocchi, dass der land-
schaftliche Eingriff ohne Einstauung 
geringer ist. Auch der Schwall- und 
Sunkbetrieb, also der künstlich erhöhte 
Abfluss unterhalb der Zentrale wäh-
rend des Turbinenbetriebs, bleibt weg. 

«Es wird entsprechend dem natürli-
chen Zufluss mehr oder weniger Ener-
gie umgesetzt», sagt Pandocchi. Die 
Wasserfassung wäre beim Standort Ste-
vel da la Bes-cha vorgesehen. Das ge-
fasste Wasser ginge dann durch eine 
unterirdische Druckleitung Richtung 
Dorf in die Zentrale und würde dort 
energetisch genutzt. Nicht das ganze 

Wasser würde durch die Druckleitung 
fliessen, sondern eine Restwasser-
menge bliebe weiterhin im Bachver-
lauf. Wie viel die genaue Restwasser-
menge ausmacht, ist zurzeit Gegen- 
stand der laufenden Umweltabklä- 
rungen.

Ein externes Expertenteam stellt den 
Umweltverträglichkeitsbericht zusam- 

Ein neues Laufkraftwerk soll das seit Jahren stillgelegte Wasserkraftwerk 
im Chamueratal bei La Punt Chamues-ch ersetzen. Foto: Sarah Zanotta

men, der dann mit dem Konzessions-
projekt dem Kanton eingereicht wird. 
Zuvor wird aber der Gemeinde ein Kon-
zessionsgesuch gestellt, über welches 
die Stimmberechtigten der Gemeinde 
La Punt Chamues-ch entscheiden wer-
den. Nach Konzessionsgenehmigung 
durch den Kanton folgt das Auflagepro-
jekt, welches ebenfalls beim Kanton 
eingereicht wird. Wird dieses von der 
Regierung genehmigt, kann der Bau be-
ginnen, aber bis dahin ist es ein weiter 
Weg und «die Einsprachemöglichkeit 
besteht immer», sagt Pandocchi.

Skepsis der Naturschutzverbände 
In die Opposition geht der WWF Grau-
bünden. Auch die neue Projektidee ei-
nes Laufkraftwerks findet kein Ver-
ständnis. «Das Chamueratal liegt in 
einem kantonalen Landschaftsschutz-
gebiet. Ein Wasserkraftwerk wäre ein 
schwerer Eingriff in dieses weitgehend 
unberührte Gebirgstal, darum lehnen 
wir das Projekt ab», sagt Anita Mazzetta 
Geschäftsleiterin des WWF Graubün-
den.

Auch nicht glücklich über die Idee 
der Repower ist der kantonale Fischerei-
verband. Die Laufkraftwerkvariante sei 
aus landschaftlicher Sicht besser, aber 
die negativen Auswirkungen auf den 
Chamuerabach bleiben dieselben. Dem 
Verband sind die genauen Details noch 
nicht bekannt. «Um den Schaden am 
Lebensraum der Fische möglichst klein 
zu halten, können wir im Laufe der 
Projektierungsphase Verbesserungen 
verlangen», sagt Gian-Reto Borsien, 
Mediensprecher des kantonalen Fi-
schereiverbands. Für die im Chamuera-
bach lebende Bachforelle würde ein 
Kraftwerk einen kleineren Lebensraum 
bedeuten. Bei weniger Wasser im Fluss-
bett verändert sich die Fliessge- 
schwindigkeit und dadurch wiederum 
können sich die Wassertemperaturen 

erhöhen und die Fischnahrung ver-
ändern.

Borsien sieht aber auch, dass es für 
die Betreiber ein lukratives Geschäft ist. 
Seit dem 1. Mai 2008 gibt es die Kosten-
deckende Einspeisevergütung (KEV), 
die ein Subventionsinstrument des 
Bundes ist und zur Förderung der 
Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien eingesetzt wird. Die KEV 
deckt die Differenz zwischen Pro-
duktion und Marktpreis, somit besteht 
kein Risiko für den Produzenten. «Der 
Druck auf die letzten frei fliessenden 
Flüsse und Bäche ist dadurch enorm ge-
stiegen», sagt Borsien.

Die Gemeinde La Punt Chamues-ch 
befürwortet das Projekt. Gegenstand 
der laufenden Verhandlungen ist die 
Höhe der einmaligen Konzession und 
der jährlichen Wasserrechtsgebühren, 
welche die Gemeinde erhalten würde. 
Wie und ob sich die Gemeinde am 
Laufkraftwerk beteiligt, ist ebenfalls 
noch unklar und wird derzeit rechtlich 
geprüft.

Weitere Kraftwerkprojekte
Auf Anfrage beim Amt für Energie und 
Verkehr Graubünden sind noch weitere 
Projekte in der Region geplant. Beim 
Wasserkraftwerk Morteratsch ist die 
Konzession am Ablaufen und eine Er-
neuerung des Kraftwerks steht an. Ein 
weiteres Projekt ist das Bondea im Ber-
gell, welches auch noch in der Projekt-
phase steckt. Wann das von der EWZ 
geplante Projekt vor den Bergeller Sou-
verän kommt, ist noch unklar. Zuletzt 
ist das grosse Pumpspeicherkraftwerk 
im Puschlav noch offen. Bereits im Bau 
und vom Bund genehmigt sind die 
Kraftwerke Tasna und Lavinuoz im 
Unterengadin.

Hinter den Kulissen wird weiter geplant und projektiert
Detailarbeit am Jahrhundert-Kraftwerk Graubündens

Wenn innerhalb der nächsten 
Monate die Bündner Regierung 
das Konzessionsgesuch der Re-
power genehmigt, ist das Pump-
speicher-Kraftwerk Lagobianco 
einen bedeutenden Schritt wei-
ter. Aber noch lange nicht am 
Ziel.

MARIE-CLAIRE JUR

Geschätzte 1,5 Milliarden Franken soll 
das geplante Pumpspeicher-Kraftwerk 
kosten, das der Energiekonzern Re- 
power im Puschlav und am Bernina-
pass plant. Ein Grossprojekt, dessen 
Projektierung viel Zeit in Anspruch 
nimmt. «Eilig haben wir es nicht», sagt 
Livio Zanolari, Leiter der Repower-
Unternehmenskommunikation. «Bei 
einem Projekt, das auf achtzig Betriebs-
jahre ausgelegt ist, kann und darf man 
nicht überstürzt vorgehen.» Das im 
Herbst 2011 eingereichte Konzessions-
genehmigungsgesuch liegt noch beim 
Kanton zur Prüfung vor. Der Bündner 
Regierung obliegt es nun, aufgrund der 
eingereichten Konzessionsverträge, die 
mit den Gemeinden Poschiavo und 
Pontresina abgeschlossen wurden, so-
wie der technischen Projektdoku- 
mentation und dem Umweltverträg-
lichkeitsbericht I einen Entscheid zu 
fällen. Damit ist es noch lange nicht 
getan. Das ganze Prozedere ist mehr-
stufig. Beim zweiten Verfahrensschritt 
– nach der Konzessionserteilung durch 
die Regierung – muss das Ausführungs-

projekt erarbeitet und beim Kanton, 
zusammen mit dem Umweltverträg-
lichkeitsbericht 2, Infos zu den Baude-
tails und den geforderten Ersatzmass-
nahmen geben. Zanolari rechnet in 
den kommenden Monaten, auf alle 
Fälle noch dieses Jahr, mit dem Kon-
zessionsgenehmigungsentscheid. Dann 

werde die Planung und Projektierung 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Irgendwann, nachdem das Projekt auf 
Herz und Nieren geprüft worden sei, 
werde die Bewilligung erteilt. Dann ha-
be das Unternehmen zu entscheiden 
haben, ob und wann es mit dem Bau 
beginnt. Ab Spatenstich könne die 

Wichtiges Element des geplanten Pumpspeicherkraftwerks der Repower: Der Lago Bianco am Berninapass.
   Foto: Repower

ganze Anlage innerhalb von sechs bis 
sieben Jahren errichtet werden, sagt 
Zanolari.

Viel Detailarbeit im Hintergrund
Warten auf eine Konzessionserteilung 
heisst nicht untätig sein. Hinter den 
Kulissen wird bei der Repower intensiv 

am Projekt gearbeitet. «Im letzten Jahr 
wurden vor allem weitere Abklärungen 
technischer Art, aber auch im Bezug 
auf die Geologie oder die Ökologie ge-
macht», erläutert Werner Steinmann, 
Leiter Medienstelle von Repower. Klei-
ne Schritte, notwendige Detailarbeit. 
Dabei ging es im Wesentlichen um Fra-
gen der Optimierung. Generell wisse 
man aber , dass das Pumpspeicher-
Kraftwerk technisch machbar sei.

Wirtschaftlichkeit und Energiepolitik
Schwer abzuschätzen ist für die Re- 
power die Wirtschaftlichkeit eines sol-
chen Pumpspeicher-Kraftwerks. Das 
hat mit der allgemeinen energie-
politischen und energiewirtschaftli 
chen Unsicherheit zu tun und und mit 
der Art und Weise, wie in Europa, vor al-
lem in Deutschland und der Schweiz 
die Stromproduktion aus Wind und 
Sonne staatlich gefördert wird. «Diese 
Fördermechanismen verzerren den 
Markt, und das gibt uns zu schaffen», 
sagt Zanolari. Dem Unternehmen wäre 
lieber, wenn der freie Markt spielen wür-
de und wenn andere Modelle der staatli-
chen Förderung gelten würden. An-
stelle der KEV, der Kosten deckenden 
Einspeisevergütung, sollte die Politik 
vielmehr an ein Quotenmodell denken, 
das den Energieunternehmen für jedes 
Jahr den Anteil an erneuerbaren Ener-
gien an ihrem Verkaufsvolumen (in 
Prozent) vorgeben würde. Dies wäre ein 
Anreiz für alle Anbieter, möglichst effi-
zient auf dieses Ziel hin zu arbeiten. Ein 
solches Modell mache besonders dann 
Sinn, wenn es europaweit eingeführt 
würde, meint Steinmann.
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Einladung zur öffentlichen Herzlichkeits-Schulung auf Portugiesisch

Begegnen Sie Gästen, Kollegen und Einheimischen mit einem herzlichen ALLEGRA.

Auf Grund der zahlreichen Nachfragen von Einzelpersonen bieten die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz 
in Zusammenarbeit mit dem Clube Português da Engadina, der Associação de Pais da Engadina, F.C.Lusitanos de 
Samedan und der Associação Luso Engiadina erstmals eine öffentliche Herzlichkeits-Schulung auf Portugiesisch an. 
Bereits 1740 Personen haben von einer der zahlreichen Schulungen innerhalb verschiedener Unternehmen im Engadin 
profitiert. Ziel der Herzlichkeits-Schulung ist es, anhand des Allegra-Prinzips den herzlichen Umgang mit Gästen, 
Kollegen und Einheimischen bewusster zu gestalten. Durchgeführt wird die Schulung von Markenbotschaftern der 
Region Engadin St. Moritz mit abwechslungsreichen Beispielen und Übungen. Nehmen Sie teil und profitieren Sie 
täglich und nachhaltig in Ihrem Alltag von unserer kostenlosen Herzlichkeits-Schulung.

Die Schulung, geleitet vom Herzlichkeits-Coach Daniel Cardoso, findet statt am 13. April 2013, von 19.00 bis 
21.00 Uhr, im Hotel Laudinella, Raum Aula, Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz. Im Anschluss laden wir zum 
gemeinsamen Apéro. 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bei Daniel Cardoso unter danielcardoso@bluewin.ch bis 12. April 2013.
Eine Initiative von Engadinern für Engadiner.

Convite publico para a apresentação do treinamento da Cordialidade 

Receba turistas, colegas e nativos, com um cordial ALLEGRA.

Com base nos numerosos pedidos individuais que nos foram enviados, a organização do turismo da região Engadin- 
St. Moritz em conjunto com Clube Português da Engadina, Associação de Pais da Engadina, F.C.Lusitanos de Samedan 
e Associação Luso Engiadina, tem o prazer de pela primeira vez, apresentar o principio da cordialidade em lingua 
Portuguesa.

1740 pessoas tiveram já a possibilidade de aproveitar a apresentação deste treinamento, feito em varias empresas de re-
gião. A finalidade desta apresentação consiste em consciencializar as pessoas para a necessidade de uma relação mais 
cordial entre elas. Esta apresentação é feita por embaixadores da marca da região Engadin St. Moritz, com uma varie-
dade de exemplos e exercicios. Participem e aproveitem desde já e a longo prazo deste nosso treinamento de cordia- 
lidade, apresentado e organizado para si de uma maneira totalmente gratuita.

A apresentação será feita pelo Sr. Daniel Cardoso e terá lugar no proximo dia 13 de abril das 19.00 as 21.00 na sala Aula 
do Hotel Laudinella, Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz. No final, será servido um aperitivo, oferecido pela organi- 
zação.

Ficaremos muito contentes com a vossa inscrição, que poderá ser feita as seguintes pessoas:
Sr. Daniel Cardoso, danielcardoso@bluewin.ch, Sr. Aureli Couto a.brigasdecouto@christoffel.bau.ch,
Sr. Delfim Faustino familia.faustino@hotmail.com, Sr. Joaquim Pereira pereira-67@hotmail.com

Contamos com a tua presença.
Uma iniciativa de Engadineses para a Engadina.

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Tourismus-Satire oder: Lachen befreit
Theateraufführung im St. Moritzer Ciné Scala

Der Applaus ist verklungen, Rat-
losigkeit macht sich breit. War 
das Graubünden? Und wenn ja: 
Soll man sich ob der Vielfalt 
freuen oder ist Graubünden eine 
Horrorvision? Eindrücke aus dem 
Stück «Die Fremdenindustrie».

Mit einem horrenden Tempo wurden 
die Theaterbesucher letzten Samstag-
abend während zwei Stunden von einer 
Szene zur anderen gejagt, aufgelockert 
mit Musik und Gesang. Mitten in der 
Aufführung von «Die Fremdenindus-
trie» dann die Überraschung, man wer-
de nun mit dem bereitstehenden Enga-
din Bus eine Reise antreten: Im Bus 
erklärt der Chefpatissier das Rezept der 
Nusstorte, der Kulturbeauftragte er-
zählt von den mit harten Bandagen ge-
führten Auseinandersetzungen um die 
Herkunft und den Erfinder – war es Pult 
in Genf mit den Walnüssen aus Greno-
ble oder Laager in Samedan? Im Hinter-
grund der passende Nusstortensong, 
während die Stewardess echte Nuss-
tortenstücke verteilt. Der Bus hält in 
Champfèr, wo auch das Theaterstück 
Origen, das einst auf dem Julierpass 
aufgeführt wurde, sein Fett abbekommt 
– begleitet von passendem Schneefall. 
Im Festsaal schliesslich findet die Ab-
rechnung mit hochfliegenden Pro-
jekten wie der Porta Alpina in Sedrun 
und der Olympia-Kandidatur statt: Die 
Aufregung bei der Auszählung der 
Stimmen, der Höhenflug der Gegner, 
die nach München und Norwegen ein-
geladen werden, um aufzuzeigen, wie 
man wirksam eine Bewegung gegen sol-
che Spiele aufbaut. Es fällt der Satz: 
«Das olympische Kunststück Graubün-
dens besteht darin, sich selber im Weg 

zu stehen.» Schadenfreude kann da 
nicht aufkommen.

Original-Ton-Abend
Hier ist ein Einschub für das Ver-
ständnis des Abends notwendig: Re-
gisseur Georg Scharegg hat einen Zet-
telkasten angelegt mit Zitaten aus 
Reden, Seminaren, Abhandlungen, Be-
richterstattungen in Radio und Presse, 
diesen durchgemischt und dann ver-
fremdet auf die Bühne gebracht. Man 
hört im O-Ton den neuen Präsidenten 
von Graubünden Ferien, der von der 
Krise und der Hoffnung auf die asiati-
schen Gäste redet, Ständerat Engler 

wird zitiert, die Argumente der Befür-
worter und der Gegner der Olympi-
schen Spiele sind zu hören… die Be-
schwörungen der Touristiker erstarren 
in solcher Häufung zu Worthülsen.

Schlecht kommt die Politik weg, auf-
gezeigt an den fünf Grossratsmit-
gliedern, die sich in beharrlichem 
Schweigen üben. Die Politik hat Bahn-
visionen: von Chur nach Arosa und 
von dort nach Davos wird es neue 
Bahnlinien geben (die Realisierung 
sieht die Regierung ab 2023 vor). Vor 
Gericht gezerrt wird zudem das Ru-
mantsch Grischun, auch hier kommt 
der Bergler – Grobianismus, der einzig 

Szene aus dem Theater «Die Fremdenindustrie» (von links): Nikolaus Schmid und Lorenzo Polin. Archivfoto: Peter de Jong

die Farben Schwarz und Weiss kennt – 
zum Zug. Man sieht es den jungen 
Schauspielenden – darunter auch die 
beiden Engadiner Sara Hermann und 
Lorenzo Polin – an, dass sie sich für die-
se immer wechselnden Rollenspiele be-
geistern, wie sie fröhlich von einer 
Sprache zur anderen und vom Walser 
Dütsch zu Bregagliot hüpfen, um dann 
im Schlachtlied Kräfte zu sammeln 
oder den melancholischen Abend am 
See, «Da-wos» kai Spiele gibt, ver-
söhnlich ausklingen zu lassen. Die 
fünfköpfige lupfige Kapelle tut das ihre, 
um die heissen Köpfe aufzuheitern 
oder zu besänftigen.

«Die Fremdenindustrie» erlebt ihre Dernière über-
morgen Donnerstag, den 28. März, um 20.00 Uhr, 
im Kurhaus Bergün.

Fremdenindustrie als roter Faden
Vieles bekommt man in Sachen Frem-
denindustrie/Tourismus zu hören: Zu-
nächst eine gewaltige Klagemauer, der 
Rückgang der Logiernächte, das Schie-
len nach den Nachbarn, dann die Be-
schwörungen: «Raum entsteht durch 
Produktion» und – ohne Übergang da-
zu – die wunderbaren Bilder einer Na-
turlandschaft, auf neue Sinnsetzungen 
von Potenzial sei zu bauen. Und 
schliesslich will die Marketing-Frau 
nicht aufhören mit der Vorstellung 
kleinerer Projekte und Events: Yoga im 
Adula Park, Bahnmuseum in Bergün, 
Leben als Geisshirt. Die App zur Unter-
scheidung von guten und schlechten 
Bauten lockt ebenso wie die Aussicht 
auf ein Asylzentrum in der Nähe der 
Nobelherberge.

Befreiendes Lachen
Der Theaterabend war vom Lachen be-
herrscht und rief Erinnerungen an den 
Roman «Der Name der Rose» von Um-
berto Eco wach. Darin geht es um das 
geheimnisvolle Buch über das Lachen, 
das aus gutem Grunde versteckt ge-
halten wird. Denn beginnen die Mön-
che erst einmal zu lachen, ist es mit 
dem Gehorsam und allen auf-
gezwungenen Entbehrungen vorbei. 
Lachen befreit vom starren Fixieren auf 
den einen Punkt, vom ewigen «wir ha-
ben recht, und ihr seid daneben». Das 
Lachen über sich selbst macht auch 
den Weg frei für eine Kom-
munikationskultur, die sich nicht im 
gegenseitigen Anklagen erschöpft. Ein 
Rat, den wir alle zu Herzen nehmen 
könnten.    Romedi Arquint

Veranstaltungen

Konzert mit dem «Trio Aurora»
Sils Die Geigerin Anna Tchinaeva und 
die Cellistin Anna Tyka Nyffenegger 
lernten sich beim Zürcher Kammer-
orchester kennen. Zusammen mit dem 
aus Japan stammenden Pianisten Sugu-
ru Ito bilden sie das «Trio Aurora», das 
morgen Mittwoch in der Offenen Kir-
che Sils-Maria um 17.30 Uhr konzer-

Luzius Keller stellt seine Anthologie vor
St. Moritz Heute Dienstag, 26. März, 
um 20.30 Uhr, im Hotel Laudinella, 
stellt der Romanist Luzius Keller seine 
herausgegebene Anthologie «Modern 
and Contemporary Swiss Poetry» mit 
dem Schriftsteller Klaus Merz und Do-
nata Berra, Dozentin an der Universität 
Bern, vor. Einige der grössten Dichter 
des 20. Jahrhunderts treffen hier auf 
zeitgenössische Kollegen. Diese Samm-
lung bietet eine Zusammenführung in 

allen Landessprachen. Sie gibt dem 
englischsprachigen Leser somit Gele-
genheit, Bekanntschaft mit Lyrik aus 
allen vier Schweizer Landessprachen zu 
machen. Eine Besonderheit ist, dass alle 
Idiome der rätoromanischen Sprache 
im Buch enthalten sind. Luzius Keller 
hat seine Wurzeln im Engadin. Er ist 
emeritierter Professor der Universität 
Zürich und ist ein renommierter Pro-
ust-Kenner.  (Einges.)

Waschbrettmusik und Boogie
Celerina Morgen Mittwoch ist «Boo-
gie Project» im Hotel Arturo von 19.00 
bis 22.00 Uhr zu Gast. «Boogie Project» 
wurde 1998 von Enzo Randazzo ge-
gründet. Der gebürtige Sizilianer ist be-
kannt als Waschbrett-Spezialist und als 
Blues- und Boogie-Musiker. Wenn Enzo 

zum Waschbrett greift, wird unter den 
Zuhörern geschmunzelt; die einen la-
chen vor sich hin, die anderen können 
es nicht erwarten, bis er zu schrubben 
anfängt. Er vereint Ausdruckskraft, Mu-
sikalität und italienischen Charme.
 (Einges.)

tiert. Nach ihrem Motto «Kunst wäscht 
den Staub des Alltags von der Seele» von 
Pablo Picasso spielen sie das Klaviertrio 
B-Dur KV 502 von Wolfgang Amadeus 
Mozart, das Trio Nr. 2 op. 66 von Felix 
Mendelssohn und die Trio-Miniaturen 
vom russischen Komponisten Schwei-
zer Herkunft Paul Juon. (gf)

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



Der Testfahrer 
Familie Albrecht aus Pontresina durfte den 
SEAT Alhambra 4Drive für einen Tag tes-
ten. Am 22. März wurde Familie Albrecht 
zur Testfahrt in die Garage Planüra AG ein-
geladen und in die Welt des neuen SEAT 
Alhambras eingeführt.

Was waren die positiven Eindrücke?
+	sensationelles	Preis-	/	Leistungsverhältnis
+	sehr	durchdachtes	Raumkonzept	mit	viel	

Stauraum
+	ökologisch	und	sparsam
+	technische	 Innovationen	 (z.Bsp.	 elektro-

mechanische	Handbremse)

Was waren die negativen Eindrücke?
–	 man	muss	sich	vorentscheiden	ob	5-	oder	

7-Plätzer

Familie	Albrecht	ist	eine	vierköpfige	Familie,	
welche	vom	neuen	SEAT	Alhambra	begeis-
tert	 ist.	 Ihr	 Auto	 muss	 den	 Bedürfnissen	
und	 Anforderungen	 im	 Alltagsleben	 sowie	
in	der	Freizeit	bestehen,	was	der	SEAT	Al-
hambra	vorzüglich	macht.

Familie Albrecht mit dem SEAT Alhambra 4Drive. Patrick, 
Marie-Therese und Tochter Amelie (es fehlt Sohn Reto).

• Vierradantrieb für optimale Traktion 
und Fahrstabilität

• Überraschende Fahrdynamik, 
verbunden mit exzellentem Komfort 

• TDI-Antrieb mit sportlichem Charakter 
und zugleich bester Effizienz 

• Progressives Karosseriekonzept 
mit Schiebetüren und fünf oder sieben 
Sitzen

• Innovative Hightech-Features, 
höchster Qualitätsstandard

Eine	 der	 besten	 Grossraumlimousinen	 Euro-	
pas	 wird	 noch	 besser,	 noch	 vielseitiger	 und	
noch	 dynamischer:	 Mit	 dem	 permanenten	
Allradantrieb	 und	 seinen	 hohen	 Traktions-	
reserven	erweitert	der	SEAT	Alhambra	4Drive		
die	 Einsatzmöglichkeiten	 für	 Familie,	 Freizeit,	
Business	 und	 Hobby	 um	 eine	 ganze	 Dimen-	
sion.	 Dank	 seinem	 ebenso	 durchzugsstar-	
ken	 wie	 effizienten	 2.0	 TDI-Triebwerk	 und	
der	 überraschend	 hohen	 Fahrdynamik	 bietet	
der	Alhambra	4Drive	eine	einzigartige	Kombi-
nation	 aus	 extrem	 hohem	 Nutzwert	 und	 ab-	
solut	 zuverlässigem	 Handling	 unter	 allen	 Be-
dingungen.

Auf	Anhieb	hat	sich	der	neue	SEAT	Alhambra	
einen	 Spitzenplatz	 im	 Segment	 der	 Gross-
raumlimousinen	 erobert,	 dank	 seines	 prakti-
schen	 Karosseriekonzepts,	 maximaler	 Flexi-	
bilität,	 innovativen	 Technologien	 und	 hoher	
Effizienz.	Der	hohe	Qualitätsstandard	und	die	
nicht	 nur	 für	 eine	 Grossraumlimousine	 sehr	
hochwertige	 Anmutung	 zählen	 zu	 den	 weite-
ren	Pluspunkten,	ebenso	wie	die	überraschend	
wettbewerbsfähige	Preispositionierung.

Der neue SEAT ALHAMBRA 4Drive
mit neuem Allradantrieb 

Plus an Fahrdynamik und Traktion
Mit	 seinem	 Allradantrieb	 bietet	 der	 Alhambra	
ein	entscheidendes	Plus	an	Traktion	auf	jedem	
Untergrund	und	 in	 jeder	Situation.	Fahrsicher-
heit	 und	 Mobilität	 bei	 winterlichen	 Strassen-
verhältnissen	 profitieren	 davon	 ebenso	 wie	
die	Eigenschaften	als	Zugwagen.	Zugleich	 ist	
der	elektronisch	gesteuerte	Allradantrieb	neu-
ester	 Generation	 auf	 optimale	 Fahrdynamik	
ausgelegt.	Dank	dem	aufwändig	konstruierten	
und	 bestens	 abgestimmten	 Fahrwerk	 über-
rascht	 der	 SEAT	 Alhambra	 –	 ganz	 im	 Geist	
der	 Marke	 –	mit	 einem	 Mass	 an	 sportlichem	
Fahrspass,	das	man	bei	Grossraumlimousinen	
bislang	nicht	erwartete.	Dabei	bleibt	der	hohe	
Langstreckenkomfort	 des	 Alhambra	 vollstän-
dig	erhalten.

Starke Performance und hohe Effizienz
Ausgerüstet	 ist	 der	 SEAT	 Alhambra	 4Drive	
mit	 dem	 2.0	 TDI	 mit	 140	 PS	 (103	 kW)	 und	
manuellem	 Sechsganggetriebe.	 Er	 vereint	
starke	 Performance	 mit	 hoher	 Effizienz.	 So	
gibt	 sich	 der	 TDI	 auf	 100	 km	 mit	 nur	 6,0	 Li-
ter	Diesel	zufrieden,	was	einem	CO2-Wert	von	
158	Gramm	pro	km	entspricht.	Grossen	Anteil	
daran	 hat	 das	 Ecomotive-Paket	 mit	 Brems-
Rekuperation	 und	 Start-Stopp-Automatik.	 Da-
rüber	hinaus	ist	er	mit	einem	SCR-Katalysator	
(Selective	Catalytic	Reduction	–	Reduktion	von	
Stickoxiden)	 ausgestattet;	 mit	 dieser	 Technik	
gehört	der	Alhambra	4Drive	zu	den	saubersten	
Dieseln	der	Welt.

Bestnote für den neuen Alhambra
Der	 neue	 SEAT	 Alhambra	 wurde	 vom	 Euro	
NCAP-Konsortium	 mit	 der	 Höchstnote	 von	
fünf	 Sternen	 bewertet.	 Das	 ausgezeichnete	
Ergebnis	 aus	 Erwachsenenschutz,	 Kinder-
sicherheit	 und	 Fussgängerschutz	 lässt	 den	
Alhambra	 zu	 einem	 der	 sichersten	 Fahrzeu-
ge	 seiner	 Kategorie	 werden	 und	 bestätigt	
die	grosse	Bedeutung,	die	SEAT	dem	Thema	
Sicherheit	gibt.	Mit	96	Prozent	der	möglichen	
Punkte	 erreichte	 der	 Alhambra	 beim	 Thema	
Erwachsenenschutz	eine	kaum	noch	zu	über-
treffende	 Bewertung.	 Bei	 den	 Front-,	 Heck-	
und	 Seitencrashversuchen	 verzeichneten	
die	Tester	sowohl	 für	den	Fahrer	wie	 für	den	
Beifahrer	 teilweise	 die	 volle	 Punktzahl.	 Die	
Karosseriestruktur	 erwies	 sich	 als	 absolut	
stabil,	 die	 serienmässigen	 Airbags	 für	 Front,	
Seite,	 Kopf	 und	 Knie	 des	 Fahrers	 erfüllten	
ihre	Schutzfunktion	bestens.	Dabei	bietet	der	
Alhambra	 der	 gesamten	 Familie	 sehr	 viel	
Sicherheit,	 denn	 auch	 beim	 Schutz	 der	 mit-	
reisenden	 Kinder	 erzielte	 der	 MPV	 von	 SEAT	
exzellente	Ergebnisse.

Interesse geweckt?
Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch.

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

Name:	 Vorname:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Rubrik
	 Zu verkaufen	(keine	Immobilien)

	 Zu kaufen gesucht	(keine	Immobilien)

	 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

	 Gesucht	(keine	Immobilien)

	 Gefunden	(Gratis-Inserat)

	 Zu verschenken	(Gratis-Inserat)

	 Bekanntschaften	(zuzüglich	Chiffregebühr	Fr.	40.–)

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

Preise	inkl.	8%	MwSt.

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

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

•	Geld	im	Couvert	bzw.	Barzahlung	im	Voraus

•	keine	Änderungen	möglich,	Annullation	ohne	Rückerstattung

•	erscheint	immer	am	Dienstag

•	Offensichtlich	nicht	private	Anzeigen	werden	nicht	publiziert

Textfeld��

(Max.	200	Zeichen	inkl.	Adresse)

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

Nachhilfeunterricht

Gymnasiastin im Alter von 17 Jahren 
erteilt gerne Nachhilfe auf Primar-, Real- 
und Sekundarniveau.

Telefon 079 657 21 39 
weisstla@acaeng.educanet2.ch

Zu verkaufen

VW Passat Variant 4Motion (4x4) 
8.2007, 94 500 km, ab MFK (3.2013), 
Service Februar 2013, dunkelblau mét., 
1984 ccm, Benzin, Highline, 8-fach 
bereift (Alufelgen), VP Fr. 18 100.–

Telefon 076 570 65 49

3 alte Gewehre zu verkaufen. Langge-
wehr 11, Karabiner 11 und Karabiner 31, 
alle mit Bajonett und Putzmaterial.  
Nur an Schweizer. Preis nach Absprache.

Telefon 079 473 09 02

Zu kaufen gesucht

Einheimische Fischerfamilie sucht Ruder-
boot.

Telefon 079 665 96 05

Inseraten-Annahme�durch��
Telefon�081�837�90�00

Comersee/Lago di Como: 
Zu vermieten ganzjährig möblierte

1½-, 2½- und 5-Zi.-Wohnung
Fr. 560.–, Fr. 980.– und Fr. 1350.– mtl.
Telefon 078 605 92 44

176.789.330

Samedan: Zu vermieten per 1. Mai
in historischem Engadiner Haus 
an zentraler, ruhiger Lage, rustikal 
ausgebaute

3½-Zimmer-Wohnung
92 m2, Fr. 1900.– inkl. NK.
Telefon 081 850 02 01

176.788.967

Einfach, schnell
und sicher – 
Rotkreuz-Notruf.

Rotkreuz-Notruf, Telefon 031 387 74 90, notruf@redcross.ch, 
www.rotkreuz-notruf.ch  oder bei Ihrem Rotkreuz-Kantonalverband

Schweizerisches Rotes Kreuz

Gr
ati

sin
se

rat

Affittasi annualmente a Celerina apparta-
mento di vacanza di

3½ locali
arredato con giardino e garage a partire 
dal 1. maggio o da concordare.  
CHF 2250.– (escluse spese condominiali).
Per ulteriori informazioni:  
cell. +41 79 633 22 28 176.788.933

Zu vermieten in Jahresmiete in Celerina, 
auch als Ferienwohnung, ab 1. Mai oder  
nach Vereinbarung schöne, helle, möblierte 

3½-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz und Garage.  
CHF 2250.– exkl. Nebenkosten.  
Für weitere Informationen:  
Tel. +41 79 633 22 28 176.788.934

GARAGE PLANÜRA AG
Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan 

T 081 852 39 00 · www.garage.planuera.ch
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«Unterwegs in der Türkei»
Die St. Moritzer Seniorinnen und Senioren besuchten einen Vortrag

Kürzlich liessen sich die St. Mo-
ritzer Senioren durch Silvio 
Lareida vom noch winterlichen 
Engadin in südliche Gefilde mit 
wärmeren Temperaturen entfüh-
ren, in die Türkei.

Die «Reise» ging von Istanbul aus Rich-
tung Süden. Überrascht war der Refe-
rent von der Freundlichkeit, Gast-
freundschaft und Toleranz der 
Einheimischen den fremden, anders-
gläubigen Gästen gegenüber.

Herrliche Bilder zeugen von einer rie-
sigen Vielfalt der Landschaften, die die 
Türkei anzubieten hat. Dieses Land hat 
ein Flächenmass von 814 578 km2, ist 

also 19-mal grösser als die Schweiz. Es 
grenzt an drei Meere: im Süden an das 
Schwarze Meer, im Westen an die Ägäis 
und im Süden an das Mittelmeer. Als 
direkte Nachbarn zählen Griechen-
land, Bulgarien, Georgien, Armenien, 
Iran, Irak und Sudan. Wohl kein ande-
res Land hat so viele Nachbarn. Vielsei-
tig sind auch die Rassen und Religio-
nen. Auch die Kunst ist geprägt durch 
die vielen Völker. Die ehemalige Haupt-
stadt Istanbul mit fast drei Millionen 
Einwohnern zählt ca. 700 Moscheen, 
170 christliche Kirchen und eine grosse 
Anzahl Synagogen. In Istanbul gibt es 
auch einen orientalischen (asiatischen) 
Teil. Die Altstadt hingegen steht auf 
europäischem Boden.

Auch Troja mit dem riesigen Am-
phitheater wurde besucht, die grie-

chische Stadt Pergamon mit der äl-
testen Anstalt für geistig Verwirrte, 
Ismir mit seinem Feigenexport nach 
Europa und viele Ruinen. In Hiera-
polis wurden wunderschöne Ter-
rassen ausgegraben. Die Landschaft 
verändert sich stets. Auffallend sind 
die riesigen Äcker. Göreme ist bekannt 
für seine Felsenwohnungen, die die 
Christen selber aushöhlten und als 
Fluchtort benutzten. In diesen Sied-
lungen entstanden verrückte Bauten 
mit sehr niedrigen Eingängen. Sogar 
eine Kirche in den Felsen war zu be-
wundern. 

Mit grossem Applaus wurde Silvio La-
reida für seinen interessanten und 
spannenden Diavortrag gedankt. Die 
Türkei scheint wirklich eine Reise wert 
zu sein. (ms)

«Webwandern» holt zwei Mal Gold
Tourismus Die Online-Kampagne 
«Webwandern» hat beim Wettbewerb 
«Best of Swiss Web» zwei Mal den ers-
ten Platz erreicht. Die Fachjury lobte, 
dass die Umsetzung so simpel wie geni-
al sei. Im Mai 2012 lancierten die Rhäti-
sche Bahn (RhB) und Graubünden Feri-
en die Online-Kampagne «Webwan- 
dern» mit Echtzeit-HD-Aufnahmen der 
Wanderung entlang der Via Albula/Ber-

nina. Jetzt wurde die Plattform bei den 
«Best of Swiss Web» Awards mit dem 
ersten Platz in den beiden Kategorien 
«Creation» und «Digital Branding 
Campaigns» ausgezeichnet. In der Kö-
nigsdisziplin «Master» erreichte «Web-
wandern» den zweiten Platz. Das Pro-
jekt besteche durch eine grossartig 
einfache Idee, ein ausgeklügeltes Strea-
mingkonzept und die perfekte Nutzung www.webwandern.ch

des Mediums Internet, urteilte die 
Fachjury. 

Auf www.webwandern.ch zeigen 
rund 36 Stunden HD-Aufnahmen aus 
Sicht der beiden Steinböcke Gian und 
Giachen Eindrücke der wunderschö-
nen Landschaft entlang der Bahn-
strecke auf der Via Albula/Bernina im 
UNESCO-Welterbe RhB.

Wandern vor dem Bildschirm – Ausschnitt aus der preisgekrönten Kampagne «Webwandern» am Landwasserviadukt 

«Erste Hilfe für mich 
und dich»

St. Moritz Jede Person, von der soforti-
ge Hilfeleistung erwartet wird, ist glück-
lich, wenn sie richtig zu handeln weiss. 
Ursula Jörg freut sich, morgen Mitt-
woch in der Altersresidenz Chalavus 
St. Moritz (1. Stock; Sala Bernina) um 
14.00 Uhr allen Interessierten die 
Schritte zur spontanen Hilfeleistung zu 
erklären. Sie stellt die öffentlich zugäng-
lichen Defibrillatoren vor und beant-
wortet ethische und rechtliche Fragen. 
Die Veranstaltung ist unentgeltlich und 
für alle Engadiner offen.   (Einges.)

Führung durch das 
Nietzsche-Haus

Sils-Maria Am Karfreitag, 29. März, 
von 11.00 bis 13.00 Uhr, führt Stif-
tungsrat Prof. Peter André Bloch durch 
das Nietzsche-Haus; er spricht über 
Nietzsches Persönlichkeit, Werk und 
Wirkung, auch über seine intensive 
Beziehung zur Landschaft des Ober-
engadins. Er zeigt nebst den Gedenk-
stätten (Arbeitszimmer, Basler Pro-
fessorenstube, Nietzsche-Bibliothek) 
die Sonderausstellungen «Hermann 
Hesse im Oberengadin, Texte und Bil-
der», «Nietzsches Korrespondenz mit 
Louise Röder-Wiederholz» und «Die 
Aufenthalte von Anne Frank in Sils-Ma-
ria». Die Führung setzt sich im Speziel-
len mit Nietzsches Auseinandersetzung 
mit dem Erlösungsgedanken des Chris-
tentums auseinander. Voranmeldung 
nicht erforderlich. (Einges.)

Veranstaltungen

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

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digitalLeben heisst atmen

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

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
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WETTERLAGE

Zwischen einem Kältehoch über Nordeuropa und tiefem Luftdruck über 
dem Mittelmeerraum verbleiben die Alpen im Zustrom wolkenreicher, so-
wie kontinental kalter Luftmassen aus Nordosteuropa. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Spätwinterlich! Der Winter hat nicht nur das Engadin fest im Griff, auch 
in den Südtälern gibt es heute stellenweise leichten Schneefall bis deut-
lich unter 1000 m herab. Starke bis geschlossene Bewölkung dominiert 
ganztags das Himmelsbild. Leichter Schneefall ist überall möglich, der 
Schwerpunkt liegt im Unterengadin sowie im Münstertal. Nennenswerte 
Neuschneemengen kommen aber auch hier nicht zusammen. Für die 
Jahreszeit bleibt es weiterhin eindeutig zu kalt, Frühlingsgefühle kom-
men vorübergehend morgen Mittwoch auf. Nachfolgend wird es schon 
wieder wechselhaft und unbeständig. 

BERGWETTER

Eine mehrschichtige Wolkendecke hüllt die Berge ein und sorgt für wenig 
Schneefall. Vereinzelt könnten sich auf den höheren Gipfeln gegen die Ber-
nina zu ein paar Aufhellungen einstellen. Doch der träge Wetterverlauf lässt 
keine Wetterbesserung zu. Die Licht- und Sichtbedingungen bleiben diffus.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 9° SO 18 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  1° windstill 
Scuol (1286 m)  0° windstill 
Sta. Maria (1390 m) – 1° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–2°/0°

Zernez
–4°/–1°

Sta. Maria
–1°/1°

St. Moritz
–7°/–2°

Poschiavo
0°/3°

Castasegna
1°/6°

Temperaturen: min./max.

Mittwoch, 27. März 2013
Hotel Arturo

BOOGIE PROJECT
A celebration of old time Jazz, Blues R&B and 
Boogie Woogie.

Konzert
19:00 - 22:00 h 
Eintritt frei

«Gut Schuss» beim Jägerrennen auf der Skipiste
An der Jäger-Ski-WM auf dem Corvatsch nahmen viele einheimische Jägerinnen und Jäger teil

200 Jägerinnen und Jäger aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz haben sich am Samstag 
im Riesenslalom mit Schiess-
Posten auf dem Corvatsch ge-
messen. Mit dabei waren über 
60 Engadiner «Jägermeister».

SARAH WALKER

Schwungvoll bremst die Nummer 74 
vor dem Schiessstand auf halber Strecke 
des Riesenslaloms. Der Jäger nimmt das 
Gewehr entgegen, zielt auf die Biath-
lon-Scheibe und drückt ab. Für fünf 
Schüsse hat er maximal 50 Sekunden 
Zeit, ansonsten gibt es Strafsekunden. 
Die Hand des Skifahrers ist ruhig, trotz-
dem geht ein Schuss daneben. Zu hö-
ren ist nur das Klicken des Gewehrs 
beim Nachladen, der Schuss und wie-
der das Klicken. Vier von fünf Scheiben 
sind zu, der Jäger packt seine Stöcke, 
stösst sich ab, nimmt Tempo auf und 
meistert auch die letzten paar Kurven 
bis ins Ziel. Dort angekommen, wird 
Wildhüter Flurin Schur aus Madulain 
von seinen Jägerkollegen johlend emp-
fangen. 

Die 200 Teilnehmer der Jäger-Ski-
WM haben am Freitag bei der Olympia-
Schanze ein jagdliches Schiessen absol-
viert und starteten am Samstag am 
Riesenslalom auf dem Corvatsch. Spe-
ziell am Rennen: nicht der Schnellste 
wird «Jäger-Skiweltmeister», sondern 
der, welcher zwischen den zwei Läufen 
die geringste Zeitdifferenz herausfährt.  

So sind die Taktiken denn auch sehr 
unterschiedlich: Duri Campell, Ge-
meindepräsident von S-chanf, gibt al-
les. «Ich fahre das, was ich fahren 
kann!» Lorenz Hess, Präsident der Ber-
ner Jägerschaft und BDP-Nationalrat, 
hat ein anderes Rezept: «Wenn ich im 
ersten Lauf stürze, muss ich auch im 
zweiten Lauf stürzen», lacht er. 

Rundum zufriedene Jäger
Die Jäger-Ski-WM findet bereits das 
dritte Mal statt, die ersten zwei Jahre 
wurde sie in Schruns-Tschagguns 
(Montafon, Österreich) ausgetragen. 
Die Initiantinnen Tanja Mäser und Ger-

trud Tschohl wollten den geselligen Jä-
ger-Anlass dieses Jahr an einem ande-
ren Ort austragen und kamen durch 
Sergio Testa, der im Montafon auf die 
Pirsch geht, auf Silvaplana und St. Mo-
ritz. «Es ist schön, dass wir hier einen so 
tollen Austragungsort gefunden ha-
ben», meint Mäser zufrieden. 

Nächstes Jahr wird die Jäger-Ski-WM 
wieder im Montafon stattfinden. Die 
Initiantinnen überlegen sich aber, die 
WM künftig im Vierjahresrhythmus 
durchzuführen, sozusagen als «Olym-
piade». «Hier auf dem Corvatsch kön-
nen wir uns eine weitere Austragung 
auf jeden Fall vorstellen», sagt Mäser. 
Nicht nur die Initiantinnen sind mit 

dem Anlass mehr als zufrieden, auch 
die Jäger loben die Organisatoren von 
Silvaplana Tourismus in den höchsten 
Tönen. 

«Es ist ein absolut genialer, top orga-
nisierter Event», schwärmt Teilnehmer 
Claudio Caprez, Gemeindepolizist in 
St. Moritz. Caprez, Schur und Beat Pa-
drun aus Samedan haben bereits be-
schlossen, im nächsten Jahr wieder teil-
zunehmen. «Dann aber nicht mehr als 
Einzelpersonen, sondern als Gruppe», 
sagen die einheimischen Jäger. Auch 
die früheren Schulkollegen Yves Reich 
aus Surlej und Fabiano Rizzi aus Bivio 
geniessen das Rennen, Schiessen und 
gemütliche Beisammensein der Jäger. 

Startschuss und los: Die Jäger absolvierten einen Riesenslalom in zwei Läufen in voller Jagdbekleidung. In der Hälfte des Rennens mussten sie fünf Schüsse auf 
eine Biathlon-Scheibe abgeben.    Fotos: Gian Giovanoli / kmu-fotografie.ch

«Man lernt viele neue Jäger kennen. Es 
ist schön, dass die verschiedenen Tal-
schaften so zusammenkommen», sagt 
Rizzi. 

Grosse Wertschöpfung fürs Engadin
An der Jäger-Ski-WM teilnehmen kön-
nen Jägerinnen und Jäger, die das jewei-
lige Jagdpatent ihres Landes besitzen. 
Auf die Jäger warten Preise im Wert von 
über 25 000 Franken. Bei den Männern 
gewinnt Mario Filli aus Davos, bei den 
Frauen heimst sich Arlette Meisser, Se-
kretärin beim kantonalen Amt für Jagd 
und Fischerei, den Sieg ein.

Mit einem Budget von 140 000 Fran-
ken hat Silvaplana Tourismus einen 

Event organisiert, dessen Wertschö- 
pfung von OK-Präsident Menduri Kas-
per auf 200 000 bis 250 000 Franken ge-
schätzt wird. Kasper zieht ein sehr posi-
tives Fazit. «Es ist alles sehr gut 
abgelaufen, es gab keine Unfälle, das 
Wetter hat mitgespielt und die Teil-
nehmer waren sehr zufrieden.» Auch 
für Franco Furger, Eventmanager am 
Corvatsch, war es ein positiver Anlass. 
«Die Zusammenarbeit mit Silvaplana 
Tourismus hat gut funktioniert, der 
Event ist gut angekommen.» Für alle 
Verantwortlichen ist klar, dass die Jä-
ger-Ski-WM wieder ins Engadin geholt 
werden soll.

Rangliste: www.jaeger-ski-wm.com

Zwischenstopp beim Schiess-Posten.

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

27. MAR // HANDS ON - BACkkuRS 
osterhäsli giessen // ChF 29

29. MAR // FASTENZEIT 
zum ende der Fastenzeit - 
unser gesundes FisChmenu …

30. MAR // NIETZSCHE 
der berühmte philosoph und 
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zmorga & gratis parking // ChF 27
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