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

Stromgeschäft Mit einer so genannten
Merchant Line zwischen dem Bergell und Italien könnte im Stromgeschäft Geld verdient
werden. Seite 4

Zernez La Tour de Suisse fa in gün ün’ulteriura jada fermativa in Engiadina. La Punt
Chamues-ch e per la prüma jada Zernez sun
ils lös d’arriv e partenza. Pagina 5

Studienreise HFT-Absolventen haben an
einer Studienreise verschiedene Länder besucht und u.a. das touristische Potenzial
begutachtet. Seite 12

Ingüna
confruntaziun cun rg
Uniun dals Grischs Ingüna confruntaziun cun rumantsch grischun. Quista
frasa sa esser ün scumand o ün’expressiun da resignaziun e po gnir agiunta
cun ün segn d’exclamaziun o cun ün
segn da dumanda. In connex culla moziun cha la Pro Idioms Engiadina ha innoltrà per mans da l’Uniun dals Grischs
(UdG) e da la Lia Rumantscha, ha pisserà l’interpretaziun per discussiun in radunanza generala da l’UdG. In general
d’eiran ils preschaints però d’accords
cullas pretaisas da la Pro Idioms Engiadina, na adüna però cul möd da formulaziun. La moziun es però gnüda acceptada cleramaing.
La radunanza generala da l’Uniun
dals Grischs ha reelet a Maria Sedlacek
sco presidenta. Vairamaing vaiva ella
desdit sia carica, però sainza chattar
Pagina 5
üna successiun. (nba)

Ils asens da Sent
sün giavüsch
Sent L’istorgia dals asens da Sent, ra-

styling-Show vom Samstag. Sechs Coiffeusen des dritten Lehrjahres verwandelten innert kürzester Zeit normale
Frisuren in gestylte Haarprachten, dies
vor einem beeindruckten Publikum.
Die 6. Südbündner Berufsschau führte
die Gewerbeschule Samedan vom Donnerstag bis zum Samstag durch. «Es lief

gut», sagte Gewerbeschulrektor George
Voneschen und machte einen zufriedenen Eindruck. Auch das Echo der Lehrer und Lehrerinnen, der über 800
Schülerinnen und Schüler, sei sehr gut
ausgefallen. Mehr Bilder der Berufsschau sind in der Bildergalerie unter
Seite 3
www.engadinerpost.ch. (sz)

quintada
da
Gudench
Barblan
(1860–1916) viva amo hoz e quai davo
passa tschient ons. Quella jada ha il
magister Barblan sper sia lavur scrit
poesias e prosa.
L’idea da preschantar la legenda da
Sent in möd special es gnüda da Heidi
Laurent e Lidia Domenig da Sent. Ellas
fuorman asenins da keramica in da
tuotta sorts culuors, muostras e scrittüras e mincha figüra es ün unicat cun ün
nomer. In lur Butia Schlerin a Sent spettan üna pruna asenins, in lur stalla, da
survgnir ün nouv dachasa. In quista butia surve-gnan ils asenins nouva vita e
cumainzan lur viadi sün tuot il muond.
Pagina 7
(anr/rd)

Die Samedner
Investitionen

Die besten Skilehrer
der Schweiz in Action

300 starteten am
Gerätematch in Zuoz

Finanzen Die Verschuldung liegt bei
55 Millionen Franken, der Selbstfinanzierungsgrad ist tief: Samedans Finanzlage sieht auf den ersten Blick gar
nicht rosig aus. Am Donnerstag werden
sich die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung bei der Behandlung der Rechnung 2012 mit dieser Situation auseinandersetzen. Wie aber
sind die hohen Schulden entstanden?
Es sind in erster Linie die grossen getätigten Investitionen der letzten Jahre,
welche ein Loch in die Samedner Gemeindekasse gerissen haben: Die Aufhebung des Bahnüberganges, die Realisierung der Sportarena Promulins,
Strassensanierungen, das Ersetzen von
Leitungen und anderes. Positiv: Die Gemeinde hat nun keinen Investitionsstau mehr und kaum mehr InSeite 4
vestitionsbedarf. (skr)

Samnaun Mit sommerlichen Temperaturen und dem Weltrekord im Formationsfahren startete am Mittwoch
das Swiss Snow Happening, die Schweizermeisterschaften der Skilehrer in
Samnaun, mit einem «Big Bang». Mit
jedem Wettkampftag wurde aus dem
anfänglichen Frühsommer wieder
Winter, was aber weder die Leistungen,
noch die Stimmung auf dem Berg trübte. In acht Disziplinen kämpften rund
650 Schneesportlehrer auf Skiern,
Snowboards, Telemark- und Langlaufskiern um den Schweizermeistertitel.
Nach dem Motto «Dabeisein ist alles»
stand vor allem im Formationsfahren
das gemeinsame Erlebnis der Demoteams im Vordergrund. Und doch, die
Engadiner Skilehrer müssen sich mit
ihren Leistungen nicht verstecken –
Seite 12
ganz im Gegenteil! (aw)

Geräteturnen Während draussen Eis

Fast wie beim Arzt: Mit einer Spritze in den Berliner stechen und die Marmelade langsam reinlaufen lassen.

Foto: Sarah Walker

Berufe kennen lernen und selber Hand anlegen
Über 800 Schülerinnen und Schüler besuchten die Berufsschau
Das Innenleben eines Krankenwagens
kennen lernen, zuschauen wie ein
Forstwart den Baum erklettert, mit einem Bagger Material aufschaufeln, Frisuren stylen, Holz hobeln, Rohre zusammenschweissen oder eine Mauer
bauen. Das und vieles mehr konnten
Besucher an der Berufsschau in Same-

dan selber versuchen und erleben. Die
Jugendlichen sollten somit eine Vorstellung der verschiedenen Berufe bekommen. An jedem Stand der über 40
Berufe konnten die jungen Erwachsenen Informationen sammeln und
fanden vielleicht ihren zukünftigen Beruf. Ein Höhepunkt war die Hair-

2014 ist ein Jubeljahr für den
Schweizerischen Nationalpark
Engadin Kommendes Jahr wird der
Schweizerische Nationalpark (SNP)
hundert Jahre alt. Die Leitung des 1914
gegründeten, einzigartigen Naturreservats plant gleich mehrere Aktivitäten
rund um dieses historische Datum: Eine
neue Ausstellung, die durch die ganze
Schweiz tourt, ein Volksfest am 1. August 2014, das von allen SRF-Sendern
live übertragen wird sowie verschiedene
Publikationen rund um den SNP – um
nur einige der geplanten Jubiläumsaktivitäten zu nennen, die auf lokaler
wie nationaler Ebene stattfinden. Ver-

AZ 7500 St. Moritz
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spielt und doch ernst wird es nächsten
Sommer beim Freilichtspiel zu und her
gehen, das in Auftrag gegeben wurde.
Zwei ehemalige Abgänger der Scuola di
Teatro Dimitri sind daran, ein Open-AirTheaterstück mit Profiakteuren und
Laienschauspielern zu entwickeln und
zu inszenieren, das die Nationalparkidee auf unterhaltsame und humorvolle Weise verständlich macht.
«Laina Viva», so der Arbeitstitel dieses
Freilichtspiels, wird beispielsweise aufzeigen, dass Hindernisse, die sich den
Gründern 1914 in den Weg stellten,
heutigen Herausforderungen gar nicht
so unähnlich sind: Um die Lösung von
Interessenkonflikten kommt man auch
heute nicht herum. Beim Stück hat Flurin Caviezel eine Hauptrolle, den musikalischen Part übernemen die «Ils
Seite 10
Fränzlis da Tschlin». (mcj)

und Kälte die Oberhand hatten, führten in der Mehrzweckhalle des Lyceum
Alpinum Geräteturnerinnen und -turner das Zepter. Aus dem ganzen Kanton
sind an die 300 Teilnehmer angereist
und turnten um den Engadiner Sieg.
Die Saison des Geräteturnens hat somit
begonnen. Der Engadiner Gerätematch
ist für die Teilnehmer eine erste Messung für weitere Meisterschaften. Ein
Höhepunkt des Jahres werden die
Bündnermeisterschaften in Trimmis
sein, an denen sich die Turnerinnen
und Turner unter anderem auch für die
Schweizermeisterschaften qualifizieren. Weiter ist für den GETU TZ Engiadina das Eidgenössische Turnfest in Biel
ein Höhepunkt, an dem sie als Team
das Vereinsgeräteturnen (VGT) beSeite 13
streiten werden. (sz)
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Bauherr:

Hans Jörg Zingg,
La Punt Chamues-ch

Bauobjekt:

Abänderungsgesuch
Wohnhaus und
Garagenneubau in
Chüderas

Parzelle:

323

Auflagezeit:

23. April bis
12. Mai 2013

Projektverfasser:

Hinzer Architektur AG,
Champfèr

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei während der Auflagezeit zur
Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen bei der Gemeinde einzureichen.
7522 La Punt Chamues-ch,
22. April 2013/un
Die Baubehörde

Handel mit
Betäubungsmitteln
Polizeimeldung Ein 35-jähriger Mann
aus Portugal hat seit Sommer 2012 bis
anfangs Februar dieses Jahres im Oberund Unterengadin zahlreiche Leute mit
insgesamt mehreren hundert Gramm
Betäubungsmitteln versorgt. Bei den
Stoffen handelte es sich um Heroin, Kokain und Marihuana.
Die Kantonspolizei Graubünden
nahm die Ermittlungen zu diesem Fall
bereits im Sommer des letzten Jahres
auf. Während des polizeilichen Ermittlungsverfahrens wurden fünf Personen
vorläufig festgenommen. Weitere etwa
30 Personen mussten wegen Handels
und Konsums von Betäubungsmitteln
verzeigt werden. Nach wie vor in Untersuchungshaft befinden sich sowohl der
portugiesische Staatsangehörige wie
auch ein kenianischer Asylsuchender
aus dem Kanton Luzern, der Kokain ins
Engadin geliefert hatte. Alle Beteiligten
werden nun an die Staatsanwaltschaft
Graubünden verzeigt.
(kp)

176.789.734

Wirtschaft: CVP fordert neue Ausrichtung
Abschlussklettern
Freitag, 26. April
Ab 18.00 Uhr treffen sich alle zum
Abschlussklettern. Im Anschluss
ans Klettern werden jene belohnt,
die am häufigsten ins Klettern gekommen sind. Wir geniessen dabei
die mitgebrachten Kuchen der Eltern! Alle Eltern sind herzlich eingeladen.
www.jo-sac.ch/bernina

Graubünden Graubünden geht es
nach Ansicht der CVP Graubünden
wirtschaftlich nicht schlecht, zumindest nach den üblichen Kriterien
wie Einkommenssituation, Arbeitslosenquote oder öffentlicher Finanzhaushalt. Der Schein trüge indes, hält
die Partei in einem Communiqué fest.
Im interkantonalen Vergleich hinke
Graubünden der Entwicklung hinterher, innerhalb des Kantons nähmen
die Unterschiede zwischen den Talschaften laufend zu. Die Abhängigkeit
vom eidgenössischen Finanzausgleich
werde eher noch zunehmen, die eigene
Wirtschaftskraft eher schwinden. Die
CVP Graubünden fordert eine grundlegende Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik, welche die unterschiedlichen Voraussetzungen und Potenziale
berücksichtige.
(pd/ep)

Veranstaltungen

Jahreskonzert der Musikgesellschaft
Silvaplana Am Samstag, 27. April, findet im Schulhaus das Jahreskonzert der
Musikgesellschaft Silvaplana statt. Unter der Leitung von Curdin Caviezel
wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Von der «AnnafestPolka» über «Acclamations» bis zu «The
Muppets» ist für jedermann etwas dabei. «Sonniges Spanien» entführt dann
die Zuhörer in die bald beginnenden
Maiferien. Die Jungmusik eröffnet das
Konzert um 20.00 Uhr.
Wie jedes Jahr wird nach dem musikalischen Teil die Theatergruppe des

Cor mixt Champfèr ihren Auftritt haben. Mit vielen Verwicklungen und
Überraschungen wird im «Der Fall Elster» der Täter des Schmuckdiebstahls
gefunden und überführt.
Während des Unterhaltungsabends
sorgt eine eingespielte Crew für Speis
und Trank. Auf das Gewinnerglück wartet eine grosse Tombola mit vielen
schönen Preisen. Zu guter Letzt können
die ganz Unermüdlichen noch das
Tanzbein schwingen oder einfach gemütlich beisammensitzen.
(Einges.)
www.mgsilvaplana.ch

Noch immer fehlt Geld für das Wohnhaus
Letzten Mittwoch tagte die erste Generalversammlung von «wohnen bis 25»
Die Genossenschafter sagen Ja
zum Bau eines neuen Wohnhauses für junge Einheimische. Jetzt
fehlt nur noch die Zustimmung
der Samedner Stimmbürger. Und
200 00 Franken Kapital.
SARAH WALKER

An der ersten Generalversammlung der
Genossenschaft «Wohnen bis 25 Samedan» waren 24 von 61 Genossenschaftsmitgliedern (Stand vom letzten
Mittwoch) anwesend. Bis zur Gemeindeversammlung von Samedan am
kommenden Donnerstag müssen noch
einige mehr dazu kommen – denn
noch fehlen zirka 200 000 Franken Genossenschaftskapital. Und ohne dieses
kann mit dem Bau des Wohnhauses für
junge Einheimische nicht begonnen
werden.
Genossenschaftspräsident und Initiator Ernst Huber berichtete über die
Arbeiten, welche die siebenköpfige Genossenschaftsverwaltung (Roberta Picenoni, Nadia Höhener, Remo Püntener, Steivan Pitsch, Reto Roner und
Ernst Huber) bereits geleistet hat. So

musste die Genossenschaft zum Beispiel ins Handelsregister eingetragen,
Organisations-, Benutzungs- und Vermietungsreglement ausgearbeitet, Internetauftritt und Werbemassnahmen
realisiert, Genossenschafter akquiriert,
die Finanzierung sichergestellt und ein
Planungsteam beauftragt werden.
Ebenfalls wurden die Baurechtsverträge
mit der Gemeinde Samedan und dem
Lehrlingshaus ausgearbeitet.

Finanzierung fast sichergestellt
Huber informierte über die WohnhausPlanung (siehe EP vom Dienstag,
26. März) und übergab das Wort anschliessend an Vizepräsident Reto Roner, der über die Finanzierung sprach.
Die Finanzierung der Gesamtkosten
des Wohnbaus von sieben Millionen
Franken ist durch Fremdkapital in der
Höhe von 5,8 Millionen (Hypothek im
1. Rang von 5,4 Millionen und Hypothek im 2. Rang von 350 000 Franken) sowie durch Eigenkapital in der
Höhe von 1,2 Millionen Franken vorgesehen. Letzteres setzt sich aus Genossenschaftsanteilsscheinen von 350 000
Franken, einem Darlehen der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 810 000
Franken sowie 50 000 Franken vom
Energieförderprogramm des Kantons

Graubünden zusammen. Noch fehlen
um die 200 000 Franken an Genossenschaftsanteilsscheinen. Der errechnete
Aufwand pro Jahr beträgt 355 000 Franken, die Einnahmen aus Miete belaufen
sich jährlich auf 383 000 Franken (bei
einer Auslastung von 100 Prozent).

Jetzt vor die Gemeindeversammlung
Nachdem Ernst Huber die anwesenden
Genossenschafter über den Baurechtsvertrag mit der Gemeinde Samedan sowie den Grunddienstbarkeitsvertrag
mit derselben und dem Lehrlingshaus
informiert hatte, stimmten diese den
Verträgen einstimmig zu. Schliesslich
sagten die Genossenschafter einstimmig Ja zum Erstellen eines Wohnhauses für junge Leute in Samedan, mit
dem Zweck, diesen bis zum ca. 25. Altersjahr im Oberengadin passende
Wohnunterkünfte zu günstigen und
fairen Konditionen anzubieten. Nun
müssen die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger von Samedan an der Gemeindeversammlung vom Donnerstag
den Verträgen zustimmen (siehe Seite
4). Wenn die total 350 000 Franken Genossenschaftskapital bis dahin nicht
zusammenkommen, verzögert sich der
Baustart, bis dieses vorhanden ist.
www.wohnenbis25.ch

Aus dem Gemeindevorstand
Pontresina Bericht der Gemeindevorstandssitzung vom 16. April 2013
Schaffung einer verfassungsmässigen
Grundlage für den Tourismusrat:
In der seit 1. Januar laufenden neuen Legislaturperiode ist der Tourismusrat erstmals ein vom Volk gewähltes Gremium. In einer gemeinsamen
Sitzung bearbeiteten der Tourismusrat
und der Gemeindevorstand einen
Entwurf für eine Tourismusratsverordnung. Diese wird jetzt überarbeitet
und dann neuerlich behandelt. Ziel ist
die Inkraftsetzung zum 1. Juli. Sie liegt
in der Kompetenz des Gemeindevorstandes.
Konzept «Fliegenfischen am Lej Nair
und Lej Pitschen»:
Die Gemeinde Pontresina hat die beiden Bergseen am Berninapass seit 1958
gepachtet und stellt sie zur Nutzung als
Fischereigewässer zur Verfügung – für
Pontresiner Gäste gratis, für alle anderen Nutzer gegen eine Gebühr. Der Gemeindevorstand stimmt einem Konzept zu, das über das kantonale
Fischereigesetz hinausgehende Vorgaben vorsieht, u.a. in demals ausschliessliche Fangtechnik die Fliegenfischerei
erlaubt
ist
und
als
Mindestmass für Forellen 26 cm (statt
24 cm) verlangt sind. Vier zusätzliche
freiwillige Aufseher sollen die Einhaltung der Vorschriften durchsetzen.
Die neuen Vorschriften und Tarife werden demnächst während 20 Tagen öf-

fentlich ausgeschrieben. Die Inkraftsetzung ist für den 1. Juni 2013 geplant.
Die Gemeinde ist zum Erlass von Bestimmungen, die über das kantonale Fischereigesetz hinausgehen, befugt, weil
die beiden Seen durch die Pacht Privatfischereigebiete sind.
Streckenbewilligung Swiss Irontrail
2013:
Vom 9. bis 11. August soll zwischen
Pontresina und Davos der «Swiss Irontrail 2013» stattfinden, ein Rennen für
Ausdauersportler über rund 200 km
und mit mehr als 10 000 Höhenmetern.
Neben der Hauptdistanz gibt es auch
noch drei kürzere Wettbewerbe. Auf
Pontresiner Gemeindegebiet führt die
Strecke nach dem Start im Dorf nach
Morteratsch – Diavolezza – Bernina
Suot – Val dal Fain – Fuorcla Pischa –
Alp Languard – Pontresina – Val Roseg –
Fuorcla Surlej und weiter via Hahnensee. Nachdem die Rennpremiere im
letzten Sommer abgebrochen werden
musste, liess die Gemeinde Pontresina
zum vorgelegten Sicherheitskonzept eine Expertise erstellen. Nach diversen
Kor-rekturen gegenüber dem ursprünglichen Streckenplan (u.a. keine Gletscherpassagen mehr) entspricht der
Anlass dem Standard von Bergläufen
und wird vom Gemeindevorstand mit
verschiedenen Auflagen bewilligt.
Mietvergünstigung Rondo:
Der Gemeindevorstand stimmte dem
Vorschlag der Leitung Kongresswesen

zu, dem Zurich Airport Orchestra für
sein Konzert am 29. Juni die Sela Arabella im Rondo zum Spezialpreis von
CHF 840.– zu vermieten. Der Konzerteintritt ist frei.
Anschaffung/Ersatz Bürodrucker:
Im Zug des Projekts «VICCO13», bei
dem die ganze IT-Infrastruktur der Gemeinde neu ausgerichtet wird (zentrale
Daten- und Programmverwaltung, serverbasierte Rechenleistung, nur noch
sog. thin clients an den Arbeitsplätzen), sollen auch die eingesetzten
Arbeitsplatz-Druckermodelle vereinheitlicht werden. Mit der Einführung
des überarbeiteten Corporate Designs
ist für Korrespondenzen der Farbdruck nötig, im Gegenzug braucht es
keine Briefblattvordrucke mehr. Der
Gemeindevorstand billigt die Konzeptvariante mit dem Kauf von 14 neuen
Geräten. Anschaffung und Betrieb
über vier Jahre sind mit CHF 28 000.–
veranschlagt.
Diverse Baugesuche:
Der Gemeindevorstand genehmigt die
nachgereichten Pläne für den Wohntrakt-Umbau des Hotels Schweizerhof,
die geänderte Fassadengestaltung des
Neubauprojekts «Il Piz», die Umgebungsgestaltung der Tiefgarage des Hotels Walther als öffentlicher Hotelpark,
die Abschreibung des Umbaugesuchs
Via Giarsun 50 sowie die Projektänderung für einen Erkeranbau an der
Chesa Bohner.
(ud)

Konzerte der Musikschule Oberengadin
Samedan Im Oberengadin freuen sich
viele Schülerinnen und Schüler auf die
bevorstehenden Maiferien. Für einige
der Musikschule Oberengadin ist vorher noch intensive Arbeit angesagt. Sie
müssen sich auf ihre bevorstehenden
Auftritte vorbereiten.
So findet am Mittwoch, 24. April, um
19.00 Uhr, im Musikzimmer 1 in der
Chesa Clera in der Academia Engiadina
in Samedan ein Konzert mit den Schülerklassen von Miriam Cipriani (Querflöte), Fabrizio Tognini (Schlagzeug)
und Stefano Sposetti (Klavier) statt.
Am Freitag, 26. April, um 17.30 Uhr,
singen und musizieren in der Aula der
Academia Engiadina Schülerinnen und

Schüler der Gesangsklasse von Jachen
Janett, der Klarinetten- und Saxofonklasse von Domenic Janett und der Klavierklasse von Stefano Sposetti.
Weiter geht es am Donnerstag,
2. Mai, um 18.00 Uhr, in der offenen
Kirche in Sils-Maria. Hier werden Musikantinnen und Musikanten der Gitarrenklasse von Enrico Barbareschi, der
Querflötenklasse von Miriam Cipriani
und der Klavierklasse von Stefano Sposetti ihr Können zum Besten geben.
Gleichentags, abends um 20.00 Uhr,
findet in der Chesa Clera in der Academia Engiadina in Samedan die 44. Generalversammlung der MSO statt.
(Einges.)

www.engadinerpost.ch

Hauseigentümer mit Referendum?
Graubünden
Die Delegiertenversammlung des Hauseigentümerverbandes Graubünden (HEV) fand kürzlich
in Schiers statt. Verbandspräsident
Thomas Hess kommentierte die Volksabstimmungen des vergangenen Jahres. Die laufende Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative sieht er als Gratwanderung. Hess ist überzeugt, dass die
Schweiz von dieser Initiative wieder
loskommen werde. Dies vor allem weil
sie mit einer äusserst knappen Mehrheit von nur 50,3 Prozent zustande
kam. «Ich bin der Meinung, dass wir gegen das Gesetz das Referendum ergreifen und es in der Volksabstimmung
verwerfen müssen», meinte Verbandspräsident Hess und bezeichnete die
starre Lösung der unseligen Zweit-

wohnungsinitiative als Ungerechtigkeit, weshalb das Gesetz bekämpft werden müsse.
Der ehemalige Gewerkschaftssekretär Beat Kappeler gilt seit Langem als
anerkannter Beobachter der Lage der
Schweiz und Europas. Den rund 100
Delegierten und Gästen der DV erteilte
er eine Lektion europäischer Wirtschaftskunde. Beat Kappeler analysierte die grossen wirtschaftlichen Probleme Europas und bezog Stellung zur
wirtschaftlichen Situation der Schweiz.
Als eine der Ursachen ortet er die Verrechtlichung der Arbeit. Der Schweiz
gehe es insbesondere so gut, weil die Arbeitsbedingungen, welche zwischen
den Sozialpartnern ausgehandelt werden, flexibel ausgestaltet sind. (pd/ep)

780 Mal am Telefon
Gute Nacht gewünscht.
82 Mal kein Wochenende gehabt.
1 neues Mittel gegen Krebs entdeckt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte
Forscherinnen und Forscher.
Damit immer mehr Menschen von Krebs
geheilt werden können. PC 30-3090-1
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Bei der Hairstyling-Show am Samstag
zeigten Coiffeusen vom 3. Lehrjahr ihr
Können im Frisurenstyling.
Am Stand der Pharmaassistenten konnten Besucher ihre Temperatur messen
lassen.

Einen Einblick in die Berufswelt bekommen
An der Berufsschau konnte man nicht nur zusehen, sondern auch selbst Hand anlegen

Selber Hand anlegen und somit
einen Eindruck des Baggerschaufelns bekommen.

Konditor, Forstwart und Maurer zeigten
ihr Können an der Berufsschau und
manche gingen hoch hinaus.
Fotos: Sarah Walker und Sarah Zanotta
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Geld verdienen, wenn der Strom die Grenze passiert
Repower möchte mit einer Handelsleitung im Bergell die Strompreis-Differenz zu seinen Gunsten nutzen
Mit einer so genannten Merchant Line zwischen dem Bergell
und Italien könnte im Stromgeschäft Geld verdient werden. Ob
Repower das Projekt tatsächlich
umsetzt, ist noch offen.
RETO STIFEL

Im Oktober 2009 hat der Bündner
Stromkonzern Repower zwischen Campocologno im Puschlav und dem italienischen Tirano eine Merchant Line in
Betrieb genommen. Diese grenzüberschreitende Stromleitung mit einer
Länge von 4,4 Kilometern ist komplett
unterirdisch verlegt worden. Und sie
macht das, was alle anderen Stromleitungen auch tun: sie transportiert elektrische Energie von A nach B oder umgekehrt. Das Besondere an dieser Leitung
ist, dass Repower und die beteiligten
Partner, der italienische Stromkonzern
Edison und die Stadt Tirano, während
zehn Jahren das exklusive Nutzungsrecht haben.

Preisdifferenzen ausnützen: Mit so genannten Merchant Lines können Stromkonzerne Geld verdienen. In Südbünden
Archivfoto: Keystone
gibt es bereits eine solche Leitung, eine zweite könnte dazukommen.

Die Marge abschöpfen
Diese Exklusivität bietet Verdienstmöglichkeiten: Die Marge auf der Preisdifferenz für Strom zwischen den beiden Ländern kann abgeschöpft
werden. Anders gesagt: Wenn der
Strom in Italien teuer ist, liefert ihn Repower aus der Schweiz und umgekehrt.
Im Normalfall unterstehen internationale Stromleitungen der nationalen
Netzgesellschaft Swissgrid. Sie versteigert die Kapazitäten an der Grenze
und schöpft einen Teil der Gewinne ab.
Nicht so bei den so genannten Mer-

chant Lines. Diese profitieren von einer
Ausnahmebestimmung, die ins Gesetz
aufgenommen worden ist, um Anreize
zu schaffen, ein Netz auszubauen und
so zu stabilisieren.
Gemäss einem Bericht in der
«Schweiz am Sonntag» plant Repower
eine zweite solche Leitung. Heute endet die von Repower und dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ)
betriebene Stromleitung in Castasegna im Bergell. Konkretisiert sich die
Idee, könnte diese Leitung schon bald

nach Italien weitergeführt werden.
Wie lange, wohin, ob ober- oder unterirdisch und wann, kann Werner
Steinmann, Pressesprecher bei Repower, heute nicht sagen. Sämtliche
möglichen Partner und Betroffene wie
das EWZ oder die Gemeinden in der
Schweiz und in Italien seien aber informiert. «Zurzeit laufen verschiedene
Gespräche und Abklärungen. Bis ein
Entscheid getroffen werden kann,
wird es noch einen Moment dauern»,
sagt Steinmann.

Dass eine Merchant Line für ein
Stromunternehmen ein attraktives
Geschäft sein kann, will er nicht abstreiten. Er spricht bei der Leitung zwischen dem Puschlav und Italien von
einem «Ergebnisbeitrag, der sich sehen lässt». Mit dem Handel ist aber
auch ein Risiko verbunden. Nur wenn
der Preisunterschied auch tatsächlich
besteht, lässt sich Geld verdienen.
Und nach zehn Jahren ist Schluss:
Dann geht die Leitung ersatzlos an die
Swissgrid.

Samedan hat viel investiert
Die Investitionen der letzten Jahre haben zu grossen Schulden geführt
Am Donnerstag befinden die
Stimmberechtigten von Samedan
über die Jahresrechnung 2012
und das Wohnbauprojekt
«wohnen bis 25». Die Rechnungsergebnisse sind nicht rosig: Die
Verschuldung liegt bei 55 Millionen Franken, der Selbstfinanzierungsgrad ist tief.
SARAH WALKER

«Eine Gemeinde hat immer Schulden.
Entweder sind die Infrastrukturen
nicht nachgeführt und es gibt einen Investitionsstau. Oder die Investitionen
werden getätigt und es entstehen
Schulden.» Das sagt Thomas Nievergelt, bis Ende Dezember 2012 Gemeindepräsident von Samedan. Die
Jahresrechnung 2012, über welche die
Gemeindeversammlung von Samedan
am Donnerstag zu befinden hat, fällt
noch in seine Amtszeit.
So gesehen steht Samedan nicht
schlecht da. Die vielen Investitionen
der letzten Jahre wie die Aufhebung des
Bahnübergangs, die Realisierung der
Promulins Arena und verschiedene Investitionen in Leitungen und Strassensanierungen haben zwar ein Loch in
der Gemeindekasse hinterlassen, aber
die Gemeinde hat dafür in den nächsten Jahren praktisch keinen Investitionsbedarf mehr.

Kritische Bruttoverschuldung
Als direkte Folge der getätigten Investitionen ist die Bruttoverschuldung
seit dem Jahr 2009 nach oben ge-

schnellt und belief sich per 1. Janaur
2013, gemessen an den kurz-, mittelund langfristigen Verbindlichkeiten,
auf 54,9 Millionen Franken. Der Bruttoverschuldungsanteil von 274 Prozent
liegt gemäss den Finanzkennzahlen im
kritischen Bereich.
Die getätigten Nettoinvestitionen in
der Höhe von 13 Millionen Franken
konnten nur zu sechs Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden. Mit
den Investitionen einher ging auch ein
markanter Rückgang des Selbstfinanzierungsgrads. Seit dem Jahr 2008
ist dieser von 88 Prozent auf nunmehr
sechs Prozent abgefallen.

Rückgang des Cashflows
Die Jahresrechnung 2012 weist ein Defizit von 3,1 Millionen Franken und einen Cashflow von 780 000 Franken aus.
Die im Budget 2012 prognostizierten
Beträge für das Defizit, den Cashflow
und die Zunahme der Bruttoverschuldung haben sich damit fast
punktgenau erfüllt (siehe Kästchen).
Betrachtet man die Entwicklung des
Cashflows der letzten Jahre, muss auch
hier festgestellt werden, dass die flüssigen Mittel, die für Investitionen zur
Verfügung stehen, ab dem Rechnungs-

jahr 2007 gesunken sind. «Das ist eine
Folge von veränderten Rahmenbedingungen», erklärt Thomas Nievergelt. Verschiedene Steuererleichterungen von Bund, Kanton und Gemeinde, weniger Einnahmen bei gleichem Aufwand und die Abnahme von
Handänderungs- und Grundstücksteuern sind Gründe für die Abnahme.
Dafür betrug der Investitionsanteil im
Jahr 2012 46 Prozent. Alles was über 30
Prozent liegt, bedeutet «sehr starker Investitionsanteil».

Massnahmen gegen Verschuldung
Was unternimmt die Gemeinde Samedan, um ihren Schuldenberg abzubauen? Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Samedan, sagt, dass der
Gemeindevorstand darüber noch nicht
diskutiert hat. «Diese Frage ist Teil der
Strategietagung nach den Mai-Ferien»,
so Huder. Darum könne zurzeit noch
nichts Konkretes dazu gesagt werden.
Der Gemeindevorstand beantragt der
Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen und
den Aufwandüberschuss von 3,1 Millionen Franken über das Eigenkapital
von 24,4 Millionen Franken auszugleichen.

Wichtige Entscheidung: Wohnhaus
Der Gemeindevorstand beantragt den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
weiter, die Jahresrechnung des Elektrizitätswerks Samedan für das Jahr 2012
zu genehmigen. Das Jahresergebnis ist
gemäss der Betriebskommission des
EW Samedan «erfreulich», die Geschäftstätigkeit
verlief
zufriedenstellend. So konnten die Nettoinvestitionen von 426 574 Franken gegenüber
dem Budget von 1,261 Millionen Franken deutlich unterschritten werden.
Der Cashflow für das Jahr 2012 beträgt
1,26 Millionen Franken.
Ein wichtiges Traktandum wird die
Abstimmung über das Wohnbauprojekt der Genossenschaft «wohnen bis
25». Die Stimmberechtigten stimmen
über die Genehmigung des Nachtrages
zum Baurechtsvertrag zwischen der politischen Gemeinde Samedan und der
Genossenschaft des Oberengadiner
Lehrlingshauses sowie über den Baurechtsvertrag zwischen der politischen
Gemeinde Samedan und der Genossenschaft «wohnen bis 25» ab.
Schliesslich befinden sie über die Beteiligung am Kapital der Genossenschaft «wohnen bis 25» mit 50 000
Franken.

Die Zahlen auf einen Blick

Rechnung 2012

Budget 2012

Rechnung 2011

Aufwand

29,5 Mio.

29,9 Mio.

32,3 Mio.

Ertrag

26,4 Mio.

26,7 Mio.

30 Mio.

Ergebnis Laufende Rechnung

–3,1 Mio.

–3,2 Mio.

–2,3 Mio.

Cashflow (+) / Cashloss (–)

780 000 Franken

980 000 Franken

880 000 Franken

Nettoinvestitionen

13 Mio.

12 Mio.

17,4 Mio.

Finanzierung

–12,2 Mio.

–11 Mio.

–16,5 Mio.

FDP Oberengadin
mit neuem Auftritt
Politik Die FDP-Fraktion des Kreisrates
Oberengadin präsentiert sich neu auf
der Website www.fdp-oberengadin.ch.
Politisch interessierte Bürger haben
dort die Möglichkeit, die einzelnen
Kreisräte, Medienmitteilungen, Termine und Aktualitäten zu sehen und
nachzulesen, in welche Richtung die
FDP-Fraktion sich politisch einsetzt.
Der Kanton Graubünden und das
Engadin stehen vor grossen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das
zentrale Anliegen der FDP Oberengadin
und der Kreisfraktion sei es, geeignete
Rahmenbedingungen und Strukturen
für einen attraktiven Wirtschaftsstandort zu schaffen, heisst es in einer Medienmitteilung. So lauten die Stossrichtungen der FDP-Fraktion z.B. dass das
Oberengadin als zusammenhängender
Wirtschaftsraum betrachtet wird und
die politischen und wirtschaftlichen
Strukturen dem Lebens- und Wirtschaftsraum Oberengadin dienen sollen. Die FDP-Fraktion setzt sich deshalb
für den Gemeindezusammenschluss
im erweiterten Wirtschaftsraum Oberengadin und für den Einbezug und die
aktive Information der Bevölkerung
ein.
Um die Wirtschaft im Engadin zu fördern, setzt die FDP-Fraktion den Fokus
auf die Förderung von konkreten
Schritten, die dem Engadin helfen, von
der Wetter- und Saisonabhängigkeit
wegzukommen und sich mehr der
Ganzjahresnutzung zuwenden zu können. Dazu gehören Ganzjahresarbeitsplätze und Ganzjahresinfrastruktur sowie die Förderung von kultur- und
gesundheitstouristischen Angeboten.
Insgesamt steht das Schaffen von guten
Voraussetzungen für attraktive Arbeitsplätze im Fokus der Aufmerksamkeit
und bildet den roten Faden durch alle
Stossrichtungen.
(pd)

Solarstrom auf kantonseigenen Bauten
Graubünden Kantonseigene Gebäude
sollen zur Produktion von Solarstrom
genutzt werden können. Die Bündner
Regierung befürwortet gemäss einer
Pressemitteilung die Freigabe von geeigneten Dachflächen an Dritte. Die
Regierung hat eine vorgenommene Potenzialabschätzung zur Kenntnis genommen und einer Nutzungsfreigabe
zugestimmt.
Laut der Studie des Amtes für Energie
und Verkehr kommen rund 50 kantonseigene Gebäude für die Stromproduktion mit Photovoltaikanlagen in
Frage.
Insgesamt könnte eine Dachfläche
von brutto 17 600 Quadratmetern zur
Verfügung gestellt werden. Das ermittelte Potenzial der jährlichen
Stromproduktion liegt total bei 1,3 Millionen Kilowattstunden, was etwa dem
jährlichen Stromverbrauch von 260
Haushalten entspricht. Die installierte
Leistung der 9700 Quadratmeter grossen Gesamtfläche der Solarzellen (Modulfläche) würde rund 1,4 Megawatt
betragen.
Das
Hochbauamt
Graubünden
schliesst mit interessierten Dritten
(Elektrizitätswerke, Private etc.) Dachnutzungsverträge ab. In den Verträgen
werden unter anderem Eigentum und
Nutzungsrechte, Planungs-, Erstellungs- und Nutzungsverhältnisse, Kosten- und Entschädigungsfragen, aber
auch Laufzeit- und Kündigungsbedingungen sowie Bestimmungen zum Erwerbsrecht oder zum Rückbau der Anlagen festgelegt.
Mit der Potenzialabschätzung der
Stromproduktion mit Photovoltaikanlagen auf kantonseigenen Bauten
kommt die Bündner Regierung zum
Teil einem Auftrag aus dem Grossen Rat
nach.
(pd)
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Las duonnas cumandan l’Uniun dals Grischs
Maria Sedlacek es gnüda reeletta sco presidenta adonta ch’ella vaiva demischiunà
La suprastanza da l’Uniun dals
Grischs as cumpuona nouv da
tschinch duonnas. Quist fat nun
ha dat in radunanza ingünas
discussiuns. Per discussiuns ha
però pisserà la moziun da la
Pro Idioms.

Ingüna confruntaziun cun rg
Per daplü discussiuns ha pisserà la seguonda part da la moziun, ingio cha la
Pro Idioms Engiadina fa üna proposta
co cha l’adöver da rumantsch grischun
in scoula dess gnir realisà. I’l «Memo-

Il tun fa
la musica
NICOLO BASS

NICOLO BASS

La Pro Idioms Engiadina ha inoltrà üna
moziun per mans da l’Uniun dals
Grischs e da la Lia Rumantscha. In quista moziun pretenda la Pro Idioms cha
la Regenza surdetta sainza perder temp
l’incumbenza per la realisaziun da mezs
bsögnaivels i’ls idioms. Ils mezs finanzials pels mezs d’instrucziun dessan
esser in relaziun al numer dals uffants
instruits i’ls idioms ed in Rumantsch
Grischun. Tenor la moziun vegnan
actualmaing instruits daplü co 3700
scolaras e scolars in scoulas rumantschas cun instrucziun idiomatica. Da
nu vulair edir ils mezs bsögnaivels i’ls
idioms stetta in üna relaziun surproporziunada a favur dal rumantsch grischun e cuntrafetscha eir a la basa legala, scriva la Pro Idioms. La Pro Idioms
Engiadina pretenda eir cha’l Chantun
reinstallescha üna cumischiun per
mezs d’instrucziun rumantscha. Quista
cumischiun as dess cumpuoner da persunalitats rumantschas cumpetentas
chi rapreschaintan ils differents puncts
da vista a reguard la pusiziun dal rumantsch grischun e dals idioms. La
gronda part dals preschaints in radunanza generala da l’Uniun dals Grischs
s’ha da principi nan declerada perincletta cullas pretaisas illa moziun da la
Pro Idioms Engiadina.

Commentar

Maria Sedlacek da Sent (a schnestra) resta per il plü da tuot amo ün on presidenta da l’Uniun dals Grischs. Angela
fotografia: Nicolo Bass
Jann da Schlarigna es gnüda eletta nouv in suprastanza.

randum» chi vaglia actualmaing sco
cumpromis elavurà tanter las differentas organisaziuns a reguard la dumanda
dal rumantsch in scoula, nu vain l’adöver concretisà. Perquai fa la moziun la
seguainta proposta: ingüna confruntaziun cul rumantsch grischun
pro’l s-chalin bass; cugnuschentschas
passivas minimalas pro’l s-chalin d’immez ed ün inscunter da maniera immersiva ed in ün rom moderà pro’l
s-chalin ot. Per tuot ils s-chalins dess
valair, chi nu vain s-chaffi ün ram special rumantsch grischun, chi nu vain
ne scrit ne discuorrü rumantsch grischun cun excepziun da la lectüra ad
ota vusch e chi nu vain neir instrui
grammatica ed ortografia in rumantsch
grischun. Differents maniamaints in
radunanza d’eiran da l’avis, cha la formulaziun da l’adöver da rumantsch grischun saja massa restrictiva e sumaglia
ad ün scumand ufficial. A la fin esa però

gnü appellà al san inclet da mincha magister chi sto decider quanta confruntaziun cun rumantsch grischun i’l rom
da las plancas chantunalas cha si’instrucziun scolastica e cha seis scolars
cumportan. La moziun da la Pro Idioms
Engiadina per mans da l’Uniun dals
Grischs e da la Lia Rumantscha es gnüda acceptada cun 37 cunter 9 vuschs.

Maria Sedlacek resta presidenta
Per Duri Bezzola, president da la Lia Rumantscha, es l’incumbenza uossa clera.
Sco ch’el ha declerà in radunanza s’ha
la situaziun da rumantsch grischun in
scoula müdada dürant ils ultims ons
fermamaing. «Uossa esa necessari da
müdar la glista da prioritats chantunalas ed eventualmaing da reveder il plan
da finanzas», ha’l declerà in radunanza
generala da l’Uniun dals Grischs.
In occasiun da las tschernas da la suprastanza da l’Uniun dals Grischs nun

haja dat ingünas sensaziuns. In quist reguard ha tut Domenic Toutsch, president da la Pro Idioms Engiadina, fingià avant la radunanza il vent da las
alas. «Nus nu vulain surtour il timun»,
ha el dit e lodà la collavuraziun
cull’Uniun dals Grischs. Causa cha la
presidenta da l’UdG, Maria Sedlacek da
Sent, nun ha chattà üna successiun s’ha
ella declerada pronta da restar amo il
plü da tuot ün on in uffizi. «Eu n’ha dat
cuntschaint mia demischiun magari
tard ed uschè es forsa restà pac temp per
tscherchar ün successur», s’ha ella
s-chüsada in radunanza. Sco successuras da Men Janett e Gian Reto Rainalter sun gnüdas elettas Angela Jann da
Schlarigna e Seraina Fried da Susch. Maria Dosch ed Annalea Stuppan sun gnüdas reeletas. La plü gronda sensaziun da la radunanza generala da l’Uniun dals Grischs es statta, cha la suprastanza exista nouv da tschinch duonnas.

«Ingüna confruntaziun dal s-chalin bass
da 1. fin 3. classa cul rumantsch grischun.» Quista formulaziun illa moziun
da la Pro Idioms Engiadina es düra e
tuna sco ün scumand impegnativ. Tenor la moziun dess valair implü per tuot
ils s-chalins: I nu vain s-chaffi ün ram
special rg; rumantsch grischun nu vain
ne scrit ne discurrü (cun exepziun da
lectüra ad ota vusch; i nu vain neir instrui grammatica o ortografia ed i nu
vegnan fattas traducziuns in rg. Quistas formulaziuns concretas han pisserà per discussiuns in occasiun da la radunanza generala da l’Uniun dals
Grischs. Vairamaing d’eiran plü o main
tuots da l’avis, cha la moziun po gnir
sustgnüda. Però per discussiuns han
pisserà il möd ed il tun da la moziun.
Vaglian quistas pretaisas sco scumands effectivs o lascha la proposta
prò eir interpretaziuns e san inclet da
mincha magister? La Pro Idioms Engiadina ha relativà lur formulaziun e la moziun es gnüda acceptada cleramaing.
Uossa ha l’Uniun dals Grischs e la Lia
Rumantscha ün’incumbenza clera ed
evidainta ed eir las duos organisaziuns
ston müdar il tun chi fa la musica. Perchè quel d’eira fin uossa tuot oter co
dür, quel d’eira massa lom e sainza forza expressiva. Quai ha demuossà eir la
radunanza in sonda a Zernez. Ils respunsabels han discurrü intuorn la
buoglia sainza dvantar concrets. Els
han discurrü bler e dit pac. Üna posiziun propcha clera d’eira bod inexistenta. Perquai es uossa la gronda sfida
per l’Uniun dals Grischs e per la Lia Rumantscha da tour sü las duos melodias e da far ün arrandschamaint musical cun üna tonalità chi persvada eir a
la Regenza e’l Grond Cussagl. L’incumbenza es clera. Uossa ston las uniuns
rumantschas dvantar activas e tour finalmaing posiziun concretamaing.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Prüma jada Tour de Suisse a Zernez
Il cumün voul as profilar eir sco «lö per velociclists»
Als 15 gün cumainza l’ottavla
etappa da la cuorsa Tour de
Suisse d’ingon a Zernez. Per
turistikers e respunsabels da
l’organisaziun da la cuorsa es
la sfida gronda. Ma quella dess
a la fin dals quints far dal bain
a tuot la regiun.
«Eir scha quist evenimaint nu chaschunarà al mumaint ün immens guadogn
es el per nos cumün e pella regiun da
grond’importanza», disch Flurin Bezzola, anteriur coordinatur turistic da la
Plaiv e Zernez e president dal comitè
d’organisaziun da l’evenimaint da la
Tour de Suisse. A lunga vista fa l’evenimaint, tenor el, però gronda reclama
pella regiun chi’s voul etablir eir sco regiun per velociclists.

in cumün e perquai chaschunarà l’evenimaint bainschi ün guadogn direct
per hoteliers e gastronoms», manaja’l.
Il grond guadogn vain, tenor el, però
chaschunà culla reclama chi’s po far
cun organisar l’evenimaint. Ch’ultra
dal Maraton da velos intuorn il Parc Naziunal Svizzer e las otras cuorsas da velos chi vegnan organisadas illa regiun,
saja quista cuorsa, per uschè dir, il
punct sül i. «Nossa regiun voul eir as
stabilir sco regiun fich bain adattada
per persunas chi vöglian gnir quia a
passantar vacanzas ed ir cul velo», disch
Bezzola.
La partenza da l’ottavla etappa davent da Zernez es previsa la sanda ils 15

gün a las 14.30. Il tross da la Tour de
Suisse s’instrada in seguit tras l’Engiadina, sur il Pass dal Güglia ed ha il böt dal
di a Bad Ragaz. Il plazzal da partenza da
la cuorsa a Zernez gnarà drivi pels sportists e pel public circa a las 12.00. In
quell’occasiun vegnan preschantadas
differentas shows da sponsuors da la
Tour de Suisse ed eir las scolaras e scolars da la scoula da Zernez as prodüaran
pels preschaints. «Ün’ura avant la partenza s’inscrivan ils partecipants da la
Tour de Suisse pella cuorsa e quai sarà
ün dals puncts culminants», renda Bezzola attent. Ch’in quell’occasiun as possa inscuntrar stars sco p.ex. a Fabian
Cancellara, manaja’l.

Ün on organisaziun per trais uras
Davo cha respunsabels da la Tour de
Suisse vaivan l’on passà dumandà als da
Zernez da pudair cumanzar üna da las
etappas da la cuorsa in lur cumün, sun

perits in chosa gnüts al lö a tour suot
ögl las infrastructuras existentas. «Il plü
important esa da pudair spordscher ün
lö adattà pella partenza. Ma eir dad
avair a disposiziun giatters per signalisar il traget da la cuorsa e per separar il public dals velociclists», declera’l. Inavant han ils organisatuors da
metter a disposiziun parkegis ed organisar servezzans da pumpiers, meidis e samaritans. Causa cha tuot l’areal intuorn la chasa da scoula vain dovrà per
la cuorsa svess, nun esa pussibel da drizzar aint in quel lö ün’ustaria. Quella
vain organisada illa cafeteria dal Center
da sport.
(anr/mfo)

«Race across La Plaiv»
Als 29 avrigl vöglian s-chaffir ils organisatuors dals lös d’etappa da la Tour de
Suisse da quist on, La Punt Chamues-ch
e Zernez, üna punt mediala tanter ils
duos cumüns. La collavuraziun turistica tanter La Punt Chamues-ch e Zernez
vain nempe chürada daspö blers ons
suot l’insaina da la regiun turistica La
Plaiv. In occasiun d’üna conferenza da
pressa als 29 avrigl a La Punt Chamues-ch gnara ouravant realisada üna cuorsa da velo, la «Race across La Plaiv.»
Üna squadra da velociclists da La
Punt Chamues-cha cumbatta cunter
üna squadra da velociclists da Zernez.

Spettadas vegnan fin 600 persunas
Venderdi, als 14 gün, riva il tross da la
Tour de Suisse davo l’etappa rojala pella
settavla vouta a La Punt Chamues-ch.
La cumpagnia da velociclists, accumpagnaders e squadras da tecnica e reparatura, sponsuors ed eir ils rapreschantants dals mezs da massa as sposta lura
in direcziun Zernez. «Nus fain quint
cun circa 600 persunas», disch Bezzola.
Quellas pernottaran in differents hotels
illa regiun tanter La Punt Chamues-ch e
Zernez. «La gronda part dormarà però

«Id es da prestar blera lavur pellas
s-chars trais uras cha’ls curriduors saran
preschaints ufficialmaing in cumün»,
disch il president dal comitè d’organisaziun davart la partenza da l’ottavla
etappa da la Tour de Suisse 2013. «Però,
quel ingaschamaint sto esser, per cha
nus possan eir in avegnir profitar illa regiun da velociclistas e velociclists», intuna Bezzola.

Zernez voul as profilar eir sco paradis per velociclistas e velociclists.

Part fan tanter oter il skiunz Sandro Viletta da La Punt e Jachen Bass da Zernez
sco iniziant dal Maraton da velos intuorn il Parc naziunal. Els vegnan accumpagnats da prominenza da la politica, persunas dals differents comitès
d’organisaziun da la Tour de Suisse e da
talents dal sport da passlung.
La cuorsa «Race across La Plaiv» cumainza als 29 avrigl a las 14.00 pro’l
Center dal Parc Naziunal Svizzer a Zernez. La cuorsa maina sur 20 kilometers
da Zernez fin a La Punt Chamues-ch. Ils
velociclists vegnan spettats i’l böt vers
las 15.30.
(anr/mfo)
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Üna grond’onur per Men Juon
Scuol Al Sechseläuten da Turich ha
pudü tour part in lündeschdi eir Men
Juon chi maina il bain da chavals a
San Jon sper Scuol. Quista pussibiltà
chi’d es, sco ch’el disch, «ün’onur per
ün chavalgiaint engiadinais», ha
survgni Men Juon grazcha a seis contacts culla ‘Zunft’ Höngg. Divers commembers da quista Zunft e lur famiglias vegnan minch’on in schner pro
el sül bain San Jon per far ün pêr cha-

valgiadas. El ha survgni da la Zunft
Höngg per quel di ün schimmel.
«Quel da la stalla chi ha surdat a mai il
chavagl varà pensà, o, Men Juon es
adüsà dad ir a sella, dain a quel ün
chavagl cun temparamaint», ria Juon,
«la chemia tanter quel schimmel e
mai es però statta da prüma davent
buna. El nu s’ha laschà far temma da
tuot la canera e tuot la fuolla, uschè
(anr/fa)
chi’d es stat fich flot.»

La vacha «Vaniglia» da Marco Bettini es la «champiuna» da l’exposiziun dals trais pajais ad Imst.
fotografia: Leta à Porta-Ritz

Success per allevatuors engiadinais ad Imst
Agricultura Allevatuors da muaglia
dals trais pajais cunfinants s’han inscuntrats d’incuort ad Imst per ün’exposiziun dedichada a la razza brüna. Ils
allevatuors engiadinais han ragiunt diversas plazzas da podest. Uschè ha Marco Theiner da Sent ragiunt cun sia sterla
«Ziladi» la prüma plazza illa categoria
dals allevatuors giuvens. In ün’otra categoria da’ls giuvens allevatuors ha Do-

rian Grond da Lü guadagnà cun «Biasca» la preschantaziun. Eir Linard
Schmidt da Sent ha guadagnà cun la
«Daria» la preschantaziun. Marco Bettini da Sent ha guadagnà cun sia vacha
«Vaniglia» illa categoria 8. «Vaniglia» es
plünavant gnüda «champiuna» da l’exposiziun dals trais pajais.
In diversas categorias da las vachas
han guadagnà Ludwig Noggler da Sent,

cun «Soraja», Men Luppi da Sent cun
«Vuclina» ed Anton à Porta da Scuol
cun «Zappa».
Organisà ha l’exposiziun la società tirolaisa da la razza brüna. Avant bundant desch ons ha gnü lö quist’exposiziun a Scuol. Ils allevatuors da
l’Engiadina speran ferm, cha quist’occurenza tuorna in tschinch ons darcheu a Scuol.
(jd)

Men Juon illa büschmainta da la Zunft Höngg e’l schimmel cun nom «Luxus» pronts per scurrantar l’inviern.

Da las trattativas da la suprastanza cumünala
Zernez In occasiun da sia sezzüda dals
27 favrer ha la suprastanza cumünala
trattà ils seguaints affars:
Proget SDI/DIS – sistem d’infuormaziun digital: In consequenza a las intimaziuns da la populaziun e per augmantar l’infuormaziun in cumün ed
eir però per amegldrar la situaziun da la
chaista naira a Zernez s’haja preparà ün
proget cul nom SDI/DIS «Sistem ditigal
d’infuormaziun/Digitales Informationssystem.» Quist proget cuntegna chaistas nairas digitalas als lös da talas
actualas a Zernez e Brail. Quistas chaistas o plü bain dit quistas televisiuns
pon gnir chargiadas e dirigidas davent
dal büro cumünal e pon gnir manadas
simplamaing da mincha admirader sül
lö. L’evaluaziun da cuosts ha manà al
fat cha l’investiziun, tuot tenor la varianta giavüschada, s’amunta sün raduond 75 000 francs per l’investiziun unica. Per part as pudess spargnar cuosts
annuals da gestiun da var 2000 francs.
Ils avantags principals da quist proget
sun l’augmaint da l’infuormaziun a la
populaziun, l’innovaziun sün quist
sectur e’l respargn d’uras da lavur per la
gestiun da las chaistais nairas. Ils disch-

avantags sun cleramaing ils cuosts ots
d’investiziun. La suprastanza gnarà a
decider plü tard sur dal proseguimaint
da quist proget.
Signalisaziun Center da sport/Bogn
da famiglia: In collavuraziun cun Karo
Bradler da S-chanf es gnüda s-chaffida
üna basa da decisiun per proseguir culla signalisaziun dal Center da sport e
dal Bogn da famiglia. Las propostas van
in direcziun da montar tailas da reclama (raits) vi da la saiv da giatter dal
Center da sport, muossavias plü pitschens in fuorma da placats, tailas da
reclama vi dals abitaculs svess e lura
amo pilons da signalisaziun sün diversas plazzas intuorn ils stabels. In üna
prüma priorità es gnü decis da vulair
proseguir cun las tailas vi da la saiv e
cun üna signalisaziun sur las garaschas
da la chasa da scoula. Cun quistas masüras as voul augmantar l’identificaziun dal Bogn da famiglia e dal Center
da sport.
Bogn da famiglia: Sün nouvas intimaziuns da partecipantas dal cuors da
nodar AquaFit s’ha la suprastanza danouvamaing fatschendada culla tariffa
d’entrada per cuors da nodar chi ve-

gnan manats tras dadour las uras
d’avertüra publicas dal bogn. Per gnir
davo a la dumonda da las damas indigenas ha uossa la suprastanza decis da vulair spordscher ün abunamaint per
quist adöver da 30 francs per on chi permetta lura, dasper l’abunamaint annual d’actualmaing 180 francs, da spargnar ils cuosts d’entrada singula i’l
bogn. Quist nouv abunamaint vain introdüt retroactivmaing süls 1. schner 2013.
Chasa da scoula – ingrondimaint
proceder: Il suprastant respunsabel infuorma cha’l perit Urs Maurer e seis
team sun landervia ad elavurar e preparar ün concept per pudair inoltrar fin la
fin da marz üna dumonda d’examinaziun al Chantun.
Proget Zernez energia 2020 – credit
supplementar: La scoul’ota tecnica federala da Turich (ETH) ha fat la dumonda da contribuziun finanziala per pudair proseguir culla lavur a temp. I’s
tratta d’ün’ulteriura fletta da 25 000
francs per manar inavant las lavuors da
stüdi e da perscrutaziun. Davo üna
gronda discussiun resulta, resguardond
l’andamaint da l’ultima radunanza cumünala e cun quai la situaziun politica

Grazcha fich
per la gronda partecipaziun pro la sepultüra da

Maria Ida (Miggi) Mendury-Gadient
1. lügl 1922 – 27 marz 2013, Ftan
Il cult divin comovent da preir C. J. Willa e l’accumpagnamaint musical da sar J. Perron ans
han commoss.
No ingrazchain a dr. med. M. Büsing ed als meidis da l’Ospidal Engiadina Bassa pel trattamaint medical cumpetent sco eir al persunal da la Spitex EB e da l’Ospidal EB per la chüra
amuraivla.
Listessamaing ingrazchaina als vaschins e cuntschaints chi han cun lur agüd e sustegn pussibiltà cha la chara trapassada ha pudü star in sia chasa fin cuort avant la mort.
Las donaziuns per instituziuns buntadaivlas sco eir ils pleds persunals illas chartas da condolenza sun stats ün cuffort in quist greiv temp da cumgià.
No savain grà a tuot quellas persunas chi han inscuntrà a la trapassada durant sia vita cun
amicizcha e chi tilla han accumpagnada sün si’ultima via.


Lafamigliainled
176.789.740

in cumün, chi nu s’es plü cler schi nu
vain organisà ün cuntermovimaint
cunter quist proget ed impustüt cunter
ün augmaint dal predsch da forz’electrica per la finanziaziun dal proget. La
suprastanza decida da nu vulair approvar quist credit e da vulair uschè spettar
ün approvaziun da finanziaziun dal
proget Zernez energia 2020 avant co approvar ulteriura munaida da planisaziun.
Via da Sfuondrà – surdatta progettaziun: Il büro Caprez SA, Zernez/
Scuol es gnü incumbenzà cun la progettaziun da la sanaziun da la via da
Sfuondrà, chi’s rechatta in ün stadi fich
nosch. In quist proget es integrada la
cuverta da catram e la drenascha d’aua
meteora.
Minsch Regula, Zernez – cudesch da
fotografias dal fotograf Rudolf Grass: A
la promotura d’ün cudesch sur dal fotograf indigen Rudolf Grass (1906–1982)
es gnü contribui sün dumonda ün agüd
finanzial da 5000 francs.
Via da god Sarsura – decisiun da princip: In seguit a diversas sezzüdas d’infuormaziun ha la suprastanza cumünala
trattà sur da trais differentas variantas
per pudair proseguir cul proget da sanaziun da la Via da Sarsura. Quai sun:
Varianta 1: spostar il proget per ün ulteriur on. 2: spostar il proget a lunga vista, almain per 5 ons. 3: proseguir cul
proget sco proponü dals respunsabels
dal forestal, però cun etappar las lavuors, v.d. far las lavuors grobas i’l
2013/2014 avant üna eventuala fabrica
d’ün ouvra electrica e finir cullas lavurs
finas davo la fabrica d’üna simila ouvra,
quai in ün per ons. La suprastanza ha
decis davo üna gronda discussiun, da
resguardar la situaziun actuala illa populaziun e cun quai da vulair desister
fin davo la decisiun a reguard la fabrica
da l’ouvra in Sarsura sün quist proget.
Eir ün scopo per quista decisiun es l’avis
da la suprastanza, e plü co facil eir da la
radunanza cumünala, da nu pudair incleger chi gniss tutta uossa per mans la
sanaziun da la via la plü giuvna, invezza
da tour per mans, per exaimpel la via da
Munt Baselgia, chi’d es in ün stadi bler
plü nosch. A reguard il mantegnimaint
as stuvarà proseguir cun üna varianta
plü moderada, sch’üna tala nun es pussibla d’intoltrar sco proget chantunal,
cun intretschar il Cumün da Susch chi
sto pisserar per üna part dal mantegnimaint.

Suotpassagi via chantunala PostaHGC – proget e credit: In occasiun da la
sanaziun/ingrondimaint da la staziun
ha la VR infuormà al cumün ch’ella
stopcha avair ün attach plü grond/ferm
da forz’electrica. Quist attach va davent
da la staziun da transfuormaziun «Posta», suot la via chantunala e sur la plazza pro la HG Commerciale. Illas lavuros
da sclerimaint s’ha stuvü constatar
cha’l condot chi maina suot la via
chantunala es schmachà insembel e nu
permetta plü da trar aint ed oura ils cabels electrics actuals. Quai ha chaschunà uossa diversa lavur da preproget per
erriger ün nouv suotpassagi da la via
tanter la staziun da transfuormaziun e’l
tumbin da tschella vart da la via. Da
prüm davent nu d’eiran ils pertuochs,
quai sun il cumün, las OEE SA, la VR, la
HGC, la Sunrise e’l chantun GR uschè
dal tuot pronts da surtour lur part dals
cuosts da raduond 50 000 francs. Cun
stainta e fadia e cun grond ingaschamaint s’ha rablà nan cha tuots acceptan uossa lur part dals cuosts, uschè
chi’s po prevaira da pudair proseguir
cul proget e da til terminar fin als 15
gün 2013. I’s prevezza cuosts totals pel
cumün da 23 000 francs. La suprastanza
ha deliberà in ün prüm pass ün credit
da 5500 francs per la progettaziun (büro Caprez SA, Zernez/Scuol) ed in ün seguond pass 23 000 francs per l’investiziun cumplessiva.
AutoMaz SA, Zernez – charta
«Seldwyla a Zernez»: Als 4 favrer 2013
ha invià Marco Lazzarini da la firma
AutoMaz SA, Zernez üna charta fich
critica plain rimprovers a la suprastanza cul titel «Seldwyla a Zernez.» Üna
copcha da la charta es gnüda inviada
implü amo a la pressa. Renè Hohenegger muossa via cuort sül fat cha’ls
rimprovers fats invers la suprastanza
ed invers la suprastanza ad hoc nu sajan güstifichadas. Impustüt vain
muossà via cha Marco Lazzarini haja
suottascrit als 1. mai 2012 sco prüm
ün’iniziativa chi propuona/giavüscha
da sistir la planisaziun da quartier in
Muglinè e cha’l medem votant davo
fetscha improvers cha güst quella planisaziun nu giaja inavant. La suprastanza cumünala ha decis cun unanimità da vuschs da vulair comunichar a
Marco Lazzarini da la firma AutoMaz
SA d’avair survgni la charta, però sainza tour posiziun in ingüna maniera
(cs)
sün quista charta.
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Üna legenda viva sco amo mai
L’istorgia dals asens da Sent sco algordanza per metter in parada
Ils surnoms dals cumüns
d’Engiadina Bassa existan daspö
passa tschient ons. Culla
producziun d’asenins da
keramica han Lidia Domenig
e sia figlia Heidi fat plaschair
fingià ad üna pruna indigens
e giasts.
Gudench Barblan, nat dal 1860 a Vnà e
mort dal 1916 a Scuol, ha scrit sper sia
lavur da magister poesias e prosa. La plü
cuntschainta poesia es la «Chara lingua
da la mamma». Culla melodia da Robert Cantieni es quella dvantada bod
l’imna dals Ladins. Plünavant ha Gudench Barblan publichà illas Annalas
dal 1909 la preschantaziun dals surnoms dals cumüns d’Engiadina Bassa:
«Ils tschiainders da Tschlin», «Ils süblats da Ramosch», «Ils asens da Sent»,
«Ils porchs da Scuol», «Ils muojs da
Ftan», «La bescha d’Ardez», «Ils speculants da Guarda», «Ils stranglavachas da
Lavin», «Ils morders da Susch» ed «Ils
magliachognas da Zernez».
Lidia Domenig-Etter e Heidi LaurentDomenig da Sent han dat vita a la legenda dals asens da Sent fond asenins
da keramica. Cun quist’idea vain quintà eir inavant l’istorgia dals asens da
Sent chi ha passa tschient ons.

Il discapit da quella jada
Üna saira a «plaz da la nuscheglia»
disch Michel a seis pruoders, tuots
chatschaders da leivras pella vita:
«Tscha ! Daman a manvegl lain’ir our’illa Costa da la Jocca a tschüffer ün pêr
levras per far üna marenda cun nossas
mattans!» Tuots sun stats perinclets.
Tschella daman vana a chatscha in var
set cun var quatter chans oura sülla
Costa da la Jocca. Ils chatschaders as
postan chi qua, chi là, e’ls meglders sülla via chi va giò Scuol. Ils povers chans

In butia spettan prunas d’asenins in lur stalla da survgnir ün nouv dachasa.

tscherchan e tscherchan, ma i nu pon
far gnir oura nöglia. A la fin, i sarà stat
bod mezdi, vain ün malprüvà levrun sü
da la costa tuot quai ch’el po, las uraglias inavo, be schlantsch e sbalzs, perche ün chan til ha sigliantà our d’ün joc
e til dà davo per mans dal diavel. Michel
vezza a gnir il levrun e sta pront.
Prompf ! E’l levrun va a rudellas. «Morta», sbraja’l e repetta var duos, trais jadas e tuot ils cumpogns vegnan nanpro.
«Corpo d’üna micha, che cuolp! Quai
es la mamma da las levras! Bravo, Michel!» In quatter piglna il levrun süllas
spadlas e van vers cumün ed in triumf
tras quel cun tuot ils kindels davo e directamaing a «plaz da la nuscheglia».

Là dana uorden a duonn’Ursina da
cuschinar il levrun amo per quella saira. I van ad invidar las mattans per la
marenda e postan subit eir la musica
pel bal. La saira tuot chi vain a la tschaina. Il rost levra ha gustà a tuots excellentamaing, e pro bun vin e spass tuot
d’eira flot. Qua dà nos Michel dandettamaing ün sbrai. Cun ruojer giò üna
chomma dal levrun as vaiva’l ruot oura
duos daints perche quist buserà armaint vaiva sü fiers. Nos pover Michel e
tuot seis cumpogns cun el vaivan nempe tut ün asen per üna levra. S’aviond
persvas dal fal es la consternaziun statta
natüralmaing gronda. Tuot es i musc,
musc a chasa, e la musica ha pudü ir a

Concert commovent da la musica Aurora
Sta. Maria/Valchava Sonda ha gnü
lö il tradiziunal concert da prümavaira
da la Società da musica Aurora da
Sta. Maria/Valchava. Il concert es stat
suot l’effet da la tragica mort dal anteriur dirigent Jon Largiadèr d’avant ün
on. Quella jada d’eira fich intschert,
scha la società possa insomma amo surviver. Per furtüna han decis ils musicants da cuntinuar a far musica e chürar
la cumpagnia. Il giuven musicant e paschiunà bassist, Romedi Conradin da
Valchava, s’ha miss a disposiziun per

frequentar ün cuors da dirigent e da
mantegner tras quai la cultura da musica illas duos fracziuns dal Terzal d’Immez.
Cha quai es lura eir gratià plainamaing ha demuossà il concert a
Sta. Maria. Davo ün’imna ha il president da la società, Remo Salvett, as regordà cun bels pleds da las activitats da
lur anteriur dirigent barmör.
Il concert ha cuntinuà cun producziuns variadas chi han toc il gust dal
public. Romedi Conradin ha fat üna

Il scriptur Oscar Peer festagia 85 ons
Cuoira Oscar Peer, scriptur, linguistiker
e magister, cumplischa hoz mardi seis
85avel anniversari. Peer es naschü dal
1928 a Lavin ed es creschü suot circumstanzas simplas a Zernez e Lavin.

Oscar Peer festagia hoz mardi seis
85avel cumpleon. fotografia: Nicolo Bass

Davo ch’el ha interruot ün giarsunadi
da serrürier da maschinas, a’l müda direcziun da vita ed inchaminà in seguit
la via da la lingua scritta. Oscar Peer ha
absolt il seminari da magisters a Cuoira
ed ha stübgià germanistica e romanistica a l’università da Turich ed a la Sorbonne a Paris, inua ch’el ha eir promovü. L’ultim ha el lavurà sco dozent al
seminari a Cuoira. Oscar Peer ha tanter
oter scrit il Dicziunari Ladin. Cuntschaint i’l chomp linguistic e’l però
gnü surtuot grazcha a sias ouvras litteraras. Suvenz ha Peer scrit sias istorgias
e novellas biling, in rumantsch e tudais-ch. 1977 ha’l survgnü il premi
Schiller e dal 2003 il grond premi cultural dal chantun Grischun. Oscar Peer
s’ha regalà cun üna nouv’ediziun dal
cudesch «Eva und Anton – Eva ed il
sonch Antoni» güsta svessa il regal
adattà per seis anniversari special. (jd)
Oscar Peer, «Eva und Anton» rumantsch e tudais-ch,
cun l’agiunta da Mevina Puorger Pestalozzi. 240 paginas cun fotografias. ISBN 978-3-85791-705-9.

bella tscherna dals tocs ch’el ha eir interpretà bain in reguard a l’intunaziun,
l’armonia e la dinamica. Üna surpraisa
es seguida cur cha’l vicedirigent, Josef
Mall, ha surtut la bachetta per diriger
duos tocs ch’el ha exercità cun la musica Aurora.
Fich bain ha plaschü il toc cun solo
da bassist, sunà cun bravura dal dirigent svessa. Cun sincer applaus han audituras ed audituors ingrazchà pel concert e dat uschè curaschi a la musica
Aurora pel avegnir.
(protr.)

Arrandschamaint

fotografias: Heidi Laurent

durmir. Be duonn’Ursina, la cuschinunza, riaiva ch’ella stuvaiva as tegner
il vainter. Da quella jada innan as discha : «Ils asens da Sent».

La stalla dals asens
Ils asenins da la legenda «Ils asens da
Sent» naschan illa Butia Schlerin a
Sent. Quels vegnan fats a man our dal
material da keramica cun amur e plaschair da Lidia Domenig e da sia figlia
Heidi Laurent. Las duos Sentrinas han
lönch ponderà in che möd ch’ellas pudessan preschantar l’istorgia da Sent.
«Ün asen d’eira cler, però in che fuorma
e cun che material d’eira adüna la dumonda», disch Heidi Laurent. L’idea tilla es lura gnüda sül viadi da nozzas a
Mexico. Là ha’la vis gecos da keramica
per pichar sü vi da la paraid ed uschè es
nada l’idea per far asenins in quel möd
per lur butia. Dit e fat. Causa cha’l sortimaint in butia consista per gronda part
d’ogets da keramica fats a man sun ellas
restadas pro quel material. Avant ses
ons vaivna cumanzà cun asenins per vi
da la paraid, quai chi nun es güsta stat
ün success, sco cha Heidi Laurent tradischa. Ellas han lura müdà la fuorma
ed hoz sun ils asens ün oget per metter
sün pè. Mincha figüra ha otras culuors e
survain ün nomer insembel cun ün cudeschin chi cuntegna l’istorgia da Sent.
«Natüralmaing pitturain nussas ils
asens eir cun culuors sün giavüsch, cun
noms, datas o eir disegns», decler’la.
Cur ch’ün asenin es a fin vain quel miss
in üna stallina da lain in butia, ingio
ch’el spetta da survgnir ün nouv dacha-

sa. Uschè han Lidia e Heidi fingià fat
plaschair ad üna pruna indigens e
giasts cun lur asens chi sun viagiats fingià sün divers continents pro glieud chi
ama l’Engiadina ed impustüt Sent.
(anr/rd)

Program d’uffants
a l’EBexpo 2013
In venderdi, ils 26 avrigl, cumainza
l’exposiziun da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa a Scuol.
L’EBexpo 2013 düra trais dis e spordscha ün’exposiziun da 70 affars indigens, ün’exposiziun da mansters per
giuvenils cun üna preschantaziun da
passa 20 mansters in Engiadina Bassa e
duos sairas da trategnimaint. Dürant
tuot ils trais dis vain eir spüert ün vast
program per uffants. Per exaimpel pitturan Heidi Laurent e Lidia Domenig da
Sent pro lur stand da la Butia Schlerin
da Sent, tazzas e plats da keramica culs
uffants e quintan istorgias dals asens da
Sent. Eir il Radio Rumantsch organisescha differentas attracziuns per uffants.
Per exaimpel ha lö in sonda e dumengia, adüna da las 14.00 a las 15.00 il
Simsalabim per uffants directamaing
da la halla da glatsch Gurlaina. Implü
organiseschan ils Uffizis forestals da
Scuol e Sent e Wolfgang Bosshard da
Sur En differentas attracziuns per uffants our i’l liber intuorn la halla da
glatsch Gurlaina.
(nba)

Concert da la
musica S-chanf
S-chanf Prossem venderdi, 26 avrigl,
ho lö darcho l’üsito concert annuel da
la societed da musica da S-chanf. Suot
la bachetta da Rolf Camichel e Schimun Caratsch ho preparo la societed
darcho ün program vario da differents
geners da musica. Siand cha la societed
da musica S-chanf es aunch’adüna in
tschercha d’ün dirigent, s’ho stuvieu
schoglier l’occupaziun dal post dal dirigent e vicedirigent cun commembers
chi sun normelmaing davous ün instrumaint.
Il concert vain rinforzo culs musicants principiants, la musica da giuvenils da la Plaiv e da la gruppa da tamburs da l’Engiadin’Ota chi vain mneda
da Corina Good e Daniel Paganini. Il
concert cumainza a las 20.00 ed ho lö
illa sela polivalenta da la chesa da scoula da S-chanf.
(Protr.)

Heidi Laurent (a schnestra) e Lidia Domenig pisseran cha l’istorgia dals
asens da Sent vain quintada sün tuot il muond.

In der Zwischensaison offen
WIR SIND AUCH
IM FRÜHLING
FÜR SIE DA!

Bin den ganzen April
und Mai für Sie da.

Öffnungszeiten
im Monat Mai

Ferien vom 8. bis und mit 25. Juni

Mo - Fr
09.00 - 12.00
14.00 - 18.00
Samstag geschlossen

Nails/Kosmetik/Manicure
Pedicure SFPV/Epilationen

V

lupo
˙

YOU

®

RestoRant ˙ PizzeRia ˙ GRill
zuoz
081 854 06 17

Tel. 081 842 63 89
Fax 081 842 81 31
papeterie-schocher.ch

V

lupo
˙

• Ab 10 Franken Pizza Margherita
vom Holzofen / auch Take Away

RestoRant
˙ PizzeRia ˙ GRill
Bruno
Gadola
• Steak
vom Grill
Via
Crusch ˙ 7524 zuoz ˙ pizza.lupo@gmail.com
zuoz
081 854 06 17

PAPETERIE BÜCHER
PONTRESINA

• Mittagsmenü Fr. 16.50
• Täglich geöffnet

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag–Freitag 10.00–12.00 Uhr / 15.00–18.00 Uhr
Samstag
10.00–12.00 Uhr / 14.00–16.00 Uhr
Vom 13. bis am 20. Mai geschlossen wegen Umbaus
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Nails

Charlotte Robbi
Via dal Bagn 6, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 27 07, Tel. 079 433 68 45
nailkosmetik.you@bluewin.ch
176.789.679

Bruno Gadola
Via Crusch ˙ 7524 zuoz ˙ pizza.lupo@gmail.com

LES ARCADES

FASHION & SPORTSWEAR
BOUTIQUE
Via Maistra 2 · 7500 St. Moritz · Tel. 081 833 08 33

| Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz |

Gärtnerei Landschaftspflege Hauswartung Schneeräumung

Öffnungszeiten Gärtnerei Somplaz 2013:
Zwischensaison
Via Salet 2, 7500 St. Moritz
Auch dieses Jahr gibt es

vom 23. April bis 4. Mai
Der schönste Zeitvertreib
bis zum Sommer:

Gemütliches Geniessen
im Colani Stübli

Haben Sie Probleme am

176.789.680

Mo–Fr
Sa

COMPUTER?

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

08.00–12.00 Uhr
13.30–18.00 Uhr
08.00–17.00 Uhr
durchgehend

Wir sind zu den Bürozeiten telefonisch unter 081 833 40 39 erreichbar.
www.michael-pfaeffli.ch
pfaeffli@michael-pfaeffli.ch

Computer-Unterstützung - Schulung - Beratung
www.ceko.ch

Familie Thomas Walther
7504 Pontresina
Telefon 081 839 36 26
www.hotelsteinbock.ch

ab 21. Mai:

Mo–Fr 14.00–17.00 Uhr
Sa geschlossen

Unser Verkaufsgeschäft
in St. Moritz Dorf ist
von Montag bis Freitag
geöffnet: 8 bis 12 Uhr /
14 bis 18.30 Uhr

c.koller@ceko.ch

Wir freuen uns,
auch in der Zwischensaison
täglich für Ihren Genuss
da zu sein.

29. April bis 19. Mai:

10% Rabatt

auf das ganze Sortiment.
z. B. Fastenkuren P. Jentschura,
Dr. Hauschka Kosmetik und
1000 Artikel mehr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Öffnungszeiten:
09.00–12.00/14.30–18.00 Uhr
Samstag 09.00–12.00/
14.00–17.00 Uhr

Saison

Cécile Koller, Tel. 081 833 36 28 oder 079 645 28 82

Mitteilung
an unsere werte Kundschaft
In der Zeit vom 4. Mai bis und mit 1. Juni bleibt unser
Geschäft jeweils
am Montagvormittag und Samstagnachmittag geschlossen.
Ab 3. Juni nur Montagvormittag geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Im Schlüsselservice und Tierartikel-Shop
an der Via Maistra 41 haben wir keine Betriebsferien.
Samstag geschlossen
Eisenwaren- und Haushaltartikel
Schlüsselservice · Tresore
Tierartikel-Shop
St. Moritz
Telefon 081 833 49 50
Telefax 081 833 36 70
Mail: rud.eichholzer@
bluewin.ch
176.789.673

In der Zwischensaison offen
Immer gut bedient

BADEMODE
Edith Sappl
Caspar Badrutt
Tel. 081 833 14 75

STREETWEAR

GARANT Jubilé

I bliba i mim Näschtli,
das isch für mi
immer no s’Beschti!

+ ALPRAUSCH
Wir sind auch im Mai für Sie da

I freuä mi uf Üch
Üchi Edith Sappl

GRUBER SPORT – PONTRESINA
081 842 62 36 – gruber-sport.ch

176.789.687

Mo–Fr 8.00–12.00/14.00–18.30 (Sa bis 16 Uhr)

Die Matratze mit der
besonderen Körperzonenstützung.
90 x 200 cm

chf 1’190.–
auch im
mai Offen:

(statt 1’490.–)
8.00-12.00 13.30-18.30
8.00-12.00 13.30-16.00

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

Das Apéro-Stübli ist in der
Zwischensaison auch geöffnet!

(12. April bis 17. Mai)
08.30–12.00 Uhr, 14.00–18.30 Uhr
durchgehend 08.30–18.30 Uhr
geschlossen

Mo-Fr
Sa

Cho d’Punt 47
7503 Samedan

Zwischensaison-Öffnungszeiten
Dienstag–Donnerstag
Freitag
Samstag

JubiläumsangebOt

Langlauf- und
Lauffachgeschäft

Tel. 081 854 34 14

für jede Sportart
Dorina-Sport
Via Surpunt 19, St. Moritz-Bad
Telefon 081 833 80 85
176.789.688

Unser Team ist weiterhin
bis 17. Mai 2013 für Sie da!

Zwischensaison-Angebote:
Tagesteller CHF 15.–/Tagespasta CHF 14.–
Pizza nur abends
ACHTUNG NEU:
Sonntag und Montag Ruhetag
Susan & Gian Andrea Laudenbacher

corviglia sport shop
st.moritz

Unsere Öffnungszeiten im Mai:
Di–Fr 09.00–12.00 / 15.00–18.00
Sa
09.00–12.00 / 14.30–16.30
So/Mo geschlossen
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Via Maistra 21 · Tel. 081 833 44 77
176.789.691

Wo sonst könnten Bündner
spezialitäten Besser schmecken?
zwischensaison
Das Hotel Crusch Alva ist im
Mai für sie geöffnet. Preise im
Doppelzimmer ab chF 140.–
pro nacht inkl. Frühstück.
unser restaurant Cruschetta
ist täglich von 9.00 – 22.00 uhr
geöffnet. Dienstag ruhetag.

zwischensaisonhits
1 tasse Kaffee und 1 stk. Kuchen für chF 7.–
spargelhit: entrecote (200 gr.)
mit weissem spargel, frischen
Kartoffeln und sauce Hollandaise chF 38.–

Hotel CrusCH AlvA***
restaurant Cruschetta
& restaurant stüva
via Maistra 26
CH-7524 Zuoz
tel.: +41 81 854 13 19
e-Mail: info@cruschalva.ch
www.cruschalva.ch

Fotos Hintergrund: Shutterstock
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Der Nationalpark als unterhaltsames Freilichtspiel
Die Idee eines Naturreservats damals 1914 und hundert Jahre später
Verschiedene Aktivitäten werden
das hundertjährige Bestehen des
Schweizerischen Nationalparks
thematisieren. In Auftrag gegeben wurde auch ein Theaterstück, das verspricht spannend
und vergnüglich zu werden.
MARIE-CLAIRE JUR

Sie alle freuen sich schon auf den
11. Juli 2014. Dann wird in Zernez die
Uraufführung des Freilichtspiels «Laina
Viva» gegeben, ein Auftragsstück des
Schweizerischen Nationalparks zur Feier seines 100-jährigen Bestehens. Noch
ist das Lampenfieber an diesem Samstagmorgen in weiter Ferne, es herrschen Vorfreude und Neugier bei den
rund 30 Laienschauspielern und Laienschauspielerinnen vor, die im Auditorium des Schlossstalls in Zernez den Stab
der Theaterproduktion kennen lernen,
mit Infos eingedeckt werden und erste
Szenen des Freilichtspiels improvisiert
spielen dürfen. «Laina Viva» ist lediglich der Arbeitstitel des Auftragsstückes, zu dem Simon Engeli bisher das
Konzept und Skript entworfen hat. Bis
anfangs Oktober, wenn nach diesem
ersten «Get together» die Proben beginnen, soll der ganze Text stehen.

Mehrsprachig, komisch, lehrreich
«Laina Viva. Die sagenhafte Gründung
des Schweizerischen Nationalparks» ist
als Open-Air-Theaterstück konzipiert,
das auf einer Wiese hinter dem heutigen Zernezer Gemeindehaus zur Auf-

führung gelangt. Kein Dorfschwank
oder Lehrstück à la Bertolt Brecht ist geplant, auch kein Sprechtheater, in dem
das Nationalpark-Jahrhundert einfach
chronologisch abgespult wird. «Das
Theaterstück soll unterhaltsam sein, interessante Fakten und Anekdoten auf
spannende Weise vermitteln sowie gegenwärtige und künftige Herausforderungen aufzeigen», skizziert Stefan Triebs, Mitarbeiter Kommunikation des SNP, einige der Grundideen
des Stücks. Anders gesagt: «Laina Viva»
wird trotz eines ernst zu nehmenden
Themas nicht zur Schulstube oder zum
Priesterseminar. Dass dem so sein wird,
dafür sind schon die beiden Drahtzieher, die sich hinter dem Label «cie. Engel&Dorn» verbergen, beste Garanten.
Sowohl Simon Engeli, der für den Text
verantwortlich ist, wie sein Musikerund Schauspielerkollege Giuseppe Spina, der Regie führt, haben die Theaterschule des Clowns Dimitri in Verscio
absolviert, die bekannt ist für ihre vielseitige wie profunde Ausbildung von
Bühnenkünstlern. Beide kennen also
als Interpreten, Produzenten und Regisseure das facettenreiche Zusammenspiel verschiedener Bereiche einer
Theaterproduktion und haben in den
letzten Jahren Romanbearbeitungen
(«Die drei Musketiere», «In 80 Tagen
um die Welt») auf die Bühne gebracht
oder Eugene Ionescos Klassiker des absurden Theaters «Die Nashörner» an
den Alpinen Kulturtagen Thusis.

Zurück zur Natur…
Der Name des Freilichtspiels steht noch
nicht fest, auch das Stück selber ist
noch nicht fertiggeschrieben, doch der

Hecken was Grandioses aus (von links): Autor Simon Engeli, Regisseur Giuseppe Spina und Joachim Steiner (verantwortlich für die Kostüme) mit dem Bühnenmodell.

«Plot» steht. Die Kerngeschichte samt
Szenenstruktur ist die folgende: Zwei
Städter, der Zivilisation überdrüssig, beschliessen 2014, ein Leben in der Wildnis zu führen. Die Aussteiger denken,
dass sie ihren Herzenswunsch eines naturbezogenen Lebens am besten im
Schweizerischen Nationalpark umsetzen können. Doch die selbsternannten

Naturburschen haben natürlich keine
Ahnung vom Leben in der Wildnis und
holen sich eine Pilzvergiftung, die Halluzinationen zur Folge hat: Sie sehen
plötzlich Stefan Brunies (gespielt von
Flurin Caviezel) vor sich stehen, den
Nationalparkmitbegründer. Ob Halluzination, ob Realität: Die beiden jungen
Grossstädter und das Theaterpublikum
sehen sich um hundert Jahre zurückversetzt, ins Jahr 1914, als die Idee für
einen Schweizerischen Nationalpark
ihren Anfang nahm. Schon damals –
und nicht erst heutzutage – stiess dieses
Ansinnen auf Befürworter wie Gegner.
Das Projekt befand sich im Mittelpunkt
verschiedenster Interessengruppierungen, auf lokaler wie auf nationaler Ebe-

ne. Verschiedene Szenen thematisieren
im mehrsprachigen Freilichtspiel sowohl historische Begebenheiten und
Anekdoten, Komik und Selbstironie,
turbulente Bewegungsszenerien und
mehrsprachige Dialoge (auf Romanisch,
Hochdeutsch,
Schweizerdeutsch), Musik (komponiert und gespielt von «Ils Fränzlis da Tschlin») sind
die Ingredienzen einer Produktion, die
ab dem 11. Juli rund 15 Mal den Sommer 2014 hindurch gegeben wird. Von
einer insgesamt 45 Personen umfassenden Theatercrew aus Profis und
Laien, die bestrebt ist, dem Publikum
die Idee des Schweizerischen Nationalparks auf eine sympathische wie amüsante Art näher zu bringen.

Gesucht: Männer und Kostüme
Die Laientruppe für das Freilichtspiel
ist noch nicht komplett. Gesucht werden weitere fünf gestandene Männer,
etwa im Alter von 25 bis 55 Jahren, die
an dieser Theateraufführung als Schauspieler mitwirken wollen. Gebraucht
werden zudem verschiedenste historische Requisiten und Kostüme, die
bestimmt im einen oder anderen Heuschopf der Region lagern oder sich in
Estrichen und Kellern finden lassen.
Die lokalen Kleidungsstücke und Gegenstände sollen aus der Zeit rund um

1914 stammen respektive von Dorfbewohnern und Engadiner Bauern in
dieser Epoche getragen und benutzt
worden sein. Es geht um Hosen, Hemden, Jacken, Westen, Röcke, Jägerkleider, Grenzwacht- und Polizeiuniformen, Gehröcke, Hüte, Schuhe,
Geschirr oder Waffen. Wer solche
Utensilien als Leihgabe zur Verfügung
stellen oder beim Jubiläumstheater
mitwirken möchte, soll sich bitte melden bei: stefan.triebs@nationalpark.ch,
Tel. 081 851 41 21.
(ep)

Improvisierte Szene: Am Stammtisch wird die neue Idee eines Naturreservats heftig diskutiert. Fotos: Marie-Claire Jur

Nationalpark: 100 Jahre echt wild
Das 100-Jahr-Jubiläum wirft seine Schatten voraus
2014 wird für den Schweizerischen Nationalpark zum grossen
Jubeljahr: Gefeiert wird der 100.
Geburtstag. Unter anderem mit
einem grossen Volksfest und
einer Fernseh-Liveübertragung
am Nationalfeiertag.
RETO STIFEL

«Mit dem 100-Jahr-Jubiläum können
wir uns als einzigartiges Wildnisgebiet
positionieren. Diese Chance müssen
wir packen.» Für Hans Lozza, Kommunikationsverantwortlicher
beim

Schweizerischen Nationalpark, ist der
100. Geburtstag des Parks viel mehr als
einfach eine Feier mit vielen Ansprachen und einem Volksfest.

Hauptfeier am 1. August 2014
Bereits seit 2008 setzt sich ein Jubiläums-OK unter dem Präsidium von alt
Nationalrat Andrea Hämmerle mit dem
Projekt auseinander. In einem Jahr
wird das Jubiläum mit gemeinsamen
nationalen
Medienanlässen
mit
Schweiz Tourismus offiziell gestartet.
Höhepunkt der Feierlichkeiten wird der
1. August 2014 sein. Dann wird der eigentliche Geburtstag mit einem Volksfest in Zernez gefeiert. Die Organisatoren erwarten 5000 Zuschauer, die Feier

wird am Abend auf sämtlichen nationalen Senderketten des Schweizer
Fernsehens übertragen. Ein weiterer
wichtiger Bestandteil des Geburtstages
werden die Freilichtspiele «Laina Viva»
sein (siehe separater Bericht).

Nationale Ausstellungstournee
Um den Park der Bevölkerung in der
ganzen Schweiz als «nationales Symbol
und als Meilenstein in der Schweizer
Naturgeschichte» näher zu bringen
und neue Gäste zu erreichen, wird der
SNP im Sommer 2014 eine nationale
Ausstellungstournee in 16 sehr grossen
Coop-Verkaufsstellen bestreiten. Die
Ausstellung ist interaktiv konzipiert
und soll den Besuchern ermöglichen,

auf sehr direkte Art mit dem Nationalpark in Kontakt zu kommen. Am
Comptoir Suisse in Lausanne, einer
Messe mit rund 140 000 Besuchern,
wird der Nationalpark zudem Ehrengast sein.
Verschiedene Publikationen über
und um das Jubiläum sind ebenfalls in
Vorbereitung. Im September 2014 wird
sich im Schweizer Fernsehen eine
50-minütige Sendung dem Nationalpark aus drei Zeitebenen betrachtet
widmen. Aus der Perspektive der Arve
wird ein Jahrhundert abgedeckt, aus
der Perspektive des Rothirschs ein Jahr
und die Eintagsfliege schliesslich zeigt,
was innerhalb eines Tages im Park passiert.

Bereits in diesem Jahr wird der «Atlas
des Schweizerischen Nationalparks» erscheinen, eine kartografische Aufarbeitung eines Jahrhunderts Umweltbeobachtung. Im Jubiläumsjahr selber
wird eine «Wissenschaftliche Synthese»publiziert, sie widmet sich dem
Weg des Nationalparks in die Wildnis.
Bereits letztes Jahr erschienen ist das
Buch «Wildnis schaffen», das die Geschichte des Schweizerischen Nationalparks nachzeichnet.
Insgesamt drei Millionen Franken
soll das Jubiläumsbudget betragen. Finanziert von Sponsoren, der öffentlichen Hand, Stiftungen und dem SNP.
Präsidentin des Patronatskomitees wird
Bundesrätin Doris Leuthard sein.

Nebenjob für Tierliebhaber

Für Wohn- und Klangträume
TEAM 7 bietet nahezu unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten und raffinierte Lösungen für
alle Wohnbereiche. Mit der Linie «cubus Home
Entertainment» wird ein faszinierender Kontrast
aus modernem Hightech und sinnnlichem Naturholz geboten.
Naturholzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft verbunden mit innovativer Technik und
zeitgemässem Design – das ist das Erfolgsrezept

des Möbelherstellers TEAM 7. Sieben Holzarten
werden bei den Produkten eingesetzt, wodurch
sich nahezu jeder Gestaltungswunsch realisieren
lässt. Das preisgekrönte Programm cubus Home
Entertainment versinnbildlicht mit technischer
Perfektion und archaischer Formensprache die
Philosophie des Unternehmens.
Ein modulares Korpussystem bildet den Rahmen für alle elektronischen Anwendungen. Das
Spektrum reicht von der Basis-Lösung bis
hin zur exklusiven High-End-Audio-Ausstattung. Das System bringt jedoch nicht
nur das Kino ins eigene Wohnzimmer –
hochwertige Naturholzdeckplatten sorgen
zudem für eine Klangentwicklung, die
auch den akustischen Ansprüchen von
Liebhabern des guten Tons gerecht wird.
Für eine persönliche Beratung und weitere Informationen stehen die Einrichtungsprofis des stockercenters gerne zur Verfügung.

cubus Home Entertainment schafft einzigartige Wohn- und
Klangträume.

möbel stocker, stockercenter
Masanserstrasse 136, 7001 Chur
www.stockercenter.ch

Grosser Rampenverkauf

Dance ability – Tanzworkshop

bis 30. Mai 2013

für Kinder und Jugendliche
vom 29. bis 31. Mai 2013
im Serlas Parc, S-chanf
Infos und Anmeldung: www.serlas.ch

in der Vinothek in Madulain
Bis zu 50% Rabatt auch auf Spitzenweine!!

176.789.706

Tatar-Tage die 2.

Für die Erweiterung meines Teams
im Bereich artgerechte Tiernahrung suche ich eine aufgestellte Persönlichkeit in der Region
Engadin.

Freitag, 26. April, ab 18.00 Uhr
Samstag, 27. April, ab 18.00 Uhr

Tatar an Ihrem Tisch frisch zubereitet

Habe ich Ihr Interesse geweckt,
melden Sie sich unter
Telefon 076 390 63 54

Küchenfest

176.789.636

Sonntag, 28. April, ab 18.00 Uhr
Bitte frühzeitige Reservation
Wir freuen uns auf Ihre telefonische Reservation
unter 081 854 03 04

Zu verkaufen in ChiaVENNa

neue Wohnungen
in verschiedenen Grössen

Cordon bleu-Attacke noch bis Ende April
Achtung: Restaurant im Mai geschlossen, Hotel offen

Im Zentrum, nahe Flussufer.
Tel. 0039 0343 373 75 · www.emmezeta.biz
176.789.246

Das Inserat ist
überall
zur Stelle.

12.

Zu verkaufen

Egli Vmax Jahrgang 2001

Eine Sonderseite der

40 000 km, Topzustand, ab MFK und Service. Sonderausstattungen (wie Gabelumbausatz, Superbike-Felgen), Zylinder 4,
Steuer-PS 6. VP Fr. 9000.–.
Telefon 076 375 52 76
012.252.393

176.789.602

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

Erscheint am Dienstag, 7. Mai 2013

Zu vermieten in
St. Moritz-Bad ab sofort
Studio, unmöbliert,
Miete CHF 1100.– + CHF 80.– NK
Tel. 081 833 62 67 oder
079 769 00 57
176.789.736

Lucky 50

Nutzen Sie die Chance und gewinnen
Sie im Casino St. Moritz pro Abend
3-mal Fr. 50.--.
Jeden Montag und Dienstag bis
30.04.13 um 22:00 / 24:00 / 02:00

Möbliertes Studio
in St. Moritz-Dorf zu vermieten.
Grosse Sonnenterrasse und
Schwimmbad.
CHF 1100.– inkl. NK. Ab 1. Mai 2013.
Tel. 079 811 99 60

Ladies Night
25. April 2013

Glücksrad von 22:00 – 00:00 h
Viele attraktive Preise

176.789.744

Inserateschluss: Donnerstag, 2. Mai 2013
Samedan
In historischem Engadinerhaus
an zentraler, ruhiger und sonniger Lage rustikal ausgebaut in
Jahresmiete

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

per sofort
31 ⁄ 2-Zimmer-Wohnung (92 m2)
Fr. 1900.– p. M. inkl. NK

www.publicitas.ch/st.moritz

per 1. Juli 2013
2-Zimmer-Wohnung, 1. Stock
Fr. 1480.– p. M. inkl. NK

Casino St. Moritz

‐ Täglich bis 30.04. ab 20 h geöffnet
‐ Tischspiele (American Roulette,
Black Jack und Stud Poker) von
Mittwoch bis Sonntag geöffnet
‐ Eintrittskontrolle mit Pass/ID
‐ Eintritt gratis

per 1. Juli 2013
2-Zimmer-Wohnung,
Gartensitzplatz
Fr. 1700.– p. M. inkl. NK
176.788.592

Telefon 081 850 02 01

012.252.343

Engadiner Post

Suche nach Personen, Orten und Dingen

|

Freunde ﬁnden

|

Startseite

Schreibwettbewerb für 7.- bis 9.-Klässler
Schreibe deine Geschichte
Erzähle von deinen (Facebook-)Freunden
Soziale Medien und dein Leben

Engadiner Post
Fotos

Engadiner Post
23. April

Engadiner Post
23. April

– Bist du in der 7., 8. oder 9. Klasse
(Sek, Real, Gymi)?

– Wohnst du im Oberengadin, Unterengadin,
Val Müstair, Samnaun, Bergell oder Puschlav?
– Schreibst du gerne?

Die besten 5 Geschichten werden ab Juni in der
«Engadiner Post/Posta Ladina» veröﬀentlicht.
Die Sieger (1. bis 3. Platz) gewinnen ein
Schreibworkshop-Wochenende mit dem einheimischen Jungautor Patrick S. Nussbaumer

Dann mach mit !

„Gefällt mir“

Twitter

YouTube

Engadiner Post
23. April
Sende deine kreative Geschichte
über Soziale Medien und dein Leben an:
Redaktion Engadiner Post
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
Vermerk: «Schreibwettbewerb»
Einsendeschluss ist der 2. Juni

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Mit Können und Leidenschaft zum Erfolg.

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

956

956 „Gefällt mir“-Angaben

Infos unter
www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

ab

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Donnerstag: Grossauflage. InserateDonnerstag:
Grossschluss:
10.00 Uhr
auflage.Mi,
InserateGewerbezentrum
schluss:
Mi,Surpunt
10.00 Uhr
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Zu verkaufen
VW Golf V GT Sport 2.0 TDI DPF 4x4 Rline, EZ 05/2009, silber, 4 Türen, Xenon,
Navi gross, CDW, elektr. SD und Spiegel
und Fahrersitz, PDC, Tempomat, Klima,
42 000 km, VB Fr. 22 500.–.
Telefon 076 518 69 69

«Engadiner Markt –
Il marchà» – die neue
Rubrik für private Kleinanzeigen. Jeden Dienstag in der
Engadiner Post/Posta Ladina.
Für 20 Franken zu 20 000
Leserinnen und Lesern.
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Nach elf Jahren zurück zum Geburtsort
Das Swiss Snow Happening fand erfolgreich erneut in Samnaun statt
Von sommerlichen Temperaturen
bis hin zum heftigen Wintereinbruch – die Wetterkapriolen an
den Schweizermeisterschaften
der Skilehrer in Samnaun taten
der Stimmung keinen Abbruch.

man so vom Zielgelände alles überblicken konnte, meint Hänzi. Den krönenden Abschluss bildete dann die Party am Samstagabend, an welcher der
Anlass, aber auch der Saisonabschluss
wacker gefeiert wurden; länger, als dass
es der Samnauner Polizei gefiel. Diese
musste ausrücken, da einige Feierwütige die Sperrstunde um zwei Uhr morgens nicht akzeptieren wollten.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Zurück an den Geburtsort
Von Mittwoch bis Samstag stand Samnaun im Zeichen der Skilehrerinnen
und Skilehrer. Auf Skiern, Snowboards,
Telemark und Langlaufskiern eiferten
675 Schneesportlehrer in acht verschiedenen Disziplinen um den
Schweizermeistertitel:
Formationsfahren, Boardercross, Skicross, Big Air,
Telemark Sprint Classic, Snowboard
Slopestyle, Nordic Cross und Riesenslalom. Der Titel der Königin und des
Königs der Schneesportlehrer ging dieses Jahr nach Flumserberg und Adelboden. Diese Auszeichnung konnten sich
die Teilnehmenden sichern, indem sie
in drei verschiedenen Disziplinen auf
drei verschiedenen Geräten am besten
waren. Mit rund 1200 Starts nahm aber
jeder Teilnehmer durchschnittlich an
zwei Disziplinen teil.

Starke Engadiner
Die beliebteste Disziplin von den Teilnehmerzahlen her war mit 501 Startenden der Riesenslalom. «Die Highlights
jedoch waren neben dem Weltrekord
im Formationsfahren am Mittwoch der
Nordic Cross am Freitagabend, der mitten im Dorf stattfand, aber auch der
Teamwettkampf
im
Formationsfahren», sagt Martina Hänzi, Leiterin
des Marketings von Tourismus Engadin, Scuol, Samnaun, Val Müstair AG.
Beim Formationsfahren nahmen nicht
nur Schweizer Schneesportlehrer teil,
sondern auch sechs Teams aus dem
Ausland, darunter das finnische Nationalteam und ein Formationsteam
aus Beaver Creek in den USA. Schlussendlich setzte sich im Formationsfahren das Demoteam der Schneesportschule Scuol durch und gewann den

Trotz der Wetterkapriolen: Ein Erdbeben gab es am Swiss Snow Happening nicht. Die Demoteams mussten neben der
Fotos: Mario Curti
Pflicht- auch eine Kürfigur zum Besten geben; falls gekonnt auch einbeinig.

Schweizermeistertitel in der Kategorie
Mixed/Men. Bei den Frauen holten sich
die Blue’s Ladies von Suvretta Snowsports den guten 3. Rang. Auch sonst
brillierten die Engadiner: Im Riesenslalom Ski Frauen gewann Jessica Pünchera von Suvretta Snowsports, die amtierende Riesenslalom-Weltmeisterin
der Skilehrerinnen. Im Boardercross
Frauen holte sich Lisa Steffelbauer der
Schneesportschule Scuol den Titel und
im Big Air der Männer wurde Raphael
Imhof der Skischule Corvatsch Schweizermeister.

am Samstag hätten zu einigen Unterbrüchen geführt. Mit Ausnahme vom
Formationsfahren hätten aber alle
Wettkämpfe durchgeführt werden können. Beim Formationsfahren habe man
sich am Nachmittag aufgrund des
schlechten Wetters entschieden, auf
die Finalfahrten zu verzichten und die
Resultate aus den Qualifikationen zu
zählen. «Das schlechte Wetter hat für
die Helfer aber einen grossen Mehraufwand bedeutet», sagt Hänzi. So hätten sie immer wieder den Neuschnee
aus den Pisten rausrutschen müssen.

Wetterkapriolen im Griff

Stimmung bis zur letzten Minute

Generell zeigt man sich seitens der Organisatoren sehr zufrieden mit dem
Anlass. «Alles konnte wie geplant
durchgeführt werden. Abgesehen vom
Samstag gab es keine Terminverschiebungen», meint Hänzi. Die grossen Neuschneemassen und der Nebel

Das grosse Schneegestöber tat der Freude am Berg jedoch keinen Abbruch.
«Die Stimmung war ausgelassen, man
merkte, dass alle Teilnehmenden den
Anlass sehr genossen haben», so Martina Hänzi. Das gemeinsame Erlebnis sei
wichtiger gewesen, als eine Topzeit.

Ebenfalls zur guten Stimmung beigetragen habe wohl, dass alle Disziplinen an
einem Hang stattgefunden hätten und

Elf Jahre hat es gebraucht, bis das Swiss
Snow Happening wieder an seine Geburtsstätte Samnaun zurückgefunden
hatte. Dass es so lange gedauert hat, sei
nicht geplant gewesen, meint Martina
Hänzi. «Es bewerben sich jeweils sehr
viele Regionen für das Happening, weil
der Anlass für die Skigebiete sehr spannend ist.» Skilehrer seien die wichtigsten Kontaktpersonen für die Gäste und
wenn man als Skigebiet Schneesportlehrer aus der ganzen Schweiz von seinem Gebiet überzeugen könne, sei das
die beste Werbung überhaupt. Dass dieses Jahr rund 75 Schneesportlehrer weniger teilnahmen, sei darauf zurückzuführen, dass Samnaun für die Westschweizer doch sehr weit weg sei, sagt
der OK-Präsident Martin Hangl. Diese
haben es im nächsten Jahr dafür umso
näher. Dann findet das Swiss Snow Happening im Lötschental im Wallis statt.

Beim Boardercross wird das ganze Können abgefragt: Neben Sprüngen
oder Hügeln muss der Athlet auch mit Steilwandkurven umgehen können.

Reisen in unbekannte Kulturen
Studierende der HFT bereisten Senegal, die Ukraine, Island und Jordanien
Studierende des 6. Semesters
der HFT Graubünden nahmen an
einem einwöchigen Auslandseminar teil.
Sieben Studierende begaben sich auf eine Reise in das touristisch bei uns weniger bekannte Senegal. Bald schon fanden sie sich in der Hauptstadt Dakar
inmitten von Hunderten Senegalesen
wieder und fieberten fasziniert bei einem Ringkampf mit. Anschliessend
ging es hinaus in die traditionelle ländliche Welt, wo soziale Projekte besucht
wurden, wie das Hilfswerk der HEKS bei
Toubab Dialaw. Die Frauen stellten den
Studierenden ihre Feldarbeit vor und
luden sie zu einem traditionellen Dorffest ein. Eine überwältigende Farbenpracht und endlose Herzlichkeit empfingen die Gruppe, es wurde getanzt
und gelacht. Einen Kontrast dazu bot
der touristischere Ort Mbour an der
Westküste Senegals. Der Besuch des
von einer Schweizerin geleiteten Kinderhauses «Amis du Senegal» wurde
zum unvergesslichen Erlebnis. Bepackt
mit Spielzeug und Kleidern, wurde die
Gruppe voller Freude erwartet.
Zurück in Samedan bleibt die Erkenntnis, dass eine Menge Vorurteile über afrikanische Länder wie Senegal nicht der
Realität entsprechen.

Touristisch unbekannte Ukraine
Die Ukraine ist vor allem wegen Korruption, Armut und politischen Auseinandersetzungen bekannt. Die Studierenden der HFT Graubünden wollten sich vor Ort selbst ein Bild machen.
Die Reise startete in der Hauptstadt
Kiew, wo viele Sehenswürdigkeiten besucht wurden. Die Reise ging mit einem
Privatbus weiter Richtung Süden in die
Stadt Uman; mit einem Zwischenhalt
in einem Freilichtmuseum. Am nächsten Tag reiste die Gruppe weiter nach
Odessa, in die Hafenstadt am Schwarzen Meer. Eine Stadtführung, der Besuch der unterirdischen Katakomben
sowie Fachreferate standen auf dem
Programm. Zurück nach Kiew ging es
mit dem Nachtzug. Dort folgten ein Referat bei der Schweizer Botschaft, Besichtigungen des Tschernobyl-Museums sowie des Olympiastadions. Die
Gruppe schloss schliesslich Fazit: Im
Lande selbst ist nicht viel von der Korruption zu merken. Die Einheimischen
sind sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Die Armut ist vor allem auf dem
Land ersichtlich. Touristisch ist einzig
Odessa etwas fortgeschritten.

ihrer vollen Pracht. Die Studierenden
genossen ein heisses Bad in den in Island überall bekannten Hot Pots. Der
nächste Tag stand ganz im Zeichen der
Geysire und Wasserfälle. Bei Sonnenschein und starkem Wind lernten die
Reisenden die Naturvielfalt mit den
mystischen Einflüssen der Vulkane
kennen. Nach einem Overland-Drive
erreichte die Gruppe den Gletscher
Langjökull, der mit Schneetöffs erkundet wurde. Besuche der Stadt Vìk,
der Wollfabrik sowie der Blackbeach
rundeten den Tag ab. Wegen eines heftigen Schneesturms war die Gruppe ge-

Geysire in Island
Island begrüsste die Reisegruppe aus Samedan bei ihrer Ankunft mit einem
Schneesturm. Gegen Abend präsentierten sich dann aber die Nordlichter in

Herzlichkeit in Senegal.

zwungen, den nächsten Tag in den
Hüttchen von Minni-Borgir zu verbringen. Der Reittag auf Island-Pferden
und ein Fachgespräch mit Daniel Johnson von Island Tours wurden abgesagt,
stattdessen stand die Führung durch
die Bier-Brauerei Ölgerðin Egill Skallagrímsson auf dem Programm. Ein
nächstes Highlight war das Schnorcheln zwischen der Amerikanischen
und Europäischen Platte bei ca. zwei
Grad Wassertemperatur im Gletschersee. Schliesslich blieb Zeit in Reykjavìk
für Sightseeing, Shoppen und sonstige
Aktivitäten.

Faszinierendes Jordanien
18 Studierende lernten das beeindruckende Jordanien kennen. Ihre Reise führte sie von der Hauptstadt Amman über das Tote Meer in den Süden
nach Aqaba, nach einem Zwischenstopp in der Wüste zurück in den Norden. Das Tote Meer mit einem Salzgehalt von 33 Prozent war ein erstes
Highlight. 400 Meter unter Meeresspiegel liessen sich die Reisenden auf
dem Wasser treiben. Kulturell sowie
landschaftlich vielfältig, erlebte die
Gruppe während den Busfahrten Dutzende von verschiedenen und nicht
minder eindrucksvollen Landschaften.
Die Gastfreundschaft der jordanischen
Bevölkerung übertraf jegliche Erwartungen, sie leben diese Freundlichkeit
aus tiefstem Herzen. Die zwei Tage in
der Wüste von Wadi Rum bleiben unvergesslich. Petra, das UNESCO-Welterbe, faszinierte und beeindruckte zugleich. Der Aufenthalt in der Feynan
Eco Lodge im Reservat von Dana zeigte
auf, dass es auch wirklich ökologisch
geht. Die Hauptstadt Amman birgt viele Orte zum Staunen. So beispielsweise
die Zitadelle. Oder die König-AbdullahMoschee mit einem Fassungsvermögen
von 6000 Menschen. Aber nicht nur
kulturell erlebte man Neues, auch die
kulinarische Vielfalt der jordanischen
Küche war ein wahrer Genuss.
Bea Sabina Müller
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Drei Podestplätze
für die Engadiner
Geräteturnern Beim Zuozer Gerätematch konnten die Engadiner in den
verschiedenen Kategorien zahlreiche
Top-Ten-Plätze belegen. Podestplätze
gab es bei den Turnern K3 für Danilo
Cortesi als Dritter sowie bei den Turnern K7 für Diego Giovanoli (beide Getu TZ Engiadina) sowie bei den Turnerinnen K7 für Amanda Schär (Engiadina) als Zweite. Die Wettkämpfe wurden dominiert von den Turnerinnen
und Turnern aus Malans, Bonaduz,
Schiers und Gams, welche die Mehrzahl der Siege einheimsten. Bei den Turnerinnen K1 konnte sich Sara Schmied
(Getu TZ Engiadina) als Beste aus dem
Engadin als ausgezeichnete Fünfte klassieren. Bei den Turnerinnen K2 kam Sina Albertin (Gimmatas Sent Scuol) als
Stärkste aus der Talschaft auf Platz 6.
Fünfte wurde Claudia Franziscus (Gimmattas Sent-Scuol) bei den K3.
(skr)
Auszug aus den Ranglisten.
Turnerinnen K1: 1. Saskia Kessler (Schiers)
28,05; 2. Nastja Durot (Bonaduz) 27,40; 3. Stadler Lorena (Bonaduz) und Julia Tettamanti
(Schiers) je 27,05. 5. Sara Schmid (Getu TZ Engiadina) 26,90; Ferner: 7. Liana Rainolter (Gimmattas Sent-Scuol) und Ladina Kirchen (Sent-Scuol) je
26,70. 50 klassiert.
Turner K1: 1. Mathias Durot (Bonaduz) 36,55; 2.
Alessio Caviezel (Bonaduz) 36,15; 3. Adrian Caviezel (Viamala) 34,60; 4. Fabio Lehner (Gimmats
Zernez) 33,95; 9 klassiert.
Turnerinnen K2: 1. Fabia Schoop (Bonaduz),
27,55; 2. Davina Caviezel (Bonaduz) 27,40; 3.
Madlaina Fetz und Ginia Caluori (beide Bonaduz)
je 27,35; Ferner: 6. Sina Albertin (Sent-Scuol)
26,85; 49 klassiert.
Turner K2: 1. Ramun Fetz (Bonaduz) 36,10; 2.
Mattia Caviezel (Bonaduz) 35,45; 3. Tim Kühnis
(Davos) 35,05; 4. Men Nogler (Sent-Scuol) 33,20;
5 klassiert.
Turnerinnen K3: 1. Fiona Ackermann (Malans)
37,20; 2. Celine Disch (Malans) 36,60; 3. Nina
Rietberger (Malans) 36,20; Ferner: 5. Claudia
Franziscus (Sent-Scuol) 35,65; 9. Laura Polak (Engiadina) 35,25. 45 klassiert.
Turner K3: 1. Gian Marco Hagmann (Malans)
45,85; 2. Till Clijsen (Malans) 42,20; 3. Danilo
Cortesi (Engiadina) 41,90. 4 klassiert.
Turnerinnen K4: 1. Melissa Bernhard (Malans)
36,55; 2. Fabienne Nadig (Gams) 35,70; 3. Jana
Obrist (Gams) 35,15; Ferner: 13. Jessica Willi (Engiadina) 33,70; 30 klassiert.
Turner K4: 1. Fabio Caviezel (Bonaduz) 43,45; 4
klassiert.
Turnerinnen K5: 1. Lena Jägli (Schiers) 37,00; 2.
Ninja Egli (Schiers) 36,65; 3. Ladina Werro (Malans) 36,40; Ferner: 10. Larissa Knörr (Engiadina)
35,25. 28 klassiert.
Turner K5: 1. Simon Nadig (Gams) 45,10, 9 klassiert.
Turnerinnen K6: 1. Ladina Gantenbein (Schiers)
36,75; 2. Rebecca Dürrmüller (Malans) 35,70; 3.
Katja Lummer (Gams) 35,35; Ferner: 11. Selina
Pfäffli (Engiadina) 34,00. 12 klassiert.
Turner K6: 1. Dominik Nadig (Gams) 45,30; 4
klassiert.
Turnerinnen K7: 1. Heidi Vetsch (Gams) 36,70; 2.
Amanda Schär (Engiadina) 36,30; 3. Mia Siegrist
(Schiers) 35,05; Ferner: 5. Corina Barandun (Engiadina) 34,95. 5 klassiert.
Turner K7: 1. Daniel Guntli (Trimmis) 45,75; 2.
Diego Giovanoli (Engiadina) 43,45. 2 klassiert.
Turnerinnen KD: 1. Andrea Hanselmann (Schiers)
37,05. 4 klassiert.
Turner KH: 1. Jachen Pinggera (Klosters) 37,75. 1
klassiert.

Sehr viele Spiele
verschoben
Fussball Der Wintereinbruch machte
den regionalen Fussballern am Wochenende zu schaffen. Sehr viele Spiele
mussten aufgrund unbespielbaren Terrains verschoben werden. Die Hälfte
der angesetzten Partien in der 3. Liga,
fast alle in der 4. und 5. Liga.
Spielen konnte in der 3. Liga Valposchiavo Calcio, das beim FC Sevelen
souverän mit 3:0 gewann und einen
Sprung auf den 3. Platz machte. Von
den Südbündnern stand in den unteren Ligen einzig noch die Reservemannschaft von Valposchiavo Calcio
in der 5. Liga im Einsatz. Die Puschlaver
besiegten ACRP Davos 1:0. Verschoben
wurden unter anderen Celerina – Thusis-Cazis, Triesen – Bregaglia, Lusitanos
de Samedan – Trübbach, Thusis-Cazis –
Scuol und Celerina II – Croatia 92
Chur.
(skr)
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Die Turnerin hat den Spagat als Element während der Disziplin Boden eingebaut.

Foto: Alexandra Wohlgensinger

Das Geräteturnen ist beliebt und einzigartig
Am Samstag turnten an die 300 Geräteturnerinnen und -turner in Zuoz
Den Saisonauftakt beim Geräteturnen machte am Samstag der
Engadiner Gerätematch in Zuoz.
Kunstvolle Elemente boten die
Turnerinnen und Turner.
SARAH ZANOTTA

An die 300 Turnerinnen und Turner
messen sich an Minitrampolin, Reck,
Barren und auf dem Boden beim Gerätematch in der Mehrzweckhalle des Lyceum Alpinum in Zuoz.
Mit Leichtigkeit wie eine Feder turnt
eine der Turnerinnen am Boden und
macht einen Spagat. Ihre Haltung ist
angespannt, wirkt graziös und beeindruckt alle. «Es ist nicht so einfach, wie
es aussieht», sagt Urs Schär, Trainer des
GETU TZ Engiadina. Die Grösseren im
Verein üben bis zu drei Mal in der Wo-

Beim Frühlingslauf in
den Winter gelaufen
Laufsport Der diesjährige Bündner
Frühlingslauf in Domat/Ems wird gegen 170 Athleten und Athletinnen
noch lange in Erinnerung bleiben.
Schneefälle machten den Organisatoren zu schaffen, sodass die Strecke von
21,1 Kilometer auf 14 Kilometer verkürzt werden musste.
Ulisses Joos und Stefanie Süess, beide
vom BTV Chur, liessen sich im Ziel als
Sieger feiern. Für Joos war dies bereits
der dritte Sieg in Domat/Ems, seit der
Frühlingslauf nicht mehr durch die
blühende Landschaft des Domleschg
(Thusis – Chur) führt. Erfreulicherweise
nahmen auch einige Südbündner Läufer die Strecke über die schneebedeckten Pässe nach Domat/Ems unter die Räder. Natale Lanfranchi (Li
Curt) – sicher mit der längsten Anreise
– kam mit 55:12 und dem 11. Gesamtrang (M40/3.) zu einer Spitzenklassierung. Josef Betschart (Scuol) setzte
sich mit 1:01:22 durch und auch Peter
Süess (Zuoz) liess sich von den winterlichen Verhältnissen nicht beeindrucken.
Bei den Damen, wo Siegerin Stefanie
Süess (Chur) mit 57:51 der Konkurrenz
das Nachsehen gab, waren nur zwei
Läuferinnen aus dem Engadin im Einsatz, die sich jedoch hervorragend
durchsetzten. Christine Bucher (Pontresina) kam mit 1:01:39 auf den sehr
guten 7. Gesamtrang und Gabriele Egli
(St. Moritz) stand mit 1:02:13 im Schatten von Bucher.
(mrü)

che. Vorwiegend junge Mädchen sind
begeistert vom Geräteturnen. «Wir haben keine Nachwuchsprobleme», sagt
Marion Barandun vom GETU TZ Engiadina. Je höher die Schwierigkeit aber
werde und mehr Trainingsstunden zu
absolvieren seien, desto mehr Turnerinnen und Turner würden abspringen,
sagt sie weiter.
Angefangen wird in der leichtesten
Kategorie (K1) und danach steigen die
Turnerinnen Kategorie für Kategorie
hinauf bis zu K7 und ab dem 20. Lebensjahr turnen sie in K Damen oder K
Herren. Wann sie von einer Kategorie
in die nächste aufsteigen können,
hängt von der Leistung der Turnerinnen und Turner ab.
Beim Geräteturnen sei das Körpergefühl am wichtigsten, sagt Barandun.
Ein trauriger Anblick sei für sie, wenn
Kinder nicht einmal den Purzelbaum
könnten. Die Jugendlichen lernten

beim Geräteturnen nicht nur den Umgang mit ihrem Körper, sondern auch
den Umgang mit Frust, Erfolg und Eifersucht. Gut lief der Match für Ladina
Käch: «Ich bin zufrieden, am besten ist
es mir am Reck gelaufen», sagt die
8-Jährige.
Für Corina Barandun ist das Turnen
mehr. Bereits seit zehn Jahren turnt die

16-Jährige: «Das Turnen hat mir charakterlich viel geholfen», sagt sie. «Ich
bin selbstbewusster, und es hilft mir
auch in der Schule, sodass ich mit dem
Druck besser umgehen kann.» Ihr Ziel
am Gerätematch war, nicht zu stürzen,
denn sie turnt das erste Jahr in der
höchsten Kategorie. Dieses Ziel erreichte sie und belegte den 5. Platz.

Geräte- oder Kunstturnen
Geräte- oder Kunstturnen ist olympische Disziplin und im internationalen
Verständnis wird kein Unterschied gemacht. Einen Unterschied der beiden
Sportarten macht die Schweiz. Das
Kunstturnen gehört zum Leistungssport, das Geräteturnen zum Breitensport.
Die Philosophie des Geräteturnens
ist, eine korrekte technische Ausfüh-

rung der Elemente mit einer sauberen
Haltung. Die Schwierigkeiten sind tiefer als im Kunstturnen. Unterschiede
gibt es nicht nur bei den Elementen,
sondern auch bei den angewendeten
Geräten. Ist beispielsweise das Minitrampolin ein Gerät des Geräteturnens,
fällt es beim Kunstturnen weg. Dafür
turnen die Sportler unter anderem am
Pauschenpferd.
(ep)

Sieg mit besonderer Bedeutung
Unihockey Kürzlich fand am Lyceum
Alpinum Zuoz die 15. Auflage des traditionellen Unihockeyturniers mit 15
Mannschaften aus der ganzen Talschaft
und dem Tessin statt. Insgesamt nahmen auch vier Hausteams am Turnier
teil, wobei die Jüngsten, eine Gruppe
von Schülern der 1. Gymnasialklasse
des Lyceum Alpinum, vom Alter her eigentlich noch gar nicht teilnahmeberechtigt gewesen wären. Sie starteten
ausser Konkurrenz und mussten sich
dank ihres erfrischenden Kampfgeistes
und ihrer ungezügelten Spielfreude in
zwei Matches mit nur einem Tor Differenz geschlagen geben.
Gewonnen wurde das Turnier vom
Team Energy Boyz, welches damit seine
langjährige Dominanz an diesem Wettkampf bestätigte. Kein Team hat eine
bessere Bilanz zu verzeichnen als die
Energy Boyz. Sie verwiesen in diesem
Jahr die Kampftrinker, Halle 1 und Bianc Spörc, fast alles ebenfalls langjährige Teilnehmer am Unihockeyturnier,
auf die Plätze 2 bis 4. Die Energy Boyz
spielen seit Beginn mit ihrem Team, das
sich um einen harten Kern von Gründungsmitgliedern von Jahr zu Jahr nur
wenig verändert, an der Unihockeynacht mit. Die meisten der Energy Boyz
sind Ehemalige des Lyceum Alpinum;
sie erinnern sich bei dem Turnier auf
ihrem alten Schulgelände und mit den
vielen sportbegeisterten Jugendlichen
immer gerne an ihre eigene Schulzeit.
An der Siegerehrung lange nach Mitternacht erzählte Steve Kronenberg,
wieso sein Team Jahr für Jahr an dem

Die Energy Boyz mit Fabian Passini, Orlando Battaglia, Silvio Mehli, Nicolo
Stöhr, Andy Ruch, Mathias Rominger und Steve Kronenberg.

Turnier teilnimmt und erklärte die besondere Bedeutung des diesjährigen
Sieges: «Stammteams wie die Kampftrinker, Bianc Spörc oder Ekstrasterk garantieren das Niveau und fördern das
familiäre Ambiente am Turnier. Man
kennt sich, kämpft gegeneinander und
man weiss, dass man im Falle einer Niederlage im nächsten Jahr die Chance einer Revanche hat.» Der diesjährige Sieg
war wohl der schönste, den die Energy

Boyz bis anhin erreicht haben. «Noch
am selben Tag mussten wir uns für immer von Corrado Lanfranchi, einem
Energy Boy und treuen Sportkameraden, verabschieden. Er wird uns
fehlen und uns für immer in bester Erinnerung bleiben. Den Willen, für unseren kürzlich verstorbenen Freund
den Titel zu holen, konnte niemand
brechen,» sagte Kronenberg weiter.
(Einges.)

Die 4. Generation des beliebten
Subaru Forester AWD
Der Testfahrer
Claudio Camenisch, Kantonspolizist, stationiert in Samedan, durfte den Forester
2.0i, Swiss, Benziner mit manueller Schaltung, für einen Tag testen. Am 18. April
wurde Claudio Camenisch zur Testfahrt in
die Dosch Garage eingeladen.
Was waren die positiven Eindrücke?

+
+
+
+
+
+
+

Weiches Fahrwerk
Guter Überblick/Kopffreiheit
Bequem/komfortabel
Geräumig/Beinfreiheit
Schöne Verarbeitung
Leiser Motor
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Was waren die negativen Eindrücke?

– Fehlende PS, leistungsschwache Motorisierung
– Kleiner Bildschirm bei der Rückfahrkamera
Claudio Camenisch hat die Testfahrt sehr
genossen. Vor allem ist er vom guten
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Für
die Bedürfnisse von Claudio Camenisch
hat das getestete Modell vom neuen
Forester zu wenig PS. Er hat einen sehr
guten Gesamteindruck vom neuen Subaru Forester und war sehr zufrieden.

Verkaufsberater Roberto Martis übergibt Claudio und Irma
Camenisch den Schlüssel des Subaru Forester 2.0i Swiss
für die Testfahrt.

Hoher Nutzwert, gesteigerter Komfort,
begeisternde Fahreigenschaften und deutlich erhöhte Wirtschaftlichkeit prägen die
vierte Generation des Subaru Forester
AWD. Der Subaru Forester gehört seit 1997
zu den eigentlichen Mitbegründern der Kategorie der geländetauglichen Crossover
oder SUV. Die neue Forester-Reihe kombiniert die neueste Generation Boxermotoren mit wahlweise manuellen Getrieben
oder aber auch mit dem Subaru-eigenen
Lineartronic Automatengetriebe, dieses
auch in Kombination mit einem ultramodernen Turbo-Direkteinspritzermotor.
Treu geblieben ist auch die neue ForesterReihe, den Subaru-typischen innovativen Lösungen wie Boxermotoren, symmetrischer
Allradantrieb, Einzelradaufhängung mit grosser
Bodenfreiheit, die den Benutzern dieses elegant gestylten SUV den Alltag erleichtern.
Die 4. Generation des Subaru Forester ergänzt
die Subaru-SUV-Palette, die mit der kürzlich
weltweit erfolgreich lancierten XV-Reihe für
Furore sorgte auf ideale Weise. Die neuen
Forester bieten eine Menge Platz, exzellente
Rundumsicht dank hoher Sitzposition und
Panoramascheiben rundum und verwöhnen
so die bequem reisenden Gäste mit jeglichem
Komfort. Das ausgewogene Fahrverhalten –
Resultat des tiefen Schwerpunktes, der ausgeklügelten Einzelradaufhängung und dem
ingeniösen symmetrischen Allradantrieb mit top
aktuellen elektronischen Hilfssystemen – sorgt
für höchste aktive Sicherheit.
Neben dem Benziner-Boxermotor mit einer
Leistung von 110 kW/150 PS und einem Drehmoment von 198 Nm und dem Boxer-Diesel
(108 kW/147 PS, 350 Nm Drehmoment) mit
Common-Rail-System feiert im neuen Forester
auch ein leistungsstarker Turbo-Direkteinspritzer Premiere. Dieser neue Benziner macht mit
177 kW/ 240 PS und einem maximalen Drehmoment von 350 Nm aus dem neuen Fores-

Das Team der Dosch-Garage St. Moritz freut sich auf Ihren Besuch.

ter einen echten Sportler. Dieser potente, mit
allen erdenklichen technischen Besonderheiten wie SI-Drive (per Knopfdruck wählbare
Motorencharakteristik, von sehr sparsam bis
super-sportlich), X-Mode (AWD-Fahrdynamikregelung für Fahrten unter erschwerten Strassen- und Geländebedingungen inklusive Bergabfahrt- und Anhängerzugbetriebs-Stabilisierung) ausgestattete Forester ist mit dem
neuen Hochleistungs-Lineartronic-Automatengetriebe mit Schaltwippen und manueller
Betätigungsmöglichkeit das Top-Angebot der
neuesten Forester-Generation.

So wie der Forester mit Boxer-Diesel-Motor ist
auch der Forester mit 2-Liter-Sauger-Benzinmotor an ein 6-Gang-Handschaltgetriebe angeschlossen. Alle Benziner-Modelle gibt es auch
mit dem topmodernen Lineartronic-Automatikgetriebe in Kombination mit einem ManualModus.

Technische Daten

–
–
–
–
–

Aussenmasse: L 4595 mm, B 1795 mm, H 1735 mm
Ladevolumen 505 – 1564 l
Bodenfreiheit: 220 mm
Modell 2.0i, Boxer Motor, Benziner: 2 Liter Hubraum (110 kW/150 PS)
Modell 2.0, Boxer Turbomotor mit Direkteinspritzung, Benziner 2 Liter Hubraum
(177 kW/240 PS)
– Modell 2.0, Boxer Turbomotor mit Direkteinspritzung, Benziner 2 Liter Hubraum
(177 kW/240 PS)
– Modell 2.0, Boxer Diesel Motor, 2 Liter Hubraum (108 kW/147 PS)
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Registrieren
Sie
sich
ab dem 30.
für ist«EPdigital»
und
Total
«EPdigital» bietet
Ihnen
den kompletLokalApril
Die EP/PL
moderner geworden,

testen
bisgibtEnde
gratis
DigitalSie
Die EP
es seit Mai
1893. 1999
kam
ten Inhalt der Printausgabe der EP/PL.
aber trotzdem nicht weniger lokal. Ob
die erste Website, 2010 die Allmedia-Produkte
«EPdigital» auf dem iPad oder PC/Mac. Mehr dazu auf: www.engadinerpost.ch/digital
Sie können jeden Artikel, jedes Inserat lesen, gedruckt oder digital, in der EP/PL finden Sie
und jetzt gibt es die EP/PL als Digitalversion.
aber auch mailen oder auf Facebook teilen.

alle lokalen News, die für Sie wichtig sind.

Klein, lokal, fortschrittlich und zeitgemäss!

Total. Lokal. Digital.

DieSie
EP/PL
gibt es
online
und neu als
Falls
im Mai
in als
denPrintversion,
Ferien sind,
«EPdigital»
ist komplette
die idealeDigitalversion
Ferienlösung!
«EPdigital», ein weiterer
Meilenstein in der Geschichte
der «Engadiner Post/Posta
Ladina» und ein nächster
Schritt in die Medienwelt von
heute.
Die Medienbranche befindet sich
seit längerer Zeit im Umbruch.
News sind heute überall und zu jeder Zeit verfügbar. Die «Engadiner
Post/Posta Ladina» hat sich mit
der Einführung von Allmedia mit
Local-Point-Bildschirmen, Apps
und Social Media Tools vor zwei
Jahren für das digitale Zeitalter gerüstet. Mit «EPdigital» wurde nun
ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Lokalzeitung gesetzt.

Martina Gammeter, Mitglied der
Geschäftsleitung der Gammeter
Druck und Verlag St. Moritz AG,
ist überzeugt, dass heute auch digitale Inhalte als Qualitätserzeugnisse aufbereitet und entsprechend
vermarktet werden sollen. «Wir
sind stolz darauf, dass wir unserer
Leserschaft ein neues, attraktives
Produkt bieten können, das unsere gedruckte Zeitung optimal ergänzt», sagt sie.
Für Verlagsleiterin Myrta Fasser
wird «EPdigital» den Ansprüchen
von online-begeisterten Leserinnen und Lesern gerecht. «Gerade
weil ‹EPdigital› nicht einfach die
digitalisierte Version der gedruckten Zeitung ist, sondern einige Funktionen mehr anbieten

kann.» Mit dem neuen Angebot
hat das Verlagshaus nicht zuletzt
die jüngere Generation im Visier,
die es heute schon gewohnt ist,
Medieninhalte online zu konsumieren. «Wenn wir mit diesem
Produkt Jugendliche zusätzlich
animieren können, vermehrt Zeitung zu lesen, haben wir unser
Ziel sicher erreicht», sagt sie.
Für Chefredaktor Reto Stifel
steht die Qualität des Produkts
im Vordergrund. «Ob Print oder
digital, wir wollen unseren Leserinnen und Lesern gut recherchierte, spannende Geschichten
liefern, Themen aufgreifen, die
die Region bewegen, Sachverhalte darstellen, einordnen und
kommentieren.»
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Unterengadin Kürzlich fand erstmals
eine interdisziplinäre Fort- und Weiterbildung des Palliativnetzwerks Engiadina Bassa am Ospidal des Gesundheitszentrums Unterengadin statt. Während
des gesamten Nachmittags konnten sich
unter Leitung von Gian Flury, Chefarzt
Innere Medizin und Palliative Care des
Ospidals, ca. 40 medizinische Fachpersonen rund um das Thema Palliative Medizin und Sterbebegleitung austauschen
und weiterbilden. Neben Ärzten und
Pflegenden des Ospidals waren Hausärzte aus der Region, Spitexmitarbeitende, Seelsorger, Psychoonkologen und
Mitglieder der Vereine Avegnir und

«Sterbende begleiten» beteiligt. Thomas
Langer, ein palliativ-medizinisch engagierter und erfahrener Hausarzt aus
Wolfhalden, stellte sehr praxisbezogen
das erfolgreiche Modell seiner Region
vor. Neben medizinischen Fachvorträgen trugen der interdisziplinäre Austausch und die Besprechung von Fallbeispielen zum guten Gelingen der Veranstaltung bei. Ziel ist es, in der Region
Unterengadin das bereits bestehende
Netzwerk für palliative Patienten weiter
zu optimieren. Das Gesundheitszentrum Unterengadin wird sich künftig
auch am so genannten Brückendienst
im Sinne einer Pilotphase beteiligen.(pd)
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Freundlichkeits-Kampagne greift
In letzter Zeit sind in der EP/PL verschiedene Leserbriefe bezüglich Unzufriedenheit, sei es wegen der Gastronomie oder den Bergbahnen, erschienen. Mit den Feststellungen zur unverständlichen Preispolitik, gelegentlich
wenig kundenfreundlichem Betrieb der
Bergbahnen und Restaurants gehen wir
einig.
Andererseits möchten wir auch positive Erfahrungen in Sachen Gastro-

Oberengadin weniger erfolgreich
In der «Engadiner Post» vom 9. April ist
zu lesen, dass das Oberengadin in den
letzten zehn Jahren 25 Prozent Logiernächte verloren hat und z.B. die Region
Serfaus in dieser Zeit zugelegt hat. Tourismusexperten analysieren und diskutierten Massnahmen.
Mit keinem Wort wird auf das Problem der Zweitwohnungen eingegangen. Nach Auskunft der TourismusOrganisation Serfaus gibt es dort ca.
600 Betriebe (Hotels, Pensionen etc.)
und ganze 8 (acht) Zweitwohnungen!
Im Engadin wurde in den letzten Jahren masslos gebaut. Das Resultat
schlägt sich nun in den Statistiken nieder: Leute, die eine Zweitwohnung kaufen, waren vorher wohl in der Regel
Gäste in Hotels und Ferienwohnungen.
Besitzer einer Zweitwohnung aber fallen aus der Statistik, obwohl auch diese
Wohnungen während mehreren Wochen pro Jahr bewohnt werden. Es wäre
interessant, diese «verlorenen» Logiernächte zu schätzen und in der Statistik
aufzurechnen. Ich bin überzeugt, dass
dann auch im Engadin der Trend völlig
anders aussehen würde. Aber wahrscheinlich will man das nicht wahrhaben, weil dann ersichtlich würde,
dass durch den Zweitwohnungsboom
viele verloren und nur wenige gewonnen haben!

«Neben den Gleisen»
Bücher Das Buch «Neben den Gleisen»
führt auf 15 Touren zu bekannten und
weniger bekannten Bahnstrecken in
der ganzen Schweiz und macht einen
Abstecher in den Südschwarzwald. Jede
Route wird ausführlich beschrieben sowie mit Bildern und einer Karte illustriert. Ein kurzer geschichtlicher Abriss
wirft einen Blick zurück auf die Entstehung der jeweiligen Bahnstrecke.
Mit diesem Führer können bahninteressierte Wanderer das ganze Jahr
auf Entdeckungsreise entlang des
Schienennetzes gehen.
Bahnfahren ist in der Schweiz oft
weit mehr als nur eine Reise von einem
Ort zum andern. Die Topografie erforderte von den damaligen Ingenieuren beim Bahnbau technische
Meisterleistungen. So sind Strecken
entstanden, die den Fahrgästen spannende Ausblicke auf Schluchten, Berge
und Flüsse bieten. Nicht selten würde

nomie nicht unerwähnt lassen. So ist
speziell die Freundlichkeit in der Chamanna beim Munt da San Murezzan
mit der Gastgeberin Vanessa und des
Personals sowie auch in einigen anderen Lokalen in den Skigebieten und
auch im Tal positiv zu erwähnen. Da
hat die Freundlichkeitskampagne mancherorts bereits gegriffen.
Lotti und Konrad Meier, Samedan/
Uetikon am See

man gerne zwischendurch anhalten,
tut es meist aber doch nicht, weil die
Zeit drängt. Doch es lohnt sich, für einmal auszusteigen, den Rucksack zu
schultern und sich die Bahn vom Wanderweg aus anzusehen. Wer die Gleise
entlang wandert, merkt schnell: Die Ingenieure fanden nicht nur die technisch optimale Linienführung, sondern verstanden es auch, die Strecken
in die Landschaft einzubinden. Das
gilt nicht nur für die zum UNESCOWeltkulturerbe gehörende Albula- und
Berninalinie der Rhätischen Bahn,
die mit einem eigens erstellten Bahnerlebnisweg erschlossen ist, sondern
auch für weniger bekannte Bahnstrecken wie beispielsweise die Strecke von
Saignelégier nach Glovelier im Jura,
die alte Hauensteinstrecke oder die
Zahnradbahn von Heiden nach Rorschach.
ISBN 978-3-85932-701-6, erscheint im Juni 2013

Es gibt noch einen anderen Punkt,
den ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte: den Baulärm! Ob sich
die Tourismusverantwortlichen auch
schon überlegt haben, dass es nicht
sehr attraktiv ist, in einer zwar wunderschönen Region Ferien zu machen,
wenn vom Frühling bis in den Herbst
rundum gebaut, gehämmert und gefräst wird, Betonmischer dröhnen und
ganze Lastwagenkolonnen vorbeidonnern. Ab 08.00 Uhr ist es vorbei mit der
Ruhe, dauert den ganzen Tag und meist
sogar am Samstag. Auch der Baulärm ist
eben Bestandteil des Leistungsangebots
einer Region! Alles dem Euro zuzuschieben, greift zu kurz.
Herbert Moser,
Winterthur/Pontresina

Das Engadiner Haus
Hans-Jörg Ruch sprach über Renovationen
Eine stattliche Anzahl Seniorinnen und Senioren interessierte
sich für den von Architekt HansJörg Ruch angebotenen Vortrag
über die typischen, alten Engadiner Häuser.
Referent Hans-Jörg Ruch stammt ursprünglich aus dem Kanton Solothurn,
liess sich vor Jahrzehnten im Engadin
nieder und beschäftigt sich mit seiner
Architekturfirma hauptsächlich mit
der Renovation von alten Engadiner
Häusern, die ihm am Herzen liegen.
Sein Ziel ist es, den alten Bestand zu erhalten, aber trotzdem den zeitgenössischen Erfordernissen anzupassen, also
Alt und Neu zu verbinden.
Als Erstes wurde durch den Referenten die Chesa Perini, S-chanf, vorgestellt, für welche er den Renovationsauftrag erhielt. Zuerst befreite er die
Chesa Perini von den Anbauten und
führte sie somit zurück zum Patrizierhaus. Wie auf der Leinwand zu sehen,
war der Verputz der Fassade morsch
und sah unansehlich aus. Das Dach war
mit Holzschindeln belegt, die nach all
den Jahrhunderten Wasser eindringen
liessen. Im frühen 16. Jahrhundert war
die Chesa Perini ein Bauernhaus mit
mittelalterlichem Turm. Hinten befand
sich der Stall. Der Sulèr gilt als schönster des ganzen Engadins. Zudem befinden sich drei sulèrartige Räume darüber. Der Erker der seinerzeitigen
Gerichtsstube stammt aus dem 18.
Jahrhundert. In der Stüva bella sind die
schönsten Intarsien anzutreffen.
Die Fassade der Chesa Andrea in Madulain war unter dem Zementputz erstickt und musste abgeschlagen werden. Die Wiederherstellung in den

ursprünglichen Zustand war unmöglich. Als Spezialist für Fassaden gilt
Paulin Nuotcla. Bei Renovationen gibt
es immer wieder Überraschungen. So
kam z. B. beim Abschlagen einer Fassade ein Fenster samt intakter Glasscheibe zum Vorschein, das früher zugepflastert wurde, aus welchem Grund
auch immer. In jedem Engadiner Haus
erreicht man vom Sulèr aus die Stüva,
Chadafö (Küche) und die Chamineda
(Vorratskammer).
Die Chesa Merleda in La Punt gilt als
Denkmal von nationaler Bedeutung.
Sie steht gut sichtbar am Wasser und ist
das grösste Haus, das Ruch mit seiner
Architekturfirma umbauen konnte. Im
Gegensatz zu all den anderen Engadiner Häusern besitzt die Chesa Merleda
einen Quersulèr und hat somit Licht
von beiden Seiten. Im oberen Stock befindet sich eine wunderschöne BarockPrunkstube.
In der Chesa Madulena in Zuoz existieren drei Türme im Haus, entstanden
vor dem Schwabenkrieg 1499. Damals
zündeten die Einwohner alle Häuser
an, nachdem sie vorher sämtliche Besitztümer im Boden vergruben. Als älteste Datierung in Zuoz gilt das Jahr
1256. Damals standen 20 bis 30 Türme
im Dorf.
Durch Feuchtigkeit blätterte der Verputz der Chesa Madulena ab. Es befanden sich verschiedene Brunnen im
Dorf, Treffpunkte der Bevölkerung. Die
Häuser wurden so ausgerichtet, dass
von jedem aus der Blick auf einen Brunnen gewährleistet wurde, damit im
Notfall Hilfe angefordert werden konnte.
Auch die Chesa Büsin in Silvaplana,
die Chesa Not in Tschlin sowie die Chesa Albertin in Zuoz wurden auf der
Leinwand im alten und neuen Zustand
gezeigt.
(ms)

Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner
rechten Hand.
Psalm 73, 23

«Weine nicht, mir geht es gut!»

Mit grossem Schmerz, aber voller Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen nehmen
wir Abschied von meiner Ehefrau, unserer Mutter, Oma, Schwester und Tante

Laura Merlo-Tuena
4. Oktober 1950 – 20. April 2013
Traueradresse:

In stiller Trauer:

Familie Maissen
Via Campeun 27
7403 Rhäzüns

Carlo Merlo
Piero und Shanta Merlo-Bächtold
mit Alessio und Matteo
Ramona und René Bannwart-Merlo
mit Miriam, Joel und Noah
Rosita und Adolf Maissen-Merlo
Geschwister und Verwandte

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 23. April 2013, um 13.00 Uhr in der Kirche Sankt Karl,
St. Moritz-Bad und die Beisetzung anschliessend in Rhäzüns statt.
Herzlichen Dank an:
– Dr. Robustelli, St. Moritz
– Dr. Cathomas, Kantonsspital Chur
– Onkologische Abteilung, Kantonsspital Chur
– Palliative Care, Spital Fontana Chur
– Spitex Oberengadin
– Pfarrer A. Rellstab und Pfarrer J. Stucker
– Cäcilienchor St. Moritz
Anstelle von Blumen gedenke man der Krebsforschung Schweiz, 3001 Bern, PK 30-3090-1.
176.789.731

Die letzte Seite.
Eine gute Platzierung
für Ihre Werbung.

«Was sind Sie von Beruf?»
«Strassenhändler.»
«Interessant, und was
kostet denn im Durchschnitt so eine Strasse?»

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

Die Wandersaison
der Senioren

Polizeieinsatz
am Zeltfest

Oberengadin Die Wandersaison für

Polizeimeldung In der Nacht auf
Sonntag musste die Kantonspolizei
Graubünden in Samnaun an ein Zeltfest ausrücken, weil einige der Gäste
randalierten. Im Einsatz standen zwei
Patrouillen und ein Hundeführer der
Polizei sowie eine Patrouille des Grenzwachtkorps.
Kurz nach 2.00 Uhr in der Früh ging
bei der Kantonspolizei Graubünden die
Meldung ein, dass in Samnaun Dorf
rund 100 Gäste eines Zeltfestes randalierten und Mobiliar beschädigten. Die
drei ausgerückten Patrouillen und der
private Sicherheitsdienst des Veranstalters konnten die aufgebrachten
Gäste schliesslich beruhigen. Gegen
4.00 Uhr war die Situation soweit unter
Kontrolle, dass das Zelt geräumt werden konnte. Verletzt wurde niemand,
es kam zu geringen Sachbeschädigungen.
Der Hundeführer musste mit seinem
Hund nicht eingesetzt werden. Grund
für den Tumult war nach bisherigen Erkenntnissen die Tatsache, dass das Fest
beendet werden sollte, die Gäste jedoch
weiterfeiern wollten.
(Einges.)

Seniorinnen und Senioren im Oberengadin beginnt bald. Es gibt zwei verschiedene Gruppen, die Wandergruppe
Oberengadin, geführt von Elisabeth
Nigg und Evi Conrad, die etwas anspruchsvollere Wanderungen (4 bis 5
Std.) macht, und die Wandergruppe Pachific, geführt von Gertrud Ernst, Fritz
und Edith Zahnd, die es etwas gemütlicher nimmt und nur etwa 2 zwei 3
Stunden wandert. Die Wandergruppe
Pachific begrüsst den Frühling auf ihrer
ersten Wanderung oberhalb des Rheins
am 25. April und wandert von Tamins
Richtung Felsberg/Chur. Die Wandergruppe Oberengadin macht ihre Frühlingswanderung am 6. Juni über blühende Wiesen nach Zernez auf der
linken Innseite. Die Wanderungen der
beiden Gruppen finden im Sommer abwechslungsweise statt und enden mit
einer gemeinsamen Wanderung am 3.
Oktober zum Cavlocciasee. Weitere Daten können den ausgearbeiteten Programmen entnommen werden, die bei
den Wanderleiterinnen angefordert
werden können: Elisabeth Nigg, Chesa
Muntanaia, 7504 Pontresina, Tel. 081
842 66 44, oder Gertrud Ernst, San Bastiaun 10, 7503 Samedan, Telefon 081
850 09 83.
(Einges.)

Jubiläum mit
Horseshoe-Challenge
St. Moritz Das British Classic Car Meeting St. Moritz vom 11. bis 14. Juli 2013
feiert mit einem zusätzlichen Höhepunkt das diesjährige 20-Jahr-Jubiläum. Jetzt haben die Organisatoren die
Strecke dafür bekannt gegeben: Die
Teilnehmer erwartet mit der Horseshoe
Challenge von Celerina entlang der
Bobbahn nach St. Moritz eine Gleichmässigkeitsprüfung mit CompetitionCharakter. Es gewinnt, wer zwei Durchgänge in möglichst der gleichen Zeit
zurücklegt.
Am Samstag wird wie in den vergangenen Jahren die traditionelle Rallye gefahren. Sie bietet verschiedene
Streckenetappen: Jeweils von St. Moritz
aus führen diese über die Pässe Albula,
Bernina sowie Maloja und jeweils
zurück. Am Sonntag markiert der vom
Publikum beliebte Concours d’Elégance im St. Moritzer Dorfzentrum den Schlusspunkt des Jubiläumsmeetings.
(pd/ep)

EBexpo‘13

Besuchen Sie uns in Scuol
vom 26. - 28. April
Ihr Spezialist für:

Küchen, Badezimmer, Fenster und
exklusiven Innenausbau

Multikulti hoch drei

Rätisches Museum Die neue Sonder-

Wer sich ein Bild davon machen will, wie polyglott und international das Engadin auch ausserhalb der touristischen
Saisons sein kann, braucht im April nur einen Abstecher in
die Samedner Sela Puoz zu machen. Dort findet alljährlich
das «Multikulti-Fest» statt. Diese vom Elternrat Samedan,
Bever und Celerina in Zusammenarbeit mit der Lia Rumantscha organisierte «Festa culturela» erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Letzten Samstag nahmen gegen 200 Personen daran teil, darunter viele Familien mit Kleinkindern.
Neue Kontakte knüpfen und alte pflegen. Dies kann man in
der unkomplizierten Atmosphäre dieses geselligen Anlasses bestens. Der Kulturaustausch findet traditionell auch
über den Gaumen statt: Am Buffet konnte man sich mit
Köstlichkeiten aus Indien, Italien, Griechenland, Dänemark,

Portugal, Mazedonien, Brasilien, Kenia, Kuba, Deutschland,
Kosovo und Belgien eindecken – die Desserts aus der
Schweiz nicht mit eingerechnet. Nicht nur mit kulinarischen
Spezialitäten liessen sich die Festbesucher verwöhnen. Ihnen wurde auch ein musikalisch-tänzerisches Programm
geboten, das von Darbietungen diverser lokaler Kindertanzgruppen bis zum Auftritt der Grupo de Cavaquinos Portugués reichte. Erstmals an diesem Multikulti-Fest wurde zudem ein spezielles Kinderprogramm mit Workshops in der
angrenzenden Schulhaus-Turnhalle geboten, eine begrüssenswerte Initiative, stösst der Anlass doch aufgrund seines wachsenden Erfolgs an seine Kapazitätsgrenzen. (mcj)
Bild: Diese Ladys kommen aus Brasilien, Kenia und Kuba
und leben im Engadin.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Tief über dem Golf von Genua verliert an Einfluss auf das Wettergeschehen im Alpenraum. Ein Atlantikhoch schiebt gleichzeitig einen
Hochdruckausläufer von Deutschland zur Alpennordseite.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
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Freitag
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Ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken! Bevor sich am Mittwoch
makellos schönes Frühlingswetter einstellen kann, muss sich die Sonne
heute den Himmel über Südbünden noch mit einigen Wolken teilen. Allerdings sind diese nicht mehr allzu gross, die Sonne kann sich somit
bereits wiederholt für längere Zeit zeigen. Dazu wird es angenehm frühlingshaft mild. Hin zum Mittwoch steigen die Temperaturen weiter an. Bei
strahlendem Sonnenschein kommen morgen Mittwoch bereits wieder
Frühsommergefühle auf.

Temperaturen: min./max.

Scuol
4°/17°

Zernez
1°/14°

BERGWETTER

Sta. Maria
4°/17°

Die Berge sind frei. Bei überwiegend sonnigen Wetterverhältnissen herrschen gut brauchbare Wetterbedingungen vor. Die Frostgrenze liegt um
2600 m.
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
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Bündner Münz- und
Geldgeschichte
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ausstellung des Rätischen Museums in
Chur befasst sich gemäss einer Pressemitteilung mit der Bündner Münz- und
Geldgeschichte.
Welche Münzen klimperten einst in
den Geldbeuteln der Bündner? Was
konnte man dafür kaufen? Wer prägte
diese Münzen? Wie wurden sie hergestellt? Die Sonderausstellung «Bluzger.Taler.Grossi.» des Rätischen Museums zeigt die vielschichtige Münzund Geldgeschichte Graubündens.
Zahlreiche Bündner Münzen und
Prägestempel aus der Sammlung des
Rätischen Museums sowie Schriftquellen illustrieren die Tätigkeit der zehn
Prägeherren. Auch die bisher kaum erforschte Münzstätte Chur lüftet ihre
Geheimnisse. Nicht wenige Funde zeigen, welche Münzen sich in den Truhen und «Geldkatzen» der Bündner
Bevölkerung befanden. Ausserdem beschäftigt sich die Ausstellung mit Geldumlauf, Münzdekreten und -reformen
sowie Preisen und Löhnen – und natürlich auch mit zweifelhaften Machenschaften rund um schlechtes und falsches Geld. Mit dem eigenhändigen
Prägen eines Churer Pfennigs wird der
Besuch der Ausstellung mit einem Einblick in ein faszinierendes Stück Alltagsgeschichte abgerundet.
Das Begleitprogramm zur Sonderausstellung bietet eine breite Palette an
Veranstaltungen rund um Münzen und
Geld: von öffentlichen Führungen,
Münz-Ateliers für Kinder und einem
Präge-Workshop bis hin zum Streifzug
durch die Churer Münzgeschichte.
Die Ausstellung dauert vom 19. April
bis 1. September. Einen Eindruck der
Ausstellung gibt unter www.gr.ch ein
neues Video der Standeskanzlei Graubünden.
(pd)
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