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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

Tarifverbund Der Tarif- und Marketingverbund
der Bergbahnen im Oberengadin konzentriert
sich in Zukunft auf das gemeinsame Tarifwesen. Seite 3

Frühlingsputz Nicht nur die Wohnungen werden im Frühling richtig rausgeputzt, sondern
auch die Wanderwege in unseren Wäldern.
Die EP/PL war beim «Bäsela» dabei. Seite 7

Hotel-Form Die Engadiner Spitzenhotellerie
ist nach wie vor stark in der Breite. Sie
scheint aber zurzeit etwas zu schwächeln,
wie das Hotel-Rating zeigt. Seite 11

Ein Schuss vor den Bug
Die Bieraria Tschlin AG soll bessere Zahlen liefern
Die Generalversammlung der
Bieraria Tschlin SA war
turbulent. Einen Warnschuss
gab es für den Präsidenten
Berthold Ketterer.
NICOLO BASS

Für schlechte Zahlen der Bieraria
Tschlin AG gibt es keine Entschuldigungen mehr. Der Verwaltungsrat
muss das Schiff endlich auf einen erfolgreichen Kurs bringen. Dies der Tenor an der Generalversammlung der
Bieraria Tschlin AG vom Samstag, bei
der es für den Verwaltungsrat und dessen Präsidenten Kritik absetzte. VR-Prä-

sident Berthold Ketterer wurde erst im
zweiten Wahlgang wiedergewählt. Die
Aktionäre haben zwar die Jahresrechnung mit einem Defizit von rund
191 000 Franken genehmigt. Das Wohlwollen gegenüber der Biera Engiadinaisa scheint aber nach fast neun Jahren
aufgebraucht zu sein. In Zukunft zählt
für die Aktionäre nur noch der wirtschaftliche Erfolg und der Verwaltungsrat ist entsprechend gefordert.
Die Hoffnungen liegen beim neuen
Verwaltungsrat und vor allem auch
beim noch zu wählenden Geschäftsführer der Bieraria Tschlin SA. Für die
Anstellung des Geschäftsführers wird
die Bieraria in Tschlin mit einem Betrag
von 120 000 Franken von der GeSeite 9
meinde Valsot unterstützt.

Unfaire Berechnungsgrundlage? Die Oberengadiner Gemeinden wehren sich in einem zentralen Punkt gegen die
Foto: www.shutterstock.com/Viktor Zadorozhnyi/
Reform des Finanzausgleichs. Der Kanton will den Einwand prüfen.

Kritik aus dem Engadin zeigt Wirkung
Die Reform des Finanzausgleichs (FA) wird in einigen Punkten überarbeitet
Tourismusgemeinden wären mit
dem neuen Finanzausgleich
stark belastet worden. Die massive Kritik anlässlich der Vernehmlassung hat genützt. Die
Vorlage wird überarbeitet.

Ende März ist die Vernehmlassungsfrist
für die Reform des Finanzausgleichs

(FA-Reform) abgelaufen. Nicht einverstanden mit der Vorlage in der Vernehmlassungsfassung sind viele Tourismusgemeinden, darunter zahlreiche
aus dem Oberengadin.
Im Schreiben an den Kanton wurde
nicht mit Kritik gespart. In der Berechnung des Ressourcenpotenzials einer
Gemeinde wurde eine «grundlegende
Unzulänglichkeit» der Vorlage ausgemacht. Fälschlicherweise würden die
Gesamteinnahmen einer Gemeinde
nur durch die Anzahl der ständigen
Einwohner und nicht der effektiv Steu-

erpflichtigen inklusive der Zweitwohnungsbesitzer, dividiert. Dadurch
würden die Tourismusgemeinden klar
benachteiligt. Die Vorlage wurde als
tourismusfeindlich eingestuft.
Die Kritik ist bei der zuständigen Regierungsrätin Barbara Janom Steiner
angekommen. Anlässlich einer Gemeindetagung am letzten Samstag in
Cazis hat sie versprochen, die Vorlage
in verschiedenen Punkten überarbeiten zu lassen. So auch beim umstrittenen Punkt der Berechnung des
Seite 3
Ressourcenausgleiches.

100 Jahre Bündner
Patentjägerverband

Möglichst früh vom
Tabakkonsum weg

Club da golf Vulpera
sto trar la tschinta

Perche na «pachific
in Val Müstair»?

Seit 163 Jahren von
Menschen begangen

Scuol Viel Festlaune in Scuol am verflossenen Wochenende. Die Bündner
Kantonalen Patentjäger feierten ihr erstes dreistelliges Jubiläum in Scuol. Zur
100-Jahr-Feier ihres Verbandes gab’s ein
Fest mit Speis und Trank, Comedy-Interventionen, Musik und einer HegeAusstellung. Fehlen durften bei der Zusammenkunft auch nicht die Redner,
die an der Delegiertenversammlung
vom Samstag viel Lob für den Verband
und seine Mitglieder aussprachen. An
der DV wurden aber auch handfeste BeSeite 5
schlüsse gefasst. (mcj)

Projekt Über 11 000 junge Menschen
aus der ganzen Schweiz haben sich in
ihrem Lehrjahr 2012/13 dazu entschlossen, beim landesweiten Projekt
«Rauchfreie Lehre» mitzumachen. Sie
verzichten während eines Jahres bewusst auf den Konsum von Tabak. Im
Kanton Graubünden sind es 341 Lernende aus 48 Betrieben. Die Tabak-Abstinenz wird bei zehn Prozent aller Teilnehmenden mit einer CO2-Messung
durchgeführt. «Alle in Graubünden
Teilnehmenden haben ihren Test bestanden», heisst es seitens der Projektleitung. Ziel der Aktion ist es, dass
die Jugendlichen möglichst früh vom
Tabakkonsum wegkommen. Ein Verzicht braucht dabei viel Disziplin, Motivation und den Mut, Nein zu sagen.
Dabei spielt der Gruppendruck eine
Seite 5
wichtige Rolle. (skr)

Vulpera Venderdi han gnü lö a Scuol
las radunanzas annualas da la «Interregionale Golfplatz Vulpera AG» (IGV)
e dal «Club da golf Vulpera.» L’IGV es la
possessura da la plazza da golf ed eir la
possesura da la chasa da golf. Ella dà a
fit la plazza e la chasa al Club da golf
Vulpera. L’IGV ha pudü preschantar ün
quint equilibrà e la radunanza ha dat
dis-charg als organs respunsabels. Il
Club da golf Vulpera ha invezza da
cumbatter cun sias finanzas chi muossan ün quint cun ün s-chavd. Il resultat
negativ resulta da la situaziun economica in Europa e dal fat cha’l numer da
commembers es chalà. Il Robinson
Club Schweizerhof ha drivi sias portas
ün mais plü tard co üsità, quai chi ha eir
gnü ün effet negativ sül quint. Eir influenza han las cifras dals commembers
Pagina 8
dal club da golf. (anr/bcs)

Val Müstair Bainbod haja nom da star
«pachific in Val Müstair». Il simposi per
manar ed as remetter chi ha il nom «pachific in Val Müstair», ha lö la fin da
quist mais ed es in sia fuorma ün evenimaint unic illa regiun. «Burnout», il nu
plü gnir maister culla situaziun, esser
surdumandà etc. sun temas chi occupan impustüt a managers e directers da
firmas ed otras instituziuns grondas. Co
as poja però prevgnir da gnir illa situaziun dad avair ün «burnout»? Che es
l’equiliber natüral e co as poja darcheu
giodair la vita? Quistas sun dumondas
chi vegnan trattadas dals 30 mai fin als
2 gün in Val Müstair. Referents da nom
e da pom inrichischan l’occurrenza organisada da la società «Pachific Val
Müstair.» L’evenimaint vain sustgnü da
la Biosfera Val Müstair e dal Cumün da
Pagina 8
Val Müstair. (anr/mfo)

Piz Bernina Am 13. September 1850,
sechs Uhr abends, standen die ersten
Menschen auf der höchsten Erhebung
der Ostalpen: dem Piz Bernina. Der
S-chanfer Johann Wilhelm Fortunat
Coaz, eidgenössischer Topograph im
Dienste Dufours, erklomm den Piz Bernina zusammen mit den Brüdern und
seinen Vermessungsgehilfen Jon und
Lorenz Raguth Tscharner. Die Erstbesteigung führte über eine Route, die
heute wegen Ausaperung nicht mehr
begehbar ist. Der heutige Normalaufstieg führt vom Rifugio Marco e Rosa
über den Spallagrat auf den Piz Bernina. Weitaus beliebter ist der Aufstieg
von der Tschiervahütte über Fuorcla
Prievlusa – Biancograt – Piz Bianco auf
den Piz Bernina. Über diesen scharfen
Eisgrat wird auch das neue EP-Team
den Bernina erklimmen. (sw) Seite 12
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Die Gemeinde Valsot unterstützt einen Geschäftsführer für die Bieraria
Foto: Bieraria Tschlin SA
Tschlin SA für drei Jahre.
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Fakultatives
Referendum

Grünes Graubünden
begrüsst Entscheide
Chur Verda – Grünes Graubünden be-

betreffend

Genehmigung der
Jahresrechnungen 2012
Anlässlich der Sitzung vom 25. April
2013 hat der Gemeinderat die folgenden Jahresrechnungen genehmigt:
1. der Gemeinde
2. der St. Moritz Energie Elektrizitätswerk der Gemeinde
Die Genehmigung der Jahresrechnungen der Gemeinde St. Moritz und der
St. Moritz Energie unterstehen gemäss
Art. 29 a Ziff. 2 der Gemeindeverfassung dem fakultativen Referendum.
Datum der Veröffentlichung:
30. Mai 2013
Ablauf der Referendumsfrist:
30. Juni 2013
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern werden die Jahresrechnungen
per Post zugestellt.
St. Moritz, 13. Mai 2013
Gemeindevorstand St. Moritz
176.790.011

grüsst laut einer Mitteilung die Entscheide des Bundesgerichtes und die
rechtliche Klärung für die zukünftige
Gesetzgebung in Sachen Zweitwohnungen. Die Reaktion bürgerlicher
Politiker im Kanton auf den Bundesgerichtsentscheid sei unverständlich
und es sei erstaunlich, dass man vom
Bundesgericht gerne gehört hätte, wie
man die Missachtung des Volkswillens
rechtlich am besten umzusetzen hätte.
Jetzt herrsche Konsternation und es
scheine, dass die Wirtschaft und der
Tourismus ohne den Zweitwohnungsbau dahindarben würden, schreibt la
Verda weiter. Dabei sei dies eine Chance. Die Tourismusstrategen brauche Lösungen und die Bauwirtschaft werde
sich auf einem, den üblichen Kapazitäten entsprechenden Volumen
einpendeln. Der Zweitwohnungsbau
sei nicht nachhaltig. Die Grundlage für
ein attraktives Leben in den Alpen
hängt deshalb für die Grüne Partei
nicht vom Bau von Zweitwohnungen
ab. Jetzt seien Innovation und vor allem
aktives Engagement der Bevölkerung
gefragt.
(ep)

Amtliche Anzeigen

Wir vermieten in der Chesa Piz Vadret
eine

1½-Zimmer-Wohnung
(53 m2)
im 4. OG, Kellerabteil und Garagenplatz.
Bezugstermin:
1. Juli 2013 oder nach Vereinbarung
Mietzins:
Nettomietzins
Fr. 1130.–
Nebenkosten akonto Fr. 100.–
Garagenplatz
Fr. 90.–
Die Vermietung der gemeindeeigenen
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermieter, keine Ferienwohnungen.
Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina
Telefon 081 837 36 80
Anmeldungen:
bis am 3. Juni 2013 schriftlich an die
Gemeindeverwaltung Celerina,
Via Maistra 97, 7505 Celerina
7505 Celerina, 24. Mai 2013
Betriebskommission der
gemeindeeigenen Wohnbauten
176.790.158

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Wald-Weide-Tag in Bever
Samstag, 1. Juni 2013
Das gemeinsame Pflegen unseres Kulturguts
– Weideräumung von 09.00 bis 12.00
und 13.30 bis 16.30 Uhr
– Treffpunkt 08.45 Uhr Werkhof Bever
– Mittagsverpflegung im Wald
– Nach getaner Arbeit gemütliches
Zusammensein und Znacht ab 18.30
Uhr in der Pension Korsonek
Damit die Verpflegung organisiert
werden kann, bitten wir Sie, Ihre Teilnahme bis am 30. Mai 2013 telefonisch
oder per E-Mail anzumelden:
Gemeindeverwaltung 081 851 00 10 /
gemeinde@gemeinde-bever.ch
Herzlich laden ein die politische Gemeinde und Bürgergemeinde
Bever, 28. Mai 2013

Samedan Jubiläumsfest «50 Jahre Tibeter in Samedan»: Im November 1963
nahm die Gemeinde Samedan 36 tibetische Flüchtlinge auf. Anlässlich des
50-Jahr-Jubiläums veranstalten die ehemals in Samedan wohnhaften Tibeter
in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der Event- und Tourismuskommission ein Fest. Dieses findet am
15. Juni 2013 in der Mehrzweck-halle
Promulins statt. Die ganze Bevölkerung
von Samedan ist dazu eingeladen.
Nebst einem abwechslungsreichen
Festprogramm erinnert eine Ausstellung über die Geschichte der Tibeter in Samedan an diesen denkwürdigen Anlass.
Strategische Ausrichtung EW Samedan: Das Marktumfeld im Energiesektor präsentiert sich äusserst dynamisch und unberechenbar. Die
bevorstehende Gesamtliberalisierung
des Strommarktes wird zusätzliche Bewegung hineinbringen. Diesen Tendenzen kann sich auch das Elektrizitätswerk der Gemeinde Samedan
nicht entziehen. Die verantwortlichen
Organe sehen sich deshalb veranlasst,
sich mit der künftigen Ausrichtung des
EW Samedan auseinanderzusetzen und
in Abhängigkeit von den denkbaren
Szenarien über mögliche strategische
Optionen nachzudenken. Je nach Ergebnis der Beurteilung können sich unterschiedliche Ausrichtungen als sinnvoll erweisen. Dies kann von der
Beibehaltung des Status quo über eine
Zusammenarbeit im operativen Aufgabenbereich bis hin zu einem Zusam-

Ausgabe
Sommermaterial
Freitag, 31. Mai 2013
Die Materialausgabe für den Sommer findet von 18.00 bis 19.00 Uhr
bei der Werkstatt Engadin Bus
statt. Parkplatz bei der Kunsteisbahn Ludains benützen.
www.jo-sac.ch/bernina

Gemeinde Bever
176.789.935

www.engadinerpost.ch

Erfolgreiche Bündner Sozialfirma
Die Arbeit hat in
unserer
Gesellschaft einen grossen
Stellenwert.
Sie sichert nicht
nur
das
Einkommen, sondern
hat auch eine soziale Aufgabe. Sie
Hansjörg Trachsel vermittelt
Kontakte zu anderen
Menschen, prägt das Selbstbewusstsein und sichert ein Erwerbseinkommen. Der Verlust der Arbeitsstelle
geht oftmals einher mit dem Verlust
von Ansehen, Struktur im Tages- und
gar Lebensablauf und verschiedenen
Formen der Ausgrenzung, die mit
keiner finanziellen Leistung auszugleichen sind. Arbeitsplätze und damit
Beschäftigung werden von den Unternehmen im «normalen», dem so genannten ersten Arbeitsmarkt geschaffen. Es gibt aber Menschen, die
aus unterschiedlichen Gründen im
ersten Arbeitsmarkt keine Stelle finden. Für all diese Menschen ist die In-

tegration über die Programme, die ihrer
eingeschränkten Arbeitsfähigkeit Rechnung tragen, wichtig. Der Kanton
Graubünden hat deshalb im April 2012
die Gründung einer Sozialfirma in
Chur mit einer Anschubfinanzierung
unterstützt. Die Sozialfirma richtet sich
vor allem an Klientinnen und Klienten
der Sozialhilfe, die trotz mehrfacher
Vermittlungsversuche keine Stellen auf
dem ersten Arbeitsmarkt finden und
aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert sind. Staatliche Sozialhilfe ist
teuer und für viele der Betroffenen sehr
beschämend. Hier bietet die Sozialfirma eine wertvolle Ergänzung. Die Mitarbeitenden werden in der Sozialfirma
mit den Anforderungen der Arbeitswelt
konfrontiert, sind aber nicht dem gleichen Leistungsdruck wie im ersten
Arbeitsmarkt ausgesetzt. Sie erarbeiten
einen Teil der Kosten für den Lebensunterhalt selbst. Die Arbeitnehmenden
unterzeichnen einen Arbeitsvertrag
mit der Sozialfirma und stimmen
gleichzeitig einer Lohnabtretung an
ihre Wohngemeinde zu. Diese macht

einen Ausgleich zwischen dem erzielten Einkommensbetrag und der Sozialhilfe, auf welche die Betroffenen
Anspruch haben. Einige kommen mittelfristig ohne Sozialhilfeunterstützung aus. In der Sozialfirma DOCK GR
in Chur werden derzeit schon achtzig Mitarbeitende beschäftigt. Rund
dreissig Gemeinden sind bereits Vertragspartner der Sozialfirma DOCK
GR. Die Nutzung dieses Angebots aus
dem Engadin und den Südtälern ist
wegen der Reisedistanzen eingeschränkt. Der Kanton prüft daher
alternative Lösungen. Ich freue mich
über den Erfolg, den die Sozialfirma
bereits acht Monate nach Betriebsstart
ausweisen kann. Die Gemeinden werden finanziell entlastet und die betroffenen Personen haben einen strukturierten Tagesablauf, sind sozial integriert und können sich selber neue
Perspektiven eröffnen.
Hansjörg Trachsel ist Vorsteher des Departements
für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden.
Anmerkung der Redaktion: Unsere Kolumnisten
haben freie Themenwahl.

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes (Teil1)

Gemeinde Celerina

Zu vermieten

Tribüne von Hansjörg Trachsel (Regierungspräsident Graubünden)

menschluss mit anderen Stromversorgungsunternehmungen reichen.
Umsetzung kantonales Schulgesetz:
Auf den 1. August 2013 tritt die neue
kantonale Schulgesetzgebung in Kraft.
Im Rahmen dieser Revision hat der
Grosse Rat die Besoldung der Bündner
Lehrpersonen an das Niveau vergleichbarer Kantone angepasst. Die damit
verbundenen Vorgaben über die Mindestlöhne sind für die Schulträgerschaften verbindlich. Die Modalitäten der Überführung vom bisherigen in
das neue Besoldungssystem legt der
Gemeindevorstand im Rahmen seiner
Kompetenzen fest. Die Neuregelung
der Lehrergehälter verursacht der Gemeinde Samedan jährliche Mehrkosten
von CHF 330 000.
Schulsozialarbeit: Die Gemeinden
St. Moritz, Pontresina und Samedan haben im Februar 2010 eine Vereinbarung betreffend Schaffung einer Stelle für die Schulsozialarbeit getroffen.
Die Vereinbarung ist im Sinne eines Pilotprojektes auf drei Jahre beschränkt
und läuft Ende Schuljahr 2012/2013
aus. Die Gesamtkosten für die Schulsozialarbeit belaufen sich auf CHF
120 000 und werden im Verhältnis zu
den Arbeitspensen auf die drei Gemeinden aufgeteilt. Die Anstellung erfolgt
über die Gemeinde St. Moritz. Aufgrund des Evaluationsberichtes für die
Pilotphase beschliesst der Gemeindevorstand in Absprache mit der Schulkommission, die Vereinbarung zwischen den Gemeinden St. Moritz,
Pontresina und Samedan betreffend
Schulsozialarbeit im bisherigen Rahmen zu erneuern. Die Vereinbarung
löst jährlich wiederkehrende Ausgaben
in der Höhe von CHF 50 000 und kann
deshalb nur unter dem Vorbehalt der
Zustimmung durch die jeweilige Budgetversammlung getroffen werden.
Separative Kleinklassen: Die Gemeinde Samedan hat zusammen mit Celerina, Bever, La Punt, Zuoz und S-chanf
der Gemeinde Pontresina die Führung
einer separativen Kleinklasse übertragen. Das neue kantonale Schulgesetz, das am 1. August 2013 in Kraft
tritt, lässt separierte Kleinklassen nicht
mehr zu. Aufgrund dieser neuen kantonalen Vorgaben wird die entsprechende
Vereinbarung
sistiert.
Schülerinnen und Schüler, welche aktuell die Kleinklasse Pontresina besuchen, verbleiben bis Ende Schuljahr
2013/2014 in Pontresina, dies um die
möglichen Nachteile einer Reintegration in den Stammklassen der jeweiligen
Gemeinde zu vermeiden.

Winterdienst auf privaten Grundstücken: Gemäss den Bestimmungen des
kommunalen Baugesetzes ist der Unterhalt der privaten Erschliessungsanlagen einschliesslich der Schneeräumung Sache der Grundeigentümer.
Die Gemeinde kann durch Beschluss
der Baubehörde den Unterhalt der privaten
Erschliessungsanlagen,
insbesondere die Schneeräumung auf Privatstrassen, vertraglich gegen Ersatz
der Kosten übernehmen. Derzeit werden zahlreiche private Strassen unentgeltlich durch den Gemeindewerkdienst geräumt, und zwar wie auf dem
gesamten Strassennetz in einem unbestrittenermassen sehr hohen Standard.
Diese
unentgeltlichen
Dienstleistungen zu Gunsten der Privaten wurden in den letzten Jahren in der
allgemeinen Wahrnehmung auch kon-

tinuierlich ausgebaut. Diese Praxis hat
für die Gemeinde zum einen zusätzliche externe Kosten zur Folge. Zum
anderen ergeben sich auch Folgekosten
aus der Wiederinstandstellung von beschädigten Infrastrukturen. Schliesslich bindet dies auch beträchtliche
interne Ressourcen, welche der öffentlichen Schneeräumung entzogen
werden. Angesichts des hohen Druckes, welcher auf dem Finanzhaushalt der Gemeinde lastet, ist ein Rückzug der Gemeinde aus diesen Goodwill-Leistungen nicht auszuschliessen.
Der allfällige Entscheid wird aber
nicht isoliert getroffen, sondern in
Abhängigkeit von den noch festzulegenden finanzpolitischen Richtwerten und im Rahmen eines Gesamtpaketes.
(pre)
Fortsetzung folgt

BDP-Grossfraktion tagt in Sils
Politik Die BDP-Fraktion des Grossen
Rates trifft sich am Mittwoch und am
Donnerstag in Sils/Segl Maria zur
zweitägigen ordentlichen Fraktionssitzung. An der Sitzung wird die Fraktion die Juni-Session vorbereiten sowie
die Nominationen für das Standesvizepräsidium 2013/14 und Standes-

präsi-dium 2014/15 vornehmen und
über anstehende Sachgeschäfte beraten.
Ebenfalls anwesend sein wird BDPSchweiz-Präsident Martin Landolt. Er
besucht die Fraktion der BDP Graubünden am 30. Juni für eine informelle
Aussprache.
(Einges.)

Veranstaltung

Siedlungsvögel im Fokus
Natur Am nächsten Donnerstag findet
ein Bildvortrag von Natalina Signorell
über Siedlungsvögel statt. Vorangegangen ist ein Projekt der Ornithologischen Gesellschaft Graubünden, welche in jeder Gemeinde des
Kantons Graubünden die Brutvorkommen von Türkentaube, Mauersegler, Rauch-, Mehl- und Felsenschwalbe

sowie Haus- und Italiensperling kartierte.
Natalina Signorell, aufgewachsen in
St. Moritz, wird diese Ergebnisse in
Wort und Bild präsentieren. Zu diesem
Vortrag lädt der Vogelschutz Engadin
alle herzlich ein. Er findet um 20.30
Uhr im Kirchgemeindehaus Samedan
statt.
(Einges.)

Tag der offenen Wohntür
Soziales Der Verein Girella Oberengadin freut sich, am kommenden
Samstag ab 13.30 Uhr das Wohnheim
Petronella in Bever mit einem Tag der
offenen Tür vorzustellen.
Gezeigt werden die Räumlichkeiten
und bei einer Erfrischung und kleinen
Snacks steht das Personal für Fragen

zum Betrieb und zum Konzept zur Verfügung. Vor dem Haus stehen keine
Parkplätze zur Verfügung. Nach intensiven Vorbereitungen steht das
Wohnheim Petronella nun für die Bewohnerinnen und Bewohner und für
den Betrieb «begleitetes Wohnen» bereit.
(Einges.)
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Die Tourismusgemeinden sollen entlastet werden
Die Bemessungsgrundlage beim Finanzausgleich wird überarbeitet
Die Vernehmlassung zur Reform
des Finanzausgleichs zeigt Wirkung: Die Tourismusgemeinden
sollen weniger stark zur Kasse
gebeten werden als zuerst geplant. Was das konkret bedeutet,
ist noch nicht klar.

Korrekturbedarf erkannt
Einer dieser Vorbehalte betrifft die
Bemessungsgrundlage für den so genannten
Ressourcenausgleich.
19
Millionen Franken müssen die ressourcenstarken Gemeinden gemäss der FAReform in den Finanzausgleichstopf
einzahlen. 15,6 Millionen Franken
oder 82 Prozent dieser Mittel stammen

Die Schwierigkeit, die richtige Balance zu finden: Die Reform des Bündner Finanzausgleichs ist eine komplexe AngeFoto: duxschutz/pixelio.de
legenheit. Im Dezember wird sich der Grosse Rat damit auseinandersetzen müssen.

von sämtlichen Tourismusgemeinden.
Diese wiederum machen nur knapp 30
Prozent der Wohnbevölkerung Graubündens aus. «Das kann es nicht sein»,
ärgerte sich Silvaplanas Gemeindepräsidentin Claudia Troncana letzte Woche auf Anfrage der EP. Ein solches Vorgehen stehe klar im Widerspruch zum
Bekenntnis des Kantons, den Tourismus in Graubünden fördern zu wollen.

Ihr Amtskollege Christian Meuli aus
Sils beurteilte die Vorlage sogar als
«krass tourismusfeindlich».
Nach dem Auftritt von Janom Steiner
an der Gemeindetagung haben sich die
Gemüter wieder etwas beruhigt. Die Regierungsrätin hatte dort bekannt gegeben, dass die Bemessungsgrundlage für
den Ressourcenausgleich noch einmal
überprüft werden soll.

Prozent der Steuerpflichtigen vorgestellt. Gemäss diesem Beispiel müsste
die Gemeinde Silvaplana anstatt
910 000 Franken noch 665 000 Franken
in den Ressourcenausgleich bezahlen.
Auf der anderen Seite würde eine ressourcenschwache Gemeinde – als Beispiel wurde Felsberg genommen – rund
20 000 Franken weniger erhalten.

Zehn Prozent sind zu wenig
Steuerpflichtige miteinbeziehen

Der Finanzausgleich soll reformiert werden
Vor gut drei Jahren haben die Bündner
Stimmberechtigten an der Urne die
Neugestaltung des Finanzausgleichs
(Bündner NFA) abgelehnt. Schon damals aber war der Handlungsbedarf unbestritten gewesen: Das heutige System
basiert auf einem Gesetz aus dem Jahre
1958. Es ist kompliziert, schwer steuerbar und setzt falsche Anreize.
Im Dezember des letzten Jahres nun
hat die Bündner Regierung die Vernehmlassung für eine Reform des Finanzausgleichs gestartet. Im Dezember
2013 soll die Vorlage in den Grossen
Rat kommen, Inkraftsetzung wäre der
1. Januar 2015.
Um was geht es? Der Finanzausgleich
soll – wie es der Name sagt – für einen
Ausgleich unter den Gemeinden sorgen. Vereinfacht gesagt: Die reichen Gemeinden und der Kanton unterstützen
die ärmeren. Das geschieht zum einen
über den Ressourcenausgleich. Ressourcenschwache Gemeinden erhalten vom
Kanton insgesamt 33 Millionen Fran-

Die Solidarität
überstrapaziert
RETO STIFEL

RETO STIFEL

Ende März ist die Vernehmlassungsfrist
für die Reform des Bündner Finanzausgleichs (FA-Reform) abgelaufen. In der
Zwischenzeit sind die knapp 150 Vernehmlassungsantworten vom Departement für Finanzen und Gemeinden
ausgewertet worden. Anlässlich der Gemeindetagung vom vergangenen Samstag in Cazis hat die zuständige Regierungsrätin Barbara Janom Steiner
über die Ergebnisse informiert. «Der
Rohbau stimmt, beim Ausbau besteht
noch erheblicher Anpassungsbedarf»,
fasste sie die Stellungnahmen zusammen. Ziele und Grundkonzeption
seien unbestritten, gegenüber zahlreichen Einzelelementen würden aber
kräftige Vorbehalte bestehen, sagte sie
weiter.

Kommentar

ken, 19 Millionen davon steuern die
starken Gemeinden bei. Die massgebenden Ressourcen für die Berechnung sind die Einkommens- und Vermögenssteuern
der
natürlichen
Personen, die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen, Wasserzinsen und Abgeltungsleistungen
sowie die Liegenschaftssteuern.
Zum anderen sollen mit dem Lastenausgleich primär geografisch-topografische Lasten ausgeglichen werden.
Finanziert wird dieser Topf ausschliesslich vom Kanton. Ein weiteres Instrument der FA-Reform ist die Finanzierungsentflechtung. Heute bestehende Verbundaufgaben sollen entweder dem Kanton oder den Gemeinden
zugeordnet werden. Ein wesentliches
Ziel der FA-Reform ist die Stärkung der
Gemeinden über mehr Eigenverantwortung und einen höheren Handlungsspielraum.
(rs)
www.gr.ch (Themendossiers)

Was bedeutet das konkret? Nach Vernehmlassungsvorschlag wären die
hauptsächlichen Einnahmen einer Gemeinde (die Ressourcen) durch die Gesamtzahl der ständigen Einwohner dividiert worden. Das hätte das so
genannte Ressourcenpotenzial einer
Gemeinde ergeben. Aus dem Oberengadin wurde kritisiert, dass so ein grosser
Teil der Personen, welche die zugrunde
gelegten Steuern entrichtet haben, unberücksichtigt bliebe. Sprich vor allem
die Zweitwohnungsbesitzer. Diese würden einen hohen Teil der Steuereinnahmen einer Gemeinde generieren.
Claudia Troncana, Christian Meuli
und FDP-Grossrat Michael Pfäffli, die
die Vernehmlassungsantwort aus dem
Oberengadin ausgearbeitet hatten, kamen deshalb zum Schluss, dass da ein
methodisch falscher Ansatz gewählt
worden sei, der ressourcenstarke Tourismusgemeinden übermässig belaste.
Gemäss Janom Steiner sollen nun bei
einem neuen Modell die Steuerpflichtigen mitberücksichtigt werden.
Wie genau ist noch offen. Als Beispiel
wurde am Samstag eine Berechnung
mit Einbezug einer Quote von zehn

Christian Meuli ist froh, dass die Bemessungsgrundlage angepasst werden
soll. «Das ist ein guter Ansatz und es
zeigt, dass das Departement bei der Vernehmlassung gut zugehört hat.» Wie
hoch die Quote der zu berücksichtigenden Steuerpflichtigen effektiv sein soll,
müssten Berechnungen zeigen, die
zehn Prozent aber seien noch zu wenig.
Das sieht auch Claudia Troncana so. Sie
verweist darauf, dass Zweitwohnungsbesitzer auch für die hohen Infrastrukturkosten einer Tourismusgemeinde
verantwortlich seien. Dieser Umstand
werde mit der Zehn-Prozent-Quote zu
wenig berücksichtigt.
Janom Steiner verweist darauf, dass die
zehn Prozent ein Beispiel waren, die den
unterschiedlichen Belastungen Rechnung tragen. Was dann effektiv in der
Botschaft stehe, würden Berechnungen
zeigen, die jetzt vorgenommen würden.
Wichtig sei, dass die Gemeinden immer
eine Gesamtbetrachtung aller fünf
Finanzausgleich-Instrumente anstellten.
An sämtlichen fünf Instrumenten sollen
gemäss Vorstellungen des Departements
Korrekturen angebracht werden. Immer
vorbehalten, die Regierung stimmt diesem Vorgehen zu.

Das Nein beim ersten Anlauf zur Reform des Bündner Finanzausgleichs vor
drei Jahren hat es deutlich gemacht:
Ein solches Projekt kann nur gelingen,
wenn alle Betroffenen das Gefühl haben, sie würden einigermassen fair behandelt. 2010 war das bei den Vertretern aus dem Schul- und Sozialbereich
nicht der Fall gewesen. Prompt wurde
die Vorlage, nachdem das Referendum
ergriffen worden war, an der Urne
knapp abgelehnt.
Dass die aktuelle Reform des Bündner
Finanzausgleichs nach der Vernehmlassung in einigen wesentlichen Punkten überarbeitet werden soll, zeigt,
dass die Anliegen der Unzufriedenen
ernst genommen werden. Die fundierte
Vernehmlassungsantwort aus dem
Oberengadin hat auf einen wunden
Punkt der Vorlage aufmerksam gemacht: Vor allem die finanzstarken Tourismusgemeinden würden richtiggehend geschröpft.
Wenn ein Drittel der Gesamtbevölkerung über 80 Prozent in den Ressourcenausgleich einbezahlen muss und
wenn St. Moritz gegenüber dem heutigen System über 2,5 Millionen Franken
mehr bezahlen müsste, Landquart
aber fast zwei Millionen mehr erhalten
würde, kann etwas nicht stimmen.
Dies vor dem Hintergrund, dass die
mittelfristigen Aussichten für die Tourismusregionen im Kanton nicht eben
rosig sind. Auch wenn es zurzeit ein
Jammern auf hohem Niveau ist: Rückläufige Übernachtungszahlen und langsam versiegende Einnahmen aus den
Spezialsteuern werden diese Gemeinden in den nächsten Jahren vor einige
Herausforderungen stellen.
Kommt hinzu, dass der Finanzausgleich letztlich von jedem einzelnen
Steuerzahler berappt wird. Zwar dürfen
sich die Oberengadiner über einen verhältnismässig tiefen Steuersatz freuen. Die hohen Lebenshaltungskosten
machen diesen Vorteil allerdings rasch
wieder zunichte.
Nachdem der Korrekturbedarf in Chur
erkannt worden ist, darf man gespannt
sein, wie die Botschaft zu Handen des
Grossen Rates ausfallen wird. Eine
tourismusfeindliche Vorlage dürfte es
in der heutigen Zeit sehr schwer haben. Und die Regierung wird alles versuchen, dem grossen Reformprojekt im
zweiten Anlauf zum Durchbruch zu verhelfen.
Dass es bei einem Finanzausgleich
nicht nur Gewinner geben kann, liegt in
der Sache begründet. Wenn die einen
geben und die anderen bekommen,
braucht es die Solidarität der Geber.
Diese Solidarität aber darf nicht überstrapaziert werden.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Engadin St. Moritz Mountain Pool wird zum reinen Tarifverbund
Engadin St. Moritz Mountains und Corvatsch AG künftig ohne gemeinsames Marketing
Der Tarif- und Marketing-Verbund
der Oberengadiner BergbahnUnternehmungen konzentriert
sich in Zukunft auf das gemeinsame Tarifwesen.

Marketing-Verbundes, der seit 1962 zuerst als lose Interessengemeinschaft
ehemals AGOB (Arbeitsgemeinschaft
der Oberengadiner Bergbahnen) und
dann in einer einfachen Gesellschaft
Bestand hatte.

Überflüssige Aufgabe
In den nächsten Tagen werden die Engadiner per Post über den Jahresabonnement-Vorverkauf für Einheimische
informiert. Erstmals seit Jahren mit
zwei separaten Mailings der Engadin
St. Moritz Mountains AG und der Corvatsch AG. Grund dafür ist die Neuausrichtung des gemeinsamen Tarif- und

Die damalige AGOB wurde vor allem
für das gemeinsame Tarifwesen aller
Bergbahnen und Tal-Lifte von Maloja
bis Zuoz ins Leben gerufen. Daneben
hat diese in Vergangenheit die Marketingaktivitäten der darin zusammengeschlossenen Bergbahn-Unternehmungen gebündelt und umgesetzt.

Eine Aufgabe, die in den letzten Jahren überflüssig geworden ist. Denn erstens sind Corviglia, Muottas Muragl
und Diavolezza 2007 zu den Engadin
St. Moritz Mountains AG und Corvatsch mit Furtschellas zur Corvatsch
AG fusioniert worden. Zweitens hat die
Tourismusorganisation Engadin St. Moritz seit ihrer Gründung immer mehr
die Vermarktung des Bergerlebnisses in
die Gesamtkommunikation der Destination eingegliedert. Damit würden Synergien genutzt, Doppelspurigkeiten
vermieden und die vorhandenen Mittel
effizienter eingesetzt, heisst es in einer
Medienmitteilung.

In diesem Zusammenhang wurde
auch die Geschäftsleiterstelle des Engadin Mountain Pool aufgehoben. Dieter
Bogner wurde deshalb an der letzten
Generalversammlung vom 21. März als
Geschäftsleiter verabschiedet. Die
noch verbleibenden Geschäfte werden
von den Vorstandsmitgliedern des Engadin St. Moritz Mountain Pool ausgeführt. Dieter Bogner bleibt andererseits Marketingchef bei der Engadin
St. Moritz Mountains AG.

«Gestärkt und geschärft»
Während die Vermarktung der Bergerlebnisse grösstenteils durch die Desti-

nation erfolgt, bleiben die Angebotsgestaltung
und
die
Produktkommunikation bei den einzelnen
Leistungsträgern. «Corviglia, Muottas
Muragl, Diavolezza und Corvatsch werden so gestärkt und geschärft», heisst es
in der Medienmitteilung der Bergbahnen. Ohne auf die übergreifende
Verbund-Kommuni-kation Rücksicht
nehmen zu müssen, liessen sich die
Berge gezielter positionieren. Dies habe
unter anderem zur Folge, dass ihre Werbemittel in Zukunft im markenspezifischen Design daherkommen und
nicht mehr wie bis anhin im neutralen
Verbunds-Layout.
(pd/ep)

Die Zahnarztpraxis Dr. Liebi und Dr. Trabold
ist nach umfassender Renovation und Erneuerung
technischer Geräte

Grosser Blumenmarkt

seit Montag, 27. Mai 2013 wieder für Sie da
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 08.00 bis 13.00 Uhr und
14.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 08.00 bis 12.00 Uhr

Parkplatz Hotel Sonne, St. Moritz-Bad

Mi 22.5. bis Fr 24.5.
Di 28.5. bis Fr 31.5.
Di 04.6. bis Do 6.6.

Sie erreichen uns unter Telefon 081 833 73 73
www.zahnarzt-stmoritz.ch

jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

Ihre Dres. med. dent. Liebi und Trabold mit Team

Unsere Gärtnerei in Celerina ist
Mo-Fr 9–18 Uhr, Sa –16 Uhr offen

Tag der offenen Tür
im Kraftwerk Cavaglia
Repower freut sich, Sie zu einem Tag der offenen Tür einzuladen, der
am

Samstag, 1. Juni 2013
im Kraftwerk Cavaglia
stattfinden wird.
Die Besucher werden die Möglichkeit haben, das Kraftwerk in einem
geführten Rundgang zu besichtigen. Der Start der einzelnen Gruppen
erfolgt alle 15 Minuten zwischen 10.00 und 13.00 Uhr. Auf dem ca.
einstündigen Rundgang werden die folgenden Themen präsentiert:

Service-Tag
Telefon 081 410 40 70
gartencenter@schutzfilisur.ch

Lassen Sie Ihre Nähmaschine vom Fachmann
GRATIS kontrollieren!

Für alle Nähmaschinen-Marken
Jede Maschine (BERNINA, Elna, Husqvarna,
Pfaff (etc.) sollte von Zeit zu Zeit kontrolliert,
gereinigt und wieder genau eingestellt werden.
Sollte eine Reparatur notwendig sein,
erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag.
Reparaturen werden nur auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch ausgeführt.

In Pontresina per 1. Juli oder nach
Vereinbarung ganzjährig zu vermieten
schöne, grosse und helle

3½-Zimmer-Wohnung

Hotel Clavadatsch
Mittwoch, 29. Mai 2013
09.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 Uhr

Mietzins inkl. NK und Garagenplatz Fr. 1980.–.
Auskunft: Telefon 081 842 71 55
(zu Geschäftszeiten)

Lokalvertretung:
Frau Ursula Bannwart
BERNINA-Nähmaschinen
7537 Müstair

176.790.171

•
•
•
•

Repower im internationalen Energieumfeld
Wasserkraft im Puschlav gestern, heute und morgen
Die Kraftwerke Palü und Cavaglia als Kulturgüter
Renovationsarbeiten im Kraftwerk Cavaglia

Ausserdem findet um 12.15 Uhr eine Präsentation für zukünftige
Lernende statt, wobei zwei der verschiedenen Berufslehren vorgestellt
werden, die bei Repower absolviert werden können:
• Automatiker
• Polymechaniker
Es wird ein warmer Imbiss offeriert und ein Bereich mit Spielen für
grosse und kleine Gäste eingerichtet.
Da die Anzahl der Parkplätze vor Ort sehr beschränkt ist, wird empfohlen, sich mit dem Zug nach Cavaglia zu begeben.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Repower
7742 Poschiavo

176.790.115

Öffnungszeiten im Mai:
Visualisiere
deine Zukunft

HOTEL Durchgehend geöffnet

3½-Zimmer-Wohnung

mit Balkon, grossem Kellerraum und
Parkplatz. Fr. 2080.– inkl. NK.
Tel. 081 852 32 17 (ab 17.00 Uhr)

BAR offen Donnerstag bis Samstag

176.790.173

Wenn Sie uns finden –
gratis Apéro!
Maja und Mario Fluor freuen sich
auf Ihren Besuch
Telefon 081 854 03 04

In Samedan an sonniger, ruhiger
Hanglage, Nähe Bus und Läden
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ESPRIT ShoP oPEnIng
Samstag, 1. Juni 2013 - Apéro
Bei uns finden Sie die
Sommer-Inspiration!

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

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

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Lebensqualität zu Hause
Wir erbringen Spitex-Leistungen in den 11 Gemeinden des Oberengadins.
Eine qualitativ hochstehende spitalexterne Versorgung liegt uns am Herzen.

kaffee creme und gipfeli Fr. 4.50

neu
kucheneröffnet
Fr. 5.50
jeden donnerstag servieren wir ihnen
neu
eröffnet
eine
mediterrane
spezialität. wir freuen
öffnungszeiten:

jeden
servieren wir ihnen
uns
aufdonnerstag
ihren
montag
bisbesuch.
samstag,
10.00 bis 23.00 Uhr
eine mediterrane spezialität. wir freuen
zwischensaison sonntags geschlossen
uns
auf
ihren
besuch.
restaurant mezdi · nedjo dominique pavlovic · via dal bagn 20

Wir suchen per 1. Oktober 2013 oder nach Vereinbarung

Neu können Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac lesen.
Geschäftsleiterin/Geschäftsleiter
Unsere Printausgabe ist deswegen aber noch lange nicht aus der Mode! Mit unserem

7500 st. moritz · tel. 081 834 10 10 · www.mezdi-stmoritz.ch
restaurant mezdi · nedjo dominique pavlovic · via dal bagn 20
7500 st. moritz · tel. 081 834 10 10 · www.mezdi-stmoritz.ch

In
dieser anspruchsvollen
sind Sie
füres
sämtliche
Kombi-Abo
lesen SieTätigkeit
die EP/PL
wie
IhnenAufgaben
gerade passt!
der Spitex Oberengadin verantwortlich. Sie stellen zusammen mit Ihrem Team
die pflegerische Versorgung in unserem Einsatzgebiet sicher.
Für
Weitere
Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
oderDrucksachen
Telefon 081 837 90 80
Sie bringen
mit:
•
•
•
•
•

081 837 90 90

Mehrjährige Berufserfahrung
Führungsqualitäten
Betriebswirtschaftliche Erfahrung
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Hohe Sozialkompetenz

EP / PL

Zu vermieten ab 1. Juli 2013
oder nach Vereinbarung

Wir bieten Ihnen:
• Arbeitsumfeld mit grosser Eigenverantwortung
• Herausfordernde Tätigkeit
• Moderne Infrastruktur
• Attraktive Arbeitsbedingungen
um
05.30Weiterentwicklung
Uhr bereits
News
•Morgens
Mitarbeit in der
strategischen
derdie
Organisation
in Zusammenarbeit mit Vorstand und Gemeinden

5½-Zimmer-Hausteil
in Vicosoprano

• 30 Autominuten von St. Moritz
• Grosse Sonnenterrasse und Garten
• Neuer, schöner Ausbaustandard 2010
• Grosszügiger Grundriss
• 2 Badezimmer
• Ruhige Lage und schöne Aussicht
• Inkl.
Garagenbox
Weitere
www.engadinerpost.ch/digital
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen
wirInformationen
uns auf Ihre und Abopreise unter

Bewerbungsunterlagen per Post oder per Mail bis 12. Juni 2013
Kontakt:
Martin Schild, Präsident Spitex Oberengadin
Via Suot Crasta 6, 7505 Celerina, Telefon 079 296 11 43
Mail: martinschild@bluewin.ch

aus dem Engadin lesen? Ja!
Miete mtl. zuzüglich NK Fr. 1500.–.
Für Auskünfte steht Ihnen
Karin Metzger Biffi, Pomatti AG
Tel. 081 837 32 32 (während Bürozeiten) gerne zur Verfügung

176.790.167

176.790.169

Die ganze Zeitung auf handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben
Verein MOVIMENTO
Luogo di lavoro, spazio per vivere
Associazione MOVIMENTO
Lö da lavur, spazi per viver
Società MOVIMENTO
Via Nouva 1, 7503 Samedan
Telefon 081 851 12 12, Fax 081 851 12 13, info@movimento.ch
Postcheckkonto: 70-811-4, www.movimento.ch

esprit.com

RESTAURANT Täglich ab 18.00 Uhr
Sonntag und Montag geschlossen
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Patentjäger feiern und fassen Beschlüsse
99. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes
Die Bündner Patentjäger möchten, dass auch Wildasyle bejagt
werden können und geben sich
eine modernere Organisationsstruktur.

nem Unterbruch am Bettag, 21. September).
Die Bewirtschaftung von Wildasylen
wurde mit 142 zu 57 Stimmen klar gutgeheissen. Das kantonale Amt für Jagd
und Fischerei ist jetzt aufgefordert, bis
Ende Jahr ein Konzept vorzulegen, das
eine dynamische Asylbewirtschaftung
erlaubt. Vorgeschlagen sind Massnahmen wie Austreib-Aktionen, Abschüsse in den Asylen, Grenzkorrekturen und andere mehr. Diese
Neuerung soll mithelfen, den Anteil
der Hirschstrecke während der Hochjagd zu erhöhen.
Mit 130 Ja- zu 76 Nein verabschiedete
die Versammlung auch einen Antrag
des erweiterten Zentralvorstandes bei
der Gämsjagd. Die Gämsgeissjagd soll
wieder um vier Tage auf 17 Tage erhöht
werden, allerdings verbunden mit restriktiveren Abschusskriterien. Die drei
angenommenen Anträge müssen noch
von der Bündner Regierung abgesegnet
werden.

MARIE-CLAIRE JUR

100 Jahre Bündner Kantonaler Patentjägerverband: Dieses Jubiläum wurde
vergangenes Wochenende in Scuol gebührend gefeiert. Inmitten der Festivitäten fand am Samstag die Delegiertenversammlung des BKPJV statt. In der
Eishalle Gurlaina, für deren Ausschmückung das OK um Matthias Merz keinen Aufwand gescheut hatte, fanden
sich 208 Delegierte aus 72 Jagdsektionen ein. Eine Vielzahl von Grussbotschaften wurde den Bündner Patentjägern seitens der Ehrengäste
übermittelt: von Ständerat Stefan Engler, Standespräsidentin Elita FlorinCaluori, Regierungsrat Mario Cavigelli,
Jagdinspektor Georg Brosi, Grossrat
Duri Campell, vom ehemaligen Nationalrat Tarcisius Caviezel…

Neues Zentralsekretariat
War einer der zahlreichen Redner und führte durch die 99. DV in Scuol:
Foto: Marie-Claire Jur
Beat Angerer, Zentralpräsident des BKPJV.

Kommunikation verbessern
Unter den Voten war viel Lob für das
System der Bündner Patentjagd und
den Einsatz der Jäger zu hören – auch
was die Hegearbeit betrifft. Doch hie
und da wurden auch mahnende Worte
ausgesprochen. So sagte Mario Cavigelli – in Anspielung auf die SonderjagdInitiative – dass kein Verband im Kanton so breit abgestützt sei, wenn es
darum gehe, Meinungen zu entwickeln
und zu kommunizieren. Als Vorsteher
des Amts für Wald und Naturgefahren
sowie des Amts für Jagd und Fischerei

wünschte er sich aber, dass die Protagonisten in dieser «Zwangsgemeinschaft» des Öfteren «einen Blick über
den Gartenhag werfen würden». Die
statutarischen Geschäfte an dieser Delegiertenversammlung gingen relativ
schnell über den Tisch, ohne dass jemand aus dem Plenum das Wort erbeten hätte. Gespannt durfte man auf die
Abstimmung über drei Anträge des
Zentralvorstandes, sechs aus den Sektionen, eine Statutenrevision und
einen Budgetposten für das Sekretariat

2014 sein. Diese Anträge hätten sehr
wohl zu einer Diskussion führen können, taten sie aber nicht.

Jagdzeiten 2014
Bei den Jagdzeiten für die Hochjagd
2014 stützten die Delegierten grossmehrheitlich die vom erweiterten Zentralvorstand favorisierte Variante, den
ersten Block vom 1. bis 7. September
stattfinden zu lassen, und den zweiten
Block – nach einer Woche Pause – vom
15. bis Montag, 29. September (mit ei-

Mittels einer Statutenrevision und eines Budgetpostens von 25 000 Franken
gaben sich die Bündner Patentjäger die
Möglichkeit, eine zentrale Sekretariatsstelle einzurichten. Dank einer 50-Prozent-Stelle soll das bisherige Milizsystem
beim BKPJV in Bezug auf Verwaltung
und Repräsentanz eine Professionalisierung erfahren.
Keine Chance hatten die fünf Sektionsanträge – die Sektion Albula hatte
den ihren zurückgezogen: Sie wurden
allesamt abgelehnt.
Schliesslich wurde noch Marco Casanova von der Sektion Pèz Ault in den
Vorstand der Hegekommission gewählt.
www.bkpjv.ch

Nachgefragt

«Grosses Entgegenkommen gezeigt»
«Engadiner Post»: Herr Angerer, sind Sie
zufrieden mit dem Ausgang der Delegiertenversammlung?
Beat Angerer: Sehr sogar. Erstaunlicherweise sind die Anträge des Zentralvorstands gut durchgekommen, auch
wenn sie mehr Diskussionen hätten
auslösen können, besonders der Gamsantrag. Hier haben die Jäger grosses
Entgegenkommen gezeigt. Ihre Zustimmung zu härteren Vorschriften ist
nicht selbstverständlich und ein klares
Zeichen dafür, dass sie bereit sind, Partikularinteressen in den Hintergrund
zu stellen zum Wohle des Tiers.
EP: Die Initiative zur Abschaffung der
Sonderjagd bereitet Ihnen sicher Bauchweh. Wie wollen Sie verhindern, dass
diese bei der absehbaren Volksabstimmung durchkommt?
Angerer: Das ist eine wahre Knacknuss.
Wir müssen die Bevölkerung darüber
aufklären, was wir Patentjäger alles machen. Es braucht eine Informationskampagne, zusammen mit dem ANU,
dem Forst, der Landwirtschaft, dem AJF
und der Regierung. Auch die Pro Natura, den WWF und Tierschutz Graubünden werden wir einbeziehen. Wir wollten zuerst diese DV abwarten und
schauen, ob unser Antrag zur Bewirtschaftung der Wildasyle durchkommt.
Er soll dazu beitragen, noch mehr Hirsche während der September-Jagd zu
erlegen, was wiederum etliche Jäger auf
unsere Seite bringen wird…
EP: …aber das Gros der SonderjagdGegner sind ja Nichtjäger…
Angerer: Stimmt. Diese zu überzeugen,
kommt einem Kunststück gleich.
Interview: Marie-Claire Jur

Bewusst auf den Konsum von Tabak verzichten
Adieu sagen zu Zigi, Snus, Shisha, Cannabis, Schnupftabak und anderen
Am 31. Mai ist der Welttag ohne
Tabak. Um Tabak geht es auch im
Projekt «Rauchfreie Lehre» der
Lungenliga. Möglichst früh sollen
junge Leute vom Tabakkonsum
wegkommen oder gar nicht erst
damit beginnen.
SARAH ZANOTTA

Pause an der Berufsschule: Nach dem
Kauf eines Gipfelis und eines Kaffees
begeben sich viele Lernende in die Raucherecke. 22 Prozent der 14- bis 19-Jährigen rauchten in den Jahren 2009/10.
Gemäss dem Tabakmonitoring Schweiz
ist diese Zahl seit 2001/02 um sieben
Prozent gesunken.
Auf internationaler Ebene werden
am diesjährigen Welttag ohne Tabak
Jugendliche ansprechende Werbemassnahmen der Tabakindustrie thematisieren. Das nationale Projekt «Rauchfreie
Lehre» der Lungenliga spricht dieselbe
Altersgruppe an. Das Projekt bietet Lernenden die Möglichkeit, während eines Jahres bewusst auf den Konsum von
Tabak zu verzichten. Über 11 000 Junge
aus der ganzen Schweiz haben sich im
Lehrjahr 2012/2013 zur Teilnahme entschlossen. Im Kanton Graubünden
sind es 341 Lernende aus 48 Ausbildungsbetrieben und sechs Berufsschulen. In der Zwischenzeit sind 19
Lernende aus dem Projektjahr gefallen,
schreibt die Leitung Graubünden auf
Anfrage der EP/PL.

«Rauchen interessiert mich nicht»
Wie werden die jungen Erwachsenen
getestet? Die Abstinenz wird bei zehn

Prozent aller Teilnehmenden mit einer
CO2-Messung durchgeführt. Ist die Kohlendioxid-Menge in der ausgeatmeten
Luft zu hoch, hat der Getestete geraucht. «Alle in Graubünden Teilnehmenden haben ihren CO2-Test bestanden», hält Els Bühler von der
Projektleitung Graubünden fest.
Im Oberengadin nehmen zurzeit
drei Ausbildungsbetriebe am Projekt
«Rauchfreie Lehre» teil. So auch die Engadin St. Moritz Mountains AG. Lehrlingsausbildner Peter Pfister sagt warum: «Der Grund ist, dass man
Lernende ohne viel Druck vom Rauchen fernhalten will oder davon wegzubringen versucht. Und es gibt volkswirtschaftliche Gründe: Das Rauchen
kostet die Gesellschaft enorm viel.»
Alle vier Lernenden des Betriebs sind
rauchfrei, drei davon nehmen am Projekt teil. Im ersten Lehrjahr ist Manuel
Büttikofer. Die Anmeldung zum Projekt hat er verpasst, aber als bewusster
Nichtraucher spiele das für ihn keine
Rolle. «Das Rauchen hat mich noch nie
interessiert. Ich kann gut darauf verzichten.» So ungewöhnlich wie es
klingt, ist es gar nicht. Die ganze Klasse
von Büttikofer ist rauchfrei und auch
seine Freunde halten nichts vom Rauchen. «Der einzige Tabakkonsum in
meiner Klasse ist der ‹Schnupf›. Solange
es die anderen tun, stört es mich
nicht», sagt der zukünftige SeilbahnMechatroniker EFZ.

«Wohlfühlmomente» erleben
Das Spital Oberengadin sowie das Alters- und Pflegeheim Promulins nehmen die medizinische Betreuung für
die ganze Region wahr und unterstützen gesundheitsfördernde Massnahmen für ihre Angestellten und Ler-

Schluss mit den gefüllten Aschenbechern an den Berufsschulen. Das Projekt «Rauchfreie Lehre» der Lungenliga unArchivfoto: Shutterstock
terstützt alle Lernenden, rauchfrei zu bleiben beziehungsweise zu werden.

nenden. Den Auszubildenden wird
angeboten, am Projekt «Rauchfreie
Lehre» mitzumachen. Der Arbeitgeber
unterstützt die Initiative, weil sie früh
bei den Jugendlichen ansetzt und ihnen einen vernünftigen Umgang mit
Suchtmitteln lehrt. Prävention respektive ein möglichst frühes korrigierendes Eingreifen bei möglichen
Sucht-Tendenzen erhöhen die Erfolgschancen für den Ausstieg, sagt Simon
Berther, Mitarbeiter Personaldienst des
Spitals Oberengadin. Am Projekt selber
nimmt zurzeit keiner der 16 Lehrlinge

teil, glücklicherweise seien aber viele
Jugendliche
schon
Nichtraucher.
«Trotzdem überlegen wir uns, wie wir
das Projekt für die wenigen Raucher attraktiver machen können», sagt Berther. Er kann sich vorstellen, dass die
Motivation allein nicht reicht und die
Lernenden begleitet werden müssten.
«Erfolgsversprechender wäre das Projekt, wenn die Jugendlichen von einem
‹Götti› betreut wären», glaubt Berther.
Ein Verzicht brauche viel Disziplin,
Motivation und den Mut, Nein zu sagen. Dabei spiele der Gruppendruck

und
zusammen
einen
«Wohlfühlmoment» zu erleben eine weitere
Rolle. Ist der Tabakkonsum zu einer
Gewohnheit geworden, wird der Entzug noch schwieriger. Auf alle Lernenden, die das tabakfreie Lehrjahr überstehen, warten Ende Juni spannende
Preise. Darunter 17 Mal ein Wochenende im Europa-Park Rust.
Für das Projektjahr 2013/14 können
sich Lernende, ihre Betriebe sowie Berufsschulen bis Oktober anmelden.
www.rauchfreielehre.ch

Menschen, die bewegen.

Neueröffnung
Platten- und Naturstein-Ausstellung
mit Steinlounge

Tag der offenen Tür
Samstag, 1. Juni 2013
von 11.00 bis 18.00 Uhr

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von vielen
Neuheiten und Altbewährtem inspirieren.

Tel. 081 833 40 39 | www.michael-pfaeffli.ch |

Verkaufsgärtnerei
Somplaz, St. Moritz
13. traditionelle

Garten-Grill-Party

Vom täglichen Brief bis zum integrierten Direct Marketing, von
innovativen Frankierlösungen bis zur Zustellung von Zeitungen
und Zeitschriften: Wir bringen jede Botschaft an die richtige
Adresse und verbinden Qualität mit neusten Technologien.

Mittwoch, 29. Mai 2013
11.00 bis 19.00 Uhr

Wir bewegen mehr als Briefe und Postkarten. Wir be
wegen Menschen, täglich, schweizweit.

Topfblumen und -pflanzen in vielen Formen
und Farben, Köstlichkeiten vom Grill und gemütliches Beisammensein.
Kinderhits: Grosse Piratenschiff-Hüpfburg

Mitarbeiter/in Zustellung
60 – 80 % in Samedan
Ihre Herausforderung: Sie stellen innerhalb des Leistungs
angebots Briefsendungen zu und erledigen die dazu gehörenden
Vor und Nacharbeiten. Den Kunden geben Sie Auskunft über
die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen der Post.

David und Nadia Sala Veni
Curtins 39, 7522 La Punt
www.lasave.ch

Ihr Profil: Sie bringen eine Logistikgrundbildung oder eine
vergleichbare Ausbildung in der Zustellung mit. Sie sind flexi
bel, arbeiten selbstständig und setzen sich für Ihr Team ein. Ihr
kundenorientiertes Handeln und Ihr hohes Qualitätsbewusstsein
zeichnen Sie aus.Sie arbeiten gerne im Freien und besitzen den
Führerausweis der Kategorie B.

176.790.083

Einmalig im Engadin …
Permanente Ausstellung von Küng Sauna,
zum Besichtigen und Probeschwitzen
www.kuengsauna.ch

JUST Verkaufsberater/in

Zu vermieten in St. Moritz-Bad
ab sofort

Ab sofort zu vermieten
in St. Moritz-Bad

Studio

1½-Zimmer-Dachwohnung

unmöbliert,
Miete CHF 1100.– + CHF 80.– NK.
Treuhand L. Gini, Tel. 081 833 62 67 oder
079 769 00 57
176.790.175

Für den Verkauf unserer hochwertigen Körperpflege- und
Kosmetikprodukte im Engadin suchen wir

möbliert, mit Balkon, Kellerabteil,
evtl. Aussenparkplatz. Fr. 1200.– inkl.
Nebenkosten.
Telefon 081 828 92 77
176.790.146

50 %

Sind Sie interessiert und verfügen über Führerschein und
Auto ? Dann rufen Sie mich an :

Zu vermieten ab 1. August in S-chanf

3½-Zimmer-Wohnung

Georg Hausammann, Regionalverkaufsleiter,
Tel. 079 514 98 84
Mättelibach 3, 8585 Mattwil

www.just-jobs.ch

Im Zentrum von St. Moritz ganzjährig zu vermieten schöne, sonnige

3. Stock, Kellerabteil und GaragenEinzelbox, Miete Fr. 1300.– inkl. NK.
Telefon 079 676 51 18
176.790.118

4½-Zimmer-Wohnung

4½-Zimmer-Wohnung

FÜR EIN GESUNDES
ENGADINER GEWERBE

im 3. OG auf 2 Etagen und Dachterrasse, unmöbliert, mit 2 Bad/Duschen
und Gäste-WC, Balkon, Parkett,
Cheminée, Keller und Garagenplatz
oder Parkplatz. Bezugsbereit ab sofort
oder nach Vereinbarung, auch als
Gewerbe/Büro nutzbar.
Fr. 3150.– inkl. NK, Garage Fr. 150.–,
Parkplatz Fr. 80.–.

Im Zentrum von Samedan
ab sofort zu vermieten

3-Zimmer-Wohnung
im Dachgeschoss, kein Parkplatz.
Miete Fr. 1600.– inkl. NK.

Telefon 079 416 15 14 oder
g.misani@misani.ch

Auskunft erteilt Tel. 081 852 40 07

Ihre Chance, etwas zu bewegen: Sind Sie die Person, die
wir suchen? Es erwarten Sie moderne Anstellungsbedingungen,
flexible Arbeitszeitmodelle, vorbildliche Sozialleistungen, ein
dynamisches Arbeitsumfeld sowie ein umfassendes Aus und
Weiterbildungsangebot. Ihr Arbeitsort ist Samedan. Wir freuen
uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie
sie bitte an folgende Adresse: Die Schweizerische Post, Service
center Personal, Ref. PM2013N02492, Postfach, 5001 Aarau.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne, Herr Luigi Isepponi, Mit
glied Leitung Briefzustellregion Engiadina, Telefon 058 448 34 48.

Zeigen Sie mit diesem Logo auf Ihren
Produkten und Drucksachen, dass Sie
das einheimische Gewerbe unterstützen.
Tel. 081 837 90 90 / www.gammeterdruck.ch

176.790.161

Engadiner Post

Suche nach Personen, Orten und Dingen

|

Freunde ﬁnden

|

Startseite

Fr. 1700.– exkl. NK, Chamues-ch,
moderne Küche, Cheminée, Arvenstube
mit Schwedenofen, öffentliche Parkplätze,
Bushaltestelle, teils lärmig, per sofort.
Telefon 079 445 70 34, 081 854 30 50
012.253.584

Helles, sonniges Studio
zu vermieten für Fr. 950.– inkl. NK,
ohne Strom und Telefon,
an zentraler Lage in Pontresina.
Auf Wunsch möbliert,
auch als Ferienwohnung geeignet.
Parkplatz zusätzlich möglich.
Info unter Telefon 076 720 61 68
176.790.004

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

St. Moritz
Zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Sehr schöne Seesicht
Bad / DU / WC und sep. WC, WM
Schöner Arvenausbau, 2 Balkone,
1 Autoeinstellplatz
Ab sofort oder nach Vereinbarung
Miete mtl. Fr. 2300.– exkl. NK
Weitere Informationen:
CRESTA & PARTNER SA
Tel. 081 834 41 00

Engadiner Post
964 „Gefällt mir“-Angaben

Fotos

Engadiner Post
28. Mai

Engadiner Post
28. Mai

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

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

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

Dann mach mit !

„Gefällt mir“

Twitter

YouTube

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

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Mit Können und Leidenschaft zum Erfolg.

176.790.176

964

Infos unter
www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

ab

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Inseraten-Annahme
durch
Telefon 081 837 90 00

«Engadiner Markt –
Il marchà» – die neue
Rubrik für private Kleinanzeigen. Jeden Dienstag in der
Engadiner Post/Posta Ladina.
Für 20 Franken zu 20 000
Leserinnen und Lesern.
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Ein Männlein putzt im Walde...
Wie Wander- und Velowege für die Sommersaison flottgemacht werden
Die St. Moritzer Wanderwege putzen sich nach der langen Wintersaison nicht selbst für die Sommergäste heraus. Dafür sind Jahr
für Jahr die gleichen drei lebensfrohen Werkhofmitarbeiter zuständig.

Wasserrinnen raus. «Damit sollten sie
bis Ende Juni fertig sein», so ihr Chef.

Selbst ist der Mann – beim Werkhof

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Es ist ruhig im Wald hinter dem Heilbad. Von Fernem dringen Stimmen
durch, die fröhlich auf Italienisch miteinander plaudern. Wenn man genau
hinhört, kann man ein leises, konstantes «ch ch ch» hören. Was ist das?
Folgt man den Geräuschen, sieht man
sie: Zwei Männer in Orange, mit Rechen in der Hand. Sie putzen die Wanderwege. Giorgio Delle Coste und Joaquim Pereira arbeiten seit 13 Jahren
zusammen bei der Werkgruppe St. Moritz. «Wir verstehen uns wie ein verheiratetes Paar, nur noch besser», lacht
Giorgio. Vor einer Woche haben sie damit begonnen, die gröbsten Löcher in
den Pfaden zu flicken. Jetzt sind sie daran, alle Wege zu putzen, angefangen
mit denen in der Talsohle. Danach folgen sie der Schneeschmelze in die Hö-

Giorgio Delle Coste, Joaquim Pereira und Roberto Sobrini(v.l.) arbeiten täglich auf den St. Moritzer Wanderwegen und
dies bei Schnee, Regen oder Sonnenschein – Hauptsache, sie sind an der frischen Luft. Fotos: Alexandra Wohlgensinger

he, zuerst die Sonnenseite, dann die
Schattenseite, bis die 45 Kilometer
Winterwanderwege wieder flott sind.
Das Putzen sei die grösste Arbeit im Unterhalt des Wegnetzes, sagt ihr Chef,
der Strassenmeister Jürg Gianola. Die
Wege müssen von dem im Winter gestreuten Sägemehl und den Tannennadeln befreit werden. «Es gibt immer
wieder Leute, die finden, dass wir die
Wege zu sauber putzen. Aber die Gemeinde wünscht sich einfach tannennadelfreie Wege für die Gäste.» Sonstigen Abfall sammeln andere Arbeiter
des Werkhofes in ihren regelmässigen
Rundgängen auf. «Vor allem der liegengelassene Hundekot bereitet uns sehr
viel Arbeit», sagt Gianola.

Mit dem Helikopter zur Arbeit
Das Arbeitswerkzeug der Monate Mai
und Juni, das danach von Rasenmäher
abgetauscht wird.

Zum leisen «ch ch ch» im Wald hinter
dem Heilbad gesellt sich ein immer lauter werdendes Brummen. Der Dritte im

Bunde, Roberto Sobrini, fährt im Kleinfahrzeug vor, packt sich einen Rechen
und hilft seinen Kollegen. Auch er ist
seit zwölf Jahren mit dabei. «Wir sind
das ganze Jahr zusammen für die Wanderwege zuständig», sagt er. Die Arbeit
gefällt den dreien. «Es ist schön. Wir
sind die ganze Zeit an der frischen Luft
und immer in Gesellschaft», so Giorgio. «Es ist eine freudige Arbeit, da man
am Ende des Tages sieht, was man gemacht hat», wirft Joaquim ein. Freude
kommt bei ihnen auch auf, wenn es
wieder an der Zeit ist, die obersten Wege des Dorfes zu richten. Einmal im
Jahr fliegen die drei mit dem Helikopter
auf den Piz Julier, Piz Mezdi, Piz Rosatsch und zum Piz da l’Ova Cotschna,
um die obersten Sommerwege zu putzen. Es gehe so einfach schneller, sagt
Gianola. Früher mussten sie alles laufen, wofür sie mehr Zeit benötigten als
für die eigentliche Arbeit. Auf den Som-

merwegen oberhalb der Waldgrenze
müssen die drei jedoch nicht mehr
mühsam Meter für Meter «rechelen».
Einmal im Jahr laufen sie diese ab und
befreien sie von Steinen und putzen die

Sonne dringt an diesem Tag durch die
Bäume auf den Waldboden. So gut
meint es Petrus aber nicht immer mit
den dreien. Das störe sie aber nicht. Sie
seien sich das unterschiedliche Wetter
gewohnt. «Klar ist es hart, aber wir sind
täglich draussen unterwegs, auch im
Winter», meint Giorgio lachend. Dann
sind sie auf den gleichen Wegen für die
Schneeräumung zuständig. Auf ihren
Runden entdecken sie jeden Frühling
auch Sachen, die repariert werden müssen. Diese Arbeit mache aber einen kleinen Teil aus, sagt Gianola. Repariert
werde von den eigenen Leuten. «Es sind
in der Werkgruppe alle benötigten Berufsgattungen vertreten.» So zimmert
der hauseigene Schreiner die kaputten
Brücken oder die morschen Zäune wieder neu. «Bis jetzt haben wir aber noch
nichts Grösseres zum Flicken entdeckt.»
Wenn Giorgio, Joaquim und Roberto
Ende Juni ihre Besen beiseite legen, ist
die Arbeit aber nicht getan. Nach dem
Putzen müssen sie sämtliche Wegränder
mähen, da diese mit der Zeit zuwachsen
würden. Das heisst: Das ganze Wegnetz
ein zweites Mal beschreiten. Nach dieser
Arbeit tauschen sie den Rasenmäher gegen die Schneeschleuder und danach
kann man schon bald wieder ein leises
«ch ch ch» durch den Wald hören.

Vorher – Nachher: Den fleissigen «Putzfeen» gefällt die Arbeit vor allem
deswegen, da sie sehen können, was sie gemacht haben.

Wenn der Frühling auf sich warten lässt
Andreas Kramer und Kathrin Achini auf ihrer grossen Reisen
Die geplante Abreise in die Weite
Russlands hat sich für das
reisefreudige Paar verzögert.
Technische Probleme am
Fahrzeug und Witterungseinflüsse waren die Gründe. Nun sind
sie aber seit fast zwei Monaten
unterwegs. Ein erster Bericht.
Sechs Kilo Fisch aus dem Irtysch liegen
vor uns. Wir haben keine Ahnung, wie
wir das je essen können. Eigentlich
wollten wir nur einen kurzen Stopp an
den Ufern dieses gewaltigen Stromes
machen, doch dann hielten uns die unbeschreibliche Ruhe, die Weite des
Wassers und der Duft des langsam
spriessenden Grases gefangen. Den Fischer, der noch vor unserem Erwachen
sein wackeliges Boot bestieg, bemerkten wir erst gar nicht.
Ob wir Fische möchten, fragt uns der
zahnlose alte Mann. Wir entscheiden
uns für eines der noch zappelnden Tiere und geben ihm 200 Rubel. Wir staunen, als er uns daraufhin seinen ganzen
Fang hinterlässt.

Land der Überraschungen
Russland, das wir nun schon seit über
einem Monat bereisen, ist ein Land vol-

Die Russen lieben das Eisfischen an sonnigen Tagen. Hier im Ural.

ler Überraschungen. Wir wollten dem
langen Winter des Engadins entfliehen
und uns im frühlingshaften Ural auf
Wanderschaft begeben. Doch der
Schnee breitet sich ähnlich dem Corvatsch beidseits der Strasse aus. Wir

sind gezwungen, die Schneeschuhe,
die wir erst im Sibirischen Winter auspacken wollten, zu benutzen oder unsere kurzen Wanderungen frühmorgens zu unternehmen, wenn der
Schnee noch hart ist und er uns prob-

Fotos: Andreas Kramer

lemlos trägt. Es ist kalt, der Frühling
fern und die mächtige Wolga, der
längste Strom Europas, noch an vielen
Stellen zugefroren, genau so wie die unzähligen Seen, auf denen die Eisfischer
geduldig ihr Glück herausfordern.

Seit wir den Ural überschritten haben, sind wir offiziell in Asien und zugleich in Sibirien. Hier kann die Sonne
kurz nach sechs als grosser roter Feuerball aufgehen, eine Stunde später verdunkelt sich der Himmel, Regentropfen
prasseln nieder, dann reisst der schwarze Vorhang innert Minuten auf, ein
Sturmwind zerfetzt die trübe Stimmung, Schäfchenwolken tanzen durch
das Blau und nachmittags jagen Blitze
vom Himmel herab, obwohl das Thermometer keine 8° Celsius anzeigt. Im
Lee der Hügel liegt der Schnee noch
schulterhoch, andernorts strecken Huflattiche, erste Boten des Frühlings, zaghaft ihre Köpfe zur Sonne.
Alle paar Tage durchqueren wir eine
oftmals gar fremd und geheimnisvoll
klingende Stadt. Städte, wie das bis vor
nicht allzu langer Zeit noch verschlossene Perm, das geschichtsträchtige ehemalige Stalingrad, das vom Kohlestaub geschwärzte Aleksandrovsk
oder die wohlhabende Ölmetropole Jekaterinburg am Ural mit seinen über
1,3 Millionen Einwohnern. Russland ist
in allem riesig und so sind auch die Eindrücke, welches das ehemalige Zarenreich auf uns macht.
Andreas Kramer
Andreas Kramer ist Profifotograf. Zusammen mit
Kathrin Achini bereist er über längere Zeit Russland und angrenzende Länder und schreibt in unregelmässiger Folge darüber. www.andreaskramer.ch
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Cumün da Scuol

Daspö l’on 1923 vain giovà a golf a Vulpera

Publicaziun da fabrica

Radunanzas da la possessura e dal Club da golf Vulpera

Publicaziun ufficiala

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:

C-Comerz SA
Reto Crüzer
Via da Manaröl 681
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Ingrondimaint da la
butia e container per
büros (provisori)

Lö:

Sotchà,
parcella 1886

Zona
d’ütilisaziun: Zona da mansteranza
Temp da
publicaziun:
Exposiziun:

Mezs legals:

28 mai fin 17 gün 2013
Dürant il temp
da publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
al cussagl cumünal.

Scuol, als 28 mai 2013

da Scuol
PublicaziunCumün
ufficiala

da fabrica
Cumün daUffizi
Scuol
176.790.165

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:
Patruns
da fabrica:

Proget
da fabrica:
Lö:

STWEG Senda II
c/o Mario Thanei
Spinatscha 517C
7550 Scuol
Suost per üsaglias
Spinatscha,
parcella 954

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2
Temp da
publicaziun:
Exposiziun:

Mezs legals:

28 mai fin 17 gün 2013
Dürant il temp
da publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
al cussagl cumünal.

Scuol, als 28 mai 2013

Venderdi han gnü lö a Scuol las
radunanzas da la «Interregionale
Golfplatz Vulpera AG» (IGV) e dal
«Club da golf Vulpera.» Ils
acziunaris han approvà il quint
e dat dis-charg als organs.
La IGV es la possessura da la plazza da
golf a Vulpera e dà a fit quella al Club
da golf Vulpera. Il president da l’IGV,
Martin Lauber, ha dit dürant la 23avla
radunanza: «Nus vain pudü schlubgiar
ils debits e vain l’on passà eir pudü reglar pendenzas da cunfins da terrain
cul cumün da Tarasp.» Inavant haja il
cussagl administrativ reagi a giavüschs
ed impuls davart dal Club da golf Vulpera, uschè Lauber. Salüdaivel es tenor
el, chi’s ha pudü chattar ün abitacul a
Vulpera per deposiar material e maschinas chi cumpiglia eir ün’ufficina
chi po gnir s-chodada. Fin uossa d’eiran quai provisoris chi nu satisfaivan e
chi sun gnüts allontanats.
Ils 44 acziunaris preschaints a la radunanza rapreschantaivan 77 pertschient dal chapital d’aczias. «Nossas
entradas vegnan generadas cul fit dal
Club da golf Vulpera chi paja ün import
pauschal annual da 75 000 francs pella
plazza da golf inclus la chasa dal golf.»
Implü eir üna part da las entradas da la

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:
Patrun
da fabrica:

Società da fabrica
Corgnuns/Tof
c/o dr. iur.
Marc E. Wieser
7524 Zuoz

Proget
da fabrica:

Sondas geotermicas

Lö:

Val, parcella 2149

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2
Temp da
publicaziun:
Exposiziun:

Mezs legals:

28 mai fin 17 gün 2013
Dürant il temp
da publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
al cussagl cumünal.
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.790.166

Ils presidents Men Mischol dal Club da golf Vulpera (a schnestra) e Martin Lauber dal IGV speran sün meglders temps. fotografia: Benedict Stecher

vendita da prodots da golf, ha Lauber
agiunt. Il quint annual serra cun ün
pitschen guadogn da 1072 francs a man
dal quint nouv. Quai pro entradas da
81 107 francs e da sortidas da 80 035
francs. La radunanza ha approvà il
quint e dat dis-charg als organs respunsabels cun votum unanim.

Spargnar sto esser la devisa
Davo la radunanza da l’IGV es gnüda
salvada la radunanza dal Club da golf
Vulpera. Il president dal club, Men
Mischol, ha declerà in seis rapport annual l’istorgia dal Club da golf Vulpera

chi haja eir fingià gnü meglders temps.
«Il chal da commembers e la situaziun
economica actuala ha laschà inavo seis
stizis eir pro nos club.» Uschè ha il ProShop per exaimpel generà ün schmertsch da raduond 40 000 francs. «Voul
dir be la mità da l’import dals ons
avant,» ha dit Mischol. Il quint annual
2012 serra cun ün deficit da raduond
48 000 francs. Ils ons avant as preschantaiva il quint tant inavant egualisà. Ils motivs pel resulat negativ sun tenor Mischol sgüra la crisa i’l spazi european chi ha influenzà eir il turissem.
Il Robinson Club Schweizerhof ha drivi

«Sper diversas sortidas da commembers
our dal club vaina pacas entradas. Dal
2011 dombraiva il club 372 commembers, dal 2012 d’eiran quai 360 e dal 2013
349. Quista diminuziun ha eir üna gronda influenza sül quint annual. «Il cas ideal per nos club füssan raduond 400 commembers,» ha tradi il schef dal club
Markus Vesti. Il fat cha eir oters clubs da
golf han ils istess problems nu cufforta.
«Diversas lavuors vi dal parcuors da golf
e vi da la chasa da golf ston gnir fattas per
garantir inavant üna sporta adequata»,
(anr/bcs)
ha dit Men Mischol.

Daspö 90 ons golf Vulpera
La plazza da golf a Vulpera ha nouv fouras ed es gnüda fabrichada da l’on 1923.
Ella es cun quai üna da las plü veglias
plazzas in Svizra. La plazza da golf appartgnaiva a la Società simpla Clemgia
Vulpera chi ha vendü quella avant 23 ons
a la Interregionale Golfplatz Vulpera AG
(IGV). Dal 1989/90 es gnüda fabrichada
la chasa dal club e dürant ils ultims ons
s’haja adüna darcheu amegldrà la plazza
per avair üna buna sporta.
(anr/bcs)

Prüm simposi per manar e per as remetter
La fin dal mais ha lö in Val
Müstair il prüm simposi per
manar e per as remetter. Il
böt dal simposi es da s-chaffir
üna plattafuorma per respunsabels da firmas ed instituziuns.

«Pachific Val Müstair» chi’s cumpuona
dals organisatuors dal simposi. Nomnadamaing sun quai ultra dal president,
Aldo Pitsch da Tschierv, Barbla Truog
da Tschierv, Adelheid Maria Herzog
da Tschierv ed Alessandro Pelli da
Tschierv. Il simposi vain sustgnü dal
Cumün da Val Müstair e da la Unesco
Biosfera Val Müstair-Parc Naziunal.

«Il simposi (Symposium für Führung
und Entschleunigung) s’inclegia sco
pitschna posa per respunsabels da management, da persunal, da coaching,
da terapia e da scolaziun», declera
Hansruedi Steiner da Tschierv. El es il
president da la nouv fundada società

Esser surdumandà e «burnout»

i’l 4. plaun sur, cumpartimaint da murütsch e plazza illa garascha

«Burnout» ed il esser surdumandà sun
hozindi temas chi occupan a blers. «Impustüt bleras persunas chi mainan firmas o otras instituziuns cuorran da termin a termin e dad ellas vegnan
pretaisas grondas prestaziuns», declera
Steiner. El maina cun sia duonna, Adelheid Maria Herzog, la Chasa al Battaporta, la quala ha il böt da güdar a persunas avant co chi rivan aint in ün
burnout. Cha da stuvair prestar adüna
daplü e pisserar cha las cifras nairas illa
contabiltà dvaintan adüna plü grondas, saja ün immens squitsch e maina
facilmaing al punct dad esser surdumandà. «Quist capita però eir adüna
daplü pro scolars ed eir a chasa as
saintan persunas da professiun adüna
daplü surdumandadas», conferma’l experienzas fattas.

A partir dals:
1. lügl 2013 u tenor cunvegna

«Life Balance» sco recetta?

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Da der a fit
Nus dains a fit illa Chesa Vadret üna:

abitaziun cun 1½ staunzas
(53 m2)

Fit:
fit net
fr. 1130.–
cuosts supplementers a quint fr. 100.–
plazza illa garascha
fr. 90.–
La vschinauncha do a fit las abitaziuns
dals edifizis d’abiter cumünels be a
fittadins stabels, üngünas abitaziuns
da vacanzas.
Infurmaziun:
Administraziun cumünela da Schlarigna, tel. 081/ 837 36 80
Annunzchas:
fin als 3 gün 2013 e que in scrit a: Administraziun cumünela da Schlarigna,
Via Maistra 97, 7505 Schlarigna.
7505 Schlarigna, ils 24 meg 2013

Scuol, als 28 mai 2013

Mancanza da commembers

Bainbod ha lö il «Pachific Val Müstair»

Publicaziun Cumün
ufficiala
da Scuol
da fabrica
Cumün daUffizi
Scuol
176.790.164

sias portas ün mais plü tard, quai chi ha
eir influenzà las finanzas dal club.

Cumischiun da gestiun da las
chesas d’abiter da la vschinauncha
176.790.158

L’uscheditta «Life Balance» es, sco
cha’ls organisatuors dal simposi «Pachific Val Müstair» decleran, la balantscha tanter la tensiun e la recreaziun
da l’uman. «Perquai han ils partecipants da nos simposi l’occasiun da far
discussiuns davart il tema ma eir da
gnir a savair in che möd ch’els pon pisserar cha lur vita dvainta o resta equilibrada», disch Hansruedi Steiner. Perits
in chosa referischan dürant ils quatter
dis dal simposi a reguard il tema. Ultra
da quai sun organisats differents programs da lavur ed excursiuns illa natüra.
«Nus vulain cha noss partecipants
badan svess quant bella cha la Val Müstair es e cha la vallada es predestinada
per dar calma e pasch per as remetter»,
manaja’l. Cha perquai saja il simposi

La Val Müstair es predestinada per as recrear.

important per tuot la regiun. «Quist
proget dess cuntinuar e cun quai render
cuntschaint la Val Müstair eir sco vallada adattada per chattar la balantscha
persunala da la vita», argumentescha’l.
Sco cha Steiner declera, pon persunas
interessadas da far part al simposi, amo
s’annunzchar. «Intant vaina s-chars 40
persunas annunzchadas. Nus vain però
amo capacitats perquai cha’ls parteci-

fotografia: mad

pants survegnan allogi in stanzas d’hotel in tuot la Val Müstair», disch el. «Eu
sun gugent pront da dar ulteriuras infuormaziuns e da declerar a persunas
interessadas ils detagls da nos simposi»,
intuna’l. Cha la «Pachific Val Müstair»
füss nempe cuntainta da survgnir amo
daplüssas annunzchas.
(anr/mfo)
Ulteriuras infos: www.pachific.ch

«Di da Lothar Seiwert»
Il «di da Lothar Seiwert» es integrà il
simposi «Pachific Val Müstair» e dedichà a quella persuna speciala, declera
Hansruedi Steiner. El es il president da
la società «Pachific Val Müstair», la
quala organisescha il simposi da «manar ed as remetter.» Sustgnü vain
quell’occurrenza da la Biosfera Val
Müstair e dal Cumün da Val Müstair.
Dürant quel di referischa e discuta Seiwert dürant cullas persunas preschaintas. Inavant preschainta Shi
Xing Mi üna tecnica da Shaolin e che
effet cha quella ha per nu rivar in ün
burnout. Ils ulteriurs referents dal simposi sun: Edith Holsboer-Trachsler
(psichiatra ed experta in chosas stress,
e differents disturbis affectivs), Beat

Villiger (meidi ed expert in chosas
sandà e president dals ospidals da Lucerna), Daniela Blatty (experta pel svilup da la persunalità, forza mentala e
schlargiamaint dal s’esser consciaint),
Stefan Carl (manader da differents
concerns gronds ed expert in dumondas dad etica), Marie-Theres Hofmann
(possessura d’üna firma chi promouva
la stabilità psichica e fisica), Ruedi Josuran (schurnalist da radio, coach persunal), Luca Stäger (cuntschaint sco
president da differentas interpraisas
grondas sül sectur da sandà) e Hansruedi Steiner (expert per cultura illa
gestiun, promotur e coach e manader
da la «Auszeitoase» a Tschierv).
(anr/mfo)
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Admoniziun pel president da la bieraria
La radunanza generala da la Bieraria Tschlin SA ha critichà l’andamaint da l’on scuors
Il rendaquint da la Bieraria
Tschlin SA per l’on da gestiun
2012 es tuot oter co sufficiaint.
Perquai nun ha la radunanza
generala spargnà cun critica
invers il cussagl administrativ.
Il president Berthold Ketterer es
gnü reelet pür i’l seguond
scrutin.

Arrandschamaints

Festa da prümavaira
cun musica e chant
Tschlin In dumengia, als 2 gün invida
il cor masdà da Tschlin ad üna festa da
prümavaira. L’arrandschamaint ha lö
sülla plazza da la chasa da scoula e gniss
spostà in cas da trid’ora illa sala polivalenta. La festa da prümavaira cumainza
a las 11.00 cun ün concert da la Società
da musica da Tschlin. Üna bun’occasiun pels musicants per manar tras quasi üna prouva generala in vista a la festa
chantunala da musica chi ha lö als 7
gün a Cuoira. La festa da prümavaira
cuntinua cun giantar e producziuns da
chant. Sül palc as preschaintan il cor
Rudè da Chant e’l cor masdà da Tschlin.
(protr.)

Activitats illa
baselgia San Niclà
Strada In sonda, ils 1. gün, ha lö a las
20.00 illa baselgia San Niclà ün concert
culla gruppa «meer3», titulà «in üerts
esters.» In seguit ha lö la radunanza annuala da la fundaziun center cultural
baselgia San Niclà.
«meer3» sun trais vuschs per bleras
linguas ma eir trais raquintadras per
bleras istorgias. Lur program as cumpuona da chanzuns d’amur, da chüna e
chanzuns meditativas, Soul e Tango.
Las trais artistas chantan in inglais,
frances, rumantsch, bulgar e georgic.
Commembra da la gruppa «meer3» es
eir l’indigena Gianna Olinda Cadonau
(vusch e cello). Inavant fan part, Babette Rusterholz (vusch) e Monika Güttinger (vusch e Didgeridoo) a la gruppa.
La fundaziun center cultural baselgia
San Niclà exista daspö l’on 1982. La
fundaziun ha renovà la baselgia chi datescha intuorn l’on 1200 ed ha drivi las
portas da quella a la populaziun. Quai
davo cha la baselgia es restada blers ons
vöda opür es gnüda dovrada sco chasa
da paur. L’acustica tuottafat speciala ha
müdà la determinaziun da la baselgia in
ün center da cultura chi vain nüzzià
hoz in prüma lingia per concerts e teaters. La baselgia es averta a la raspada refuormada da Valsot eir per festas ecclesiasticas.
(protr.)

Il bonus es
dovrà sü
NICOLO BASS

NICOLO BASS

Il rendaquint 2012 da la Bieraria
Tschlin SA serra cun ün deficit da
190 600 francs. Quai cun resguardar las
amortisaziuns ordinarias ed irregularas
da bundant 120 000 francs. Il facit dal
rendaquint es declerà in cuorts pleds: la
vendita da la biera da Tschlin stagnescha ed ils cuosts da persunal, da
material e d’administraziun han tut
pro. Il cussagl administrativ ha preschantà in occasiun da la radunanza generala da la Bieraria Tschlin SA in sonda
a Tschlin ün on da gestiun turbulent. Ils
nouvs indrizs per lavar las butiglias ed
imbutigliar la biera sun gnüts furnits
cun passa nouv mais retard. E cur cha

Commentar

Davo ün on da gestiun turbulent sun las sfidas pel nouv cussagl administrativ da la Bieraria Tschlin SA fich grondas.
Da schnestra: Berthold Ketterer, president dal cussagl administrativ, Jon Pitschen Janett, Duri Janett, Gerhard
fotografia: Nicolo Bass
Hauser e Cla Duri Janett.

quels d’eiran installats, ha il cussagl administrativ invlidà respectivamaing
negligià la planisaziun da la producziun da biera tenor las nouvas capacitats. Implü es il president dal cussagl
administrativ, Berthold Ketterer, stat
per plüs mais absaint causa malatia. La
biera da Tschlin ha darcheu gnü problems culla s-chima e la biera ha gnü
problems da furniziun. L’on da gestiun
2012 ha però eir pisserà per mumaints
allegraivels. Uschè vain per exaimpel
spüerta la biera da Tschlin in nouvas
butiglias da büttar eir illas filialas dal
Coop e dal Volg in Engiadina, a Tavo ed
i’l Partens. Daspö december vain tenor
Berthold Ketterer la biera da Tschlin
prodütta e furnida in plaina cuntantezza e las cifras dal prüm quartal 2013 fan
spranza per l’avegnir.

La collavuraziun ha pati
Adonta da quista tendenza allegraivla
as stoja amo restar pro las infuormaziuns sur da l’on scuors turbulent. Perche cha eir la collavuraziun i’l cussagl
administrativ ha pati dürant il 2012.
Uschè ha il respunsabel da las finanzas
Michael Martig critichà in sias explicaziuns l’agir dal president Berhold
Ketterer. Ch’el haja agi in möd isolà e
na reagi a las admoniziuns a reguard la

situaziun finanziala. Impustüt pro l’introducziun da las butiglias da büttar per
la furniziun al Coop e’l Volg nu saja il
cussagl administrativ stat dal listess
avis, infuormescha il president dal cussagl administrativ. Perche cha la collavuraziun cul Coop e’l Volg haja eir chaschunà cuosts implü. Però fingià uossa
maina il nouv chanal da furniziun raduond 30 pertschient dal schmerdsch
cun tendenza e potenzial vers amunt.
Per consequenza da la dischuniun i’l
cussagl administrativ han Michael Martig e Fritz Züger demischiunà lur carica.
Per els sun gnüts elets Jon Pitschen
Janett e Duri Janett da Tschlin i’l cussagl administrativ da la Bieraria Tschlin
SA. Gnü reelet es Cla Duri Janett da
Tschlin. Sco rapreschantant dal cumün
da Valsot piglia part Gerhard Hauser al
cussagl administrativ. Il president Berthold Ketterer es gnü reelet pür i’l seguond scrutin. La radunanza nun ha
spargnà cun critica invers il president e
la gestiun ed ha admoni per cifras allegraivlas futuras. Per eleger ün nouv president dal cussagl administrativ mancaiva ün cuntracandidat valabel.

Spranza i’l nouv manader da gestiun
Berthold Ketterer ha surtut per ulteriurs
duos ons la sfida sco president dal cus-

sagl administrativ. El voul concentrar
in avegnir l’energia per las sfidas importantas e chattar darcheu üna buna
collavuraziun i’l cussagl administrativ.
Implü metta Ketterer gronda spranza illa persuna dal manader da gestiun chi
vain actualmaing tscherchà cun inserats in gazetta. «Da pudair insomma ingaschar ün manader da gestiun es d’ingrazchar impustüt al cumün da Valsot»,
infuormescha Ketterer. Il cumün da
Valsot ha nempe decis ün import da
120 000 per impiegar dürant trais ons
ün manader da gestiun chi dess manar
la bieraria insembel cul nouv cussagl
administrativ sülla via da success.
«Quista persuna sto vender, vender ed
amo üna jada vender», disch Ketterer.
fin uossa vaiva la bieraria a Tschlin da
far avuonda cun furnir la biera. Culs
nouvs indrizs però, es la Bieraria
Tschlin SA rivada illa situaziun da stuvair eir vender la biera indigena. «Nus
eschan pür uossa üna bieraria finida chi
po cumanzar a lavurar sainza problems», disch il president cun persvasiun. Ed adonta da tuot las turbulenzas dürant l’on scuors es Berthold Ketterer amo adüna persvas dal prodot e
dal pontenzial da la biera da Tschlin chi
dess gnir vendüda in avegnir in tuot la
Svizra.

L’idea da realisar üna bieraria a Tschlin
sco proget da svilup turistic ed economic es statta da prüma davent fascinanta. Quist’idea ha manà movimaint
in cumün, illa regiun e sur ils cunfins
regiunals. Intuorn la bieraria es gnüda
realisada ün’organisaziun da prodots
indigens Bun Tschlin chi unischa passa 20 producents ed affars da Tschlin.
Blera glieud es statta impreschiunada
dal proget ed ha segnà aczias a tuot
pudair. Hoz dombra la Bieraria Tschlin
SA passa 2000 acziunaris. La biera da
Tschlin ha chattà gronda simpatia ed
ha gnü da prüma davent ün grond bonus da bainvuglientscha. Be uschè as
poja declerar cha’ls acziunaris e naacziunaris han acceptà sur ons cha la
biera fa qua o là massa blera s-chima,
cha la biera nu d’eira pronta per furnir,
cha l’infrastructura nun es statta adüna ideala e cha’l rendaquint d’eira tuot
oter co sufficiaint. Sur ons s’haja adüna acceptà quists fats e sperà sün
meglders temps. E quai fin quist’on.
Quist’on nun ha spargnà la radunanza
generala cun critica invers il cussagl
administrativ ed impustüt eir invers il
president. Las s-chüsas annualas nu
vegnan plü acceptadas simplamaing
sainza remarchas. Eir il president da la
Bieraria Tschlin SA, Berhold Ketterer
ha tut cogniziun da l’admoniziun ed es
uossa sforzà da preschantar in avegnir
ün meglder resultat.
Cun tuot las investiziuns chi sun gnüdas realisadas dürant ils ultims duos
ons es la bieraria finalmaing fabrichada a fin. Eir il cumün da Valsot dà
ün’ultima jada ün stumpel finanzial per
l’ingaschamaint d’ün manader da gestiun. Perquai nu daja in avegnir plü ingünas s-chüsas per noschs resultats. Il
conto da bainvuglientscha es definitivamaing vöd ed in avegnir quintan be
amo las cifras economicas. Dal cussagl administrativ cun nouvas forzas
indigenas – cun o sainza cumpetenza
professiunala – vain pretais e spettà
fich bler. Scha quel nun es uossa bun
da manar la Bieraria Tschlin SA insembel cun ün manader da gesstiun sün
üna via da success, lura nu vala la paina da continuar culla producziun da la
biera da Tschlin. Lura resta la biera da
Tschlin ün’idea bluorda sainza avegnir.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Dumandà davo

«Vender, vender ed amo üna jada vender»
Posta Ladina: Berthold Ketterer, El es
gnü reelet sco president da la Bieraria
Tschlin SA cun grondas difficultats. Es
quai ün segn da malfiduzcha invers il
president?
Berthold Ketterer: Eu sun respunsabel
per la Bieraria Tschlin SA e chi chi porta
la respunsabiltà sto eir esser pront da
tour incunter critica. Eu n’ha spettà
quista critica e n’ha inclet l’avertimaint.
PL: Critica fa adüna mal. Che motivaziun
ha El per cuntinuar culla lavur per la Bieraria Tschlin?
Ketterer: Eu sun plain motivà da cuntinuar amo duos ons culla lavur a favur
da la Bieraria Tschlin SA. Quai eir our
dal motiv chi nu’s ha chattà in radunanza ün successur. Pel cussagl administrativ sun gnüts elets nouvs commembers – persunas chi sun da Tschlin.
Quai es important per cuntinuar culla
lavur. Mia motivaziun es eir da manar
quista barcha in üna buna direcziun da
success ed eu sun persvas cha quai es
uossa pussibel.

PL: Dürant la radunanza generala da la
Bieraria Tschlin SA han commembers
dal cussagl administrativ critichà il president a reguard la collavuraziun i’l cussagl. Che esa capità?
Ketterer: Tuot il cussagl administrativ
ha fat dürant ils ultims quatter ons üna
gronda lavur e nus vain finalmaing sviluppà üna bieraria chi’d es abla da concurrenzar. Quai nu d’eira fin uossa il
cas. Chi’d ha dürà plü lönch fin cha tuots han chapi che chi’d es da far, ha fat
gnir grit a mai e quai ha manà reacziuns
i’l cussagl administrativ. Nus eschan
uossa sün buna via ed ils resultats dals
mais d’inviern fan spranza per l’avegnir. Schi nu funcziuna uossa schi vegn
eu persunalmaing amo plü grit.
PL: La Bieraria Tschlin SA es uossa davo
bod nouv ons finalmaing fabrichada a
fin. Quai ha El eir comunichà in radunanza generala. Quai voul dir cha per l’avegnir nu daja plü ingünas s-chüsas per
noschs resultats?
Ketterer: Quai es definitivamaing
uschè! Schi nu funcziuna uossa, lura es

quai inabiltà chi clama davo consequenzas. Scha quai es inabiltà da la direcziun o dals collavuratuors sto lura
gnir evaluà. Natüralmaing maina la bieraria a Tschlin eir tschertas difficultats
impustüt a reguard la logistica. Però la
bieraria da Tschlin es unica ed ha ün
bun profil chi persvada e fascinescha a
blera glieud. Tantüna vaina eir chattà
ulteriurs 600 acziunaris.
PL: L’idea da la bieraria a Tschlin ha fascinà da prüma davent. Quai demuossa
eir il nomer da passa 2000 acziunaris.
La biera da Tschlin ha adüna gnü ün
grond bonus da bainvuglientscha. Nun
es quist conto planet dovrà sü?
Ketterer: Eu less dir da schi. Uossa vain
pretais üna gronda prestaziun economica.
PL: Il cumün da Valsot ha scrit oura üna
plazza da mainagestiun per la bieraria a
Tschlin. Che spetta El da quist manader
da gestiun?
Ketterer: Quel ha l’incumbenza da vender, vender, ed amo üna jada vender e

natüralmaing eir da controllar il process da producziun e furniziun e da
mantegner il contact culla cliantella.
PL: Duos commembers perits sun sortits dal cussagl administrativ e duos indigens sun gnüts elets i’l cussagl administrativ. Nu manca in avegnir üna
tscherta cumpetenza professiunala in
dumondas specificas da finanzas ed impustüt da bierarias i’l cussagl administrativ?
Ketterer: Eu n’ha imprais fich bler dürant ils ultims quatter ons e n’ha pudü
fabrichar sü ün grond know how a reguard las bierarias. Perquai nun eschan
nus plü propcha dependents da perits
in dumondas specificas a reguard la bieraria. Eu less perquai promouver la continuità i’l cussagl ed ils duos nouvs
commembers han temp d’imprender e
da chapir il svilup e las coerenzas dals
ultims ons. Nus vain bainsveltüna sezzüda per ans constituir e lura vezzaina
chi chi surpiglia che incumbenza i’l
cussagl administrativ.
Intervista: Nicolo Bass
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Ein Forfait und die Folgen
Der FC Celerina ist in Form – zu spät?
Der FC Celerina gewinnt weiter,
möglicherweise zu spät, da eine
Forfaitniederlage vom 5. Mai drei
Punkte kostet. In der 5. Liga
steht der CB Scuol vor dem Aufstieg.
STEPHAN KIENER

Es ist mehr als ärgerlich: Am 5. Mai holte der FC Celerina in der 3.-LigaMeisterschaft zu Hause gegen das Spitzenteam des FC Balzers mit 4:1 Toren
den ersten Saisonsieg in der 3. Liga.
Dem folgten nun am letzten Mittwoch
und am Samstag zwei weitere Vollerfolge gegen Thusis-Cazis (3:0) und
Chur United (3:2). Mit dem Remis vom
Startspiel gegen Sevelen käme der FC
Celerina somit auf zehn Punkte. Drei
Runden vor Schluss würde der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz nur
noch fünf Zähler betragen. Der Ligaerhalt wäre möglich geworden. Da flattert dem Oberengadiner Verein unangenehme Post ins Haus. Die Partie
vom 5. Mai gegen Balzers wird mit 0:3
forfait zugunsten der Liechtensteiner
gewertet. Der Grund: Die Celeriner
setzten in jener gewonnenen Begegnung einen gesperrten Spieler ein.
«Klar, das war unser Fehler», ärgert sich
FCC-Präsident Nicola Rogantini über
das Geschehene. Nicht nur der Punkteabzug nervt dabei, sondern angesichts
eines knappen Budgets auch die
400-Franken-Busse.
Trotz dieses argen Rückschlags, aufgeben will man beim FC Celerina
nicht. Die drei letzten Runden können
allesamt zu Hause gespielt werden.
Theoretisch sind neun Punkte möglich, der Rückstand auf Chur United
auf dem rettenden 10. Rang beträgt
acht Punkte.
Gut in Form zeigt sich zurzeit auch
Valposchiavo Calcio. Die Puschlaver er-

kämpften sich beim torhungrigen
Leader Schluein Ilanz (77 Treffer in 19
Spielen) ein 2:2-Unentschieden.
In der 4. Liga kämpft zwei Runden
vor Schluss die AC Bregaglia gegen den
Abstieg. Die Bergeller unterlagen Trübbach gleich mit 0:6 Toren. Lusitanos de
Samedan hat mit einem 4:3-Sieg in
Flums dafür den Anschluss ans Spitzenduo wieder einigermassen hergestellt.
Die Chancen auf den Gruppensieg sind
allerdings eher geringer Natur.
Gut sieht es bezüglich Aufstieg für
den CB Scuol in der 5. Liga aus. Die Partie gegen den Tabellenletzten Croatia
92 Chur fiel aus, der Gegner trat nicht
an, was einen 3:0-Forfaitsieg für die Unterengadiner nach sich zieht. Scuol
trifft am 9. Juni auswärts auf ACRP Davos und empfängt am 15. Juni Valposchiavo Calcio. Zur Aufstiegsfeier?
Nicht im Einsatz stand die zweite Celeriner Mannschaft und die Reserven
von Valposchiavo Calcio trennten sich
von Gelb Schwarz mit einem 1:1.
3. Liga, Gruppe 1: Chur United – Celerina 2:3; Balzers – Sargans 2:1; Schluein Ilanz – Valposchiavo
Calcio 2:2; Landquart-Herrschaft – Sevelen 1:0;
Mels – Thusis Cazis 2:5; Walenstadt – Bad Ragaz
3:0.
Der Zwischenstand: 1. Schluein Ilanz 19/43; 2.
Sargans 19/39; 3. Balzers 19/37; 4. Walenstadt
19/34; 5. Valposchiavo Calcio 19/31; 6. Landquart-Herrschaft 19/30; 7. Bad Ragaz 19/29; 8.
Sevelen 19/24; Thusis Cazis 19/24; 10. Chur
United 19/15; 11. Mels 19/10; 12. Celerina
19/7.
4. Liga, Gruppe 1: Triesen – Luso Chur 2:4; Ruggell – Davos 2:1; Bregaglia – Trübbach 0:6; Landquart-Herrschaft – Lenzerheide-Valbella 5:0;
Flums – Lusitanos de Samedan 3:4.
Der Zwischenstand: 1. Luso Chur 18/39; 2. Flums
17/34; 3. Lusitanos de Samedan 17/32; 4.
Eschen/Mauren 17/28; 5. Davos 17/26; 6. Trübbach 17/22; 7. Triesen 17/18; 8. Lenzerheide
Valbella 17/17; 9. Ruggell 17/16; 10. Bregaglia
18/16; 11. Landquart-Herrschaft 18/16.
5. Liga, Gruppe 2: Scuol – Croatia 92 3:0 forfait;
Thusis Cazis – Orion Chur 0:2; ACRP Davos – Surses 0:2; Valposchiavo Calcio – Gelb Schwarz 1:1.
Der Zwischenstand: 1. Scuol 14/31; 2. Surses
13/26; 3. Orion Chur 14/22; 4. Thusis Cazis
13/21; 5. ACRP Davos 14/21; 6. Valposchiavo
Calcio 13/20; 7. Celerina 13/13; 8. Gelb Schwarz
13/11; 9. Croatia 92 Chur 13/7.

Sent an die Schweizermeisterschaft
Schiessen Chur Stadt hat am Samstag
auf dem Rossboden in Chur anlässlich
der Finals der Bündner Gruppenmeisterschaften 300/25/50 m drei von
vier Kategoriensiegen für sich beansprucht. Einzig in der Kategorie Gewehr 300 m Feld D, in welcher die Churer nicht angetreten sind, ging der Sieg
an Davos Schiess Sport. Sie gelten als
grosser Überraschungssieger des Tages
in der Kategorie Gewehr 300 m Feld D
(Ordonnanz). Die Davoser haben mit
ihrem Finalresultat von 1378 Punkten
nicht nur den Sieg errungen, sondern
auch den Sprung vom letzten Drittel
(Qualifikationsrang 15) an die Spitze
geschafft.
Ähnliches ist Sent 1 gelungen, welches mit Qualifikationsrang 14 im Finale 1375 Punkte und damit Rang 2 erreichte. Obwohl die Podeste der beiden
Kategorien Gewehr 300 m im Vergleich
zum Vorjahr komplett neu besetzt sind,
haben sich für die Schweizer Gruppenmeisterschaften mehrheitlich die bisherigen, langjährigen Teilnehmer erneut qualifiziert.
Gemäss Bernhard Lampert, Chef Gewehr 300 Meter beim Bündner Schiesssportverband (BSV), haben sich für
die erste Hauptrunde der Schweizer
Gruppenmeisterschaften die Bündner
Schützen anlässlich ihres kantonalen
Gruppenfinals vom Samstag wie folgt

qualifiziert: Die sechs bestrangierten
Gruppen Pistole 25 m, die neun bestrangierten Gruppen der Kategorie Pistole 50 m, die zwölf bestrangierten
Gruppen Gewehr 300 m Feld A sowie
die 16 bestrangierten Gruppen Gewehr

300 m Feld D. Dies entspricht insgesamt 43 Schützengruppen aus Graubünden, womit heuer eine Bündner
Gruppe weniger als letztes Jahr am
Wettkampf um die nationalen Gruppenmeistertitel teilnehmen kann. (vzi)

Sent 1 konnte sich mit ihrem zweiten Turnierplatz und dem Qualifikationsrang 14 für die Schweizermeisterschaften qualifizieren.
Foto: Verena Zimmermann

Zweiter Sieg in Folge für den FCC
Fussball Die lange Fussballwoche der
Celeriner mit drei Partien innert sieben
Tagen ging am Samstag mit dem Match
bei Chur United zu Ende. Am letzten
Mittwoch gewannen die Engadiner das
Nachtragsspiel gegen Thusis-Cazis souverän mit 3:0 und feierten offiziell den
ersten Sieg der Saison. Leider wurde der
eigentlich erste Saisonsieg (4:1 gegen
Balzers) aufgrund des Einsatzes eines gesperrten Spielers nachträglich mit
0:3-Forfait bewertet.
Trotz des guten Starts ging Chur United in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Dieses Tor fiel entgegen dem Spielverlauf, die Bemühungen der Engadiner
wurden in der 28. Minute belohnt. Reto
Bezzola lancierte Patrick Barros mit einem guten Pass und dieser erzielte seinen ersten Saisontreffer zum 1:1. Daraufhin drehte die junge Engadiner
Mannschaft richtig auf. Zunächst scheiterten Enrico Motti in der 37. Minute
und Reto Bezzola eine Minute später am
stark reagierenden Torhüter. In der 42.
Minute ging der FCC verdient in Füh-

rung. Eine Flanke von Paolo No-gheredo
wurde durch Reto Bezzola aufs Tor geköpfelt. Der Ball landete bei Patrick Barros, der per Volleyschuss sein zweites Tor
verbuchte. Mit 1:2 gingen die beiden
Mannschaften in die Pause.
Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren zurück ins Spiel. Die FCC-Verteidigung hatte den Gegner aber jederzeit im Griff und bestätigte damit die
gute Form. Bis zur 70. Minute erarbeitete
sich Chur United keine einzige nennenswerte Tormöglichkeit. Doch dann rettete zunächst FCC-Keeper Bosco Bozanovic mit einer Glanzparade die knappe
Celeriner Führung, aber beim Freistoss
in der 76. Minute hatte auch der Torhüter keine Chance und es hiess 2:2. Der
FCC liess nicht locker und wollte unbedingt den Sieg. Der gerade eingewechselte Elias Luminati löste sich sehr elegant
von seinem Gegenspieler und flankte
den Ball in Richtung von Reto Bezzola,
der im letzten Moment beim Torabschluss verhindert wurde. Die Schlussminuten hatten es in sich. Die Zu-

schauer konnten das Tor und die Parade
des Tages bewundern – beide Szenen auf
Seiten des FCC. Zuerst erzielte Reto Bezzola ein Traumtor mit einem «Lupfer»
über den Torhüter hinweg. Drei Minuten
vor Schluss bekam Chur United einen
Freistoss knapp vor dem Strafraum. Diesmal liess sich Bosco Bozanovic nicht
mehr erwischen und rettete durch eine
Super-Parade den Sieg für die Celeriner.
Der FCC gewann verdient eine spannende Partie und nähert sich dem vorletzten Tabellenplatz, der immer noch
durch den FC Mels belegt wird.
Die letzten drei Spiele der Saison finden alle zu Hause in San Gian statt. Am
nächsten Sonntag spielt der FCC um
15.00 Uhr gegen Walenstadt.
(nro)
Tore: 1:0 (16. Min.), 1:1 Patrick Barros (28. Min.),
1:2 Patrick Barros (42. Min.), 2:2 (76. Min.), 2:3
Reto Bezzola (80. Min.).
Der FC Celerina spielte mit: Bosco Bozanovic,
Gian Luca Gehwolf, Amos Sciuchetti, Claudio Cadonau, Silvan Käser, Gregor Steiner, Nico Walder,
Paolo Nogheredo, Enrico Motti (72. Mayk Wendt),
Reto Bezzola (89. Min. Lorenzo Martinucci), Patrick Barros (65. Min. Elias Luminati)

Jede Schützin, jeder Schütze zählt
Schiessen Unter dem Motto «Jetzt

Spielt Celerina (weisser Dress) nächste Saison wieder gegen Lusitanos?
Eine Forfaitniederlage sorgt für Gesprächsstoff. Archivfoto: Stephan Kiener

erst recht!» ruft der Bündner Feldchef
Walter Wieland auch dieses Jahr alle
am Schiesssport Interessierten zur Teilnahme am Eidgenössischen Feldschiessen auf. «Das Reglement des ‹grössten
Schützenfestes der Welt› wurde letztes
Jahr im Sinne des olympischen Gedankens angepasst, sodass nicht mehr die
Resultate, sondern die Teilnahmen der
einzelnen Schützen zählen», sagt Wieland. Und heuer zähle die Teilnahme
einer jeden Schützin, eines jeden
Schützen am Eidgenössischen Feldschiessen für die durchführenden
Schützenvereine ganz besonders. Die
USS-Versicherungen zeichnen in jedem
Kanton jene drei Schützenvereine mit
Bar-Prämien aus, welche gegenüber
dem Vorjahr den grössten Teilnehmerzuwachs ausweisen können. Der erstplatzierte Verein wird mit einem Barbetrag von 400 Franken belohnt. Der
zweitrangierte Verein erhalte 200 Franken, der dritt-rangierte Verein 100
Franken.
Eine Mehrbeteiligung am Eidgenössischen Feldschiessen ist für Wieland de-

finitiv «keine Illusion und auch kein
Wunschdenken». Aber: «Eine Mehrbeteiligung ist nur möglich, wenn sich
der hinterletzte Verein im Kanton aktiv
auf die Suche nach möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am
Feldschiessen macht.»
Die Teilnahme am Eidgenössischen
Feldschiessen ist über alle Distanzen
(Gewehr und Pistole) für alle Teilnehmenden gratis. Die Munition – und für
Nichtschützen auch das schiesssportliche Gerät – kann direkt auf den
Schiessplätzen bezogen werden. Für die
Durchsetzung der neu geltenden Sicherheitsvorschriften sind die durchführenden Schützenvereine verantwortlich. Die Zufahrt zu den
Schützenhäusern ist im ganzen Kanton
gut signalisiert.
Weil nicht alle miteinander das
Schiessprogramm absolvieren können,
mahnt Wieland die FeldschiessenSchützen zu ein wenig Geduld. «Am
besten reserviert man sich für das Feldschiessen gleich einen halben Tag und
geniesst das einzigartige Ambiente bei
einem Getränk und einer Wurst auf

dem Schiessplatz», lautet Wielands
«Ausgeh-Tipp». Denn im Mittelpunkt
stehe am Ende des Eidgenössischen
Feldschiessens nicht das Resultat, sondern dabei gewesen zu sein. Die traditionelle Feldschiessen-Besuchsfahrt des
Bündner Schiesssportverbandes (BSV)
führt heuer am Samstag, 1. Juni, auf
den Schiessplatz Eichrank in Igis-Landquart (Gewehrprogramm) und auf den
Schiessplatz Ochsenweide in Zizers
(Pistolenprogramm). Erwartet werden
verschiedene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Militär.
(Einges.)

Schiessplätze und -zeiten in den Bezirken Bernina,
Engiadina Bassa/Samnaun und Val Müstair. Alle
Anlagen mit Distanzen von 300, 50 und 25 Metern.
Poschiavo, Li Gleri: 31. Mai und 1. Juni, jeweils
von 17.45 bis 19.45 Uhr.
Vicosoprano: 31. Mai, 18.00 bis 20.00 Uhr, 1. Juni, 14.00 bis 17.00 Uhr.
Zuoz: 31. Mai, 16.00 bis 19.30 Uhr, 1. Juni,
09.30 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr.
Urezzas: 31. Juni, 18.00 bis 20.30 Uhr, 1. Juni
09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr,
2. Juni 09.00 bis 10.30 Uhr.
Müstair, Chalavaina: 29. Mai, 31. Mai und 1. Juni
jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr.
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Stark in der Breite, in der Form aber leicht geschwächt
Das Engadin stellt knapp einen Viertel der 30 besten Ferienhotels der Schweiz
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20 Engadiner Hotels haben im
neusten Hotel-Rating der «SonntagsZeitung» Aufnahme gefunden. In der Rangierung sind aber
die meisten leicht zurückgefallen.

Die drei Podestplätze sind im Vergleich
mit dem Vorjahr gleich geblieben:
Eden Roc Ascona vor Castello del Sole
Ascona und Gstaad Palace. Je einen
Rang eingebüsst haben Badrutt’s Palace
St. Moritz (neu 7.), das Grandhotel Kronenhof Pontresina (neu 10.) und das
Suvretta House St. Moritz (neu 13.).
Giardino Mountain Champfèr (19.),
Paradies Ftan (25.) und Waldhaus
am See St. Moritz (28.) heissen die drei
weiteren Engadiner Häuser in den Top
30.
Bei den «Nice Price»-Ferienhotels hat
sich an der Spitze keine Veränderung
ergeben: Pirmin Zurbriggens Haus in
Saas Almagell führt die Hitliste an. Bestes Engadiner Hotel ist das Castell auf
Platz 6 (Vorjahr 2.). Das Guardaval in
Scuol (8.), die Krone in La Punt (12.),
das Misani in Celerina (15.), das Sporthotel Pontresina (25.), das Homann in
Samnaun (28.), das Meisser in Guarda
(29.) und das Des Alpes in Samnaun
Dorf (32.) sind die weiteren berücksichtigten Häuser aus dem Tal.

STEPHAN KIENER

Hotel-Bewertungen sind mit Vorsicht
zu geniessen, vor allem sind sie nicht
immer nur objektiv, sondern werden
von subjektiven Eindrücken mitgeprägt. Das ist beim alljährlichen Hotel-Rating der «Sonntagszeitung» aus
dem Hause «Tages Anzeiger» nicht anders. Es wird jedoch weitherum beachtet. Und Autor Karl Wild stellt als Fakt
fest, dass die «Branche die Talsohle
durchschritten hat». Vieles deute darauf hin, zahlreiche neue Luxushotels
in der Schweiz seien geplant. «Der
Glaube an die Zukunft der Schweizer
Hotellerie ist ungebrochen», schreibt
Wild. Gewählt worden ist von einer
fünfköpfigen Jury das Hotel des Jahres,
es ist das Flimser Mountain Resort &
Spa.

Saratz weiterhin auf Platz 4

Abwärtstrend im Engadin?
Als Engadiner müsste man angesichts
des vorliegenden Hotel-Ratings fast jubeln. Sieben der besten 30 Schweizer
Ferienhotels sind im Engadin, dazu
acht der 35 besten Nice-Price-Häuser.
Zwei Engadiner Häuser haben bei den
20 besten Familienhotels Aufnahme gefunden, drei bei den 20 besten Wellnesshotels unseres Landes.
14 der 20 im Ranking erwähnten Engadiner Hotels sind im Vergleich mit
dem Vorjahr schlechter eingestuft. Ein
Abwärtstrend scheint ersichtlich. Zeigen wird sich das allerdings erst in den
nächsten Jahren, wenn sich die Tendenz fortsetzen sollte. Weiter haben es
Engadiner Häuser bei der Beurteilung
nicht aufs Podest geschafft, zweimal
allerdings als Vierte (Kulm, Saratz) wurde es nur knapp verpasst.

Das Kulm-Hotel St. Moritz ist auf Platz 4 das beste der Engadiner Häuser
im Hotel-Rating der 30 besten Ferienhotels der Schweiz. Foto: swiss-image

In der Hauptkategorie des Ratings,
bei den 30 besten Ferienhotels, ist das
Engadin weiter stark mit sieben Häu-

sern vertreten. Der Aufsteiger ist das
Kulm-Hotel St. Moritz, das einen
Sprung vom 8. auf den 4. Platz machte.

Ringraziamento per la scomparsa di

Dass Familienhotels im Engadin nicht
stark vertreten sind, ist eine altbekannte Tatsache. Zwei immerhin haben es in
die Top-20-Hitparade geschafft: Das
Pontresiner Saratz (wie im Vorjahr 4.)
und der Robinson Club Schweizerhof
in Vulpera (13.). Bestes Familienhotel
der Schweiz bleibt die Albergo Losone.
Bleiben die 20 besten Wellnesstempel, drei davon sind im Engadin:
Das Kempinski Grand Hotel des Bains
in St. Moritz (unverändert auf Platz 7),
die Chasa Montana in Samnaun (auf
Rang 13 verbessert) und das Belvedere
in Scuol (19.). Hier hat sich das Podest
nicht verändert: Grand Resort Bad Ragaz vor dem Tschuggen Arosa und dem
Spa-Hotel Ermitage in Schönried. Bewertet worden sind im Hotel-Ranking
übrigens auch die 20 besten Stadthotels. Da bilden das Dolder Grand Hotel in Zürich, das Beau Rivage Palace in
Lausanne sowie das Park Hyatt in Zürich das Podest.
www.myswitzerland.com/szrating

Annunzcha da mort
Zieva üna vita accumplida es s’indrumanzo nos cher bap, sör, bazegner, frer, quino e
barba. Las vivas algordaunzas mantgnains in noss cours.

Ero Giovanoli-Roganti

Riet Campell-Schmid

1. 2. 1932 – 24. 4. 2013
Ringraziamo la Pastora Simona Rauch per le sue belle parole di conforto,
Medici, personale dell'ospedale Flin, che fu così gentile.

lic. rer. pol.
6 meg 1924 – 26 meg 2013

Chi gli fece visita all'ospedale. Per le tante offerte e fiori, grazie.
Tutti chi, in una maniera chi in un'altra ci fu vicino e partecipò ai funerali.

Traurig und dankbar nehmen wir Abschied

E chi in vita gli fece del bene, gli fu amico e lo stimò.

Adressa da led:
Famiglias Campell
7526 Cinuos-chel

Di tutti e tutto serberemo un bel ricordo.
Vicosoprano, Maggio 2013

La Famiglia in lutto
176.790.172

Uorschla Campell e Rolf Kuhn
Ladina Campell ed Andri Steiner
cun Anna Serarda e Joannes Bernard
Riet R. e Christine Campell-Eggimann
cun Cla-Duri, Annina e Gudench
Anna Tina Campell
cun Jon Domenic
Duri ed Erna Campell-Coretti
cun Ladina Marina e Madlaina

Da antwortete ihm Simon Petrus:
Herr, wohin sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens;
und wir haben geglaubt und erkannt,
dass du bist Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes.
Johannes 6, 68–69

Trudi Campell-Stiefel
Rudolf Campell-Wehrli cun famiglias
Annali Campell-Bleuler cun famiglias
Chasper Campell-Hollinger cun famiglias
Christian Schmid-Seifert cun famiglias
paraints, amis e cuntschaints
Auf Wunsch unseres Vaters findet die Abdankung in Chapella vor dem Hof statt.
Il funarel ho lö in venderdi, ils 31 meg 2013, a las uras 13.30
Impè da fluors giavüschains da resguarder la Spitex Engiadin’Ota (PC 70-606-3) u la societed da chatscheders Droslöng (Banca Raiffeisen Müstair 41290.54/Clearing 81144)

Die letzte Seite.
Eine gute Platzierung
für Ihre Werbung.

«Hast Du das Auto von
Herrn Müller vollgetankt?»
fragt der Garagist den Lehrling.
«Ja klar», antwortet dieser,
«aber mehr ging nicht rein,
die Fenster sind offen!»

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

Über die «Himmelsleiter» hinauf zum höchsten Gipfel der Ostalpen
In knapp drei Wochen beginnt für die Teilnehmer des «Piz Bernina-EP-Teams» der erste Vorbereitungskurs
Er ist lang, steil und ausgesetzt:
Der Eisgrat, der auf den Piz Bianco führt. Die Besteigung des Piz
Bernina über diesen Grat gelang
erst 1878. 28 Jahre lang galt der
Übergang zum Piz Bernina als
unmöglich.
SARAH WALKER

Am 12. August
1878 war das «letzte Problem» am Piz
Bernina durch das
Geschick und die
Kühnheit von zwei
Pontresiner Bergführern bezwungen. Dabei erklärten
die beiden Führer Hans Grass und Johann Gross ihrem deutschen Gast Paul
Güssfeldt noch auf dem Piz Bianco:
«Jetzt sehen Sie selbst, Herr Doktor,
dass man da nicht hinüber kommt.»
Güssfeldt stachelte daraufhin den Ehrgeiz seiner Bergführer an und erzwang
mit ihnen den Berg.

Auf beiden Seiten des etwa 500 Meter langen Biancogrates, des Piz Bianco und des Piz Bernina fällt das Gelände steil ab. Archivfoto: Myrta Fasser

Von «unmöglich» zu «heiss begehrt»
Bis dahin galt der Übergang vom Piz Bianco auf den Piz Bernina (so genannte
Berninascharte) als «absolutement impossible»: Als der junge Franzose Henry
Cordier und der Engländer Thomas
Middlemore die Route über den Biancograt 1876 eröffneten und auf dem Piz
Bianco standen, versicherten ihnen ihre beiden Führer Caspar Maurer und Johann Jaun, «dass niemand auf der Welt
den Piz Bernina von dieser Seite ersteigen kann».
Ein Jahr später versuchte sich der
Deutsche Minnigerode mit den beiden
Bergführern Grass und Gross an dieser
schweren Route – und auch sie schreckten vor der Berninascharte zurück und
kehrten beim Piz Bianco um. Wieder
ein Jahr später gelang es eben diesen
beiden Führern dann, den Piz Bernina
über den Biancograt zu ersteigen. Seit-

Wer möchte dabei sein?
Möchten Sie sich für das «Piz-BerninaEP-Team» bewerben? Die Anmeldeunterlagen und alle weiteren Informationen finden Sie auf www.engadiner
post.ch. Die Daten für die alpine Bergwanderung sowie für die Fels- und Eisausbildung sind bereits fixiert, damit
die Teilnehmer das Abenteuer frühzeitig planen können. Die Touren auf
den Piz Morteratsch und Piz Bernina
werden aber je nach Wetter und Verhältnissen durchgeführt. Die Teilnehmer müssen somit flexibel sein und
sich verpflichten, an allen Ausbildungstagen und den Gipfel-Besteigungen mitzumachen, wenn Sie dazu physisch und psychisch in der Lage
sind. Die Anmeldefrist für die Teilnahme im «Piz- Bernina-EP-Team»
läuft bis am 31. Mai.
Das Programm:
Alpine
Bergwanderung:
Samstag,
15. Juni 2013.
Felsausbildung: Freitag, 21. Juni 2013
Eisausbildung:
Sonntag,
7.
Juli
Piz Morteratsch: zwischen 20. und
30. Juli 2013
Piz Bernina: ca. Mitte August 2013

Der Biancograt: Von Alpinisten weltweit begehrt, von wagemutigen Abenswiss-image.ch / Robert Boesch
teurern 1876 zum ersten Mal begangen.

her zählt die Route über die «Himmelsleiter» zu den bekanntesten und begehrtesten der ganzen Alpen.
Die Erstbesteigung des Piz Bernina
fand 28 Jahre vorher statt, über eine andere Route, die heute wegen Aus-

aperung des Gletschers nicht mehr begehbar ist.

Erstbesteigung mit null Ausrüstung
Ausgerüstet mit einem Beil zum Einhauen von Tritten ins Gletschereis, ei-

WETTERLAGE

nem Seil und Bergstöcken wagten sich
am 13. September 1850 der eidgenössische Topograph Johann Wilhelm Fortunat Coaz aus S-chanf mit seinen Vermessungsgehilfen Jon und Lorenz
Raguth Tscharner aus dem Domleschg
auf den höchsten Punkt der Berninagruppe. Sie starteten bei den Berninahäusern, wanderten ins Val Morteratsch zum Gletscher und kämpften
sich über den Vadret da Morteratsch,
das Labyrinth (Gletscher-Abschnitt mit
vielen Spalten) und über den Ostgrat
auf den Piz Bernina.
Coaz schreibt von seiner Erstersteigung: «Einen Fehler haben wir darin
begangen, dass wir erst um zirka sechs
Uhr von den Berninahäusern (2049
Meter) abreisten.» Um neun Uhr erreichten sie den Fuss des Labyrinths,
«wo die Schwierigkeiten begannen»
und von da an es «recht langsam vorwärts» ging. Spalten mussten überbrückt und wenn möglich übersprungen werden, gegen Mittag
bildeten sich neue Spalten, Eistürme
krachten neben der Gruppe zusammen. Steile Gletscherwände muss-

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mit südwestlichen Winden gelangen nun wieder feuchtere beziehungs- Mittwoch
weise wolkenreichere Luftmassen direkt in den Alpenraum (Alpensüdseite). Die Wechselhaftigkeit des Wetters setzt sich damit fort.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
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Viele Wolken und teils schon Regen! Die Wolken werden von Süden her
wieder deutlich zahlreicher und längere sonnige Abschnitte sind damit
bereits die Ausnahme. Vor allem in Richtung Bergell und im Puschlav
nimmt die Bereitschaft für Regen und Regenschauer zu. Tagsüber regnet
es dabei noch wenig, erst gegen Abend hin und in der Nacht auf den
Mittwoch regnet es vermehrt und auch stärker. Im Unterengadin stehen
die Chancen nicht schlecht, dass es bis zum Abend weitgehend trocken
bleibt. In der Nacht setzt aber auch hier Regen ein.

Temperaturen: min./max.
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Der Höhenwind aus Südwest legt deutlich zu und in den Kammlagen ist
es somit sehr windig. Nicht nur der Wind wird stärker, auch die Sichtbedingungen verschlechtern sich deutlich. In den südlichen Staulagen
(beispielsweise Bernina-Alpen) fängt es bald an zu schneien. Die
Schneefallgrenze liegt im Bereich von etwa 2300 Metern über Meer.
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ten überwunden, Felsen erklettert und
zum Schluss ein vergletscherter Grat
überschritten werden.
Um sechs Uhr abends, nach 12 Stunden härtester Anstrengung, betraten
die ersten Menschen die höchste Spitze
des Piz Bernina (damals mit 4055 Metern angegeben). Coaz und die Brüder
Tscharner erstellten ein Steinmannli,
pflanzten eine Schweizerfahne darauf
und legten eine leere Flasche mit ihren
Namen, dem Datum der Ersteigung sowie ein paar Münzen hinein. Coaz
nannte die bis dahin unbenannte «Berninaspitze» Piz Bernina.
Nach einem ebenso gewaltigen Abstieg (über den Sass dal Pos), der im
Schein des Vollmondes über Tausende
von Gletscherspalten führte, erreichten Johann Coaz und seine Gehilfen
Jon und Lorenz Tscharner nach über
zwanzigstündigem Marschieren und
Klettern ihr Quartier in den alten Berninahäusern.

88 angemeldete Leser
Zurück in die Gegenwart: Die EP/PL hat
vor knapp zwei Monaten interessierte
Leserinnen und Leser aufgefordert, sich
für das «Piz Bernina-EP-Team» zu bewerben. Gesucht werden Leute, die
Mitte August den Piz Bernina über den
Biancograt besteigen wollen. Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit der
Bergsteigerschule Pontresina. Qualifizierte und erfahrene Bergführer bereiten die Teilnehmer auf die Besteigung vor. Medial begleitet werden
die Wanderung, die Eis- und Felsausbildung sowie die Tour auf den Piz Morteratsch und den Piz Bernina von
Franco Furger im Auftrag der EP/PL. Bis
heute haben sich 88 Personen angemeldet. Alle erhalten in zwei Wochen
Bescheid, ob sie dabei sind. Bis am 31.
Mai kann man sich noch anmelden
(siehe Kästli auf der linken Seite).
Die Hochtour gilt als technisch
schwierig, absolute Schwindelfreiheit
ist ein Muss. Auf beiden Seiten des langen Grates geht es jäh in die Tiefe. Mit
einer seriösen Vorbereitung, wie sie die
Bergführer der Bergsteigerschule dem
EP-Team bieten, kann die Tour aber
auch von Bergsteigern gemeistert werden, die wenig Erfahrung mitbringen.
Literatur: Stiebler Christof, Nigg Paul (1978): Bernina. Eisgipfel und Wanderwege über dem Engadin. Rudolf Rother GmbH, München.
Sektion Bernina SAC (1990): Menschen am Piz
Bernina: Gestern – Heute – Morgen. 100 Jahre
Sektion Bernina, SAC. Bündner Monatsblatt, Chur.
Mehr zur spannenden Geschichte rund um den Piz
Bernina ist auch in der aktuellen Ausstellung zum
50-Jahres-Jubiläum der Bergsteigerschule Pontresina im Museum Alpin zu erfahren.

