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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

Grossraubtiere Der Kanton verfügt bereits
über ein Konzept über Herdenschutz.
Die darin vorgeschlagenen Massnahmen
aber kosten viel Geld. Seite 3

Schlarigna: Maria Dosch es la nouva mnedra
dal chesin manella a Schlarigna. L’Uniun
dals Grischs ho tschernieu a Dosch scu
successura da Sidonia Janett. Pagina 8

Stagiun morta Il mais mai es il temp
tradiziunal da vacanzas in Engiadina. Bleras
butias e restorants sun serradas. Tant daplü
capita süls plazzals da fabrica. Pagina 9

In der Resgia sind nach zehn Jahren Golfplatz Zuoz-Madulain verschiedene Anpassungen der Infrastruktur in der PrüFoto: Stephan Kiener
fung.

Verbesserte Infrastruktur für die Golfer
Golf Engadin St. Moritz AG will in Zuoz für 3,5 bis 5 Mio. Franken aufrüsten
Der Golfplatz Zuoz-Madulain
existiert seit zehn Jahren. Nun
soll die Infrastruktur angepasst
werden.
STEPHAN KIENER

Am 24. April hat die Gemeindeversammlung von Zuoz dem Verkauf eines
Liegenschaftsanteils in der Resgia an die

Golf Engadin St. Moritz AG zugestimmt.
Den Golfern gehört heute bereits rund
die Hälfte des Gebäudes. Mit der Zustimmung des Zuozer Souveräns ist eine Hürde beim Projekt zur Verbesserung der
Infrastruktur des zehnjährigen Golfplatzes Zuoz-Madulain beiseitegeräumt.
1,2 Mio. Franken wird der Kauf der ehemaligen Werkstätte der Gemeinde Zuoz
die Engadin Golf AG kosten. Geschätzte
2,5 bis 3,5 Mio. Franken dürften dazu
kommen, damit das Restaurant Sur En,

Handelsware Altkleider
Strassensammlung Ferien in der Türkei: Man schlendert durch die Gassen
von Antalya auf der Suche nach Souvenirs und Schnäppchen. Vor einem Second-Hand-Laden sticht ein bestimmtes
T-Shirt in der Auslage ins Auge. Es

AZ 7500 St. Moritz

40020
9 771661 010004

die Garderoben und Toiletten sowie das
Ladenlokal vergrössert werden können.
Weiter wird die Integration des heute in
einem Nebengebäude untergebrachten
Sekretariates wie auch des Langlaufcenters geprüft. Erreicht werden soll
in erster Linie eine Aufwertung des für
den Tourismus in der Region wichtigen
Golfsports. Wie das Infrastruktur-Vorhaben definitiv aussehen wird, entscheidet
die Golf Engadin St. Moritz AG in den
Seite 3
nächsten Wochen.

Putzen, bis es glänzt

kommt einem bekannt vor. Ein näheres
Hinsehen bestätigt die Vermutung, dass
es das eigene T-Shirt ist. Mit gutem Gewissen wurde das T-Shirt in die Kleidersammlung gelegt. Nun liegt es, mit einem Preisschild versehen, in einem
Schaufenster. Sollte es nicht von einem
armen und hilfsbedürftigen Menschen
getragen werden? Wie kommt es hierher? Das fiktive Beispiel entspricht aber
der Realität: Die ausgedienten Kleider
und Schuhe kommen in einen HandelsSeite 5
kreislauf. (sz)

Haushalt

Kaum wird es Frühling,
greift pflichtbewusste Hausfrau zu Lappen und Besen, stellt die Betten an die
Sonne und das Haus auf den Kopf. Das
war einmal. Heute lernen die angehenden Bäuerinnen am Plantahof in
Landquart, dass man den traditionellen
Frühjahrsputz nicht unbedingt im
Frühling machen muss. Empfohlen
wird eine gründliche Reinigung der
Wohnung ein- bis zweimal pro Jahr. Dabei sind bestimmte Regeln einzuhalten
Seite 7
und Tipps zu beachten. (sw)

Zwischensaison ist...
...wenn die vielen tausend Lärchen im Engadin von glühenden, karminroten Blütenkätzchen übersät werden. Kaum wird es im Mai wärmer,
knospen die schönen, roten «Knöpfchen» und tauchen die Lärchen in ein
prächtiges Farbenmeer. Viele Engadiner bekommen davon gar nichts mit,
weil es sie im Mai in wärmere Gefilde zieht und die Lärchenzäpfchen sich –
wenn «Engadiner» von den Ferien zurückkehrt – bereits bräunlich verfärben.
Das schöne Farbenspiel – besonders eindrücklich bei Gegenlicht – ist nicht
an allen Lärchen zu sehen. Grund: Die Lärche blüht erst nach 15 bis 20 Jahren das erste Mal. Die auffallenden roten Blütenkätzchen sind weiblich, die
unauffälligeren gelben männlich. Die Lärchenzäpfchen werden drei bis vier
Zentimeter lang und reifen im Laufe des Sommers und im Herbst heran. Im
Frühjahr darauf fallen sie meistens aus. So sind die «blühenden Lärchen»
zwar jedes Jahr zu sehen, die einzelnen Bäume wechseln sich dabei aber ab.
(sw)
Foto: Sarah Walker

Uondas da lavur

Noten und Fälscher

Economia Il Post regiunal d’interme-

Strada Jeden Tag gibt man Banknoten
aus der Hand oder bekommt sie selber.
Gedanken macht man sich kaum. Dabei
ist die Geschichte der Schweizer Banknoten faszinierend. Die Sonderausstellung im Buchdruckmuseum in Strada, welche dank dem Gutenberg
Museum, Raiffeisen Fribourg und der
Schweizerischen Nationalbank möglich
wurde, zeigt, wann die Banknoten in unserem Land entstanden sind, wer verantwortlich ist und wie Banknoten geSeite 12
fälscht worden sind. (skr)

diaziun da lavur (PIL/RAV) a Samedan
es respunsabel per l’Engiadina, la Val
Müstair, il Puschlav e la Bergaglia. I’l
PIL as constata dürant l’on duos grondas uondas da lavur, respectivmaing da
dischoccupaziun. Quist fenomen badan ils collavuratuors dal PIL impustüt
in Engiadina, causa cha quista Regiun
es per gronda part, in üna o tschella
maniera, dependenta dal turissem. Il
mais avrigl ha procurà per cifras da rePagina 9
cord prol PIL. (anr/fa)

Reklame

Vollständiger Katalog unter:
www.dicks-armyshop.ch

10.–20. Mai 13
Mo–Fr
10.00–19.00 Uhr
Sa
9.00–17.00 Uhr
Pfingstmontag 10.00–18.00 Uhr

Grosse Liquidation

ARMEEMATERIAL

letzte Tage g offen
ta
Pfingstmon

Outdoor- & Campingmesse

Bündner Arena

7408 Cazis
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Gemeinde St. Moritz

Gemeinde Zuoz

Gemeinde Zuoz

Volksabstimmung
vom 9. Juni 2013

Öffentliche Auflage
Forstprojekt

Einleitung des
Quartierplanverfahrens
Quartierplan Albanas

Eidg. Vorlage
1. Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates»
2. Dringliche Änderungen des Asylgesetzes
Betreffend Urnenaufstellung und Öffnungszeiten der Urnen wird auf die
Rückseite des Zustellcouverts verwiesen.
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger,
die bis Mittwoch, 5. Juni 2013 kein
Stimm- und Wahlmaterial erhalten
haben, können dieses auf der Gemeindekanzlei (Büro Nr. 1) nachbeziehen.

Künstliche Lawinenauslösung,
Gemeinde Zuoz
Auflageprojekt vom Mai 2013
1. Ort und Frist der Auflage
Das Auflageprojekt liegt gestützt auf
Art. 16 Abs. 1 des kantonalen Waldgesetzes (KWaG) vom 16. Mai 2013
bis 14. Juni 2013 beim Amt für Wald
und Naturgefahren, Loestrasse 14,
7000 Chur, sowie auf der Gemeindeverwaltung Zuoz, Plazzet 113, 7524
Zuoz, während den Büroöffnungszeiten zur Einsicht auf.

2. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen BekanntGemeindevorstand
St. Moritz machung der Auflage an unterliegen
Gemeinde
St. Moritz
176.790.009
Bauvorhaben innerhalb des vom Projekt erfassten Gebietes einer Bewilligung des Bau-, Verkehrs- und ForstHiermit wird folgendes Baugesuch be- departementes Graubünden. Diese
kannt gegeben:
wird erteilt, wenn sich das Bauvorhaben nicht erschwerend auf den
Bauprojekt:
2. Projektänderung
Landerwerb oder die Ausführung des
betr. Umbau und
Projektes auswirkt (Art. 17 Abs. 1
Aufstockung WohnKWaG).
und Geschäftshaus,
Via Maistra 8, Parz. 15 3. Einsprachen
3.1 Legitimation
Zone:
Innere Dorfzone
Wer vom Auflageprojekt berührt ist
Bauherr:
F. Hanselmann’s
und ein schutzwürdiges Interesse an
Erben AG,
dessen Aufhebung oder Änderung
Via Maistra 8,
geltend machen kann, ist berechtigt,
7500 St. Moritz
Einsprache zu erheben. EinspracheProjektPensa Architekten AG, berechtigt sind ferner die betroffenen
verfasser:
Via Maistra 5,
Gemeinden und wer nach Bundesrecht
7500 St. Moritz
dazu ermächtigt ist (Art. 18 Abs. 2
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab KWaG).
17. Mai bis und mit 6. Juni 2013 beim 3.2 Einwendungen
Gemeindebauamt zur öffentlichen Es können geltend gemacht werden:
Einsichtnahme auf.
a) Projekteinsprachen, insbesondere

Amtliche Anzeigen

St. Moritz, 13. Mai 2013

Baugesuch

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 6. Juni
2013.

Einsprachen gegen das Bauprojekt
und die damit verbundenen Gesuche für weitere Bewilligungen
sowie gegen eine allfällige Enteignung und deren Umfang (Art. 18
St. Moritz, 17. Mai 2013
Abs. 3 lit. a KWaG);
Im Auftrag der Baubehörde
b) Entschädigungsbegehren, namentBauamt
der Gemeinde
St. Moritz
Gemeinde
St. Moritz
lich Forderungen für die bean176.790.047
spruchten Rechte und andere Forderungen, die sich aus dem kantonalen Enteignungsrecht ergeben
Hiermit wird folgendes Baugesuch be(Art. 18 Abs. 3 lit. b KWaG). Die Bekannt gegeben:
reinigung dieser Begehren erfolgt
Bauprojekt:
Ausbau Wohnung,
anschliessend an die ProjektgenehVia Crasta 5, Parz. 390
migung im Landerwerbsverfahren
Zone:
Äussere Dorfzone
(Art. 20 Abs. 1 KWaG).
Bauherr:
Familie Zaccarelli,
3.3 Frist und Adressat
Via Crasta 5,
Einsprachen sind innert der Auflage7500 St. Moritz
frist mit einer kurzen Begründung
dem Bau-, Verkehrs- und ForstdeparteProjektFamilie Zaccarelli,
ment Graubünden, Stadtgartenweg 11,
verfasser:
Via Crasta 5,
7000 Chur, einzureichen.
7500 St. Moritz
nachträgliche
EntschädiDie Baugesuchsunterlagen liegen ab Werden
17. Mai bis und mit 6. Juni 2013 beim gungsforderungen geltend gemacht,
Gemeindebauamt zur öffentlichen sind die Säumnisfolgen nach Art. 17
der kantonalen EnteignungsverordEinsichtnahme auf.
nung (EntV) zu beachten.
Einsprachefrist:

Amtliche Anzeigen
Baugesuch

Öffentlich-rechtliche (an den Gemein- 4. Auskünfte
devorstand einzureichen) bis 6. Juni Auskünfte zum Auflageprojekt erteilt
das Amt für Wald und Naturgefahren,
2013.
Region Südbünden (Gian Cla FeuerSt. Moritz, 17. Mai 2013
stein) während den BüroöffnungszeiIm Auftrag der Baubehörde
ten (Tel. 081 851 20 80) oder am MittBauamt der Gemeinde St. Moritz
woch, 22. Mai 2013 im Auflagelokal
176.790.049
(15.30 bis 16.30 Uhr).

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Chur, 16. Mai 2013
Amt für Wald und Naturgefahren
Der Kantonsförster: Reto Hefti
176.790.022

Baugesuch
Die Gemeinde Celerina, Via Maistra 97,
7505 Celerina, beabsichtigt auf der
Parzelle Nr. 820, Dorfzone, an der
Chesa Caviezel Sanierungsarbeiten
vorzunehmen.
Profile sind gestellt.
Die Unterlagen werden während 20 Tagen beim Gemeindebauamt Celerina
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses
Vorhaben sind innert dieser Frist
schriftlich und begründet beim Gemeindevorstand Celerina einzureichen.
Celerina, 16. Mai 2013
Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna
176.790.034

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

An der Sitzung vom 1. Mai 2013 hat
der Gemeindevorstand Zuoz, gestützt
auf Art. 16 der Kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) die Einleitung des Quartierplanverfahrens
Albanas beschlossen.
Zweck:
In der geltenden rechtskräftigen Ortsplanung ist im Gebiet Albanas eine
Quartierplanpflicht definiert, damit
eine haushälterische Nutzung des
Baulandes erreicht wird. Durch die
anstehenden Veränderungen mit dem
bestehenden Sessellift Albanas und
den dementsprechend freiwerdenden
Landflächen soll eine zweckmässige
und kostensparende Erschliessung und
die Schaffung von gut überbaubaren
Parzellen, ergänzt mit allfällig notwendigen Gestaltungs- und Überbauungsvorschriften sichergestellt werden.
Quartierplangebiet und Auflage:
Das Quartierplangebiet umfasst folgende Parzellen: 1214, 1219, 1245,
1260, 2242, 2329, 2420, 2503, 2579,
2580, 2581, 2585, 2589, 2799
Die Abgrenzung des Quartierplangebietes ist aus dem Situationsplan
1:1000 Quartierplan Albanas (Perimeter Quartierplan) ersichtlich. Dieser
liegt vom 16. Mai bis 17. Juni 2013
auf der Gemeindekanzlei der Gemeinde Zuoz während den ordentlichen
Schalterstunden zur Einsichtnahme
auf.
Einsprachemöglichkeit:
Gegen die Einleitung des Quartierplanverfahrens und die Abgrenzung des
Quartierplangebietes kann bis zum
17. Juni 2013 beim Gemeindevorstand
schriftlich und begründet Einsprache
erhoben werden.

Selvaplana–Viano gesperrt
Verkehrsmeldung Die kantonale Verbindungsstrasse nach Selvaplana und
Viano wird zwischen Piazzo und Ginet
wegen Belagsarbeiten ab Mittwoch,
22. Mai 2013 bis Freitag, 24. Mai 2013

für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 3,5 t gesperrt.
Bei schlechter Witterung verschiebt
sich die Sperrung jeweils um einen Tag.
(pd)

Strasse zwischen Ardez und Scuol gesperrt
Verkehrsmeldung Die Hauptstrasse
H27 bzw. Engadinerstrasse zwischen
dem Anschluss Ardez Ost und Scuol
(Plan d’En), km 57,8 – km 59,0, muss
infolge Bauarbeiten ab Mittwoch,
22. Mai 2013 / 20.30 Uhr bis Donnerstag, 23. Mai 2013 / 05.30 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Für
Personenwagen und Fahrzeuge bis zu

einem Gesamtgewicht von 13 t wird eine Umleitung über Ardez–Ftan–Scuol
signalisiert. Fahrzeuge, welche schwerer sind, werden während dieser Zeit
über den Ofen- bzw. Reschenpass umgeleitet. Als Ausweichdatum für die
Arbeiten ist der Donnerstag, 23. Mai
2013/20.30 Uhr bis Freitag, 24. Mai
2013/05.30 Uhr vorgesehen.
(pd)

Aufgewertetes Silvaplaner Seeufer
Sils Am Silvaplanersee in Sils, südlich
der ARA, erwartet den Spaziergänger
diesen Frühling eine längere, ökologisch aufgewertete Uferpartie. Das
ehemals künstlich verbaute Ufer ist einem naturnah gestalteten Flachufer
mit vorgelagerten Kiesbänken gewichen. Dies kommt Fischen und Vögeln
zugute, weil sie zusätzlichen Lebensraum erhalten. Als Ersatz für die früheren Bootsanlegestellen werden in den
nächsten Wochen Bootsplätze in der
Bucht beim Beach Club errichtet. Die
Bauarbeiten für die Uferaufwertung
wurden von einem Umweltfachmann
begleitet. Die Uferaufwertung wird finanziell neben der Gemeinde von

Bund und Kanton, vom Fonds Landschaft Schweiz, von der Sophie und
Karl Binding Stiftung sowie der Paul
Schiller Stiftung, der Pro Lej da Segl sowie der Vogelwarte Sempach getragen.
Das Silvaplanerseeufer ist mit dem
Delta der Fedacla sowie den angrenzenden Flachmoorflächen sehr wertvoll
für die Natur. Zahlreiche gefährdete Vögel ruhen sich hier während ihrer langen Flugreise über die Alpen aus. Für diverse andere Arten dient das Gebiet im
Sommer zur Fortpflanzung. Für diese
Tiere sind Störungen heikel, weshalb
sich Besucher nicht abseits des Holzstegs und der befestigten Wege bewegen sollen.
(pd)

Zuoz, den 16. Mai 2013
Der Gemeinderat von Zuoz
176.789.969

Im Kleinen

Grosses bewirken
www.heks.ch, PC 80-1115-1

Gratisinserat

Auch die Spaziergänger profitieren: Der Blick vom neu erstellten Holzsteg
auf das natürlich gestaltete Ufer ist ein eindrückliches Landschaftserlebnis.

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Neuer Katalog für den chinesischen Markt
Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz
hat die Informationskanäle für die Gäste und Reiseveranstalter aus China erweitert.
Die chinesischen Besucher können sich seit Kurzem nicht
nur über eine eigene Webseite (www.stmoritz.com.cn)
und über Weibo (www.weibo.com/estmchina), dem
chinesischen Pendant zu Twitter, sondern auch mit einer
chinesischen Marktbroschüre über St. Moritz und das
Engadin informieren. Die sechs marktspezifischen Themen: «Die Legende», «Schönheit der Natur», «Outdoor
und Lifestyle», «Luxus und mehr», «High Society» und
«Top Events» wurden aufgearbeitet und ins Chinesische
übersetzt. Ebenso wurde bei der Bildsprache ein gezieltes
Augenmerk auf die Sehnsüchte und Bedürfnisse der
chinesischen Gäste gelegt. Die schillernde Skifahrerin auf
der Corviglia, das glanzvolle St.Moritz in der Nacht
oder das atemberaubende Panorama von Muottas Muragl
ziehen den Betrachter genauso in den Bann wie eindrückliche Impressionen von Top-Events wie dem legendären
Pferderennen White Turf. Neben dem russischen und
arabischen Katalog ist dies nun der dritte, marktspezifische Katalog von Engadin St.Moritz. Zusätzliche
Kataloge für Brasilien und Indien sind in Planung.
Wer sich für den chinesischen Katalog interessiert, kann
diesen jederzeit unter sales@estm.ch bestellen.

Das schillernde St. Moritz auf Chinesisch.

|3

Donnerstag, 16. Mai 2013

Erhöhte Planungssicherheit in der Resgia
Die Golf Engadin St. Moritz AG möchte die Infrastruktur in Zuoz-Madulain verbessern
Die Golf Engadin St. Moritz AG
hat nach dem Verkaufsentscheid
der Gemeinde Zuoz nun die Möglichkeit, in der Resgia die Infrastruktur beim Golfplatz anzupassen. Was für das Angebot in der
Region aus touristischer Sicht
wichtig wäre.

Zahlen, Fakten
Die Aktien der Golf Engadin St. Moritz
AG sind auf 93 Betriebe (44 Prozent Anteil) und 1095 Einzelpersonen (56 Prozent) verteilt. Die Statistik weist 1328
Mitglieder aus, davon sind 810 Aktive
und 153 Junioren. 2012 wurden in Samedan und Zuoz 965 000 Bälle auf den Driving Ranges geschlagen, dazu 25 034
Runden gespielt (10 194 in Zuoz). Diese
Zahlen verdeutlichen einen kleinen Abwärtstrend, wobei dieser in Zuoz geringer
ausfällt. Letztes Jahr war der Golfplatz Samedan an 37 Betriebstagen ausgelastet,
Zuoz-Madulain an 11 Tagen.
Der Golfplatz Samedan wurde am letzten Donnerstag für die Saison 2013 eröffnet, in Zuoz ist der Auftakt für morgen
Freitag, 17. Mai geplant.
(skr)

STEPHAN KIENER

«Wir haben jetzt die Chance, Verbesserungen an der Infrastruktur zu tätigen. Dies auch im Hinblick auf die
langfristige Sicherung des Golf-Angebotes», sagt Hugo Wetzel, Vizepräsident der Engadin Golfer AG. Auslöser
für die positive Stimmung ist der Entscheid der Gemeindeversammlung von
Zuoz, die bisherigen Gemeinde-Werkstätten in der Resgia für 1,2 Mio. Franken an die Golf Engadin St. Moritz AG
zu verkaufen. Damit stünde den Golfern in einer Liegenschaft, die schon
rund zur Hälfte ihnen gehört, auch der
gesamte Parterrebereich des Gebäudes
zur Verfügung.

Kauf erst im Sommer definitiv?
Allerdings hat die Sache noch einen
Haken. Der Liegenschaftskauf durch
die Engadiner Golfer ist bisher nicht
über die Bühne gegangen, der Verwaltungsrat wird erst in den nächsten
Wochen definitiv über das Vorhaben
befinden, wie Hugo Wetzel auf Anfrage
der EP/PL bestätigt.
Die Zustimmung der Gemeinde Zuoz
zum Verkauf des Liegenschaftsanteils
bringt aber zumindest Klärung, das
heisst, mehr Planungssicherheit. Und
die Möglichkeit, die Projektierung und
Kostenberechnung voranzutreiben, da-

Die Gemeinde Zuoz will die Werkstätten im unteren Stockwerk der Liegenschaft in der Resgia an die Engadin Golf AG
Foto: Stephan Kiener
verkaufen. Diese möchte die Infrastruktur beim Golfplatz Zuoz-Madulain verbessern.

Fast 50 Prozent der Golferinnen und
Golfer auf den Plätzen in Samedan und
Zuoz-Madulain sind Nichtmitglieder, betont Daniel Schaltegger. Auch viele Einheimische nutzen das Angebot – vor allem auch in der Vor- und Nachsaison. Von
den Feriengästen, welche die Golfplätze
besuchen, logiert rund ein Drittel in den
35 Golfhotels im Oberengadin und zwei
Drittel in Ferienwohnungen (inklusive
nicht vermietete Zweitwohnungen).

Mehr Schweizer
mit das Golf-Angebot in der Region optimiert werden kann. «Golf gehört heute einfach zum touristischen Angebot»,
betont Hugo Wetzel.
Vorgesehen ist in der Resgia die Vergrösserung des bestehenden Restaurants Sur En, der Garderoben und
Toiletten sowie des Ladenlokals. Weiter
möchte die Golf Engadin St. Moritz AG

das sich jetzt in einem separaten Gebäude und an keineswegs optimalem
Standort befindende Sekretariat und das
Langlauf-Center integrieren. Die Kosten
für das gesamte Vorhaben (inklusive Liegenschaftskauf) werden zurzeit auf rund
3,5 bis 5 Mio. Franken geschätzt.
Die zehnjährige Anlage Zuoz-Madulain nimmt im Oberengadiner Golf-An-

gebot einen wichtigen Platz ein. Rund
40 Prozent der gespielten Runden entfallen auf Zuoz-Madulain, 60 Prozent
auf Samedan. «Zuoz gewinnt aber an
Frequenzen», hält Daniel Schaltegger,
Geschäftsführer der Golf Engadin
St. Moritz AG, fest. Zuoz-Madulain stelle zudem leicht höhere Anforderungen
an die Physis der Golfer.

Bei den Kunden hat sich das Herkunftsverhältnis etwas verschoben. Die Zahl der
Italiener, welche in früheren Jahren vor
allem im August die Anlagen benutzen,
ist zurückgegangen, jene der Schweizer
nimmt wieder zu. Mit Marketingaktivitäten im Unterland will die Oberengadiner Golf-Interessenz (Golf AG, Hotellerie) diesen Trend noch verstärken.

Herdenschutz: Niemand ist zufrieden
Präventionsmassnahmen gegen Risse an Nutztieren kosten (zu) viel Geld
Der Bund soll mehr Geld zur Verfügung stellen für die Prävention
bei Grossraubtieren. Das sagt
der Kanton. Aber auch die Gemeinden werden gefordert.
RETO STIFEL

ton nicht, deshalb sieht er sich selber in
der Pflicht, Massnahmen zu ergreifen.
Allerdings mangle es auch beim Kanton an den Ressourcen.
Das Konzept «Herdenschutz» bestehe
bereits und schlage verschiedene Massnahmen vor, um die heute bestehenden
Unzulänglichkeiten zu beseitigen. Von
den dafür notwendigen Kosten von

380 000 Franken müsste der Kanton
200 000 Franken tragen. Der hohe Aufwand wird damit begründet, dass man in
Sachen Prävention in Graubünden erst
am Anfang stehe. Dies nachdem die
Landwirtschaft über Generationen nicht
mit Grossraubtieren konfrontiert gewesen sei. In der Regierungs-Antwort wird
auch darauf verwiesen, dass Präventi-

onsmassnahmen auf Gemeindegebiet
Sache der Gemeinden ist. Der Kanton
unterstütze lediglich und stelle einen
Werkzeugkasten zur Verfügung.

Gemeinden in der Pflicht
Mit Praxishilfen zur Bärenprävention,
mit Beratungen und Information;
«Gemeinden in potenziellen Bären-

In einem Punkt ist der in der FebruarSession des Bündner Grossen Rates gestellte Auftrag von Grossrat Gian Michael (BDP, Schams) bereits überholt:
Bär M13 wird nicht mehr aus dem Winterschlaf aufwachen und Nutztiere reissen. Er ist im Februar von der Wildhut
geschossen worden.
Trotzdem bleibt das Thema «Präventionsmassnahmen nach der Einwanderung von Grossraubtieren in Graubünden» aktuell. Grossrat Michael und
über 60 Mitunterzeichner verlangten
von der Regierung unter anderem, ein
Konzept über Herdenschutz im Kanton
zu erlassen, ein Konzept für Präventionsmassnahmen in der Landwirtschaft
und bei den Gemeinden auszuarbeiten,
die Finanzierung dafür sicherzustellen
und beim Bund zu erwirken, dass in
dieser Angelegenheit mehr Geld fliesst.

Ein Wolf im Puschlav

Konzept Herdenschutz besteht
In der kürzlich veröffentlichten Antwort schreibt die Regierung, dass die Situation im Bereich Herdenschutz für
die betroffenen Kreise tatsächlich unbefriedigend ist. Die Massnahmen gemäss Konzept des Bundes würden nicht
ausreichen, um qualitativ gute Ergebnisse im Herdenschutz zu erzielen.
Mehr Hilfe vom Bund erwartet der Kan-

gebieten haben konkrete Massnahmenpläne zu erstellen und umzusetzen»,
heisst es. Der Kanton will regionale
Informationsveranstaltungen mit den
Gemeinden zu diesem Thema durchführen.
Weil die laufenden Budgets für Präventionsmassnahmen bei Grossraubtieren bereits heute überbeansprucht
sind, können dringende Massnahmen
für 2013 nur über ein Nachtragskreditverfahren finanziert werden. 2014 sollen die Mittel ordentlich budgetiert
werden. Auch will der Kanton beim
Bund Druck machen, damit dieser die
notwendigen Mittel zur Verfügung
stellt.

Präventionsmassnahmen für den Herdenschutz kosten viel Geld. Wer dafür aufkommen soll, ist umstritten.
Foto: Marie-Claire Jur

Bereits Mitte April ist beim zuständigen
Wildhüter im Puschlav eine Meldung
über eine Wolfsbeobachtung eingegangen. Gemäss dem Onlineportal
ilbernina.ch hat nun das kantonale
Amt für Jagd und Fischerei die Anwesenheit des Wolfes offiziell bestätigt.
Dies hätte die von der Universität
Lausanne durchgeführte DNA-Analyse
gezeigt. Angenommen wird, dass der
Wolf von Italien eingewandert ist. Wo
er sich zurzeit aufhalte, sei aber nicht
bekannt.
Auch in der Surselva sollen ein bis
zwei Wölfe unterwegs sein. Gemäss
«südostschweiz.ch» wurden diese bei
Schlans und Sedrun/Rueras auf einem
noch nicht in Betrieb genommenen
Campingplatz beobachtet.
(ep)

Für diese Woche
günstiger.
1/2
ge Vorrat

Bis Samstag, 18. Mai, solan

Preis

In Champfèr

Restaurant Albula

2-Zimmer-Wohnung

(1. OG) ruhige Lage, Südbalkon, und
Garagenplatz. Mietzins Fr. 1400.–
inkl. NK.
Telefon 079 465 18 19
176.790.008

Zu vermieten in Zuoz schöne

3½-Zimmer-Wohnung

an ruhiger Lage.
Preis nach Vereinbarung.
Kontakt: Telefon 076 316 60 20 oder
Telefon 076 334 79 86
176.790.019

33%
Rabatt

Ab sofort langfristig zu vermieten
an NR, zentral in St. Moritz-Bad,
unmöblierte, neu ausgebaute

9.

95

3 x 150 g

4.

50

mit Wintergarten, Garage und Kellerabteil, Mietzins inkl. NK Fr. 1500.– mtl.
Info und Besichtigung unter
Telefon 078 743 19 50
176.790.003

statt 21.75

statt 6.75

Munz Praliné-Prügeli,
weiss oder Milch
(100 g = 1.32)

Coop Naturaplan
Bio-Mozzarella
(100 g = 1.–)

Nach kurzer Verschnaufpause
sind wir wieder da…

Pfingstmenü
Eglifilets auf Spargel-Tomatenragout
Curryschaum
***
Kalbsfilet auf Jus mit gemüse
und Rosmarinkartoffeln
***
Marinierte Erdbeeren mit Vanilleeis
und Brownie

1½-Zimmer-Wohnung
33 x 23 g

7522 La Punt Chamues-ch
Telefon +41 81 854 12 84
info@restaurant-albula.ch

Arztfamilie mit 2 Kindern sucht per
sofort in Dauermiete (Erstwohnsitz)

4½- bis 6-Zi.-Wohnung/Haus

SFr. 67.–
*****
Öffnungszeiten:
MO–So 12.00–14.00, 17.00–22.00
Montag bis 30. Juni Ruhetag

Ich freue mich, Sie mit meinem Team
begrüssen zu dürfen
Cristian Hollatz

in St. Moritz-Dorf/-Bad.

40%
Rabatt

1/2
Preis

Angebote an E-Mail:
axel@salow-consulting.de

Zu vermieten in Cinuos-chel
nach Vereinbarung helle

176.790.013

4½-Zimmer-Wohnung

Mit uns
Mit
uns Ihre
kommt
Mit
uns Ihre
kommt
Werbebotkommt
Ihre
Werbebotschaft
an.
Werbebotschaft an.
schaft
an.
www.publicitas.ch/

mit separater Garagen-Boxe.
Telefon 079 333 22 31

4 x 250 ml

8.

40

200 g

12.75

statt 16.80

statt 21.25

Adidas Douche for
Men After Sport
oder Sport Energy
3in1, Quattro
(100 ml = –.84)

Mövenpick Coho
Wildlachs MSC,
Alaska
(100 g = 6.38)

33%
Rabatt

33%
Rabatt

Schale à 250 g

3.

statt 5.95
Himbeeren,
Spanien
(100 g = 1.58)

40%
Rabatt

Bund à 1 kg

7.

95

jeweils Dienstagnachmittag für 2 Std.
Telefon 079 566 23 57
176.790.021

Für alle
Drucksachen

5.

Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen
Briefbogen
Notas
Kuverts
Zirkulare
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Verlobungskarten
Vermählungskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen
Obligationen
Bonsbücher
Quittungen
Postkarten
Kataloge
usw…

95

statt 8.95

6 x 140 g

Raumpflegerin

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

HammerPreise

95

Suche zuverlässige und exakte

Spargeln grün,
Italien/Spanien/
Marokko/Ungarn

stmoritz
www.publicitas.ch/
www.publicitas.ch/
stmoritz
stmoritz

Im Zentrum von Samedan
ab sofort zu vermieten

3-Zimmer-Wohnung
im Dachgeschoss, kein Parkplatz.
Miete Fr. 1600.– inkl. NK.
Auskunft erteilt Tel. 081 852 40 07

Berufsbeistandschaft Engiadina Bassa / Val Müstair
Curatella professiunala Engiadina Bassa / Val Müstair

Für professionelle Mandatsführung im Rahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts suchen wir per 1. Juli 2013 eine/einen

Sozialarbeiter/in FH (50 bis 60%)
Wir sind die Berufsbeistandschaft für die Region Unterengadin/Münstertal.
Unsere Berufsbeistände sind verantwortlich für die professionelle Führung
von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz. Der Arbeitsort ist Scuol.
Ihr Profil:
• Diplomabschluss einer Fachhochschule für Sozialarbeit oder vergleichbare soziale oder juristische Ausbildung
• Kernkompetenzen in methodischer und juristischer Fallbearbeitung
• Kenntnisse in den Bereichen Administration, Sozialversicherungen und
Finanzen
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift
• Freude und Engagement für die Zusammenarbeit in einem motivierten Team
• Führerausweis B
Wir bieten:
• Eine interessante, herausfordernde und selbstständige Tätigkeit
• Eine konstruktive und partnerschaftliche Unterstützung im Team
• Anstellungsbedingungen nach kantonalen Richtlinien
Es besteht die Möglichkeit, eine berufsbegleitende Ausbildung in Sozialarbeit
zu absolvieren.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Maja Zimmermann, Stellenleiterin, Telefon
081 864 09 86 oder E-Mail m.zimmermann-bbcp@bluewin.ch

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen,
die Sie bis 15. Juni 2013 an folgende Adresse senden:
Trägerschaft Berufsbeistandschaft Engiadina Bassa Val Müstair,
Präsident Chasper Stuppan, Clüs 28, 7532 Tschierv

176.789.946

statt 14.10

Coop St.Galler
Kalbsbratwurst
(100 g = –.95)

per kg

40%
Rabatt

26.–
statt 46.–

Coop Naturafarm
Schweinsnierstücksteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

Das HOCHALPINE INSTITUT FTAN (HIF) ist die regionale Mittelschule des Unterengadins mit
Gymnasium, Handelsmittelschule, Fachmittelschule, 10. Schuljahr, Sekundarschule, Sportklasse
und Internat.
Für das Schuljahr 2013/2014 suchen wir ab dem 19. August 2013 Lehrpersonen für die folgenden
Pensen:

LEHRPERSON FÜR FRANZÖSISCH (26 Lektionen)
LEHRPERSON FÜR ITALIENISCH (10 Lektionen)
Es erwartet Sie eine herausfordernde Tätigkeit an einer innovativen Privatschule.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 9. Juni 2013 an:
Hochalpines Institut Ftan AG
Gerhard Stäuble, Rektor
CH-7551 Ftan/Engadin
oder per E-Mail an g.staeuble@hif.ch
www.hif.ch, www.sportklasse.ch
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Die Reise der ausgedienten Kleider und Schuhe
Einblick in die Strassensammlung vom letzten Dienstag
Raus aus dem Schrank, rein in
den Sack, rauf auf die Strasse.
Wohin aber geht die Reise
der ausgedienten Kleider und
Schuhe? Die EP hat bei der
Contex AG nachgefragt.
SARAH ZANOTTA

Der Kleiderschrank ist überfüllt. Viele
Textilien haben ausgedient, sind aber
noch so gut erhalten, dass es schade
wäre, sie zu entsorgen. Da kommen die
Säcke mit der Aufschrift «Kleider- oder
Schuhsammlung» genau recht. Zeit,
sich von dem nicht mehr getragenen
Lieblingspullover zu trennen. Die Trennung fällt nicht schwer, denn man
weiss, dass die Altkleidersammlung einem guten Zweck dient. Wer aber
meint, dass die Kleider direkt in die
Drittweltländer verschickt werden, hat
sich getäuscht. Sie passieren noch Zwischenstationen.

Die Sammelsäcke stehen mit einem Kleider-Koffer bereit zum Abtransport. Eine lange Reise beginnt. Foto: Sarah Zanotta

Rückläufige Strassensammlung
Anfangs Mai, etwa zehn Tage vor dem
schweizweiten Sammeltag am 14. Mai,
wurden die Säcke von der Contex AG in
alle Haushalte geschickt. Die Contex
AG gehört zu den grössten Textil- und
Schuhrecycling-Firmen der Schweiz
und hat ihren Sitz in Schattdorf (Uri).
Die Firma wurde im Jahr 2011 von der
Texaid Textilverwertungs-AG übernommen, ist aber unter dem bisherigen
Firmennamen tätig. Eine Koordinationsstelle terminiert die Strassensammlungen der verschiedenen Unternehmen. «Die Strassensammlung ist
rückläufig, da viele die Kleidercontai-

ner benützen», sagt Lilly Sulzbacher,
Mediensprecherin der Contex AG. Der
Grund liegt darin, dass die Sachen jederzeit in die Container geworfen werden können.
Die Säcke werden am Sammeltag von
Mitarbeitern der Contex eingesammelt. Mit dem Transporter kommen sie
nach Chur und dort in den Eisenbahnwagen. Von den jährlichen 35 000 Tonnen Altkleidern werden 5000 Tonnen
am Sitz der Unternehmung in Schattdorf aussortiert, die anderen tausend
kommen ins Ausland. Mit Lastwägen
werden die Sammelsäcke beispielsweise

nach Ungarn oder Bulgarien transportiert.
Im Sortierwerk in Schattdorf angekommen, werden die Säcke von weiteren Mitarbeitern in Empfang genommen. «Diese spüren sofort, wenn
sich Fremdmaterial in den Säcken befindet», sagt Sulzberger. Es sei zwar selten, aber immer wieder finden sie beispielsweise Toaster oder Kleiderbügel.
Ist das Fremdmaterial entsorgt, wird
der Rest aussortiert. Fünf Prozent der
Ware ist so zerrissen oder dreckig, dass
sie unbrauchbar ist. Die Kleider werden weder gewaschen noch geflickt,

um den Aufwand möglichst gering zu
halten. Fehlt bei einem Hemd der
Knopf, wird es als mindere Ware eingestuft. Jedes Kleidungsstück wird in die
Hand genommen und auf 60 Kriterien
geprüft. Von allen gesammelten Stücken sind etwa 60 bis 65 Prozent noch
tragbar.

Verkauf an Organisationen
Defekte Baumwoll-Sachen, etwa 15
Prozent, sind nicht recycelbar und werden im Ausland zu Putzlappen verarbeitet, die dann an dortige Industrieunternehmen verkauft werden. Der

Rest wird als Rohstoffe an die Papierund Textilindustrie versandt.
Das Sortiersystem in Schattdorf ist
computergesteuert und eines der modernsten in Europa. Mein LieblingsPullover wird nach der Ankunft als Erstes von einer Begutachterin angesehen.
Sie spricht seine Beschaffenheit ins
Headset und der Computer verwertet
die Daten. Danach legt die Mitarbeiterin ihn auf das Laufband. Sobald der Pullover über den vorgesehenen Gittervollwagen ist, der
den erfassten Daten entspricht, gibt
das System das Signal, den Pullover
mit Pressluft dort hineinzupusten.
Ist der Behälter voll, wird er versandt.
Das Reiseziel kann um den ganzen
Globus verstreut liegen. Der Verkauf
erfolgt über verschiedene Organisationen und Zwischenhändler. Verkauft wird die Ware dann schlussendlich in einem Second-Hand-Laden
meist in Osteuropa oder Afrika. In
der Ukraine leben über 80 Prozent
der Bevölkerung von Second-HandWaren. In Afrika sei der Handel mit
der europäischen Wäsche sogar ein
Wirtschaftszweig, sagt Sulzbacher.
Die Abnehmer müssten die Ware nicht
in einem Topzustand erhalten, denn sie
nähen sie selber um. «Die Afrikaner
wollen gar nicht alles geschenkt haben, sondern selber wirtschaften»,
sagt Sulzbacher. Der Erlös, den die
Contex aus dem Verkauf erwirtschaftet, geht abzüglich des Betriebsaufwandes an Hilfswerke, wie die
«Terre des hommes, Kinderhilfe weltweit». 3,7 Millionen Franken konnte
die Contex im letzten Geschäftsjahr
spenden. Somit kommt die Entsorgung
der Alt-Textilien und Schuhe den Armen auf anderem Weg zugute.

Freie Fahrt im Val Müstair

Das Optimum herausgeholt

Bei drei Hotels sind Fahrten mit dem ÖV inklusive

Die Rhätische Bahn hat mit dem Geschäftsjahr 2012 die Erwartungen erfüllt

Freie Fahrt für Gäste ab der
ersten Übernachtung. Das bieten
drei Hotels im Val Müstair mit
der neu lancierten Kampagne
«Engadin Val Müstair Mobil».
Und dies gilt nicht nur im Tal,
sondern bis ins Südtirol.
Intakte Natur- und Kulturwerte bilden
für viele Gäste die Hauptgründe für Ferien in den Bergen. Die entsprechenden Erlebnisse verteilen sich vor allem
in der Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair über mehrere Orte
und ganze Talschaften. Erreichbar werden sie durch ein gut ausgebautes Netz
des öffentlichen Verkehrs im Dreiländereck. Wie der erfahrungsgemäss grosse Aktionsradius der Gäste zeigt, ist
auch das Reisen vor Ort ein zentraler
Bestandteil von Ferien in der Nationalparkregion. Das neue Angebot «Engadin Val Müstair Mobil» trägt diesem
Umstand
Rechnung
und
integriert das uneingeschränkte Benutzen des öffentlichen Verkehrs vor Ort
in das Übernachtungsangebot. Ab der
ersten Übernachtung können Gäste der
teilnehmenden Hotels das komplette
Postauto-Angebot in den Regionen Engiadina Bassa und Val Müstair inklusive
der Linien Umbrail/Stelvio, Val Vau, Sinestra, S-charl und des Ortsbusses Scuol
kostenlos nutzen. Hinzu kommt die
Rhätische Bahn zwischen Scuol-Tarasp
und Zernez, die Verbindungsstrecke

www.engadinerpost.ch

Zernez–Livigno sowie die Dreiländerfahrt über Mals, Nauders und den Reschenpass. Das Angebot ist das ganze
Jahr gültig.

Effort für nachhaltiges Reisen
Die Kombination von zentralen Ferienattraktionen mit Übernachtungsleistungen habe sich bereits bei vergleichbaren Angeboten wie beispielsweise
«Wellness inklusive» oder Engadin
Scuol Mobil im Unterengadin über Jahre erprobt und werde vom Gast geschätzt, heisst es in der Mitteilung der
Destination. Die neue Massnahme «Engadin Val Müstair Mobil» liefere den
teilnehmenden Hoteliers im Val Müstair ein einfach kommunizierbares und
vom Markt nachgefragtes Verkaufsargument. Das Angebot verfolge das
Ziel, potenzielle neue Gäste zu erreichen und durch die lange Gültigkeit
die Auslastung über die ganze Saison zu
steigern.
Die Kooperation ist Teil eines umfänglichen Engagements der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG für den öffentlichen Verkehr. In
verschiedenen Projekten fördert die
Tourismusorganisation die Anreise,
den Gepäcktransport, die Erreichbarkeit aller Erlebnisse, aber auch das Reisen vor Ort mit dem öffentlichen Verkehr und gestaltet die benötigten
Prozesse aktiv mit. Nebst einem schlagkräftigen Buchungsgrund und einer
deutlichen Komfortsteigerung für den
Gast erhoffe sich die Ferienregion mit
diesen Massnahmen einen Umsteigeeffekt der anreisenden Feriengäste vom
privaten auf den öffentlichen Verkehr
und ziele damit auch auf ökologische
Nachhaltigkeit bei Ferienreisen.
(pd)
www.engadin-val-muestair-mobil.ch

Mit einem Gewinn von 155 000
Franken und dem Ertrag von
93 Millionen Franken aus dem
Personenverkehr, hat sich die
RhB gegenüber dem Vorjahr
leicht gesteigert.
Trotz des schwierigen Marktumfelds:
Mit 125 Millionen Franken wurde ein
insgesamt fast gleich hoher Verkehrsertrag wie im Vorjahr erwirtschaftet,
wobei die Erträge aus dem Personenverkehr und dem Autoreiseverkehr gesteigert werden konnten, der Güterverkehr jedoch wegen der Reduktion des
Verkehrs der NEAT-Baustelle Sedrun
hinter dem Vorjahreswert zurück blieb.
Andere betriebliche Erträge und Eigenleistungen brachten 51 Millionen Franken. Zusammen mit Leistungen von
Bund und Kanton ergab sich ein Betriebsertrag von 336 Millionen Franken
(Vorjahr 329 Millionen Franken). Nach
Finanzerträgen und -aufwänden, Steuern und ausserordentlichen Positionen
resultierte als Jahresergebnis ein Gewinn von 155 000 Franken (Vorjahr
52 000 Franken).

Weiterhin starke Investitionen
Die Investitionstätigkeit war mit über
170 Millionen Franken erneut hoch und
umfasste vor allem den Erhalt der Infrastruktur. Zu den grössten Bauvorhaben im 2012 zählten die Stationsumbauten in Davos Platz, Samedan und
Campocologno im Puschlav. Auch im
laufenden Jahr wird mit hoher Intensität
an diversen Projekten gearbeitet. Geplant sind umfangreiche Investitionen
an der Prättigauer Linie. Weitere Stati-

Die Rhätische Bahn hat 2012 rund 100 000 Franken mehr Gewinn geFoto: Archiv
macht als noch im 2011.

onsumbauten sind vorgesehen für
Arosa und St. Moritz, wo voraussichtlich im November an einer kommunalen Urnenabstimmung über die
dazugehörige Zonenplanung entschieden wird. Der Erneuerungsbedarf ist auch beim Rollmaterial
hoch. Zurzeit werden die neuen
Stammnetztriebzüge in Betrieb genommen. An der Konzeption der
künftigen Flotte wird intensiv gearbeitet.

Trotz Naturgewalten auf Kurs
Im laufenden Jahr ist die RhB mit dem
Murgang bei Domat/Ems nach den Steinschlägen bei Brusio und Lüen bereits zum
dritten Mal von Naturgewalten betroffen.
Trotz entsprechenden Streckensperrungen
lagen die Frequenzen im Personenverkehr nur leicht unter dem Vorjahr. Für
2013 erwartet die RhB einen ähnlich hohen Verkehrsertrag wie im letzten Jahr.
Damit kann erneut ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.
(pd)

Öffnungszeiten im Mai:
RESTAURANT Täglich ab 18.00 Uhr
Sonntag und Montag geschlossen
HOTEL Durchgehend geöffnet

Hast Du im Mai Geburtstag –
isst Du im Scaletta gratis!
Maja und Mario Fluor freuen sich
auf Ihren Besuch
Telefon 081 854 03 04
Achtung: Scaletta über Zuoz erreichbar
176.790.982

Platzvorschriften

Sils i. E./Segl:

für Inserate
werden nach
Möglichkeit
berücksichtigt.

sogenannte Erstwohnung in der

Kann aus technischen oder anderen Gründen der
Vorschrift nicht
entsprochen werden, so behalten
wir uns das Recht
vor, das Inserat
an anderer Stelle
erscheinen
zu lassen.

Zu vermieten nur für die

ortsansässige Bevölkerung,

Residenza Alpenrose

möbliertes Studio
(30,5 m2) in Jahresmiete

Die Tobler Haustechnik AG ist ein wachsendes Grosshandelsunternehmen des
britischen Wolseley-Konzerns mit schweizweit ungefähr 720 Angestellten und
nationale Marktführerin für Haustechnik-Systeme.
In unserem Marché in Samedan (GR) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine tatkräftige Unterstützung als

Fr. 800.– inkl. NK
Bezugsbereit ab 1. Juli 2013 oder
nach Vereinbarung
Auskunft und Besichtigung:
Büro Mäder, Immobilien
Via Maistra 51, 7500 St. Moritz
Tel.
081 833 65 89
Fax
081 833 89 70
E-Mail: w-maeder@bluewin.ch
176.790.041

St. Moritz-Bad, zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung
ca. 100 m2, unmöbliert, Bad/WC,
DU/WC, 2 Balkone, 4. Obergeschoss,
Parkplatz. An sonniger, unverbaubarer
Lage mit einmaliger Sicht auf Berge
und St. Moritzersee, ab sofort oder
nach Vereinbarung. Nur Dauermieter,
Mietpreis CHF 2700.– inkl. NK.
Tel. 081 833 40 09, Frau Previtali verl.
176.789.999

Mitarbeiter/in Tobler
Marché Samedan (100%)
Ihre Aufgaben:
In dieser Funktion bedienen, beraten und betreuen Sie unsere Abholkunden,
nehmen Anfragen entgegen und bearbeiten diese. Zudem sind Sie verantwortlich für die termingerechte Bereitstellung der Ware und das korrekte Ein- und
Auslagern der Artikel.
Ihr Profil:
Wir wenden uns an Kandidaten mit einer abgeschlossenen Berufslehre als Heizungsmonteur oder Sanitärinstallateur, welche zusätzlich über gute EDV- sowie
perfekte Sprachkenntnisse in Deutsch und Italienisch verfügen. Eine kaufmännische Zusatzausbildung ist vorteilhaft, jedoch nicht Bedingung. Sie sind offen,
dynamisch und selbständig und bringen ein ausgesprochenes Flair im Umgang
mit Kunden mit.
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit, ein gutes
Arbeitsklima sowie attraktive Anstellungsbedingungen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Marcel Christoffel, Regionalcenter Leiter
Chur, unter der Telefonnummer 081 720 41 51 gerne zur Verfügung.

St. Moritz-Bad

2½-Zimmer-Wohnung
75 m2, 1. OG, Lift, teilmöbliert, Wohnzimmer mit Balkon, Schlafzimmer mit
Wintergarten, sep. Küche, Kellerabteil,
Garage.
Telefon 078 679 15 10
176.790.015

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne Ihre vollständige
Online-Bewerbung unter www.haustechnik.ch.
Tobler Haustechnik AG
Olivier Kurt, HR Manager
044 735 52 63
www.haustechnik.ch

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

Heizöl-Diesel
CHUR
081 284 11 15
PONTRESINA
081 837 37 77
ILANZ
081 921 44 04
www.conrad-storz.ch

Zu vermieten in La Punt:

Cumün da

Gem. Dachgeschoss, 3 Zimmer, Küche/
Bad, Cheminée, Südbalkon, Estrich/
Keller, Fr. 1550.– warm.
lapuntvaneyck@aol.com
Telefon 079 391 08 11
012.253.081

Val Müstair

Gesucht für die Sommersaison von
gelerntem Käser mit Erfahrung

Arbeit auf einer Alp
im Oberengadin, Bergell, Puschlav etc.
Telefon 0039 3434 11 57

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

Männer spucken
nicht auf den Boden.
Männer spucken
in die Hände.
SingleCab mit bis
1245 kg Nutzlast.

Suche Kinderbetreuung (d)
per sofort
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit 120 Jahren in ihrem Verbreitungsgebiet die führende Zeitung. Drei Mal pro Woche liefert sie ihren
20000LeserinnenundLesernumfassendeInformationenundDienstleistungen in gedruckter Form. Dazu laufend die aktuellsten News auf verschiedenenAllmedia-Kanälen.DiesindeutscherundromanischerSprache.
Wir suchen

Praktikanten
diebeiunsgernedasfaszinierendeHandwerkdesJournalismuserlernen möchten.
PraktikumszeitDiesebeträgtmindestensdrei,maximalsechsMonate.
Der nächste Praktikumsplatz ist ab Mitte/Ende September 2013 frei.
WaswirerwartenSiesindmindestens20Jahrealt,verfügenübereine
abgeschlosseneBerufslehreoderdieMatura.Siesindvielseitiginteressiert, schreiben gerne und gehen offen auf Leute zu.
WaswirbietenWirbietenIhneneinepraxisorientierte,engbegleitete
AusbildungimLokaljournalismus.Diesineinemkleinen,motivierten
TeamineinerderattraktivstenGegendenderSchweiz.Arbeitssprache
istDeutsch;vonVorteilistes,wennSieauchRomanischsprechenund/
oder schreiben können.
BewerbungSchickenSieIhrenLebenslaufundeinkurzesMotivationsschreiben per Post oder via Mail an: «Engadiner Post/Posta Ladina»,
z.Hd.RetoStifel/Chefredaktor,ViaSurpunt54,7500St.Moritz,reto.stifel@engadinerpost.ch, Tel. 081 837 90 85, www.engadinerpost.ch

Mo bis Do, 09.30 bis 15.30 Uhr
Telefon 078 611 77 12
176.789.997

Pontresina: Zu vermieten nach
Vereinbarung grosse, helle
1
2
mit zwei Badezimmer, Balkon
Fr. 2300 inkl. NK
Tel. 079 353 60 18
176.790.052

4 ⁄ -Zimmer-Wohnung

Zu vermieten in St. Moritz-Bad

2-Zimmer-Wohnung

Werben Sie
zweisprachig.

(Parterre) mit schöner Aussicht,
Gartensitzplatz. Fr. 1800.– inkl. NK
Tel. 076 342 88 98
176.790.053

Werben Sie
zweisprachig.
Wir publizieren Ihr Inserat deutsch,
romanisch oder zweisprachig.
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St.Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch/stmoritz
Wir publizieren Ihr Inserat deutsch,
romanisch oder zweisprachig.
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St.Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch/stmoritz

Alles Amarok!
Dem neuen Amarok SingleCab ist nichts zu schwer. Dank der grössten
Ladefläche seiner Klasse passen zwei Europaletten quer auf die Ladebrücke.
Und wenn das nicht reicht, können Sie noch bis maximal 3500 kg anhängen.
Das steckt der Amarok mit bis zu 180 PS locker weg.
Neu bereits ab CHF 27’520.–.

Angebot für Gewerbetreibende, Preis exkl. MwSt.

Auto Mathis AG
Cho d‘Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32
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Putzfirmen
spüren Frühling
Engadiner Reinigungsfirmen haben im Frühling allerhand zu tun.
Das liegt häufig nicht an Frühjahrsputz-Aufträgen.
SARAH WALKER

Man könnte meinen, Putzfirmen hätten im Mai alle Hände voll zu tun,
schliesslich steht für viele Privatpersonen der Frühjahrsputz an. Nicht wenige haben eine Putzfrau angestellt
oder lassen das Haus gleich von einer
ganzen Putzequipe säubern. Falsch gedacht. Entweder putzen die meisten
Engadiner selbst, machen irgendwann
im Jahr einen Grossputz oder entfernen
den Schmutz laufend, sodass sich der
Dreck gar nicht erst ansammeln kann.
Das Champfèrer GebäudereinigungsUnternehmen Thurnherr spürt den
Frühjahrsputz denn auch «nicht speziell». Geschäftsführer Toni Thurnherr
gibt an, dass die Unternehmung bei
Privatpersonen zurzeit Teppiche und
Fenster reinige, die Aufträge aber anders gelagert seien als in der Saison. «Im
Moment führen wir mehr Baureinigungen durch als im Sommer, dafür fehlen
die regelmässigen Aufträge der Geschäfte», sagt Thurnherr. Viele Aufträge hat das Unternehmen Gebäudereinigung Allegra Consti Zangerle im
Val Müstair. «Aktuell reinigen wir vor
allem Fenster, Wintergärten, Gartenmöbel, Autos und Garagen», sagt Inhaber und Geschäftsführer Consti Zangerle. Vor zehn Jahren hätten sie aber
mehr Anfragen für einen Frühlingsputz
verzeichnet. «Die moderne Hausfrau
putzt das ganze Jahr über», meint
Zangerle. Die Zernezer Familienunternehmung Felkup Technik Kupner &
Partner hatte diesen Mai noch überhaupt keine Reinigungsaufträge. Gefragt sind laut Mitinhaberin Jutta Kupner vor allem handwerkliche Arbeiten
in Haus und Garten. Genug Arbeit hat
die St. Moritzer Zarucchi Gartenbau AG.
«Im Bereich Gartenbau ist zurzeit sehr
viel los», sagt Besitzer und Geschäftsführer Silvio Zarucchi. Das Reinigungsangebot sei noch nicht so bekannt, deshalb würden sie Reinigungen vor allem
in Form von Hauswartungen und Daueraufträgen von Geschäften und Büros
ausführen. Auch die Firma «Blu Service» im Bergell hat viel zu tun, sie
führt vor allem Vollreinigungen in neuoder umgebauten Häusern durch.

Frühjahrsputz Ja oder Nein? Egal, wann man die Wohnung gründlich reinigt: Wichtig ist, dass man es tut.

Foto: © Rainer Sturm / www.pixelio.de

Mit Brennsprit geht’s dem Schmutz an den Kragen
Putzmittel sollten wenn immer möglich biologisch abbaubar sein – Schmierseife und Co. sind ideal
Viele Hausfrauen und -männer
putzen im Frühling die Wohnung.
Eine Expertin gibt Tipps, wie man
effizient, sauber und ökologisch
putzt.
SARAH WALKER

Nach dem Winter polieren viele Hausfrauen und Hausmänner ihre Wohnung auf Hochglanz. Schränke werden
ausgeräumt und ausgeputzt, Böden
gründlich gereinigt, Fenster zum Spiegeln gebracht, Matratzen gelüftet, gestaubsaugt und gekehrt, Möbel abgestaubt und feucht gereinigt.
Doch wie putzt man richtig? Eine
einfache Frage, die jeder anders beantworten wird. Die «Engadiner Post» hat
bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: Heidi Kohler ist Schulleiterin

am Plantahof und dort zuständig für
das Fachgebiet «Beratung Familie und
Haushalt». Ihre Schülerinnen lernen,
was sie als zukünftige Bäuerinnen wissen müssen.

Farben, Brennsprit, Schmierseife
Tipp eins: Mit Farben putzen. «Jeder
Lappen, der für etwas gebraucht wird,
hat eine andere Farbe», klärt Kohler
auf. Dieses «Farbsystem» habe den Vorteil, dass jeder in der Familie sofort wisse, wofür die jeweiligen Lappen gebraucht werden. So können zum
Beispiel rote Lappen fürs WC, blaue für
Dusche, Lavabo sowie Abdeckungen
und gelbe für Fenster gelten.
Zu einer guten Reinigung gehöre
auch eine vorausschauende «Arbeitsplatz-Einrichtung». Bei den Reinigungsmitteln solle man darauf achten,
nicht das stärkste, sondern wenn immer möglich ein biologisch abbaubares

Mittel zu verwenden. Dazu gehören
Putzessig, Brennsprit, flüssige Schmierseife und Allzweckreiniger.

Schmutz aufgesaugt hat. Als Putzmittel
kommen hier Schmierseife, Allzweckreiniger und sogar Abwaschmittel in
Frage.

Putzessig und wenig Schwämme
Das WC sollte man laut Kohler mit
Putzessig reinigen, ebenso Lavabo und
Dusche. Schmierseife sei geeignet für
Steinböden. Sauber glänzende, streifenlose Fenster gelingen am besten mit
Brennsprit. «Für einen Liter Wasser
nehmen wir einen Deziliter Sprit», sagt
Kohler. Anschliessend empfehle sich,
das Glas mit einem fuselfreien Lappen
trocken zu reiben.
Schwämme werden am Plantahof
nur für hartnäckige Verschmutzungen
verwendet. «Schwämme ziehen viel
Wasser, mit dem Lappen geht das Putzen einfacher», erklärt die Lehrerin.
Böden sollten mit einem MikrofaserLappen gereinigt werden, aber erst
nachdem der Staubsauger den grössten

Frische Luft für verschwitzte Betten
Tipp acht betrifft das Schlafzimmer:
«Mindestens zweimal pro Jahr müssen
die Matratzen gründlich ausgelüftet
werden», sagt Heidi Kohler. Dazu sollten sie einen Tag an die frische Luft gestellt werden, aber auf keinen Fall an
die Sonne. «Sonst schwitzen die Matratzen, geben Feuchtigkeit ab und das
vermehrt die Bakterien.» Die Schlafzimmer sollten jeden Tag gründlich
durchgelüftet werden.
Die Haushalts-Expertin empfiehlt,
ein bis zwei Mal im Jahr die ganze Wohnung gründlich zu reinigen. «Das muss
nicht im Frühling sein», macht Kohler
klar. Wichtig sei, dass man auch im Alltag regelmässig putze.

Machen Sie einen Frühjahrsputz?
Die EP/PL hat auf der Strasse nachgefragt, wie genau es die Leute mit der Sauberkeit ihrer Wohnung nehmen

Christian Meixner, St. Moritz

Martina Heini, St. Moritz

Claudia Fischli, Thundorf

Madlaina Crameri, Samedan

Angela Brasser, St. Moritz

Ich mache zu Hause keinen Frühjahrsputz, weil ich während des Jahres regelmässig putze und die Wohnung bereits sauber ist. Meine Freundin und ich
wechseln uns mit dem Putzdienst ab,
wer gerade Zeit hat putzt, wenn es nötig
ist. Einmal im Jahr putzen wir alles sehr
gründlich, aber das muss nicht unbedingt im Frühling sein.

Klar mache ich einen Frühjahrsputz,
ich bin damit aufgewachsen und habe
das übernommen. Einmal im Jahr werden Küche, Fenster, Böden und Schränke gründlich gereinigt. Im Alltag putze
ich so gut, wie das mit einem Kleinkind
möglich ist. Zurzeit staubsauge ich bis
zu dreimal pro Tag und putze das, was
gerade anfällt.

In meiner Wohnung gibt es keinen
Frühlingsputz, was vor allem zeitliche
Gründe hat. Bei uns zu Hause gab es
auch nie eine solche Reinigung. Ich
putze meine Wohnung einmal pro Woche, das reicht für den Alltag. Wenn
Kühlschrank, Kästen und Fenster dreckig sind, reinige ich diese, wenn ich
gerade Zeit habe.

Frühlingsputz? Jein. Ich putze einmal
im Jahr sehr gründlich, aber das muss
nicht im Frühling sein. Der Zeitpunkt
dafür ist jedes Jahr wieder anders. Die
Fenster reinige ich zweimal pro Jahr,
Küche, Bad, Kästen, Kleiderschränke
und so weiter werden einmal im Jahr einem Grossputz unterzogen. Ansonsten
putze ich einmal pro Woche.

Vor Kurzem bin ich umgezogen, deswegen muss ich dieses Jahr gleich zwei
Wohnungen gründlich reinigen. Meine Schwester hat zugesagt, dass sie mir
dabei zur Hand geht, mein Mann wird
ebenfalls helfen. Normalerweise putze
ich die ganze Wohnung zwei Mal pro
Jahr sehr gründlich. Im Frühling nehme ich es noch genauer als im Herbst.
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Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiala

Vschinauncha da Zuoz

Vschinauncha da S-chanf

Cumün d’Ardez

Exposiziun publica
dal project forestal

Publicaziun da fabrica

Dumonda da fabrica

Cotres vain publicheda la dumanda da
fabrica preschainta:

Quatras vain publichada ufficialmaing
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun/a
da fabrica:

Cumünaunza
da gestiun Chapella

Patrun
da fabrica:

Proget da
fabrica:

Eriger üna nouva stalla
da chavals

Vera e Peider Schlegel
Fusch 144
7546 Ardez

Parcella nr./lö: 788, Chapella

Rapreschantant:

Termin
16 mai 2013 fin
d’exposiziun: 5 gün 2013

Strimer architects SA
Tuor 136 A
7546 Ardez

Proget:

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünela.

Terrassa vers süd,
sül tet da la garascha

Lö/parcella:

Fusch 144 / 83

Zona:

Zona da cumün

Siglientada da lavinas,
vischnanca da Zuoz
Project d'exposiziun
dal matg 2013
1. Lieu e termin da l’exposiziun
Il project d’exposiziun vegn – sin basa
da l’art. 16 al. 1 da la lescha chantunala
davart il guaud (LCG) – exponì publicamain dals 16 da matg 2013 fin ils
14 da zercladur 2013 tar l’uffizi da
guaud e privels da la natira, Loestrasse 14, 7000 Cuira, sco er tar l’administraziun communala da Zuoz,
Plazzet 113, 7524 Zuoz, durant las uras
d'avertura dals biros.
2. Restricziun dal dretg da disponer
A partir dal di che l'exposiziun è vegnida publitgada uffizialmain dovran
ils projects da construcziun entaifer
il territori ch’è cumpiglià dal project
ina permissiun dal departament da
construcziun, traffic e selvicultura dal
chantun Grischun. Quella vegn concedida, sch'il project da construcziun
n'ha naginas consequenzas engrevgiantas per acquistar terren u per realisar il project (art. 17 al. 1 LCG).
3. Protestas
3.1 Legitimaziun
Tgi ch’è pertutgà dal project d’exposiziun e po far valair in interess degn
da vegnir protegì per abolir u per
midar quel, ha il dretg da far protesta.
Il dretg da far protesta han plinavant
las vischnancas pertutgadas e tgi ch’è
autorisà tras il dretg federal da far quai
(art. 18 al. 2 LCG).
3.2 Objecziuns
I pon vegnir fatgas valair:
a) protestas cunter il project, spezialmain protestas cunter il project
da construcziun e cunter las dumondas per ulteriuras permissiuns
ch’èn colliadas cun quai sco er
cunter in’eventuala expropriaziun
e cunter la dimensiun da quella
(art. 18 al. 3 lit. a LCG);
b) dumondas d’indemnisaziun, en
spezial pretensiuns per ils dretgs
che vegnan fatgs valair ed autras
pretensiuns che resultan dal dretg
chantunal d’expropriaziun (art. 18
al. 3 lit. b LCG). La rectificaziun da
questas dumondas vegn fatga suenter l’approvaziun dal project en la
procedura per l’acquist da terren
(art. 20 al. 1 LCG).
3.3 Termin ed adressat
Protestas ston vegnir inoltradas
entaifer il termin d'exposiziun cun
ina curta motivaziun al departament
da construcziun, traffic e selvicultura
dal Grischun, Stadtgartenweg 11,
7000 Cuira.
Sche pretensiuns d'indemnisaziun
vegnan fatgas valair posteriuramain,
ston vegnir observadas las consequenzas da la negligientscha tenor l’art. 17
da l’ordinaziun chantunala d’expropriaziun (OExp).
4. Infurmaziuns
Infurmaziuns davart il project d’exposiziun dat l’uffizi da guaud e privels
da la natira, regiun Grischun dal sid
(Gian Cla Feuerstein) durant las uras
d’avertura dal biro (tel. 081 851 20 80)
u mesemna, ils 22 da matg 2013,
da las 15.30–16.30 en il local d’exposiziun.
Cuira, ils 16 da matg 2013
Uffizi da guaud e privels da la natira
Il selvicultur chantunal, Reto Hefti

Recuors sun d’inoltrer infra 20 dis a
maun dal cussagl cumünel da S-chanf.
7525 S-chanf, ils 16 meg 2013
Cumischiun da fabrica S-chanf
176.790.018

Publicaziun ufficiala

Per abunamaints:
tel. 081 837 90 80 obain
tel. 081 861 01 31,
www.engadinerpost.ch

Recuors da dret public ston gnir inoltrats infra 20 dis a partir da la publicaziun a la suprastanza cumünala d’Ardez.
Ardez, 16 mai 2013

Patrun
da fabrica:

Cumün da Zernez
Center cumünal
7530 Zernez

Proget
da fabrica:

Stabilimaint militaric
(edifizi d’abitar
temporariamaing –
müdamaint da
l’adöver per scopos
civils/sanaziun)

Object
da fabrica:

Stabilimaint militaric

Lö:

Chavazzana

Parcella:

933

Zona:

Forestala (FWZ)

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar
in scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun ufficiala.

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

E. Damiani e
C. Weisskopf,
Fionas, 7551 Ftan

Proget
da fabrica:

Garascha prefabrichada
per 1 veicul

Profilaziun:

16 mai 2013

Parcella,
quartier:

2724, Fionas
Zona d’abitar Fionas

Plans
da fabrica:

Ils plans sun exposts
illa chaista da publicaziun in chasa da scoula

Protestas da dret public sun d’inoltrar
in scrit (2 exemplars) infra 20 dis daspö
la publicaziun al Cussagl da cumün.
Protestas dal dret privat sun d’inoltrar
al tribunal districtual En, Saglina 22,
7554 Sent.
Ftan, 16 mai 2013
L’uffizi da fabrica

Zernez, ils 16 mai 2013
La suprastanza
cumünala
Publicaziun
ufficiala
176.790.026

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Proget
da fabrica:

RH SA
René Hohenegger
Chesa Muntanella
7527 Brail
Chasa d’abitar
cun trais abitaziuns
(prümas abitaziuns)

Lö:

Ils Muots

Parcella:

404

Zona:

d’abitar

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar
in scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa Posta
Ladina.

176.790.038

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Tiziano Pelli e
Laila Tobler,
Hadlaubstrasse 141,
8006 Zürich

Proget
da fabrica:

renovaziun ed
isolaziun da
l’abitaziun süsom

Profilaziun:

16 mai 2013

Parcella,
quartier:

95, Tanter Auals
Zona da cumün

Plans
da fabrica:

Ils plans sun exposts
illa chaista da publicaziun in chasa da scoula

Protestas da dret public sun d’inoltrar
in scrit (2 exemplars) infra 20 dis daspö
la publicaziun al Cussagl da cumün.
Protestas dal dret privat sun d’inoltrar
al tribunal districtual En, Saglina 22,
7554 Sent.
Ftan, 16 mai 2013

Zernez, ils 16 mai 2013

L’uffizi da fabrica

La suprastanza cumünala
Publicaziun
ufficiala

176.790.039

176.790.029

Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Terretaz SA
Curtins 103
7530 Zernez

Proget
da fabrica:

Restructuraziun
plan terrain
chasas no. 103 A
e 103 A-B

Lö:

Curtins

Parcella:

289

Zona:

Abitar e mansteranza

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar
in scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa Posta
Ladina.

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Curdin Florineth ed
Isabella Cantieni,
Artuscha 97, 7551 Ftan

Proget
da fabrica:

indriz solar,
chamin nouv,
renovaziun chadafö

Profilaziun:

16 mai 2013

Parcella,
quartier:

104, Artuscha
Zona da cumün

Plans
da fabrica:

Ils plans sun exposts
illa chaista da publicaziun in chasa da scoula

Protestas da dret public sun d’inoltrar
in scrit (2 exemplars) infra 20 dis daspö
la publicaziun al Cussagl da cumün.
Protestas dal dret privat sun d’inoltrar
al tribunal districtual En, Saglina 22,
7554 Sent.
Ftan, 16 mai 2013

Zernez, ils 16 mai 2013
La suprastanza cumünala

L’uffizi da fabrica

176.790.025

176.790.040

commembra da la suprastanza da
l’UdG. «Nus la cugnuschains e savains
ch’ella s’ingascharegia cun bger
schlauntsch per nos Chesin Manella»,
disch’la. Al cumanzamaint da sia nouva sfida survain Dosch, scu cha Sedlacek intuna, «sgürischem auncha sustegn, saja que da la mnedra partenta
scu eir da Pol Clo Nicolay da Bever, chi
vaiva mno il Chesin Manella cun sia
duonna fin la fin dal mais lügl da l’an
passo.» «Il Chesin Manella a Schlarigna
s’ho etablieu cun sias occurrenzas multifarias e sia butia ed es perque per la regiun dvanto ün lö d’importanza», intuna la presidenta da l’UdG. Scu ch’ella
declera, surpiglia Maria Dosch als
prüms da lügl la gestiun dal Chesin Manella.
(anr/mfo)

Arrandschamaints

Otmar Derungs expuona a Strada

176.790.024

Dumonda da fabrica
per fabricats dadour
la zona da fabrica

Cumün da Zernez

Schlarigna Schabain cha’l temp per
s’annunzcher per la plazza scu mnedra
dal Chesin Manella a Schlarigna d’eira
fich stret, ho chatto l’Uniun dals
Grischs, la quela es possessura dal stabilimaint cun sias spüertas, üna nouva
mnedra. In sia chanteda da l’eivna passeda ho la suprastanza da l’Uniun dals
Grischs (UdG) decis per la successura da
la mnedra actuela dal Chesin Manella a
Schlarigna, Sidonia Janett-Melcher. Ella vaiva nempe demischiuno sia carica,
la quela ella vaiva cumanzo in avuost
da l’an passo, per la fin da gün da quist
an. Que causa motivs famigliers. «Nus
da la suprastanza vains decis per Maria
Dosch da Samedan», declera la presidenta da l’UdG, Maria Sedlacek da
Sent. Ch’ella saja cuvih da Samedan e

Cumün d’Ardez

Cumün da Zernez

176.790.022

Per müdamaints
d’adressa

Ils plans da fabrica sun exposts ad invista in chanzlia cumünala dürant 20
dis.

Maria Dosch al cho dal Chesin Manella

Strada Il stil dals purtrets dad Otmar
Derungs es daspö passa 40 ons güst eir
sia marca. Las cuntradas nüdas ed il
tschêl uni sun caracteristicas. Il pittur
es situà sün üna planüra vöda e guarda
sur il cunfin dal grat oura i’l spazzi vöd.
Il cunfin dal grat es trat gualiv e decisiv,
bod sco cun ün linger. Ed in quist grat
nu manca neir mai l’intagl obligatoric.
L’intagl dà al purtret l’unica vista in
trais dimensiuns e fa dubitar la profuondità enorma da la chavorgia. E lura, immez il purtret, il bös-ch. Adüna
sech e cun las ragischs visiblas. La romma drizzada dal vent opür in perfecta’harmonia. E pelplü, sco per dar vita a las cuntradas apocalipticas, ün

utschè, ün tschiervi o ün splerin. La
spranza in fuorma da la vita. Typic, typic Otmar Derungs. Sonda, als 18 mai
ha lö a las 18.30 ill’usteria Liun a Strada
la vernischascha da l’exposiziun actuala dal pitur e musicist Derungs. Dürant
la vernisascha pissera Otmar Derungs
cun sia gruppa TSU eir güsta pel accumpagnamaint musical. Eir sia sour, Marina Derungs, contribuischa insembel
cun Andrea Marugg ün accumpagnamaint musical dürant quista sairada.
L’exposiziun es averta dürant tuot la
stagiun da stà, fin d’october. Ils uraris as
basan süll’avertüra da l’usteria, voul dir
da gövgia fin sonda da las 09.00 a las
(pl)
11.30 e da las 14.00 a las 20.00.

Evenimaint da golf per tuots
Vulpera In occasiun dal 90avel anniversari dal club da golf Vulpera ha lö sonda,
ils 18 mai, ün di da las portas avertas.
Dürant quatter uras vain interruot il travasch üsità e fat spazzi al motto dal di:
«provar oura ed avair plaschair.» Equipà
cun s-charpas da sport e büschmainta
practica pon tuot ils interessats provar il
gö da golf. Tuot l’ulteriur equipamaint
vain miss a disposiziun. Il Headpro dal
club da golf Vulpera, Paul Hodgson, muossa sülla Driving Range tuot ils trics importants. In seguit po giuven e vegl pro-

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chantunal davart la planisaziun dal territori
(Kantonale Raumplanungsverordnung
KRVO) vain publichada quatras la seguainta dumonda da fabrica:
Patruna
da fabrica:

Iertavels Denoth
Oberdorf 55
7026 Maladers

Proget
da fabrica:

Implant
da cellas solaras
fatschada süd

Lö:

Clozza, parcella 68

Zona
d’ütilisaziun: Zona centrala
Temp da
publicaziun:

16 mai fin 4 gün 2013

Exposiziun:

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

Mezs legals:

Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
al cussagl cumünal.

Scuol, als 16 mai 2013
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.790.017

var las diversas situaziuns dal gö da golf
sülla plazza. Raduond 350 commembers
sun inscrits i’l club da golf Vulpera. La
plazza da nouv fouras es gnüda fabrichada dal 1923 sün iniziativa dal anteriur
direkter da l’Hotel Schweizerhof, monsieur E. Glogg. Ils ons 1979/80 es gnüda
construida la plazza sco ch’ella as pre(pl)
schainta hoz.
Il di da las portas avertas ha lö als 18 mai da las
10.30 fin las 12.30 e da las 13.30 fin las 15.30.
Annunzchas: telefon 081 864 96 88

Forum

«La Lia es indecisa»
In Grischun vain instradeda üna iniziativa chi pretenda be pü üna lingua estra in
scoula primara, il tudais-ch u l’inglais.
Elimino il taliaun (u il rumauntsch!) sün
quel s-chelin in scoulas da lingua tudas-cha, elimino l’inglais in scoulas rumauntschas u taliaunas. Ün affrunt cunter mincha politica linguistica equilibreda, cunter las realiteds linguisticas ed
economicas da nos chantun, cunter las
staintas politicas dad ans. Üna via singulera, minimalistica e pseudo-effizienta
per l’unic chantun triling da la Svizra. Intaunt cha la Pro Grigioni Italiano as fo
udir, protesta e renda attent a la marginalisaziun cha quista decisiun significha per
il Grischun taliaun, tascha la Lia. Sülla
dumanda da schurnalists chi prouvan da
sdasder il tassun dormulaint vain comunicho, cha la Lia Rumauntscha saja indecisa, cha que as tratta d’üna dumanda
d’interpretaziun, cha’s stopcha discuter
in suprastanza. Scu unic eventuel problem pera la Lia d’avair identificho cha
vegna forsa stricho l’inglais obligatoric illas scoulas rumauntschas. Que demuossa
ultra la tenuta ultra-passiva da la Lia eir
sia visiun magari restretta da la politica
linguistica i’l chantun e dals fats e connexs chi stuvessan inquieter üna organisaziun da tet chi s’ingascha pelvaira per
üna lingua minoritara. Rico Valär, Zuoz
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«La Regiun bada la dependenza dal turissem»
Situaziun da lavur in territori ladin
I’l mais avrigl d’eiran annunzchadas pro’l PIL/RAV a Samedan
835 persunas chi tscherchaivan
lavur in Engiadina e las vals
dal süd grischunas. I’ls ultims
ons s’ha qua augmantada
tendenzialmaing la quantità
da dischoccupats.

motiv es tenor el la gronda dependenza
dal turissem impustüt da l’Engiadin’Ota, ma eir da l’Engiadina Bassa
cun Samignun: «Eu nu craj chi detta in
Grischun üna regiun chi haja uschè
üna gronda ‘stagiunalità’ sco cha quai
es il cas pro nus – in mai e gün es tuot
serrà, i nu funcziuna bod inguotta plü,
be fabrichà vegna ün pa, scha l’ora permetta», disch el, «perquai sarà la differenza tanter la stagiun ota e la tanterstagiun pro nus plü gronda co in oters
lös.»

«835 persunas chi tscherchaivan in
avrigl lavur pro nus es relativmaing
bler», infuormescha Sandro Manzoni,
cusgliader da persunal pro’l Post regiunal d’intermediaziun da lavur (PIL/
RAV) a Samedan. Quel post es respunsabel pel süd da las Alps grischunas, da
Samignun e da Müstair fin Castasegna
e Campocologno. Cha’l mais avrigl
d’ingon saja stat ün mais particular pel
PIL a Samedan, constata’l.

Las vistas per l’avegnir intschertas

Müdamaint da la cliantella dal PIL
«Da quist temp, cur cha la stagiun
d’inviern es a fin, s’annunzcha normalmaing pro nus la glieud da la
gastronomia, hotellaria e butias da
sport», declera il perit, «intant cha
quels dal sectur da fabrica chi d’eiran
sainza lavur chattan darcheu occupaziun, causa chi vain uossa darcheu fabrichà in nossas regiuns.» Uschea daja ün müdamaint da la cliantella
cha’ls collavuratuors dal PIL regiunal
sustegnan. «Ingon in avrigl però esa
stat uschea, forsa causa l’ora na amo
uschè bella, cha tant quels chi lavuran illa gastronomia sco eir quels chi
lavuran i’l sectur da fabrica d’eiran al
medem temp annunzchats pro nus,

La dischoccupaziun illa regiun crescha e chala tuot tenor la stagiun turistica.

perquai d’eira uschè blers, nempe 835
persunas.»

«PIL a Samedan pertoc plü ferm»
Chi s’haja observà i’ls ultims ons la tendenza cha la quantità da dischoccupats

crescha, declera Sandro Manzoni, «il
motiv es cha’ls stagiunaris e’ls lavuraints esters nu tuornan davo la stagiun
in lur pajais, ma restan qua.» Quels chi
han lavurà in Svizra dudesch mais han,
sco ch’el disch, il dret da retrar l’indem-

fotografia: Jon Duschletta

nisaziun pella dischoccupaziun. «E
quai fan blers d’els, la radschun es la situaziun economica desolata in lur pajais, p.ex. in Portugal, Spogna, Italia,
Grecia.» Da quist svilup es pertoc il PIL
a Samedan surproporziunalmaing. Il

Pel mais mai fa’l quint cun bainquant
damain persunas chi s’annunzchan
pro’l PIL a Samedan per chattar plazzas
da lavur co las 835 persunas i’l mais
avrigl: «I saran sgüra var 200 fin 300
persunas damain, blers han intant
chattà üna plazza per quista stà. I guarda oura bain tant i’l sectur da fabrica
sco eir illa gastronomia.» Co cha la situaziun as svilupparà i’l prossem on
nu’s poja, sco cha Sandro Manzoni accentuescha, però amo dir: «Scha las
prognosas dals impressaris da fabrica
illa regiun as verificheschan giaran a
perder i’l sectur da fabrica causa l’iniziativa per limitar las seguondas abitaziuns in tuot l’Engiadina fin milli plazzas da lavur.» Che chi nun es per la
paja ün grond problem in Engiadina e
Val Müstair es, sco ch’el conclüda, la
dischoccupaziun da la giuventüna:
«Pro nus esa minch’on be pacs giuvenils chi nu chattan ingüna plazza da
giarsunadi, i dà d’inrar ün o tschel giuvenil chi less restar illa regiun e nu
chatta qua ingüna plazza per imprender il manster giavüschà.» (anr/fa)

...e darcheu üna jada es l’Engiadina vöda
In mai es l’Engiadina plü o main abandunada
I nun es simpel da lavurar e da
viver in Engiadina dürant il mais
da mai. Placats cun «nus eschan
in vacanzas» impedischan dad ir
in restorant o in butia. Ed al
telefon as doda adüna darcheu
«causa vacanzas nu pudaina pel
mumaint respuonder.»

bacher, nu po neir Claudio Glisent dir
quants Engiadinais chi partan dürant
las vacanzas da scoula da mai per l’ester: «Noss sistem da reservaziun nun
ans permetta dad eruir quist detagl»,
dischan tuots duos. Però uschè in circa
pona istess dir cha a Scuol reservan da
quist temp in media circa 250 persunas
ün svoul i’l chod ed in Engiadin’Ota
sun quai passa 500 persunas. Pels büros da trafic esa uossa stagiun ota:
«Scha nus nu lavurain uossa – vaina ün
problem», dischan ils duos manaders
dals affars da reservaziuns per vacanzas. Ed els demuossan cun lur ingaschamaint l’incuntrari da quai cha
oters affars fan. Els profitan da l’Engiadina e han plaschair scha quella es in
mai quasi vöda.

La situaziun nun es nouva: L’Engiadina
es in mai simplamaing vöda... Ma adüna darcheu as resainta quel fenomen.
Bain, evidaintamaing as bada quai be
schi’s es üna da las pacas persunas chi’d
es amo in pajais. Quai intant cha la majorità dals indigens giodan in pajais
esters il sulai, il mar e las spüertas dad
hotels luxurius. L’unic chi prosperescha ed as sviluppa in quist mais in
Engiadina sun ils quartiers da fabrica e
las glüms chi reglan il trafic sün via. E
hai! L’erba crescha eir ingio ch’ella nu
stess crescher ed alch mess da prümavaira chatschan lur cheuins culurits our
da la terra. Uschigliö però esa quiet –
ferm quiet.

Concurrenza e giodimaint
«L’inviern in Engiadina es lung», disch
üna da quellas persunas chi s’ha inscritta cun tuot sia famiglia per passantar
duos eivnas da vacanzas in Türchia. «I’s
es simplamaing stuff da naiv e fraid e
perquai as vaja in mai in vacanzas»,
cuntinuesch’la. Bain, quai es inclegiantaivel. Ma in Türchia – in quels hotels
chi spordschan tuot inclus – as inscuntra lura la mezz’Engiadina... I para bod
co scha quella vallada as vess simplamaing spostada per duos eivnas in
ün oter pajais. Darcheu esa evidaint – e
hai, eu sa – schi’d es evidaint nu’s vessa

Passa 30 quartiers da fabrica

Per furtüna cumainzan in mai ils quartiers da fabrica: Almain quellas pisseran per ün zich «vita illa vallada.»
fotografia: mad

da manzunar quel fat... Però: Grazcha a
l’eroport da Puntina, il qual spordscha
svouls directs in Türchia e pro eir amo
ün parkegi gratuit per l’auto, as ramassan ils Engiadinais in quel lö.
I’l hotel dvainta l’inscunter real: Vi
da maisa 44 sezza teis vaschin cun sia
famiglia – vi da maisa 87 il capo cumünal e darcheu vi d’ün’otra maisa es
«quella» cha nu laivast propcha na inscuntrar in vacanzas. Insomma: Juhui!

Però l’atmosfera es buna: Las pels cleras
dals Engiadinais survegnan culur. Minchatant eir massa – mo i va a la fin dals
quints per tuornar a chasa ed esser plü
brüna o plü brün co tuot tschels. Perquai as piglia in consegn eir alch cotta...

Türchia es amo adüna il «hit»
Per famiglias cun uffants es amo adüna
la Türchia cun seis hotels da Magic Live
ün «hit.» «Ma nus vain eir bleras reser-

vaziuns per l’Asia, per l’Egipta ed oters
pajais ingio chi’d es pel mumaint
chod», disch Claudio Glisenti, il possessur da Glisenti Travel a San Murezzan. Cha quist inviern saja stat ün da
quels intensivs, manaja’l. «Na be ils Engiadinais sun stufs da naiv e fraid – eir
amis da la Bassa resaintan il listess»,
disch el.
Precis sco la manadra dal büro da vacanzas ATR-Tours a Scuol, Renata Rein-

Ün’otra branscha chi po profitar da la
prümavaira ed eir dal fat cha l’Engiadina e la Val Müstair sun in mai regiuns
bod abandunadas dad indigens e giasts,
es quella da la construcziun bassa. Sco
cha Jon Andri Fliri dal district 4 da l’Uffizi da construcziun bassa chantunal
declera, sun actualmaing passa 30 quartiers da fabrica per uschè dir «in acziun.» Quai illa regiun da l’Engiadina e
da la Val Müstair cun las vias lateralas
ed ils differents pass.
Cha causa spostamaints da termins
dal cumanzamaint da fabrica nu sajan
però tuots fingià uossa in vigur. «Però
nus vain in congual cun oters ons daplüs plazzals da fabrica co in media»,
disch el. E per part sun uossa gnüts iniziats da quels gronds chi düraran plüs
ons. Oramai o per furtüna es quai
uschè: Las glüms mankessan dal sgür
schi nu füssan preschaintas... Nu sun
ellas quellas chi imbellischan pro nus
üsitadamaing la prümavaira? (anr/mfo)
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Schach dem Meister
Pfingstopen Schon traditionell treffen sich Schachspieler in Celerina über
Pfingsten zu einem internationalen
Turnier. Das Engadiner Pfingstopen
lockt neben Hobbyspielern aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten
Ausland auch internationale Meisterspieler ins Engadin. «Open» bedeutet
im Schachsport, dass das Turnier für alle Spieler offen ist, unabhängig von der
Spielstärke und dass alle in derselben
Kategorie spielen. Der Reiz besteht für
den Hobbyspieler darin, dass für ihn in
den ersten Runden die Möglichkeit besteht, gegen einen sehr starken oder sogar einen Meisterspieler antreten zu
dürfen. Dabei gelingt es den Aussenseitern immer wieder, einen «Grossen»

in Bedrängnis zu bringen. Schafft er gar
einen Sieg oder auch ein Remis, hat dies
auf den gesamten Turnierverlauf Auswirkungen. Wie wenn im Fussball der
«Kleine» in Führung geht, ist das Spiel
dann richtig lanciert.
Wie jedes Jahr besteht auch dieses Jahr
für Zuschauer die Möglichkeit, hautnah
dabei zu sein. Egal ob man etwas von
Schach versteht oder nicht, schon alleine
das Erleben dieser Spannung ist etwas Besonderes. Daneben kann man ausserhalb
des Turnierlokals eine Partie auf der
Grossleinwand mitverfolgen.
Das Turnier beginnt am Samstag um
10.30 Uhr im Hotel alte Brauerei in Celerina und wird am Pfingstmontag abgeschlossen.
(Einges.)

Erfolgreiche zweite Interclub-Runde
Tennis Sowohl die Damen als auch die
Die «Huusmusig Kollegger», einst im Engadin als «St. Moritzer Huusmusig» gegründet, feiert das 40-Jahr-Jubiläum.

40 Jahre Huusmusig Kollegger
Eine innovative Schweizer Volksmusikformation feiert Geburtstag
Die Huusmusig Kollegger, ehemals St. Moritzer Huusmusig,
kann ein Jubiläum feiern. In den
vier Jahrzehnten absolvierte die
Formation viele TV-Auftritte, Reisen und Konzerte mit Prominenten.
Einst hiess sie St. Moritzer Huusmusig,
jetzt «nur» noch Huusmusig Kollegger.
Und sie kann in diesen Wochen ihren
40. Geburtstag feiern. Begonnen hat
die Geschichte der innovativen Gruppe
auf Chantarella hoch über St. Moritz.
Der Alvaneuer Heinrich Kollegger und
seine Gattin, die Puschlaverin Irene
Kollegger (geborene Rampa), konnten

sich von 1958 bis 1972 über die Geburt
von acht Kindern freuen. Das war damals die grösste Familie in St. Moritz. Es
war im Winter 1972/73, als Heinrich
und die ältesten Söhne Martin und Beat
ihren ersten öffentlichen Auftritt als
Musiker hatten. Flugs wurde die Kapelle «Belfort» gegründet, benannt nach
der Burgruine zwischen Alvaneu und
Brienz. Die Namensänderung in
«St. Moritzer Huusmusig» kam 1976.
Später wurde der Name in «Huusmusig
Kollegger» abgeändert, als immer mehr
Kinder in die Formation eingegliedert
wurden.
40 Jahre alt wird die Formation in
diesen Wochen und sie pflegt Volksund Unterhaltungsmusik mit verschiedenen Ansätzen. Dabei werden
über 40 Instrumente eingesetzt: Sei es

das Hackbrett, das Xylofon, Schlagzeug, das Alphorn, die Flöte und vieles
mehr. Und die Kolleggers machen auch
schon mal mit besonderen Aktionen
auf sich aufmerksam. Für Aufsehen
sorgte Thomas Kollegger, als er das Alphorn im Kopfstand spielte.
Auf ihren Reisen traten die Kolleggers
vor viel Prominenz auf, sei dies aus Politik wie Showbusiness (Juan Carlos von
Spanien, Hillary Clinton, den Kennedys usw.). Aus Anlass des 20-JahrJubiläums gab es 1993 die grosse CDTaufe an Bord eines Swissair-Flugzeuges
hoch über den Alpen.
Heinrich «Heiri» Kollegger wurde
mehrfach ausgezeichnet, zudem war
der heutige Bündner Grossrat Andy
Kollegger bereits dreimal Schweizermeister im «Löffeln».
(pd/skr)

Mehr Sicherheit am Swiss Irontrail
Trailrunning Nachdem letztes Jahr die
erste Ausgabe des Swiss Irontrails witterungsbedingt abgebrochen werden
musste, wurde das Notfallkonzept für
die diesjährige Ausgabe stark angepasst.
Zum ersten Mal gelangt bei der Neuauflage des Irontrails (Pontresina–Davos)
vom 9. bis 11. August ein GPS-TrackerSystems zum Einsatz. Der Gebrauch des
GPS-Tracker-System erfolgt ausschliesslich aus Sicherheitsgründen. Deshalb
ist jeder Teilnehmer verpflichtet, das
65 Gramm leichte Gerät im Rucksack

mitzutragen. Es wird von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt und umfasst
mehrere Funktionen. Mit der Notfalltaste wird – mit automatischer Positionsmeldung – ein Alarm ausgelöst.
Selbiges geschieht, wenn ein Läufer von
der Originalstrecke abkommt. «Über
das GPS-Tracker-System kann mit dem
entsprechenden Teilnehmer eine Telefonverbindung aufgebaut werden, um
ihn auf den richtigen Weg zurückzuführen oder um ihn im Notfall zu
kontaktieren», erklärt Organisations-

chef Andrea Tuffli. Zudem kann das
Rennen, inklusive Durchlaufkontrolle,
eines jeden Läufers via Internet sicherheitsbedingt überwacht werden und die
Betreuer vor Ort sowie daheimgebliebene Fans wissen dank viertelstündlichen Meldungen stets die jeweilige Position. Anzumerken ist, dass das
GPS-Tracker-System kein GPS-Gerät ersetzt. Um jederzeit den Streckenverlauf
via GPS abzufragen, empfehlen die Veranstalter den Läufern, ebenfalls das eigene GPS-Gerät mitzutragen.
(pd)

Herren spielten im Interclub die zweite
Runde zu Hause. Die Damen hatten die
Mannschaft aus Thusis zu Gast; auf
dem Papier sicher die stärkere Truppe.
Aber die Celerinerinnen hofften auf
den Heimvorteil, den es zu nutzen galt.
Voll motiviert nahmen sie die fünf Einzel in Angriff und führten nach diesen,
etwas überraschend, mit 3:2. Das erklärte Ziel vor den verbleibenden Doppeln war, mindestens noch einen
Punkt zu sichern. Diese Rechnung ging
auf und der 4:3-Sieg war im Trockenen,
ebenso der erste Zwischenrang in der
Gruppe.
Auch die Herren konnten ihren klaren Sieg vom letzten Wochenende bestätigen. Wegen ferienhalber abwesender
Stammspieler
musste
Captain Franz Maschler seine ganze Beziehungsmaschinerie in Gang setzen,

um fünf Spieler auf den Platz zu bekommen. Aber es hat geklappt und das
nicht schlecht. Ein komfortabler
4:1-Vorsprung nach den Einzeln konnten sie für sich buchen. In den verbleibenden Doppeln kam es zur Punkteteilung zum Endstand von 5:2 für die
Herren vom TC Celerina. Auch sie belegen in dieser Gruppe den ersten Zwischenrang.
(df)
Resultate/Einzel Damen: Füglistaler Doris – Andreoli Paula 4:6/5:7, Plozza Tiziana – Huber Heidi
2:6/3:6, Büchi Patrizia – Bleuler Barbara 7:6/6:0,
Wertli Irene – Müller Brigitte 6:0/6:2, Winkler Marlies – Bühler Hilda 7:6/1:6/6:3
Doppel: Füglistaler/Wertli – Huber/Bleuler
6:3/6:0 Plozza/Büchi – Andreoli Bühler 2:6/1:6
Resultate/Einzel Herren: Germanier Benedikt –
Wirthensohn Arthur 6:4/1:6/6:3, Maschler Franz
– Mazura Zdenek 6:4/6:2, Gnani Donato – Lanz
Werner 6:3/6:4, Mattli Jos – Sach Tomas
6:3/6:0, Battaglia Josi – Horneck Peter 2:6/3:6
Doppel: Maschler/Mattli – Mazura/Lanz 6:3/7:5,
Battaglia/Hofer – Wirthensohn/Horneck 3:6/0:6

«Böses» Trainingscamp
Schwingen Am Wochenende wird die
gesamte Nordostschweizer Schwingerelite, angeführt von Schwingerkönig
Arnold Forrer, in Silvaplana, dem Austragungsort des NOS 2012, anlässlich
eines Traningscamps zu beobachten
sein. Rund 100 Schwinger werden ihr
Können im speziell dafür eingerichteten Trainingszelt beim Sportzentrum Mulets direkt am Silvaplanersee
unter Beweis stellen. Nebst den Haupt-

trainingseinheiten des Schwingens stehen den Sportlern verschiedene Ausflugsmöglichkeiten wie MountainbikeTouren oder eine Wanderung auf die
Diavolezza als Möglichkeit zur Verfügung. Interessierte Schwingerfans
können die Athleten, darunter die
Bündner Eidgenossen Beat Clopath,
Edi Philipp und Mike Peng, in ihrem
Element am Freitag und Samstag bestaunen.
(Einges.)

Zwischensaison ist…
…wenn sich die Turnerinnen und die Steinböcke auf dem Blaisenweg in Pontresina treffen. Wenn im Mai die Turnhalle geschlossen ist, ist Walken rund
um Pontresina ein willkommenes Alternativprogramm. Ein beliebtes Ziel ist
der Blaisenweg, wo im Mai fast immer Steinböcke zu sehen sind. So auch
letzten Dienstag. Während sich die Weibchen mit ihren Jungen versteckten,
zeigten sich die Steinbock-Männchen den Turnerinnen in ihrer ganzen Pracht
und probierten, mit Kämpfen zu imponieren. Die alten Steinböcke liessen
sich vom ganzen Rummel nicht irritieren und frassen gemütlich die grünen
Gräser. Die Turnerinnen treffen sich ausserhalb der Mai-Ferien dienstags um
20.15 Uhr in der grossen Turnhalle, Pontresina. Übrigens: Die Turn-Männchen turnen montags ab 20.15 Uhr. (bn)
Foto: Ueli Buchli
Am Swiss Irontrail kommt ein GPS-Tracker-System zum Einsatz.

Foto: Robert Bösch/Mammut
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Neben den starken Landschaftsaufnahmen sollen die Bildlegenden auf die Highlights des Sommers in der Region hinweisen und gleichzeitig als kleine InspiraFoto: Destination Engadin St. Moritz
tionsquellen dienen.

Inspirieren und Vorurteile beseitigen
Die Destination Engadin St. Moritz hat die Sommerkampagne 2013 lanciert
Während sich das Engadin noch
im «Zwischensaison-Schlaf» befindet, startet die Destination
mit der Sommerkampagne 2013.
Ihr Ziel: Psychologische Hürden
überwinden.
Auch wenn sich zurzeit nicht viele Engadiner im Tal aufhalten, im Hintergrund wird fleissig gearbeitet. So startete anfangs Mai die neue Sommerkampagne der Destination Engadin
St. Moritz unter dem Namen «legendäres Engadin» in der Schweiz, Deutschland und Italien. Die Kampagne um-

fasst Werbung in Print- und Onlinebereich, dazu kommen Poster und Plakate. Online werden vor allem kurze
emotionale Videoclips gezeigt. Diese
sind mit Actionkameras aus dem Blickwinkel des Betrachters gefilmt, sodass
dieser das Gefühl hat, er sei bereits in
der Region. Mit diesen Massnahmen
wollen sie das Engadin im In- und Ausland als führende Sommerdestination
präsentieren, teilt die Destination in einer Mitteilung mit. Die zentrale Herausforderung sei es, psychologische
Hürden in den Köpfen zu überwinden.
So wüssten die potenziellen Gäste
kaum, welche verschiedenen Möglichkeiten das Engadin im Sommer überhaupt biete. Aber auch der Glaube, dass

die Anreise viel zu weit sei oder dass Engadin St. Moritz sowieso viel zu teuer
sei, sei nach wie vor stark verbreitet.
Und genau bei diesen Punkten setzt die
Sommerkampagne für das Engadin an.

Mit Landschaften inspirieren
Um die genannten Hürden zu überwinden, setzt die Destination vor allem auf
die Schönheit der Engadiner Landschaft und die Möglichkeiten, welche
diese den Gästen bietet. So arbeitet die
Destination bei der Sommerkampagne
2013 hauptsächlich mit starken Landschaftsaufnahmen. Mit den verwendeten Bildlegenden wolle man nicht bloss
informieren, sondern eine kleine, inspirierende Geschichte erzählen, wie

zum Beispiel die der ältesten Windsurfregatta oder des höchstgelegenen
Strandbades der Welt.

Dame in Rot als Repräsentantin
Neben der Kampagne für das Engadin,
welche eher die breite Masse ansprechen soll, setzt die Kampagne für
St. Moritz im Luxussegment an. Wie bereits im Winter 2012/13 wurde eine der
bekannten Illustrationen von Christoph
Niemann gewählt. «Die Dame in Rot»
wirbt unter anderem am Flughafen Zürich für St. Moritz im Sommer, aber auch
in Premium- und Luxusmagazinen. Ende Juni wird aber auch sie dann in den
wohlverdienten Urlaub geschickt. Vielleicht ja nach St. Moritz...
(aw/pd)

Zum Gedenken

Albert Burkhalter-Picenoni (1940–2013)

Beginn der Bootsfischerei
Jedes Jahr präsentiert sich Mitte Mai dasselbe Bild: Wo noch bis vor Kurzem
letzte lose Eisschollen trieben, kreuzen auf einmal Ruderboote gemächlich
aneinander vorbei. In ihnen harren in Wachszeug gehüllte Gestalten aus, die
Angel in der Hand, den Blick auf die Wasseroberfläche gerichtet. Der 15. Mai
markierte gestern den Beginn der Bündner Bootsfischereisaison 2013. Vier
Monate lang dürfen Fischer jetzt auch vom Boot aus in den Oberengadiner
Talseen und im Lago di Poschiavo nach Forellen, Seesaiblingen und kanadischen Seesaiblingen Ausschau halten. Nachdem die Uferfischerei schon vor
zwei Wochen startete, versuchten gestern Dutzende von Petri-Jüngern ihr
Glück inmitten der Seen respektive an ausgesuchten Stellen in Buchten, an
Gewässereinläufen und Felsvorsprüngen. Nahezu mystisch war gestern Morgen die Stimmung am Silsersee in Plaun da Lej, wo die Sonne nach Tagesanbruch die unterschiedlichsten Lichtspiele aufs Wasser zauberte.
Foto: Marie-Claire Jur

Schmerzerfüllt verbreitete sich die
traurige Kunde vom plötzlich erfolgten
Hinschied des allerseits gern gesehenen und überall mit Dankbarkeit geachteten Champfèrers Albert Burkhalter. Jetzt, da der unermüdliche
Schaffer, der dienstfertige Helfer und
Unterstützer in jeglicher Beziehung die
einkehrende Ruhe und stille Beschaulichkeit hätte geniessen können, ist
all seine beabsichtigte weitere Lebensgestaltung jäh verunmöglicht worden.
Seine Mutter, eine gebürtige Vorderrheinerin, welche Albert als zweitjüngsten Spross der fünf BurkhalterKinder mit seinen vier Geschwistern
Annigna, Godi, Leni und Elsi zielgerichtet erzogen hat, war mit ihrem bodenständigen Gatten im St. Moritzer
Schulhaus Dorf untergebracht. Vater
Gottfried, ein äusserst begabter und
pflichtbewusster Berner Möbelschreiner, galt weit und breit als beispielhafter Schulhausabwart und erfüllte zudem als Turmwart der evangelischen Dorfkirche seine diversen
zusätzlich auferlegten Verpflichtungen
über vier Jahrzehnte lang bis zu seiner
Pensionierung. Welch ein Zufall trat in
Alberts Leben ein: Mama Burkhalter
begann ihr Leben im Quellgebiet des

Vorderrheins und deren Sohn vollendete das seinige nahe beim Mündungsgebiet des Rheins durch seinen
urplötzlich eingetretenen Sekundentod auf der Rheinschifffahrt von Basel
nach Amsterdam.
Die Burkhalter-Familien zeichnen
sich durch ihren ausgeprägten Familien- und Gemeinschaftssinn aus. Ihre
gelebte christliche Weltanschauung
verkörpert immer wieder deren angeborenen Sinn fürs Schöne, Edle und
Gute dieser Welt. Die Achtung und Bewahrung, die allen klar denkenden
Menschen mitgegeben wird, sind die
natürlichsten Werte, welche die
Grundlage zu einer Zielstrebigkeit bilden. Der unermüdliche Einsatz zum
Wohlergehen aller in Not- und Konfliktsituationen geratenen Mitmenschen durch beispielhaft dargelegte
und vorgelebte Beweisführung, war Albert Burkhalters Leitfaden für sein unermüdliches Wirken als Präsident der
regionalen Vormundschaftsbehörde,
der evangelischen Kirchgemeinde SilsSilvaplana-Champfèr und der MiliWeber-Stiftung. Der ihm eigene, ausgeprägte Sinn zu gemeinschaftsfördernder Vereinstätigkeit an den jährlichen Kirchgemeinde-Sonntagen, aber
auch sein lückenloses Mitwirken im

Champfèrer gemischten Chor bleiben
unvergessen.
Als begnadeter Führungstyp mit mitreissendem Enthusiasmus war ihm
auch wahre militärische Kameradschaft zugesichert.
Die Jugendarbeit, welche der Verstorbene an den Tag gelegt hat, trat in
besonderem Masse während seiner Zeit
als jahrelanger Leiter der SchreinerLehrlingswerkstätte in Samedan hervor. Albert Burhalter war kein Freund
angepackter Halbheiten und gewollter
Lobhudelei; überall, wo er Hand angelegt hat, trat sein herzhaftes Engagement hervor und es florierte stets
das Endziel im Sinne der erstrebten Verwirklichung.
Seine schwergeprüfte Gattin Anita,
die mit ihm Freud und Leid geteilt
hat, seine dankbaren Kinder und deren Familien sowie seine Geschwister
und die vielen in guter Freundschaft
verbundenen Menschen wissen allzu
sehr um die grosse Lücke, welche ihnen und der Allgemeinheit durch den
dermassen harten Schicksalsschlag
entstanden ist. Möge das bleibende
Andenken an unseren lieben Albert in
den Herzen aller, die ihm wohlgesinnt waren, weiterleben.
Philipp Walther
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Hanselmann baut
neue Wärmepumpe

Gedruckt und auch mal gefälscht

Klimaschutz
Die
Klimastiftung
Schweiz hat knapp 28 000 Franken Fördergelder für das Klimaschutzprojekt
der Conditorei Hanselmann in St. Moritz gutgesprochen. Seit April wird das
Gebäude saniert. Zu den Sanierungsarbeiten gehört auch der Bau einer neuen Wärmepumpe, welche unter anderem die Abwärme der Backstube nutzt,
um den Rest des Gebäudes inklusive
Wohnungen zu heizen. Damit wird die
alte Ölheizung überflüssig und die
Konditorei stösst jährlich fast 230 Tonnen Kohlendioxid weniger aus. Total
hat die Klimastiftung Schweiz am
8. Mai Fördergelder in der Höhe von
850 000 Franken gesprochen und unterstützt somit 18 neue Klimaschutzprojekte von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU). Gemäss der Medienmitteilung sollen die Gelder dem
Klimaschutz dienen und die Schweizer
und Liechtensteiner KMU stärken.
Durch die Gutsprache der Stiftung
dürften über die nächsten zehn Jahre
insgesamt 28 000 Tonnen Kohlendioxid weniger in die Atmosphäre gelangen. Die Stiftung fördert seit knapp
fünf Jahren KMU, die ihren Energieverbrauch reduzieren oder solche, die ein
klimafreundliches Produkt entwickeln
und hat bereits über acht Millionen
Franken vergeben.
(pd/ep)

Das Druckereimuseum Strada zeigt die Geschichte der Schweizer Banknoten

www.klimastiftung.ch

Veranstaltung

Interessantes Spinas
Bergün Morgen Freitag um 16.30 Uhr
ist der Autor Leza Dosch im Bahnmuseum Albula in Bergün zu Gast und gibt
anhand von Bildern einen Überblick
zur historischen Bahnarchitektur und
stellt einige Beispiele näher vor.
Preda und Spinas waren vor über einem Jahrhundert die Stützpunkte für
den Bau des Albulatunnels und temporäre Arbeitersiedlungen. Als «Zukunftsstädte» idealisiert, besassen sie in Wirklichkeit das Aussehen und die
Ausstattung von Barackendörfern.
Siedlungsspuren sind auch heute noch
zu finden. Architektonisch interessant
sind Preda und Spinas aber auch durch
das Nebeneinander der historischen
Stationsanlagen mit den Tunnelportalen, Kraftwerkbauten und Arbeiterhäusern.
Leza Dosch ist Autor und arbeitet als
freiberuflicher Kunsthistoriker und
Fachgutachter. Er schrieb seine Dissertation über die Bauten der Rhätischen Bahn.
(Einges.)
www.bahnmuseum-albula.ch
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Banknoten wechseln täglich millionenfach den Besitzer und sie
werden auch mal gefälscht. Wer
über die Geschichte der Schweizer Banknoten viel wissen will,
besucht die Sonderausstellung
in der Stamparia in Strada im
Unterengadin.
STEPHAN KIENER

Banknoten sind ein tägliches Gut, fast
jedermann braucht sie. Gedanken über
deren Aussehen macht man sich nur
gelegentlich, Diskussionen über die
Gestaltung gibt es höchstens dann,
wenn eine neue Banknote in Umlauf
gesetzt wird. Sehr viele wissen nicht,
wer auf den Schweizer Banknoten abgedruckt ist. Und die Geschichte dieser
Noten ist den allermeisten erst recht
unbekannt. Das Buchdruckmuseum in
Strada im Unterengadin bringt die
Notenwelt in der diesjährigen Sonderausstellung dem Besucher näher.

Die Vorderseite der 100-Franken-Note von 1907. Ab diesem Jahr war in der Schweiz die Nationalbank für die
Foto: stamparia.ch
Herausgabe der Banknoten zuständig.

Die erste Schweizer Banknote
Aus Bern stammt die allererste Banknote, die in der Schweiz zirkulierte. Die
Deposito Cassa der Stadt Bern gab sie
im Jahre 1825 heraus. Sie ist in der Ausstellung zu sehen. In der Folge druckten zahlreiche Kantone ihre eigenen
Banknoten, eine gesamtschweizerische
Herausgabe war damals noch nicht vorhanden, das geschah erst viele Jahrzehnte später.
1907 wurde die Schweizerische Nationalbank gegründet und sie verfügte
künftig über das Monopol der Banknotenherstellung. In der Stamparia
Strada können verschiedene Banknotenserien von 1907 bis heute verfolgt werden. Auch das zur Realisierung
ausgewählte Projekt von Manuela

Pfrunder für die auf 2015 verschobene
neue Banknotenserie, ist ausgestellt.

Der Meisterfälscher und die Mafia
Die Geschichte der echten Banknoten
der Schweiz ist das eine – jene der Fälschungen etwas anderes. Denn seit
Geld existiert, wird es auch gefälscht –
das zeigt die Ausstellung eindrücklich.
So war eine der ersten Banknoten, die
in der Schweiz nachgemacht wurde,
die 50er-Banknote des Kantons Bern
von 1859. Knapp zwei Jahrzehnte später tauchten davon noch immer rund
hundert «Blüten» auf.
Dabei schützen sich Fälscher oft sogar selbst vor Fälschungen. Als der

WETTERLAGE

Meisterfälscher Hansjörg Mühlematter
1997 im Auftrage der italienischen Mafia die Druckplatten für seine 1000erBanknoten herstellte, fügte er in den
Fühler einer abgebildeten Ameise ein
Smiley ein. Er wollte verhindern, von
der Mafia mit seinen eigenen falschen
Noten für die aufwendige Arbeit entschädigt zu werden. Hansjörg Mühlematters kunstvolle Blüte ist in Strada zu
bewundern.

Fälschungen eher selten
Nicht alle Fälscher wurden so berühmt
wie Mühlematter, dem das Schweizer
Fernsehen einen Film widmete. Das hat
seinen Grund darin, dass die «Blüten-

Ein Tiefdruckkomplex über Westeuropa reicht von Island bis nach Spa- Freitag
nien..Mitteleuropa liegt in einer Südströmung, mit der sehr feuchte Mittelmeerluft gegen die Alpensüdseite gestaut wird. An der Alpennordseite
weht hingegen stürmischer Südföhn.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Von Süden her viel feuchte Luft Die Südtäler liegen ganztags unter einer dicken Wolkendecke, wobei es anhaltend stark regnet. Dies erfasst
in abgeschwächter Form auch das Oberengadin und das Münstertal. Die
Wolkendecke bleibt auch hier den ganzen Tag über geschlossen und es
regnet immer wieder, jedoch deutlich schwächer als weiter südlich. Richtung Unterengadin trocknet starker Südföhn die Luft deutlich ab. Hier ist
es meist stark bewölkt. Zudem ziehen auch hier im Tagesverlauf wiederholt ein paar Regenschauer von Süden her durch.
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Corvatsch (3315 m)
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Quelle: www.stamparia.ch
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Die sehenswerte Ausstellung in Strada
bietet den Besuchern eine Zusatzattraktion: An einem Computerarbeitsplatz
kann eine neue 10er-Note gestaltet werden. Die besten Vorschläge werden prämiert.
Die Ausstellung in der Stamparia
Strada ist von Mai bis Oktober jeweils
samstags von 15.00 bis 17.00 Uhr, im
Juli und August zusätzlich am Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Andere Termine sind nach Vereinbarung möglich (Tel. 081 866 32 24).

Sta. Maria
6°/10°

Vom Piz Badile bis hin zum Piz Sesvenna stecken die Berge im Wolkenstau und oberhalb von 2500m schneit es anhaltend stark. Nördlich des
Inn weht stürmischer Südföhn auf den Bergen, welcher die Wolken hin
zur Silvretta etwas auflockern kann. Auch hier kann es zeitweise regnen.
4000

herstellung» in der Schweiz äusserst
schwierig ist. Das Sicherheitssystem der
aktuellen Banknotenserie, die seit 1998
im Umlauf ist, macht Betrügern das Leben sehr schwer. An nicht weniger als
18 in der Ausstellung erklärten Merkmalen lässt sich die Echtheit einer 50erNote überprüfen.
Im Verhältnis zu den 325 Millionen
sich im Umlauf befindenden Schweizer
Banknoten sind Fälschungen sehr selten: Im Jahre 2010 tauchten in der
Schweiz lediglich 4402 «Blüten» auf.
Die beliebteste Fälschungsnote war die
alte 100er-Note mit dem Bildnis von
Francesco Borromini. Sie erschien kurioserweise auch schon mal als 120erNote.

10er-Note gestalten

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

BERGWETTER

Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna
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