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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

Biosfera Val Müstair La Biosfera Val Müstair 
ha preschantà ün ulteriur prodot: ün gö da 
memory per imprender a cugnuoscher la  
flora e fauna da la regiun. Pagina 7

Echt wild Der Schweizerische Nationalpark 
feiert 2014 sein 100-jähriges Bestehen. Für 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» Grund  
genug, den Ball ins Rollen zu bringen. Seite 5

Art Masters Rolf Sachs zeigt in der 
 Schlossereiwerkstatt in St. Moritz visuelle  
Erinnerungen an Bahnreisen, aufgenommen 
mit einer Spezialkamera. Seite 12

FCC geht neue Wege
Vereine Trainings, Turniere und Sit-
zungen – das Vereinsleben ist zeitinten-
siv. Noch aufwendiger wird es, wenn 
freiwillige Mitarbeit oder Vorstands-
mitarbeit erwartet werden. Dank des 
Trends zur Individualisierung werden 
diese Einsätze immer seltener. Die Ver-
eine sind gefordert, neue Methoden 
einzuführen, damit die anfallenden 
Arbeiten auch ohne Ehrenamtstätigkei-
ten erledigt werden. Ein Verein, der 
neue Wege gehen will, ist der FC Celeri-
na. Mehr dazu lesen Sie auf  Seite 5

Clash der Mentalitäten
Tivigest Vor acht Jahren sorgten grosse 
Gruppen italienischer Touristen erst-
mals für Negativschlagzeilen in der «En-
gadiner Post». Zwar wurde zwischen-
zeitlich der Dialog zwischen dem 
italienischen Ferienanbieter Tivigest 

und verschiedenen touristischen Anbie-
tern gesucht, doch das Problem ist noch 
nicht vom Tisch. Lärmemissionen, feh-
lender Respekt vor der Natur, man-
gelnde Disziplin bei der Abfall-
entsorgung: Das sind die Vorwürfe an 
die Adresse dieser Gästegruppen. Der In-
formationsaustausch sowie das Auf-
stellen von öffentlichen Aussentoiletten 
helfen, die Situation zu entschärfen. 
Doch das Kernproblem bleibt: Die Grös-
se dieser Gruppen, die in Hundert-
schaften unterwegs sind. (mcj)  Seite 3

Biken fürs Klima
Bike-Marathon Nachdem letztes Jahr 
die Teilnehmerzahlen etwas einge-
brochen waren, ist die diesjährige 
Durchführung des Nationalpark Bike-
Marathons wieder auf Kurs. 1900 Teil-
nehmer werden erwartet, die am Sams-
tag auf den vier Strecken ihr Bestes 
geben. Ganz neu dieses Jahr: Die Ver-
anstaltung wird mindestens 25 Prozent 
weniger CO2-Ausstoss verursachen und 
total klimaneutral sein. Und das, ohne 
dass die Organisatoren einen grossen 
Mehraufwand hatten. (aw) Seite 11

Wenig Lust auf eine Fusion
Resultate der Bevölkerungsbefragung im Oberengadin liegen vor

60 Prozent der Oberengadiner 
bevorzugen die interkommunale 
Zusammenarbeit. Sechs von elf 
Gemeinden sehen eine Fusion. 
Ein Resultat mit Interpretations-
spielraum. 

RETO STIFEL

Bis Ende Jahr dürfte die Botschaft zur 
Gebietsreform vorliegen, voraussicht-
lich im kommenden Frühjahr wird die 
Beratung im Bündner Grossen Rat statt-
finden. Die Gebietsreform – wie sie denn 
auch immer umgesetzt wird – hat Aus-
wirkungen auf die Kreise, Bezirke und 
Regionalverbände. Diese verschwinden 
und werden durch die so genannten Re-
gionen abgelöst. Nur: Welche Aufgaben 
soll diese mittlere Staatsebene in Zu-

kunft noch erfüllen? Wie will das Ober-
engadin überkommunale Aufgaben lö-
sen? Dies die Ausgangslage für eine 
Befragung, die der Kreis im Frühjahr die-
ses Jahres durchgeführt hat.

 60 Prozent für die Zusammenarbeit
Jetzt liegen die Resultate der Umfrage 
vor und sie zeigen ein ziemlich hetero-
genes Bild: 59,1 Prozent der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Umfrage 
sprechen sich für eine verstärkte Inter-
kommunale Zusammenarbeit (IKZ) 
aus. 40,9 Prozent würden zum heuti-
gen Zeitpunkt eine Fusion bevorzugen. 
Eine Mehrheit der Gemeinden al-
lerdings befürwortet die Fusion. Sils, 
Silvaplana, Pontresina, Samedan, Bever 
und Madulain könnten sich diesen 
Weg vorstellen. Die meisten nur sehr 
knapp mit Ja-Stimmen-Anteilen von 53 
Prozent. Aus der Reihe tanzt einzig Be-
ver mit 68,4 Prozent.

In St. Moritz, Celerina, La Punt, Zuoz 
und S-chanf hingegen wird klar die ver-
stärkte Zusammenarbeit favorisiert. 
Mit 78,9 Prozent ist die Zustimmung 
für die IKZ in Celerina mit Abstand am 
höchsten. Gefolgt von S-chanf (74,7 
Prozent) und Silvaplana (73,3). 

Junge eher fusionsskeptisch
Die Auswertung der Resultate zeigt wei-
ter, dass die Fusion nur in der Alters-
gruppe der 30- bis 39-Jährigen eine 
ganz knappe Mehrheit erhält. Bei den 
ganz jungen Teilnehmern (18- bis 
29-jährig) wird hingegen die IKZ mit 
knapp 70 Prozent klar bevorzugt. Viel 
deutlicher beispielsweise als bei den 70- 
bis 79-Jährigen (63 Prozent) oder den 
60- bis 69-Jährigen (58 Prozent). 

Die 1545 Fragebogen entsprechen ei-
nem Rücklauf von 15,2 Prozent. Wei-
tere Informationen zur Umfrage und 
erste Reaktionen auf   Seite 3

Eine Fusion der elf Oberengadiner Gemeinden wird von einer Mehrheit der Bevölkerung skeptisch beurteilt.   

Auch Scuol profitiert
Die Bevölkerung wurde über die Fusion orientiert

Die Gemeinden Guarda, Ardez, 
Ftan, Scuol, Sent und Tarasp  
entscheiden im März über die 
Fusion. Die Gemeinde Scuol  
beteiligt sich nicht nur aus  
Solidarität.

NICOLO BASS

Wenn Scuol und zwei weitere Ge-
meinden das Projekt annehmen, wird 
die Fusion per 1. Januar 2015 Wirklich-
keit. Damit kann die Fusion realisiert 
werden, auch wenn eine Gemeinde – 
ausser die Gemeinde Scuol – die Ehe-
schliessung ablehnt. Seit zwei Jahren 
arbeiten Scuol, Ftan, Sent und Tarasp 
am Fusionsgedanken. Im letzten Jahr 
kam die Gemeinde Ardez hinzu und 
das Projekt wurde offiziell. Mit viel 

Speed wurden Arbeitsgruppen gebildet 
und ein Workshop in Sent organisiert. 
Einzig als Guarda mit an Bord kommen 
wollte, hat das Schiff etwas an Fahrt 
verloren. Nun heisst es aber wieder 
«mit Volldampf voraus». Am 11. Sep-
tember findet eine weitere Orientie-
rungsversammlung für die Bevölke-
rung der sechs beteiligten Gemeinden 
statt, im Spätherbst folgt die Botschaft 
und entschieden wird bereits im März 
2014. Am Montag ist die Bevölkerung 
von Scuol über das Fusionsprojekt in-
formiert worden. Die neue Gemeinde 
soll Scuol heissen und auch das Wap-
pen soll vorläufig von Scuol über-
nommen werden. Für den Gemeinde-
präsidenten Jon Domenic Parolini ist 
das Fusionsprojekt mehr als eine «Alibi-
übung» aus Solidarität mit den kleine-
ren Gemeinden. Er ist überzeugt, dass 
auch Scuol von einer Fusion profitieren 
wird. Seite 7

Das Wahrzeichen von Scuol soll vorläufig auch das Wappen für die viel-
leicht bald fusionierte Gemeinde bilden. Foto: Nicolo Bass

23.08.2013 – 01.09.2013www.stmoritzartmasters.com
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St. Moritz und das Engadin stehen wieder 10 Tage lang ganz im Zeichen der Kunst und Kultur unter dem Länderschwer-
punkt China. WALK OF ART u.a. mit Donald Baechler, Olaf Breuning, Sébastien De Ganay, Patrick Demarchelier, Bruno Ehrs, 
Jan Fabre, Shao Fan, Chen Fuli, Wang Haichuan, Shi Jinsong, Mimmo Jodice, Wang Jun, Hubert Kiecol, Fang Lijun,  
Steve McCurry, Joel Meyerowitz, Yang Mian, Tobias Rehberger, Rolf Sachs, Kerim Seiler, Liu Heung Shing, Zhou Tiehai,  
Paul Thek, Sue-Mei Tse,  Ai Weiwei, Liu Wei Wei, Liu Wei, Robert Wilson, Li Xi, Li Yi Fan, Ni Youyu und Li Zhenwei. 
Engadin Art Talks / E.A.T. „GHOSTS AND THE UNCANNY” am 24. & 25.8.2013.

23. AUGUST - 1. SEPTEMBER 2013

Ins286x40_SAM2013_2.indd   1 14.08.13   07:15

Reklame

Tas-cha rumauntscha 
Samedan Ils «multiplicatuors» da Sa-
medan haun s-chaffieu üna «tas-cha 
rumauntscha». Ella es pratica, do in ögl 
grazcha a sia culur verd-glüschainta ed 
impustüt renda ella attent al ru-
mauntsch. Las frasas rumauntschas, il-
lustredas cun pictograms, sun tradüttas 
in quellas linguas cha’ls giasts da l’En-
giadin’Ota discuorran. Perque es la  
tas-cha, per uschè dir «internaziunela», 
e faro plaschair a giasts ed indigens. Il 
böt principel dal proget es da pro-
mouver la lingua. (anr/mfo)  Pagina 6
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Piz Kesch, 3418 m
Samstag, 31. August

Tagestour ab Albulapassstrasse 
(Parkplatz zur Es-cha-Hütte). In ca. 
5 Stunden via Es-cha-Hütte und 
Porta d’Es-cha zum Gipfel (WS). 
Abstieg auf derselben Route. An-
meldung bei Rainer Ender, Tel. 079 
344 54 18, am Freitag zwischen 
16.00 und 19.00 Uhr. Treffpunkt 
am Samstagmorgen um 06.15 Uhr 
beim Parkplatz in Madulain. Teil-
nehmerzahl beschränkt.

Rosatsch-Überschreitung
Sonntag, 1. September

Rosatsch-Überschreitung mit Start 
in Pontresina, via Piz da Staz und 
Piz Mezdi. Treffpunkt beim Bahn-
hof in Pontresina am Sonntagmor-
gen um 06.30 Uhr. Voraussetzung 
für die Teilnahme an der Tour ist ei-
ne gute Kondition. Anmeldung am 
Vorabend bei P. Nigg, Tel. 081 842 
66 44.

www.sac-bernina.ch

Dreimal zehn Sattelschlepper
Die Kantonspolizei bahnt für den Operationstrakt den Weg

Es kommt nicht alle Tage vor, 
dass 32 Sattelschlepper von  
Österreich kommend nach Scuol 
fahren. An drei Tagen letzte  
Woche war es soweit. Die  
Kantonspolizei begleitete den 
aussergewöhnlichen Transport  
im Morgengrauen.

Die auffälligen Kolosse stehen auf dem 
Ausstellplatz in Vinadi. Erstaunlich, 
dass sie überhaupt Platz haben im en-
gen Tal über dem Inn. Angefahren 
kommen sie am Vorabend aus Tirol. Je-
weils drei Tage braucht die dreigeteilte 
Karawane, um vom Raum Nürnberg 
nach Scuol die rund 800 Kilometer lan-
ge Fahrt zu bewältigen. Stets in Be-
gleitung der jeweiligen Polizei, ab Vina-
di ist es also die Kantonspolizei 
Graubünden. So aussergewöhnlich die 
Dimension des Strassentransports, so 
aussergewöhnlich auch der Inhalt. Es 
ist sozusagen der fixfertige Operations-
trakt für das Spital Unterengadin in 

Scuol. Modulbau nennt sich das, ganze 
Spitäler und Häuser werden von der 
Firma Cadolto im Raum Nürnberg 
(Deutschland) so gebaut und trans-
portiert.

Vier Polizisten im Einsatz
Dreimal hintereinander, jeweils um 5 
Uhr früh, ist Treffpunkt der Verant-
wortlichen auf dem Ausstellplatz. 
Noch ist es dunkel. Vier Kantons-
polizisten aus dem Engadin sind mit 
drei Fahrzeugen parat, übernehmen 
von der Österreicher Polizei die Ver-
antwortung auf der Strasse, im Rah-
men des internationalen Polizeiver-
trags, der auch grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit regelt. Die Laster 
sind bis zu 4,5 Meter breit. Die 6,6 Me-
ter breite Kantonsstrasse verkommt 
optisch zu einem schmalen Feldweg. 
Mit von der Partie ist Hauptmann Mar-
co Steck. Er ist seit dem 1. Januar 2013 
Regionenchef Engiadina der Kantons-
polizei Graubünden. Steck nimmt ei-
nen Augenschein, wie seine Mannen 
diese Transportbegleitung planen und 
umsetzen.

In der Galerie wird es eng
Die Galerie wurde richtig ausgemessen, 
der Schlepper passt. Kurz vor dem Zoll-
amt Martina gerät ein «Raummodul 
OP-Trakt» zwar leicht aus dem Lot, 
streift gar den Asphalt. Kein Problem 
für die Fachleute. Die Leistungs-
abhängige Schwerverkehrsabgabe ist 
auch noch ein Thema, die Verzollung 
dürfte vor der Bürozeit geregelt sein, 
und so fährt der Konvoi im höheren 
Schritttempo weiter. Immer wieder las-
sen die Patrouillenfahrzeuge die Pend-
lerströme überholen oder weisen den 
Weg durch die Dörfer. Auch der Gegen-
verkehr wird geregelt. Die Polizisten 
meistern den Auftrag problemlos. Ein 
Transport in diesem Ausmass sei jedoch 
selten, heisst es. Regionenchef Steck 
und seine Polizisten führen den Konvoi 
ans Ziel direkt vor das Ospidal Scuol. 
Dort werden die Module Stück für 
Stück exakt an den Zielort gehievt. Im 
Dezember wird der neue OP-Trakt in 
Betrieb gehen. Auch dank des reibungs-
losen Polizeieinsatzes mit den dreimal 
zehn Sattelschleppern. 
  Silvia Cantieni

Ungewöhnliche Schwertransporte auf den Unterengadiner Strassen.  Foto: Silvia Cantieni

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Fakultatives Referendum
betreffend

Kredit über CHF 340 000.– für 
zusätzliche Winterbeleuchtung

Anlässlich der Sitzung vom 25. Juli 
2013 hat der Gemeinderat dem Kredit-
gesuch für die zusätzliche Winterbe-
leuchtung innerhalb der Fussgängerzo-
ne über CHF 340 000.– entsprochen.

Dieser Beschluss des Gemeinderates 
untersteht gemäss Art. 29a) Ziffer 2 der 
Gemeindeverfassung dem fakultativen 
Finanzreferendum.

Datum der Veröffentlichung:
Donnerstag, 29. August 2013

Ablauf der Referendumsfrist:
Montag, 30. September 2013

St. Moritz, 26. August 2013

 Gemeindevorstand St. Moritz
176.791.584   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: 2. Projektänderung 
 betr. Um- und Anbau  
 Gutsbetrieb Oberalpina,
 Via Alpina 33,  
 Parz. 1750

Zone: Landwirtschaftszone

Bauherr:	 Politische Gemeinde 
 St. Moritz,  
 Via Maistra 12,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Hanspeter Buchli,
verfasser: Architekt HTL/STV, 
 Ringstrasse 90,  
 7004 Chur

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
29. August bis und mit 18. September 
2013 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 18. Sep-
tember 2013.

St. Moritz, 29. August 2013

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.791.587   XZX
Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Reklameanlage 
 und Markisen,  
 Via Somplaz 1,  
 Parz. 1524

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: Doriani Storm Sagl, 
 Via Somplaz 1,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Küchel Architects AG,
verfasser: Via Mulin 4, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
30. August bis und mit 19. September 
2013 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 19. Sep-
tember 2013.

St. Moritz, 30. August 2013

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.791.594   XZX
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Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der  
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung 
für die Präsentation neuer Dienstleistungen 
und Produkte.

Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der  
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung 
für die Präsentation neuer Dienstleistungen 
und Produkte.

Krav Maga Engadin
Krav Maga stammt aus dem Hebräi-
schen und heisst übersetzt «Kontakt-
kampf» und ist ein einfach zu erlernen-
des Selbstverteidigungssystem, das 
speziell auf die Sicherheitsbedürfnis-
se von Privatpersonen, Schulen, Poli-
zei- und Justizbehörden, Rettungs- 
und Pflegepersonal sowie Militär- und 
Sicherheitsdienste ausgerichtet ist.
Es werden Erwachsene ab dem 18. Al-
tersjahr und Kinder und Jugendliche 
von 14 bis 17 Jahren (Junior Selfpro-
tect) unterrichtet. Es eignet sich opti-
mal für alle, die ein sinnvolles Training 
suchen und dabei erst noch Spass ha-
ben möchten. Motorik, Koordinations-
fähigkeit und die körperliche Fitness 
werden dabei ebenfalls bestens trai-
niert.
Krav Maga beinhaltet Schlag- Tritt- 
Griff- und Hebel- sowie Bodenkampf-
techniken aus verschiedenen Kampf-
sportarten wie Judo, Jiu Jitsu, Muay 
Thai usw. Krav Maga ist ein reines 
Selbstverteidigungssystem. 
Der Judo Club Samedan und das Krav 
Maga Center Chur bieten neu im Enga-
din Krav Maga-Ausbildungskurse unter 
der Leitung vom Krav Maga Center 
Chur für alle an.  
Am 2. September, um 19.30 Uhr be-
ginnt der erste Krav Maga Selfprotect-
Anfängerkurs im Dojo des Judo Club 
Samedan in der Zivilschutzanlage Pro-
mulins (beim Alters- und Pflegeheim).

Infos und Anmeldung:
Krav Maga Engadin
Tel. 079 471 99 80,  
Krav Maga Center Chur, S. Zolic
www.kravmaga-chur.ch
Tel. 079 357 62 58,  
Judo Club Samedan, J. Margadant
www.judosamedan.ch

Veranstaltungen

Konzerte des Meisterkurses Klavier
St. Moritz Auch dieses Jahr beginnt 
der «Meisterkurs für Klavier» unter Lei-
tung von Karl-Andreas Kolly mit einem 
Eröffnungskonzert. 

Dieses findet am Sonntag, 1. Septem-
ber, um 20.30 Uhr, im Konzertsaal der 
Laudinella statt. Die jungen Pianisten 
Nathalie Wieser, Kristian Cvetkovic 
und Marika Gelashvili spielen Werke 
von Frédéric Chopin, Modest Mussorg-
sky und Alexander Machavariani. In 

der folgenden Woche studieren die 13 
Kursteilnehmer verschiedene Werke 
für Klavier-Solo, Klavier zu vier Händen 
und für zwei Klaviere ein. Kursziel ist 
die konzertreife Interpretation eines 
Klavierwerkes durch die Teilnehmer. 
Diese Werke werden ebenfalls in der 
Laudinella im Rahmen eines Ab-
schlusskonzerts am Samstag, 7. Sep-
tember, um 20.30 Uhr, aufgeführt. 

  (Einges.)

Das JugendSinfonie-
Orchester konzertiert

Samedan Das Winterthurer Jugend-
SinfonieOrchester ist das Jugend-
orchester des Konservatoriums Winter-
thur. Es besucht das Engadin mit einem 
mitreissenden sinfonischen Pro-
gramm, welches während den wö-
chentlichen Proben im Frühling und 
einer intensiven Arbeitswoche zu Be-
ginn der Sommerferien erarbeitet wur-
de. Auf dem Programm stehen neben 
der frischen dritten Sinfonie von Schu-
bert ein beeindruckendes Posaunen-
konzert von David und eine Ballettsuite 
aus Gayaneh von Chatschaturjan. Der 
Solist Lucas Tiefenthaler ist einer der 
vielversprechendsten jungen Posau-
nisten der Schweiz.

Das Konzert unter der Leitung von 
Simon Wenger findet am Sonntag, 
1. September, um 17.00 Uhr, in der 
Mehrzweckhalle der Promulins Arena 
statt. Weitere Informationen: Samedan 
Tourist Information, Tel. 081 851 00 66, 
samedan@estm.ch.  (Einges.)

Verbundenheit zwischen Segantini und Hodler
St. Moritz Heute Donnerstag, 29. Au-
gust, um 19.00 Uhr, findet im Segantini 
Museum ein Vortrag über die Maler 
Giovanni Segantini und Ferdinand 
Hodler statt. Nach Eva Mongi-Vollmer 
aus Frankfurt am Main, die Mitte Juli 
über Giovanni Segantini und die Blut- 
und Boden-Malerei sprach, wird die 
Vortragsreihe fortgesetzt mit einem Re-
ferat von Matthias Fischer, Kurator der 
Kunst- und Grafiksammlung des Mu-
seums zu Allerheiligen in Schaff-
hausen. Er befasst sich mit den Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden im 
Werk und in der Lebensführung der 

beiden Protagonisten Segantini und 
Hodler. Beide Künstler verbanden Tra-
dition und Moderne auf je eigene Wei-
se. Exemplarisch dafür werden frühe 
Erfolge, wichtige Ausstellungsstation- 
en und die Beziehung der beiden Maler 
zu den Alpen vorgeführt. Auch zur 
Sprache kommen dabei ihre Po-
sitionen zum Tourismus, die Wahl der 
Motive und ihre Darstellung der Enga-
diner Bergwelt. Im Fall Hodler können 
sogar neue, bislang unbekannte Sach-
verhalte und Bildquellen vorgeführt 
werden.  (Einges.)

www.segantini-museum.ch
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Schweizer Berghilfe

Bildmarke und Schriftzug

Basislogo, Helvetica Neue bold

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

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

www.engadinerpost.ch 
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«Die Zeit für eine Fusion ist noch nicht reif»
Erste Reaktionen zur Befragung der Oberengadiner Bevölkerung zur Zukunft des Kreises

Abwarten, die Resultate setzen 
lassen und schauen, was die Ge-
bietsreform bringt? Oder doch 
eine regionale Vorlage ausarbei-
ten? Die Meinungen zum Umfra-
geergebnis gehen bei den Ge-
meindepräsidenten auseinander. 

RETO STIFEL

Eine Mehrheit der Bevölkerung im 
Oberengadin spricht sich für eine ver-
stärkte Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden aus. Eine Mehrheit der Ge-
meinden allerdings sähe in einer 
Fusion den zukunftsweisenderen Lö-
sungsansatz. Keine einfache Ausgangs-
lage, wenn es darum geht, das weitere 
Vorgehen festzulegen. 

Das sieht auch der Silser Gemeinde-
präsident Christian Meuli so. Er ist Mit-
glied der vom Kreisrat eingesetzten Ar-
beitsgruppe. Meuli beurteilt das Ja für 
eine Fusion als «Vernunftsentscheid», 
während die Zustimmung zur Inter-
kommunalen Zusammenarbeit wohl 
eher von emotionalen Argumenten ge-
prägt gewesen sei. «Es war entweder ein 
Kopf- oder ein Bauchentscheid», mut-
masst er. Für seinen Amtskollegen Mar-
tin Aebli aus Pontresina ist das Resultat 
ein klares Zeichen der Bevölkerung, die 
Zusammenarbeit, die unter den Ge-
meinden heute bereits stattfindet, 
noch stärker zu fördern. Vielleicht sei ja 
das letztendlich auch ein Schritt zur Fu-
sion. «Wenn wir später einmal fast alle 
Aufgaben zusammengelegt haben, 
bleibt nur die Fusion», sagt er. Auf kei-
nen Fall dürfe nun diese forciert wer-
den. «So etwas muss von den Leuten ge-

tragen werden.» Das sei heute noch 
nicht der Fall und vielleicht auch da-
rauf zurückzuführen, dass die Fusion 
der Bergbahnen oder der Tourismus-
organisationen in den Köpfen der Leute 
noch sehr präsent sei.

Stärker zusammenarbeiten
«Sehr klar» ist das Ergebnis für Räto Ca-
menisch, Gemeindepräsident von Ce-
lerina. «Kurz- und mittelfristig ist Rich-
tung Fusion kein Handlungsbedarf», 
sagt er. Der Weg der interkommunalen 
Zusammenarbeit sei weiterzuführen, 
das Ergebnis der Befragung gelte es für 
die Zukunft zu respektieren. «Der 
Schritt, alle Gemeinden in eine einzige 
zu fusionieren, ist dem Stimmbürger 
wohl zu gross», interpretiert die Silva- 
planer Gemeindepräsidentin Claudia 
Troncana das Resultat. «Persönlich bin 
ich allerdings davon überzeugt, dass 
schlussendlich nur eine Gesamtfusion 
Sinn macht.» Für Amtskollege Sigi 
Asprion aus St. Moritz ist das Resultat 
keine Überraschung. «Die Zeit für eine 
grosse Fusion ist noch nicht reif», sagt 
er. Nun gelte es, Schritt um Schritt zu 
nehmen und die Zusammenarbeit un-
ter den Gemeinden weiter zu fördern. 

Gebietsreform abwarten
Für den S-chanfer Gemeindepräsiden- 
ten Duri Campell hat seine Gemeinde 
so abgestimmt, wie er es erwartet hat. 
«S-chanf war in solchen Fragen immer 
eher zurückhaltend», sagt er. Nun an 
einer Fusionsvorlage weiter zu arbeiten, 
sei nach diesem Resultat sicher schwie-
rig. Dies umso mehr, als im Kanton 
noch überhaupt nicht klar sei, wie es 
mit der Gebietsreform weitergehe. Er 
empfiehlt deshalb zuzuwarten, bis zu-
mindest Botschaft und Gesetz vor-

liegen. Eine Einschätzung, die von ei-
ner Mehrheit seiner befragten Amts- 
kollegen geteilt wird. Einzig Christian 
Meuli warnt davor, nun einfach die 
Hände in den Schoss zu legen und in 
den Winterschlaf zu gehen. «Am 1. Ja-
nuar 2017 wird es keine Kreise mehr ge-
ben, darauf müssen wir uns vor-
bereiten», sagt er. Ob aber wie im 
Terminplan in der Informations-
broschüre aufgeführt bereits eine Vor-

lage ausgearbeitet werden soll, bleibe 
abzuwarten. «Das müssen die Ge-
meindevorstände entscheiden», sagt 
er.

Gemäss einer Medienmitteilung wer-
den die detaillierten Resultate der Um-
frage auf den Gemeinde-Homepages 
veröffentlicht und anlässlich von 
Gemeindeversammlungen diskutiert. 
Über das weitere Vorgehen sollen dann 
die Gemeindepräsidenten befinden. 

Harziger Prozess der Verständigung
Gäste in grossen Gruppen sind weiterhin ein Problem für den hiesigen Tourismus

Die seit zehn Jahren andauernde 
Diskussion um das Verhalten der 
italienischen Tivigest-Gäste hält 
an. Der Weg zur harmonischen 
Koexistenz ist lang, erste Erfolge 
sind jetzt aber tangibel.

MARIE-CLAIRE JUR

Italienische Sommergäste, die in gros-
sen Gruppen im Engadin unterwegs 
sind, sorgen immer wieder für Unmut 
in der Bevölkerung. Sie machen sich in 
Hundertschaften auf eine Wanderung, 
nehmen ganze Picknick-Plätze in Be-
schlag, sind laut, lassen den Abfall lie-
gen und konsumieren nichts bis wenig. 
In der Kritik von Hüttenwarten, Restau-
rateuren und Engadiner Stammgästen 
sind in erster Linie italienische Touris-
ten, die im St. Moritzer Reine Victoria 
und im Pontresiner Schlosshotel logie-
ren und in den Genuss der günstigen 
Konditionen der Hotelbetreibergruppe 
Tivigest (mit Sitz in Rom) kommen. Das 
Problem ist nicht neu, es besteht seit 
zehn Jahren, als «Tivigest Vacanze», ita-
lienischer Spezialist für Bergferien, sich 
ab 2003 im Oberengadin einnistete 
und seither vorwiegend Studenten von 
katholischen Universitäten, Familien 
aus religiösen Volksbewegungen und 
anderen Gruppierungen beherbergt. 
Und das Problem ist offenbar noch 
nicht gelöst, wie eine Kurzumfrage der 
«Engadiner Post» ergab. «Der Pfad zur 
Hütte ist zu schmal, als dass zwei Per-
sonen nebeneinander her gehen könn-
ten», sagt Roberto Costa, Hüttenwart 
der SAC-Hütte Boval. «Einige wenige 
Wanderer können zwar kreuzen, aber 

wenn aus einer Richtung Hunderte von 
Personen anmarschieren, bleibt denje-
nigen aus der Gegenrichtung nur das 
lange Warten oder die Flucht zurück», 
schildert Costa die Problemsituation. 
Für Costa ist dieser Zustand unhaltbar. 
Er sieht auch nicht ein, warum er die 
Kosten für das WC-Papier und die Klo-
Reinigung von vielleicht zweitausend 
Sommergästen tragen soll, die gross-
mehrheitlich keinen Franken bei ihm 
liegen lassen. «Den Abfall, den sie um 
die Hütte liegen lassen, beachte ich gar 
nicht mehr», bemerkt der Hüttenwart 
resigniert. Ähnliche Töne sind von Jürg 
Mettler zu hören: «Rund um den Stazer-

see werden die Leute teils massiv ge-
stört, wenn diese grossen italienischen 
Gruppen kommen», meint der Gas-
tronom, der das Restaurant Lej da Staz 
führt. «Sie haben keinen Respekt vor 
der Natur, machen ihre Stafetten mit-
ten im Moorgebiet, dabei ist dieses klar 
als Schutzgebiet gekennzeichnet.»

Das Toilettenproblem
Entschärft hat sich gemäss Mettler die 
Lage mit den menschlichen Exkre- 
menten aber deutlich, seit zwei fixe Toi-
Toi-Toiletten neben den Umkleide- 
kabinen der Stazer Badi installiert wur-
den. Von einer deutlichen Besserung 

Drei Wanderer aufs mal im Val Trupchun, das geht problemlos, aber 300?
 Foto: Engadin St. Moritz/Christof Sonderegger

der Situation spricht auch Claudia Rä-
mi, Besitzerin der Berghütte auf Fuorcla 
Surlej. Mit den Mitte Juli eingeflogenen 
und neben der Hütte aufgestellten mo-
bilen Toi-Toi-Toiletten sei jetzt gottlob 
etwas Ruhe eingekehrt.

 Das Problem der natürlichen Bedürf-
nisse haben die Betreiber der Segantini-
Hütte am Schafberg auf ihre Weise ge-
löst, pragmatisch: «Als wir die Nase voll 
hatten, haben wir die Aussentoilette 
einfach nur gegen ein Depot von 100 
Euro oder Franken geöffnet. Und dieses 
Geld erst zurückgegeben, wenn der 
Lokus in akzeptablem Zustand zurück-
gelassen wurde. Das hat gewirkt. Seit-
her haben wir kaum mehr Besuch von 
diesen grossen Gruppen», bilanziert 
Hüttenwartin Susanne Bonaca.

Gruppengrösse als Kernproblem
«Die beste Lösung wäre aber, wenn die-
se Gäste in kleineren Gruppen unter-
wegs wären. Massentourismus und In-
dividualtourismus beissen sich eben», 
fügt Bonaca hinzu. Dieser Meinung ist 
auch Gastronom Jürg Mettler: «Die 
Grösse der Gruppen ist das eigentliche 
Problem. Auch bei anderen Reisegesell-
schaften, die in Bussen für eine Tages-
tour ins Engadin reisen, durch St. Mo-
ritz ziehen und durch ihre Guides teils 
per Megaphon lautstark mit Infos ein-
gedeckt werden. Das stört andere Gäs-
te.»

Die Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz greift vermittelnd in diese 
Diskussion ein. Zu Saisonbeginn, am 
8. Juli, fand ein Treffen zwischen Ver-
tretern der Destination, der Gemeinde 
Pontresina und von Pontresina Touris-
mus mit Verantwortlichen der beiden 
Tivigest-Hotels, Hüttenwarten und 
Restaurateuren statt. Dort wurden wö-

chentliche Informationsveranstaltun- 
gen für die Leiter der Tivigest-Gruppen 
vereinbart, in denen den «Capigruppo» 
die Notwendigkeit von Voranmel- 
dungen bei Hütten und Restaurants 
klar gemacht wird, aber auch Ver-
haltensregeln in Sachen WC-Benut-
zung und Abfallbeseitigung vermittelt 
werden. In der abgegebenen Infomap-
pe für die Tivigest-Verantwortlichen 
befindet sich auch eine Beschreibung 
von Picknick-Plätzen, die sich nicht in 
unmittelbarer Hüttennähe befinden. 
Eine von der Destination vorbereitete 
Übersichtskarte mit «Gratis-Pinkel-
Orten» hingegen liegt diesen Info-Map-
pen nicht bei, weil von den Hütten- 
warten und Restaurantbetreibern ab- 
gelehnt.

Diese Art der Information und des 
Austausches, zusammen mit den Toi-
Toi-Toiletten zeitigt erste Erfolge. «Im 
letzten Sommer sind einige Reklama-
tionen eingangen, diesen Sommer gar 
keine», sagt Ariane Ehrat, CEO der Des-
tination Engadin St. Moritz. Gut auf die 
Tivigest-Gäste zu sprechen ist jetzt 
auch Heinz Ming vom Engadin Bus. Die 
Gruppen würden sich im Gegensatz zu 
früher vorankündigen, sodass ent-
sprechend disponiert werde, respektive 
Extrafahrten organisiert werden könn-
ten.

Tivigest-Philosophie
Offen bleibt das Problem der Gruppen-
grösse: «Am 8. Juli wie auch beim Mee-
ting im Jahr zuvor wurde die Möglich-
keit diskutiert, die grossen Gruppen in 
kleinere aufzuteilen. Jedoch entspricht 
dies nicht der Philosophie der Tivigest-
Hotels. Diese besagt, dass die Gruppen 
als Ganzes zusammen bleiben sollen», 
meint hierzu Ariane Ehrat.

Kommentar

Da steh ich nun, 
ich armer Tor…
RETO STIFEL

Zumindest eine Erkenntnis lässt sich 
aus der Befragung der Oberengadiner 
Bevölkerung ableiten: Die Frage, wie 
sich die Gemeinden in Zukunft organi-
sieren sollen, interessiert die Leute 
nur marginal. Wenn sich nicht einmal 
jeder Sechste die Zeit nimmt, eine ein-
zige Frage mit einem Kreuzchen zu be-
antworten, deutet das auf ein breites 
politisches Desinteresse hin.
Fakt ist, dass die politische Landkarte 
Graubündens mit der Gemeinde- und 
Gebietsreform neu gezeichnet wird. 
Fakt ist auch, dass es die Kreise in der 
heutigen Form in gut drei Jahren nicht 
mehr geben wird. Bis dann muss das 
Oberengadin wissen, wie es Aufgaben 
wie den Tourismus, den Öffentlichen 
Verkehr oder die Regionalplanung und 
andere organisieren will. Agieren ist im-
mer besser als reagieren. So gesehen 
war es sicher richtig, den Puls bei der 
Bevölkerung zu fühlen. 
Die Resultate aber lassen Fragen offen 
und bieten grossen Interpretations-
spielraum. Fusionsgegner verweisen 
auf die Ablehnung durch die Bevölke-
rung. Befürworter hingegen führen das 
Ja bei einer Mehrheit der Gemeinden 
ins Felde. Mitentscheidend, welcher 
Weg letztlich eingeschlagen wird, wer-
den die Resultate der Gebietsreform 
sein. Nur das hat man schon vor der 
Umfrage gewusst, und so gesehen ha-
ben die Resultate keine neuen Erkennt-
nisse gebracht. Oder um Goethe zu zi-
tieren: «Da steh ich nun, ich armer Tor, 
und bin so klug als wie zuvor.»
reto.stifel@engadinerpost.ch

Die Bevölkerung bevorzugt eine verstärkte Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden. Das zeigt eine Umfrage.  Foto: swiss-image.ch/Röbi Bösch



Fahrzeugkontrollen 2013
durch die TCS-Patrouilleure mit mobiler Prüfstation

Weitere Anmeldemöglichkeiten direkt am Kontrollort, sofern noch Termine frei sind.

Scuol
Parkplatz Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent AG

Di 10. September 10.00 – 12.00 13.30 – 18.00
Mi 11. September 08.00 – 12.00 

Anmeldeschluss für Voranmeldungen:
Montag, 9. September, 17.00 Uhr

Für TCS-Mitglieder 20 Franken 
Für Nichtmitglieder 80 Franken

Prüfprogramm:
Ganze Lichtanlage, Waschanlage, Spiegel, Motor, Aufhängung, 
Geschwindigkeitsmesser, Fuss- und Handbremse, Bereifung, 
Sicherheitsgurte, Bremsflüssigkeit, Stossdämpfer, Radstellung.

Bitte beachten Sie:
Die technische Fahrzeugkontrolle des TCS hat nichts zu 
tun mit der vom Bund angeordneten «Obligatorischen 
Abgaswartung». Diese Wartung wird in der Regel von 
Ihrem Garagisten ausgeführt.

Voranmeldungen:
TCS Sektion Graubünden, c/o Driving Graubünden 
Industriezone, 7408 Cazis 
Telefon 081 632 30 42, sektiongr@tcs.ch

Bergluft
macht hungrig.
Ein kleiner Imbiss untertags, ein gepflegter Lunch am Mittag, 
ein fürstliches Dîner am Abend: Die gastronomische Vielfalt im 
malerischen Suvretta-Gebiet kennt keine Grenzen. 
Wir freuen uns darauf, Sie mit kulinarischen Höhenflügen 
zu überraschen.

restaurant chasellas
Das Restaurant mit Charme am Fusse der Suvretta-Sesselbahn.  

Am Mittag essen Sie rustikal, am Abend geniessen Sie die raffinierte Verbindung 
von Cuisine du Marché und italienischer Haute Cuisine (15 Punkte GaultMillau).  
Für Ihre Reservation: Tel. +41 (0)81 833 38 54

restaurant trutz
Der hoch über dem Tal gelegene Treffpunkt im Wandergebiet Corviglia. 

Führen Sie sich in gemütlicher Hüttenatmosphäre währschafte Gerichte und eine 
traumhafte Aussicht zu Gemüte. Für Ihre Reservation: Tel. +41 (0)81 833 70 30. 
Neu ist die Suvretta-Sesselbahn für Sie auch über die Mittagszeit geöffnet.

grand restaurant
Das kulinarische Erlebnis für wahre Gourmets. In der gepflegten 

Ambiance des prachtvollen Eichenholzsaales zelebriert unser Küchenchef, 
Bernd Ackermann (15 Punkte GaultMillau), eine leichte, marktfrische franzö- 
sische Küche mit einer internationalen Note. Für Ihre Reservation:  
Tel. +41 (0)81 836 36 36

suvretta stuBe
Gaumenfreuden in ungezwungenem Rahmen: Lassen Sie sich wieder- 

entdeckte Bündner und Schweizer Spezialitäten schmecken, die in der Küche des 
Suvretta House auf leichte, moderne Art interpretiert werden.  
Für Ihre Reservation: Tel. +41 (0)81 836 36 36

7500 ST. MORITZ 
WWW.SUVRETTAHOUSE.CH

176.790.502

S T . M O R I T Z

S U V R E T T A H O U S E

slowUp
Mountain Albula
1. September 2013
10 – 16 Uhr

Nationale Hauptsponsoren

Die Albulapassstrasse ist zwischen Filisur und La Punt in beiden  
Richtungen von 08.30 – 17.00 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt!

Optik Panizza, seit 1970 in Tirano,
hat eine neue Geschäftsstelle

in der Via Rin 396, Livigno eröffnet
Gratis Sehtest.

Ob Kontaktlinsen, Sehbrillen,  
Lesebrillen oder Sonnenbrillen –

unser Spezialist berät Sie professionell.
Hochwertige Produkte zu günstigen Preisen.

Für Informationen und Reservationen
kontaktieren Sie uns unter:

+39 0342 017 638 oder livigno@otticapanizza.com
176.791.015

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

Bezugsbereite Miet- und Eigentums- 
wohnungen. Erst- und Zweitwohnungen 
mit Ausländerkontigent.

5. Öffentliches Diabetesbuffet 
zum Thema «Bewegung und 
Diabetes»
Am Diabetesbuffet vom Spital Oberengadin erfahren Sie, 
wie sich Bewegung auf den Diabetes mellitus auswirkt.

Die Fachpersonen aus den Bereichen Ernährung, Diabetes-
beratung und Medizin freuen sich auf einen regen Erfah-
rungs- und Wissensaustausch in gesellschaftlicher Atmo- 
sphäre.

Datum: Dienstag, 3. September 2013
Ort: Personalrestaurant Spital Oberengadin
Zeit: 18.00 bis 19.30 Uhr
Thema: «Bewegung und Diabetes»
Kosten: Erwachsene Fr. 20.–/Kinder unter 16 Jahren Fr. 16.–

Auskunft und Anmeldung bis am Montagabend,  
2. September 2013:
Nudrescha’t Ernährungsberatung
Telefon 081 850 07 90, E-Mail: info@nudreschat.ch

176.791.592

Hauswartstelle in Brail
Für eine Liegenschaft in Brail suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung einen/eine Hauswart/-in 
im Nebenamt für Innen- und Ausssenarbeiten.

Ihre Fragen beantwortet gerne Frau Godly,  
Tel. 081 851 20 33.

Interessenten werden gebeten ihre 
schriftliche Bewerbung bis 6. September 
2013 an folgende Adresse zu richten:

Wieser & Wieser AG 
7524 Zuoz

176.791.603

Letzte 3 Tage

Garagenverkauf in Sils
Per Telefon (081 833 25 75)  

zu erwerben:
1 Sofa Fr. 150.–, 1 Waschmaschine 

und 1 Tumbler je Fr. 95.–,  
Holztisch mit 4 Stühlen Fr. 85.–, 

Registrierkasse Fr. 50.–,  
Faxgerät Fr. 25.–, Solarium Fr. 290.–

Wo: Ueila,  
Via Marias 99, 7514 Sils

176.791.617

St. Moritz-Bad, an ruhiger Lage

1- und 2-Zimmer-Wohnung
mit Garage per sofort oder 1.10.2013 
zu vermieten. Tel. 079 122 36 84

012.256.881

Celerina
Nach Vereinbarung zu vermieten

Büro-/Gewerberaum
ca. 30 m2

Auskunft unter Tel. 081 839 89 89 
oder 079 754 76 13

176.791.572

Pontresina: Ganzjährig zu 
vermieten per 1. November oder 
nach Absprache

Engadiner Bauernhaus 
renoviert, Liebhaberobjekt
diverse Wohnzimmer, 5 Schlaf-
zimmer, 5 Nassräume, sehr grosse 
Entrées, Atelier und Nebenräume
Preis nach Absprache
Anfragen an: info@saratzlaw.ch 
Tel. 081 842 61 61 (Geschäftszeiten)

176.791.620

In Samedan zu vermieten ab sofort

möbliertes Studio
Fr. 800.– inkl. Nebenkosten.
Telefon 079 242 65 60 176.791.618

Pontresina, per 1. Oktober 2013

31⁄2-Zimmer-Wohnung
im EG in 3-Familien-Haus zu vermie-
ten mit prächtiger Aussicht und Gar- 
ten, ruhig und sonnig, MZ Fr. 2060.– 
inkl. NK, Garagenplatz Fr. 120.–
Tel. 078 606 47 01 176.791.508

Sommerzeit ist  
Grillzeit

ab sofort jeden Freitag 
ab 18.30 Uhr

Unbegrenzter Grillspass 
Essen soviel man will oder kann!

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Reto, Marina und Fadri Juon 
Tel. 081 851 22 66

176.790.908

Welcher Film 
läuft am Wochen-
ende im Kino? 
Hier stehts.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch

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

Inserate.
Wir beraten Sie 
unverbindlich.

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair und 
Martina

Die Zeitung der Region
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Die Mitgliederzahlen wachsen, die Helferzahlen schrumpfen
Die Vereine haben immer grössere Mühe, freiwillige Helfer zu finden

Die ehrenamtliche Arbeit gehört 
zum Vereinsleben. Doch immer 
weniger Leute sind bereit, sich 
einzusetzen. Auch beim FC Cele-
rina. Dieser will nun einen neuen 
Weg gehen.

MADLAINA NIGGLI

Training am Dienstag, Training am 
Donnerstag und Match am Sonntag. 
Hinzu kommen mehrere Events, bei de-
nen freiwillige Hilfe erwartet wird und 
mehrmals pro Monat Sitzungen. Das 
Vereinsleben ist aufwendig, das Ehren-
amt das Fundament. In der Studie «Die 
Schweizer Sportvereine» von 2012 wird 
festgehalten: «In den Vereinen werden 
rund 285 000 Ämter durch Ehrenamt- 
liche besetzt, die unentgeltlich arbeiten 
oder höchstens eine geringfügige Spe-
senentschädigung erhalten.» Doch was 
passiert, wenn aufgrund des Trends zur 
Individualisierung immer weniger Frei-
willige im Verein mithelfen?  

Ein Szenario, das beim Fussballclub 
Celerina (FCC) Realität ist. 

Der FCC greift zu neuen Mitteln
 Mit rund 230 Aktivmitgliedern gehört 
der FCC zu den grösseren Vereinen des 
Engadins. Die Mitgliederzahl wächst 
stetig an, die Anzahl der Freiwilligen 
nimmt ab. Laut FCC-Präsident Nicola 
Rogantini geht es primär um den Hel-
fermangel im Vorstand. «Vor allem in 
den letzten fünf Jahren hat die Über-
lastung im Vorstand zugenommen und 
ist nicht mehr tragbar», meint Roganti-
ni auf Anfrage. Aus diesem Grund stellt 
der FCC an der morgigen GV den An-

trag zur Schaffung einer bezahlten 
20-Prozent-Stelle eines Vereins-
sekretärs. Weiter wird über ein Bonus-
Malus-System abgestimmt, in dem die 
Mitgliederbeiträge um 50 Franken er-
höht werden, aber die Möglichkeit be-
steht, durch Freiwilligenarbeit einen 
Teil des Jahresbeitrages abzuarbeiten.  

Die Studie «Die Schweizer Sportverei-
ne» kennt die Thematik der Bezahlung 
der Vereinsmitarbeiter: «Etwa jeder 
zehnte Sportverein hat bezahlte Mit-
arbeiter, die mit mehr als 2000 Franken 
pro Jahr entschädigt werden. Der Ar-
beitsaufwand der bezahlten Mitarbeiter 
entspricht ungefähr 5300 Vollzeit-
stellen und hat einen Wert von 250 

Millionen Franken. In den letzten 15 
Jahren hat sich der Anteil an ent-
schädigter Arbeit in den Sportvereinen 
verdoppelt», heisst es dort.  

Bonus-Malus soll anspornen
«Der bezahlte Sekretär soll in erster Li-
nie zur Entlastung der Vorstandsmit-
glieder eingestellt werden. Davon pro-
fitieren auch die Trainer und 
Mitglieder», sagt Rogantini. «Es ist uns 
bewusst, dass im Sport das Ehrenamt 
im Vordergrund stehen sollte. Doch 
wir haben die Mitglieder bereits oft auf 
die Problematik hingewiesen, sogar 
mittels Zeitungsinseraten, jedoch mit 
geringem Erfolg», meint der FCC-Prä-

Mit rund 230 Mitgliedern sollte der FC Celerina genügend freiwillige Helfer haben. Die Realität ist jedoch eine 
andere.   Foto: Archiv EP

sident weiter. Mit der Problematik des 
Freiwilligenmangels hängt auch die 
Einführung des Bonus-Malus-Systems 
zusammen. «Sei es bei Turnieren wie 
auch bei Matchs – es sind immer die 
gleichen Personen, die mithelfen», hat 
der FCC-Präsident festgestellt.

Aus Erfahrung spricht auch Claudio 
Caduff, der seit 17 Jahren beim US 
Schluein die Chefstelle und den Spiel-
betrieb inne hat. Beim US Schluein war 
das Bedürfnis nach einer Sekretärstelle 
ebenfalls vorhanden. Für seine Tätig-
keit erhalte er jedes Jahr eine Spesen-
entschädigung. «Nach 17 Jahren mit ei-
nem Aufwand von 700 bis 800 Stunden 
pro Jahr Vereinsarbeit denke ich ans 

Aufhören», sagt Caduff. Grossen Erfolg 
habe der US Schluein mit dem Bonus-
Malus-System gehabt. Damit seien die 
Mitglieder zur freiwilligen Mithilfe an-
gespornt worden.

Problematik ist nicht unbekannt
Martin Berthod, Leiter des Sport-
sekretariats St. Moritz, versteht die Lage 
des FCC gut: «Die Vorstandsarbeit im 
Verein wird immer aufwendiger. Je 
nach Vereinsgrösse macht es deshalb 
durchaus Sinn, eine solche Stelle zu 
schaffen.» Er fragt sich sogar, ob es 
nicht sinnvoll wäre, einige Vereine zu-
sammenzunehmen und zusammen ei-
ne Stelle des Vereinssekretärs anzu- 
bieten.»

Der Leiter von Graubünden Sport, 
Thierry Jeanneret, ist ebenfalls nicht er-
staunt über die Situation des FCC. Jean-
neret betont, dass dieser Schritt zur 
Schaffung einer bezahlten Stelle jedoch 
gut überlegt sein will. Wolle ein Verein 
später zum alten System zurückkehren, 
sei es fast unmöglich, Personen zu fin-
den, die die bisher bezahlte Arbeit eh-
renamtlich ausführten. Weiter ist er 
überzeugt, dass der Anreiz, sich am Ver-
einsleben zu betätigen, nicht unbe-
dingt Geld sein sollte. Vielmehr müsse 
den Mitwirkenden die Chance gegeben 
werden, im Verein etwas auf die Beine 
zu stellen – wie beispielsweise mit Ar-
beitszeugnissen, die sich im Lebenslauf 
gut machen.

Abschliessend meint Jeanneret: «Die 
Top 3 der Motivationsfaktoren für Frei-
willige sind Mitgestaltung, Freund-
schaft und die Identifikation mit den 
Zielen und Zwecken des Vereins. Mate-
rielle Argumente sind weniger wichtig, 
oft fokussiert man sich aber zu sehr auf 
sie.» 

Schweizerischer Nationalpark: 100 Jahre echt wild
Der einzige Nationalpark der Schweiz feiert das erste Jahrhundert

Ob Freilichtspektakel, Ausstel-
lungstournee oder Live-Übertra-
gung aus Zernez: Die Vorberei-
tungsarbeiten für das grosse 
Geburtstagsfest des National-
parks laufen auf Hochtouren. 

RETO STIFEL 

«Wir sind auf Kurs!» Hans Lozza, Leiter 
Kommunikation beim Schweizeri-
schen Nationalpark, blickt zuversicht-
lich auf die Feierlichkeiten zum 
100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen 
Nationalparks. Sämtliche Projekte sind 
vom Stiftungsrat der Eidgenössischen 
Nationalparkkommission abgesegnet 
und auch die Finanzierung steht. Dies 
obwohl im Frühjahr dieses Jahres be-
kannt geworden war, dass sich nicht al-
le Gemeinden des Engadins in dem fi-
nanziellen Rahmen am Jubiläum 

beteiligen wollen, der eigentlich ge-
plant gewesen wäre. «Es kommt zu kei-
nen Streichungen, wir haben eine an-
dere Finanzierungsquelle gefunden», 
sagt Lozza. 

Ein Spektakel, kein Spiel
Zurzeit wird an verschiedenen Fronten 
für die Feierlichkeiten gearbeitet. Na-
turfilmer Andreas Moser ist bereits an 
der Produktion einer Spezialsendung 
Netz Natur. Diese thematisiert drei 
Zeitebenen aus der Sicht der Arve (ein 
Jahrhundert), des Rothirschs (ein Tag) 
und der Eintagsfliege (einen Tag). Eben-
falls an der Arbeit sind die Profis und 
Laien, die vom 11. Juli bis am 16. Au-
gust 2014 das Freilichtspektakel «Laina 
viva» – die sagenhafte Gründung des 
Schweizerischen Nationalparks – auf-
führen werden. Gemäss Lozza ist man 
bewusst von der Bezeichnung Freilicht-
spiel weggekommen. «Denn was da auf 
der Bühne abgehen wird, ist tatsächlich 
ein Spektakel», sagt er. Eine der Haupt-

rollen – die des Parkmitbegründers Stei-
van Brunies – wird Flurin Caviezel spie-
len. Mit von der Partie sind auch die 
Fränzlis da Tschlin.

Touristiker arbeiten zusammen
Aus touristischer Sicht wird dem Anlass 
ebenfalls ein hoher Stellenwert bei-
gemessen. Am 27. März wird Schweiz 
Tourismus zwei nationale Medien-
anlässe in Zürich und Lausanne durch-
führen, die sich ausschliesslich dem Ju-
biläum widmen. In der Region arbeiten 

Wird 100-jährig: Der Schweizerische Nationalpark im Engadin.   Foto: Schweizerischer Nationalpark

die Ober- und Unterengadiner Destina-
tionen zusammen und bringen bereits 
nächsten Monat buchbare Packages auf 
den Markt.

Ebenfalls in Vorbereitung ist die Aus-
stellungstournee durch grosse Coop-
Einkaufszentren in der ganzen Schweiz. 
Start ist am 3. März in Tenero im 
Tessin. 

Das Hauptfest wird am 1. August in 
Zernez stattfinden. Zu bester Sendezeit 
zwischen 20.00 und 21.30 Uhr wird auf 
allen Schweizer Kanälen direkt aus Zer-

nez gesendet. Das Jubiläum zieht bei 
den Medien, das stellt Lozza jetzt schon 
fest: «Das Interesse am Nationalpark ist 
riesig. Die Redaktionen recherchieren 
jetzt für die Geschichten, die sie im Ju-
biläumsjahr veröffentlichen wollen. 

Dass der runde Geburtstag in ver-
schiedenen Publikationen thematisiert 
wird, ist nachvollziehbar. So findet am 
16. Oktober in Zernez die Vernissage 
des «Atlas des Schweizerischen Natio- 
nalparks» statt. 

www.nationalpark.ch/Jubilaeum

Die EP/PL begleitet das Jubiläum
Wenn der Schweizerische Nationalpark 
im nächsten Jahr sein grosses Jubiläum 
feiert, ist die «Engadiner Post/Posta 
Ladina» selbstverständlich mit dabei. 
Und zwar nicht erst dann, wenn das na-
tionale und internationale Medien-
interesse an diesem Geburtstag sowieso 
sehr hoch sein wird. Nein, die EP/PL be-
ginnt mit der Berichterstattung zum Ju-
biläum bereits heute. In den nächsten 
Monaten werden in lockerer Folge ver-
schiedene Artikel erscheinen, die sich 
in irgendeiner Form mit dem National-

park befassen. Sei es eine Serie über Tie-
re und Pflanzen im Park, die kaum je 
wahrgenommen werden. Sei es die Ent-
stehungsgeschichte des «Atlas des 
Schweizerischen Nationalparks», ei-
nem Werk, das die 100 Jahre des Parks 
thematisiert. Oder sei es die Arbeit der 
vielen Forscher im SNP. Berichte, Re-
portagen, Porträts und Interviews: Für 
die EP/PL ist der 100. Geburtstag des 
einzigen Nationalparks in der Schweiz 
eines der Schwerpunktthemen in den 
kommenden Monaten.  (rs)
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
per fabricats dadour  
la zona da fabrica

Patrun	 Cumün	da	Zernez,
da fabrica:	 Urtatsch	147A,	
	 7530	Zernez

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

Object	
da fabrica:	 Chamonna	Güstizia

Lö:	 Güstizia,	Zernez

Parcella:	 822

Zona:	 Zona	forestala

Ils	plans	sun	exposts	ad	invista	i’l	uffizi	
da	fabrica	cumünal.

Recuors	da	dret	public	sun	d’inoltrar	in	
scrit	 a	 la	 suprastanza	 cumünala	 infra	
20	dis	daspö	la	publicaziun	ufficiala.

Zernez,	ils	29	avuost	2013

	 La	suprastanza	cumünala
176.791.485   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun	 Bruno Brühwiler
da	fabrica: Rebhalde 1
 8374 Dussnang

Proget		
da	fabrica: Sondas geotermicas

Lö: Prà da Bügl, 
 parcella 1603

Zona		
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2

Temp	da	 29 avuost fin
publicaziun: 18 settember 2013

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

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

Scuol, als 29 avuost 2013

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica 

176.791.588   XZX

Dumonda per ün  
permiss da fabrica

Patrun	 Cumün da Zernez,
da	fabrica: Center cumünal,
 7530 Zernez

Lö: Parc. 822 (Zernez)
 Parc. 165 (Susch)

Zona: Zona forestala

Intent: Stabilimaint militaric 
 (edifizi d’abitar  
 temporariamaing –  
 müdamaint da  
 l’adöver per scopos  
 civils/sanaziun).  
 Inchaschamaint e  
 lingia da l’aua nouva  
 sün territori da Susch.

Ulteriuras	 Chancellaria cumünala
infuormaziuns:  obain pro la schefa da 
 fabrica Martina Peretti

Recuors	sun	 Dürant ils 20 dis da
d’inoltrar: publicaziun dals 
 29.08.2013 fin als  
 17.09.2013 al Cussagl  
 cumünal da Susch 
 Center Muglinas 
 7542 Susch

7542 Susch, 27 avuost 2013/fs
 L’uffizi da fabrica 

176.791.597  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Susch

Da las trattativas da la suprastanza cumünala da Zernez
Zernez In occasiun da la sezzüda dals 
12 avuost ha trattà la suprastanza cu-
münala da Zernez ils seguaints affars: 
Plazza da posta – infuormaziun: La cu-
mischiun per la revitalisaziun dal minz 
da cumün ha elavurà, tanter oter eir 
cun integrar la scoul’ota da Zernez, ün 
prüm sböz da la fuormaziun nouva da 
la plazza da posta. Insembel cul plani-
sader Andreas Egger da Cuoira e’l archi-
tect Jachen Canal da Scuol sun gnüts 
elavurats differents elemaints da fuor-
maziun da quista plazza, chi dess uossa, 
davo la fabrica da la staziun da la Viafier 
retica ed uschè davo chi s’ha müdà il 
trafic sün quista plazza, gnir re-
structurada ed adattada als bsögns dal 
turissem e dals indigens.

Il sböz da fuormaziun elavurà cun-
tegna elemaints d’infuormaziun, da  
fuormaziun e d’art/cultura, chi’s po 
uossa perseguitar. La suprastanza ha de-
cis da nu vulair manar tras, sco pro-
puonü da la cumischiun, üna concur-
renza d’architectura/fuormaziun per 
quista plazza, dimpersè d’invidar ad ar-
tists indigens a tour part a la fuorma-
ziun artistica da quista plazza. La fuor-
maziun dess gnir surtutta dals duos 
planisaders fingià intretschats. Implü 
es gnü decis da nu vulair scumandar il 
trafic sün quista plazza, dimpersè da 
s-chaffir vers nord üna via d’autos da 
persunas chi serva al public ed a l’access 
a la posta, a l’hotel, a la chasa Luzi ed a 
la staziun da la Viafier retica. La supra-

stanza cumünala nu resguarda quista 
plazza sco la plü importanta in cumün 
e nu voul investir, sco gnü calculà,  
cuosts da tanter ün fin 1,5 milliuns 
francs per la fuormaziun da quista plaz-
za.

Uossa as voul concretisar las ideas e 
proseguir cul proget da fuormaziun da 
la plazza da posta, per pudair pre-
schantar ün proget ed üna dumonda da 
credit ad üna prosma radunanza cumü-
nala.

Punts – sanaziun Punt Spöl e Punt 
Güstizia: Sün proposta d’ün büro d’in-
dschegners es gnü decis da vulair 
preschantar a la radunanza cumünala 
üna dumonda da credit ill’otezza da 
130 000 francs per la sanaziun da la 
Punt Spöl e da la Punt Güstizia. Tuottas 
duos punts as rechattan daspö ons in 
ün pac bun stadi e ston gnir sanadas ur-
giaintamaing. Per la Punt Spöl sun pre-
visas lavuors da mantegnimaint sül 
sectur da marangunaria e d’impressari 
da fabrica. Per la Punt Güstizia sun pre-
visas lavuors da marangunaria. Las in-
cumbenzas sun gnüdas surdattas, re-
salv l’approvaziun dal credit correspun- 
dent, a la firma Foffa Conrad SA, Zer-
nez. L’incumbenza da progetaziun vain 
exeguida dal büro d’indschegners Jon 
Andrea Könz, Zernez.

Vasca da serra e molocs Curtins – sur-
dattas: Las incumbenzas per quists fa-
bricats sun gnüdas surdattas, resalv 
l’approvaziun dal credit correspundent 

tras la radunanza cumünala, a las fir-
mas Tung SA, Zernez i’l import da 
s-chars 22 000 francs ed a la firma René 
Hohenegger Sarl, Zernez i’l import da 
bundant 40 000 francs. L’incumbenza 
da progetaziun vain exeguida dal büro 
d’indschegners Caprez SA, Zernez.

Ledscha d’energia – 1. sböz cun dis-
posiziuns executivas: Tenor il proget 
«Zernez energia 2020» esa previs da 
sustgnair a petents da fabrica chi han 
l’intenziun da restructurar lur chasas 
(sanar energeticamaing) o da far müda-
maints vi dal sistem da s-chodamaint 
da pajar contribuziuns da promoziuns, 
medem sco pro’l Chantun. La cu-
mischiun da proget «Zernez energia 
2020», insembel cul cusgliader da pla-
nisaziun e’l cusgliader giuridic, han 
s-chaffi üna prüma varianta d’üna le-
dscha d’energia cumünala chi fuorma 
la basa legala per contribuir munaida a 
persunas chi accumplischan las pretai-
sas per contribuziuns. La suprastanza 
ha tut cogniziun dal sböz da la ledscha 
e fat amo correcturas marginalas vi da 
tala. Impustüt vain propuonü a la radu-
nanza cumünala da definir il punct da 
partenza d’eventualas contribuziuns 
süls 1. october 2013. Quai voul dir sül 
mumaint chi vain inchaschà eir il rap e 
mez sül transport da forz’electrica a fa-
vur dal fondo da contribuziuns.

Illas disposiziuns executivas regla la 
suprastanza cumünala ils detagls da 
l’execuziun da quista ledscha.

Davo cha’l proget manzunà «Zernez 
energia 2020» es terminà dess quista 
ledscha gnir revaisa ed adattada als re-
sultats dal proget. Implü dessan in quel 
mumaint lura gnir integrats tuot ils 
aspets d’energia, sco per exaimpel la ta-
xa cumünala (Abgabe Gemeinwesen), 
las tariffas da forz’electrica eui. La su-
prastanza invia uossa quista ledscha per 
l’approvaziun a la radunanza cumüna-
la.

Thom Hermann, Susch – concert 
d’orgel 20 avuost: Per l’organisaziun 
d’ün concert d’orgel da baselgia a Zer-
nez es gnü concess üna garanzia da de-
ficit da maximalmaing 600 francs.

Cooperativa chüra e vita a Zernez – 
infuormaziuns: Il president cumünal 
ha infuormà sur da l’invid a la radunan-
za da fundaziun da la Cooperativa vita 
e chüra a Zernez chi ha lö als 28 avuost. 
La suprastanza va d’accord cul sböz dal 
statüts da la Cooperativa vita e chüra a 
Zernez. 

Al medem di es abinà üna sezzüda 
per elavurar amo üna vouta il sböz dal 
contrat da credit. Il president da la co-
operativa Jörg Luzi ha confermà da 
svess nun esser pront da preschantar a 
la suprastanza la dumonda da credit a la 
radunanza cumünala dals 30 avuost.

Chantun GR – montascha d’ün silo 
pel deposit da sal in Ova Spin: Il Chan-
tun ha infuormà da vulair renunzchar 
sül proget scrit oura e d’avair chattà üna 
nouva soluziun in chosa. (cs)

Ir a cumprer cun la tas-cha rumauntscha 
Multiplicatuors da Samedan haun s-chaffieu üna tas-cha speciela

Ella es verd-glüschainta, la  
tas-cha rumauntscha cha’ls 
«multiplicatuors» da Samedan 
haun creo. Ella muossa las  
activiteds dals Rumauntschs e 
dess promouver la lingua in  
cumün, ma eir sur ils cunfins da 
quel oura. 

«Chatrigna aime faire du ski, Annigna 
likes to eat plain in pigna», – na güsta 
puter o brich? Na, ma que sun las tra-
ducziuns da las frasas puteras chi sun 
scrittas ed illustredas sülla tas-cha 
ch’üna gruppa da multiplicatuors da la 
vschinauncha da Samedan ho svilup-
po. L’idea da quista tas-cha es steda da 
l’orner cun püssas frasas simplas chi 
descrivan ün pô il caracter e las occupa-
ziuns predilettas dals Engiadinais. Ultra 
da que es mincha frasa tradütta in 
ün’otra lingua, per exaimpel in russ, 
serb, giapunais ed otras . «Las frasas ru-
mauntschas sun insomma tradüttas in 
quellas linguas cha’ls turists discuorran 
tar nus», declera Mario Pult, collavura-
tur da la Lia Rumauntscha e promotur 
dals «Multiplicatuors» in Engiadina. 
Dal rest: Ils «Multiplicatuors» sun per-
sunas da differenta eted chi sun sensi-
blas a la preschentscha rumauntscha il-
las differentas vschinaunchas. Quist 
proget, chi voul sustgnair e rinfurzer il 

rumauntsch a buocha ed in scrit es 
gnieu lantscho da la Lia Rumauntscha 
avaunt trais ans, e que cun ün tschert 
success.
Ils disegns chi illustreschan las frasas 
scrittas sülla tas-cha sun üna sort picto-

grams creos da Lorenzo Buzzetti da Sa-
medan. Els cumpletteschan las frasas 
chi’s rechattan dad üna vart da la ta- 
s-cha. Da l’otra vart da quella as vezza 
figüras chi festagian Chalandamarz. 
«Güsta a Samedan es il Chalandamarz 

 Las activiteds dals d’Engiadin’Ota sun tema dals pictograms sülla tas-cha 
nouva.  fotografia: Martina Fontana

ün’üsaunza fich importanta per la vita 
sociela», declera Mario Pult. A Cha-
landamarz as banduna las activiteds in-
dividuelas per s’inscuntrer e ster da 
cumpagnia. Da la vart e sül fuonz da la 
tas-cha sun manzunos ils sponsuors da 
quella. «Sainza quels nu vess quist pro-
get pudieu gnir realiso», disch el. Cha’l 
sustegn per realiser la «tas-cha ru-
mauntscha» saja sto impreschiunant e 
surprendent. 

Taunt Pult sco ils iniziants da quista 
tas-cha haun grand plaschair da la pu-
dair tgnair in maun Els speran cha la 
tas-cha detta forsa eir andit da der üna 
baderleda in rumauntsch. In mincha 
cas svagliaron ils disegns e las frasas il 
buonder dal giast.

Il möd da derasaziun da la tas-cha
«Minchüna e minchün chi ho interess 
da la tas-cha rumauntscha sviluppeda 
dals multiplicatuors da Samedan la po 
puster», declera Mario Pult. Ils spon- 
suors chi haun contribuieu a la realisa-
ziun da la tas-cha haun – tuot tenor 
l’import sponsuro – surgnieu üna 
tscherta quantited da tas-chas. 

Ma eir persunas privatas o affarists 
paun fer adöver dad ella. Els la paun 
puster e pajer il predsch da duos francs 
per tas-cha. Las postaziuns paun gnir 
fattas per telefon: 081 852 10 61 ubain 
scrivand ün mail a: bilinguited@blue-
win.ch. Pünavaunt varon ils multi-
plicatuors dad otras vschinaunchas 
l’incumbenza da güder tiers cha las  
tas-chas dvaintan cuntschaintas e ve-
gnan druvedas. 

Fich bun proget – ma a voul daplü
Mario Pult da la Lia Rumauntscha es 
fich cuntaint dad avair success cul pro-
get dals «multiplicatuors» a Samedan 
ed in Engiadin’Ota. Perque fo el eir 
grands cumplimaints als Samedrins e 
giavüscha cha otras gruppas hegian eir 
ün tel ingaschamaint. «Quist proget 
realiso es però darcho ün proget placa-
tiv. Eau vzess gugent cha gniss dis-
currieu dapü rumauntsch in vschi-
nauncha e cha nossa lingua füss cotres 
pü preschainta i’l minchadi «, disch el. 
Cha be in discurrind la lingua as possa 
s’identificher cun quella e la mantegner 
viva.  (anr/mfo)

Arrandschamaint

Radunanza e concert in La Vouta
Lavin In sonda, ils 31 avuost, a las 
17.15 ha lö la radunanza generala or-
dinaria da la società La Vouta a Lavin. A 
las 20.30 segua il concert da Kappeler/
Zumthor. Quia chantan Tom Waits ed 
Eric Satie ün duet. Da rier e trist al li-
stess mumaint, uschea tunan las fanta-
sias musicalas, las improvisaziuns sur 
temas our da chanzuns d’uffants e mu-
sica da variete. Ma eir sots chalurus our 
dal «Ballhaus» e mumaints schrägs 
spordscha quista musica tanter himnas 

ed elegias. Uschea vain creada üna mu-
sica tuottafat nouva, chi surprenda cun 
melodias cuntschaintas ed accords  
esters.

Quia nu’s tratta da bodybuilding-
powerdrumming, quia vaja per l’es-
senzial e l’essenza. Peter Conradin 
Zumthor tschercha il potenzial melo-
dic da la battaria. Al listess mumaint 
s-chaffischa Vera Kappeler ün cosmos 
poetic ed incumparabel. Cun accords 
fragils e s-chars al clavazin e cumplet-

Infuormaziuns e reservaziuns sün 
www.lavouta.ch

taziuns articuladas in maniera precisa 
cun s-chellas, scrols e tamburs cree-
schan ils duos ün muond sonor unic e 
nouv our dal mumaint. Per dal vaira ün 
dals duos ils plü originals e particulars 
d’hozindi.

A partir da las 18.30 es averta la bar 
da La Vouta cun schoppas squisitas, pi-
clarias dutschas e poesias i’l magöl.

 (protr.)
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Commentar

Tuot oter nu 
füss sincer
NICOLO BASS

Fusiuns svaglian emoziuns. Quai es 
normal. Ils avantags raziunals vegnan 
miss da la vart, scha oters motivs emo-
ziunals cun damain importanza nu tuor-
nan. Pro’ls temas emoziunals toccan 
evidaintamaing ils cumüns da va-
schins, ils drets da chamonnas e’l nom 
dal cumün fusiunà. Vairamaing piculez-
zas. Però piculezzas chi decidan las fu-
siuns. Perquai fan quists temas tem-
ma illas trattativas da fusiuns. Uschè 
blera temma, ch’üna votanta da Scuol 
ha fat la proposta in radunanza d’orien-
taziun da desister sül nom e sülla vop-
na per nu periclitar la fusiun. Quist fat 
demuossa respet invers ils partenaris 
dal proget da fusiun e cumüns va-
schins. Quist gest conferma cha eir 
Scuol ha nair dabsögn da la fusiun. 
Il proget da fusiun tanter Guarda, Ar-
dez, Ftan, Scuol, Sent e Tarasp es sün 
buna via. Las trattativas sun bain avan-
zadas e las gruppas da lavur profitan 
da sbagls fats in oters progets. Uschè 
eir pro las trattativas pel nom. Il cumün 
principal as tegna inavo cun preten- 
siuns. Il cumün da Scuol nun ha l’inso-
lenza dal cumün da Zernez chi ha pre-
tais da prüm innan cha’l cumün fusiu-
nà stopcha avair nom Zernez. A 
reguard il nom «Valsot», dal prüm cu-
mün fusiunà in Engiadina, esa oura-
vant dafatta gnü trat la büs-cha tanter 
Ramosch e Tschlin. A la fin s’haja stu-
vü decider per ün construct per tgnair 
la pasch in cumün e nu periclitar la fu-
siun. 
I’l proget da fusiun intuorn Scuol han 
ils cumüns vaschins propuonü il nom 
Scuol e transitoricamaing eir la vopna 
da Scuol. E quai sainza cha’l cumün da 
center vess laschà giovar las musclas. 
La discussiun illa populaziun nun es 
amo fatta ed eir il nom gnarà gugent o 
invidas amo üna jada sül tapet. Però 
sinceramaing – tuot oter sco il nom 
Scuol füss üna farsa e na serius. Però 
eir pro quist proget vala il nom dal nouv 
cumün impustüt sül palperi. Bos-cha 
restarà Bos-cha e Chaposch, Cha-
posch.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Üna «tampesta» d’infuormaziuns
La populaziun da Scuol es gnüda orientada a reguard il proget da fusiun

Il proget da fusiun nun es pel  
cumün da Scuol be ün act da  
solidarità invers ils cumüns  
vaschins. Eir Scuol es dependent 
da la fusiun per mantegner e  
sviluppar la spüerta attractiva. 

NICOLO BASS

Cha la populaziun da Scuol saja gnüda 
infuormada in lündeschdi saira a re-
guard il proget da fusiun es exagerà. Be 
bundant 60 persunas han nempe tut 
part a l’orientaziun e quai es üna mini-
mala part da la populaziun da Scuol. E 
quels chi d’eiran preschaints sun gnüts 
«bombardats» e «tampestats» cun in-
fuormaziuns. Uschè han almain gnü 
l’impreschiun singuls preschaints. E 
l’infuormaziun la plü importanta dal 
capo cumünal da Scuol, Jon Domenic 
Parolini d’eira evidaintamaing, cha’l 
proget da fusiun nun es be «alibi» ed ün 
act da solidarità dal cumün center in-
vers ils cumüns vaschins, ha cumprovà 
Parolini cun cifras e fats. Il cumün da 
Scuol ha sbassà dürant l’ultim decenni 
ils debits impreschiunantamaing. Però 
la reducziun dals debits es gnüda fatta 
plainamaing a cuosts d’investiziuns ne-
cessarias ill’infrastructura. Dürant ils 
ultims duos ons sun lura gnüdas fattas 
las investiziuns las plü necessarias e sin-
gulas investiziuns sun amo pendentas. 
Sco cha’l capo cumünal ha orientà fin-
già plüssas jadas, nu das-cha il cumün 
da Scuol plü surpassar il cunfin da de-
bits da strusch 40 milliuns. Ed a quist 
böt vegnan suottamissas tuot las in-
vestiziuns e masüras da spargn. Per 
rumpatesta pro’l capo cumünal pisse-
ran eir tuot las gestiuns deficitarias a 
Scuol sco Trü, Quadras, Bogn Engiadina 
Scuol, halla da glatsch Gurlaina, per 
manzunar be singulas. «Che cumün da 
2300 abitants po amo as prestar alch 
uschè?», as dumonda Parolini cunti-
nuadamaing. El es persvas, cha Scuol 
possa profitar da la fusiun almain tant 
sco ils cumüns vaschins. 

Defini nouv perimeter da fusiun
Il proget da fusiun da Scuol e contuorns 
ha cumanzà avant bod duos ons. Las 

prümas trattativas han gnü lö unica-
maing tanter Scuol, Ftan, Sent e Tarasp. 
Bainsvelt s’ha partecipà eir il cumün 
dad Ardez a las trattativas cun Scuol e 
decis uschè cunter üna partecipaziun al 
proget da fusiun cun Zernez, Susch, La-
vin e Guarda. Cul capo cumünal da Ta-
rasp, Christian Fanzun, sco president 
dal proget da fusiun, sun gnüdas in-
stalladas tschinch differentas gruppas 
da lavur chi han investi bler temp in 
differents temas importants. Id ha gnü 
lö ün’orientaziun cumünaivla a Scuol 
ed ün lavuratori per tuot la populaziun 
dals tschinch cumüns a Sent. Il tempo 
da las trattativas es gnü frenà culla du-
monda da partecipaziun da Guarda. La 
fusiun da Zernez fin Guarda vaiva cun-
tschaintamaing fat naufragi e Guarda 
nu’s laiva separar dad Ardez. Davo cha’l 
perimeter da fusiun es gnü defini da 
nouv han las trattativas cuntinuà cun 
schlantsch e cun uossa ses cumüns. 

Spargnar ingio chi nu fa mal
Per Jon Domenic Parolini daja blers  
avantags chi discuorran per üna fusiun. 

«Ün grond avantag es cha cumünaivel-
maing pudaina augmantar la qualità da 
las spüertas», ha declerà il capo cumü-
nal da Scuol. Il nouv cumün fusiunà 
vess raduond 4700 abitants ed üna sur-
fatscha da bod 44 000 hectaras. Culla 
fusiun dvantess il nouv cumün il se-
guond nouv cumün in Engiadina ed in 
resguardand la surfatscha ün dals 
gronds cumüns in Svizra. Las calcula- 
ziuns preliminaras prevezzan ün’aigna 
finanziaziun da raduond tschinch mil-
liuns francs ed ün respargn in congual 
cun mincha singul cumün da 350 000 
francs l’on. «Quist respargn nu para 
uschè grond, la cumulaziun sur ons es 
però listess remarchabla», ha dit Paroli-
ni. Tenor el saja in avegnir da spargnar, 
«ingio chi nu fa mal». Plazzas da lavur 
cumünalas nu dessan gnir strichadas 
ingünas. Pro fluctuaziuns natüralas 
stopchan quellas però gnir analisadas a 
reguard la necessità. Per la fusiun spet-
tan ils respunsabels ün sustegn fi-
nanzial dal Chantun d’almain tschinch 
milliuns francs. La quota d’impostas 
dess cumanzar pro 100 pertschient. 

A lunga vista nu vain il cumün da Scuol da mantgnair tuot las gestiuns deficitarias. Perquai es il capo cumünal Jon 
Domenic Parolini persvas, cha eir Scuol pudess profitar da la fusiun.  fotografia: TESSVM/Andrea Badrutt

Il nouv cumün dess avair nom Scuol 
ed eir la vopna da Scuol vain surtutta 
provisoricamaing. Per Parolini ha quai 
ün unic motiv: «La fusiun vain realisa-
da be scha Scuol ed almain duos ulte- 
riurs cumüns as partecipeschan». Cau-
sa cha Scuol es l’unica constanta fixa da 
la fusiun, dess eir gnir surtutta la vopna 
da Scuol. «Quella po lura plü tard eir 
gnir adattada», ha quintà Parolini. Cul-
la soluziun da «Scuol plus duos cu-
müns», nu vain ün’eventuala fusiun 
impedida, scha ün dals cumüns as met-
ta a travers.

Als 11 settember ha lö ün’ulteriura 
radunanza d’orientaziuna per tuot la 
populaziun dals ses cumüns ad Ardez. 
D’utuon survain la populaziun, tenor 
Jon Domenic Parolini, infuormaziuns 
detagliadas in scrit. La votumaziun cor-
respundenta es previsa per marz 2014 e 
la fusiun dess entrar in vigur als 1. 
schner 2015. Adonta da la gronda pur-
ziun d’infuormaziuns in radunanza cu-
münala a Scuol, s’han express ils pre-
schaints positivamaing invers il proget 
da fusiun.

Giovond imprender a cugnuoscher la regiun
La Biosfera Val Müstair venda ün gö da memory

Da l’on 2008 fin 2011 esa gnü 
lavurà illa Biosfera Val Müstair 
eir vi dal proget parzial «rait da 
colliaziun ecologica». Uossa es il 
resultat da quel proget visibel: A 
partir da subit as poja cumprar 
ün gö da memory chi declera in 
ün cudeschet las bellezzas da la 
regiun. 

Franziska Andres dal Tessin es causa sia 
lavur (büro per plans da rait ed ecolo-
gia) adüna darcheu rivada in Val Mü-
stair. Ella s’ha missa in colliaziun culs 
respunsabels da la Biosfera Val Müstair 
ed ha preschantà si’idea da realisar eir 
per quella regiun ün gö da memory. 
«Nus vain gnü l’impreschiun cha quai 
saja üna bun’idea e tilla vain in seguit 
ingaschada per s-chaffir eir per nossa 
regiun ün memory chi declera la flora e 
fauna indigena», disch Gabriella Bin-
kert Becchetti, l’anteriura directura da 
la Biosfera Val Müstair. 

«Eu am n’ha in seguit a la preschan-
taziun da l’idea dal gö da memory fat 
impissamaints e sun gnüda a la conclu-

siun chi fess bain sen scha tuot ils parcs 
da natüra in Grischun as preschantes-
san cun ün da quels gös», declera ella. 
L’anteriura directura da la Biosfera Val 
Müstair ha telefonà cul respunsabel dal 
chantun Grischun in quista chosa, al 
qual l’idea ha plaschü be da pais. 
Uschea es gnü fat bun ün import per 
realisar il proget. 

«Il böt da quist’acziun es quel da 
spordscher a giasts üna pussibiltà ideala 
per gnir a cugnuoscher la natüra da la 
regiun ed al listess mumaint da pudair 
far reclama», argumentesch’la, «recla-
ma eir in quel sen cha mincha parc da 
natüra chi venda il gö, til venda cun ün 
allegat chi renda attent eir als gös da 
memory da tschellas regiuns.» Ils gös 
da memory sun in seguit gnüts reali-
sats, «e quai per mincha regiun da parc 
da natüra in Grischun in möd indivi-
dual». 

Il gö da memory da la Biosfera Val 
Müstair as preschainta cun fotografias 
da culur e descripziuns da quellas in ru-
mantsch e tudais-ch. Inclus i’l gö es eir 
ün cudeschet chi decle-ra detagls da las 
bes-chas, utschels o plantas. 

 (anr/mfo)

Imprender giovond: Uossa pussibel eir cun ün gö da memory da la Biosfera Val Müstair.
Il gö da memory as poja cumprar pro 
la Biosfera Val Müstair.



Wir gratulieren unseren Lehrlingen zum  
erfolgreichen Lehrabschluss und wünschen  

ihnen für die Zukunft alles Gute!

MONTEBELLO Service AG 
7504 Pontresina

Corrado Coretti Kay Giacomelli

 
 
 
 

Lehrstelle Kauffrau/Kaufmann 
 

Auf August 2014 haben wir eine Lehrstelle als  
Kauffrau/Kaufmann (Profil E) neu zu besetzen 

 
Als Auszubildende/r in unserer Verwaltung lernst Du ein modernes und 
dynamisches Arbeitsumfeld kennen. Du wirst in der Branche „Öffentliche 
Verwaltung“ ausgebildet und durchläufst verschiedene Abteilungen. Dies 
garantiert Dir eine spannende Lehrzeit und gibt Dir einen umfassenden 
Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsgebiete. 
 
Du hast eine gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Sinn für Zahlen und eine 
rasche Auffassungsgabe? Zudem wendest Du bereits das 10-Finger-System 
an und hast gute Schulnoten. Mit Deiner positiven Lebenseinstellung lässt 
Du dich gerne für Neues begeistern und Du überzeugst durch angenehme 
Umgangsformen. 
 
Wenn Dich die Mitarbeit in der lebhaften Kurortsgemeinde Pontresina 
interessiert, dann richte Deine Bewerbung (Motivationsschreiben, 
Lebenslauf mit Foto, Schulzeugnisse der letzten zwei Jahre) bis zum  
6. September 2013 an: 
 

Gemeindekanzlei Pontresina, Anja Hüsler, 
Via da Mulin 7, Postfach 79,7504 Pontresina 

Tel. 081 838 81 81, anja.huesler@pontresina.ch 
www.gemeinde-pontresina.ch 

ERÖFFNUNG 

ALLGEMEINPSYCHIATRISCHE TAGESKLINIK SCUOL 

Wir feiern unsere Eröffnung mit einem Apéro und Führungen 

durch die Tagesklinik - Sie Sind herzlich eingeladen!

Freitag, 30. August 2013

17. 00 - 20.00 Uhr

Bogn Engiadina Scuol

Via dals Bogns 323

7550 Scuol  

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

www.p dgr.ch

WALK OF ART 

TOUREN 
Erleben Sie die Highlights des 
St. Moritz Art Masters «WAlk 
of Art» in einer geführten tour 
(ca 2 Std.).

mit freundlicher 
Unterstützung

ST. MORiTz DORF
Treffpunkt 10 Uhr  
Mercedes-Benz Art Lounge – 
PostHaus St. Moritz Dorf
Freitag  30. August
Sonntag  1. September

ST. MORITZ ART MASTERS 
www.stmoritzartmasters.com 

Anmeldung & Informationen
Event-office: Mercedes-Benz Art lounge 

PostHaus · 7500 St. Moritz
tel +41 81 833 10 28

freier Eintritt

ST. MORiTz BAD
Treffpunkt 10 Uhr 
Kempinski Grand Hotel des Bains
St. Moritz Bad
Donnerstag  29. August
Samstag  31. August

zUOz / S-CHANF
Treffpunkt 16 Uhr  
Chesa Planta Zuoz
Samstag  31. August

    

Ins54x175_SAM_Walk2013.indd   1 20.08.13   15:38

Sie wollen Ihre Produkte regional besser 
vermarkten? Dann werben Sie auch mit einem Flyer.   

Apropos regional, wir drucken Ihren Flyer «made in Engadin».

Preise und Infos: Gammeter Druck St. Moritz / Scuol, Tel. 081 837 90 90, flyer@gammeterdruck.ch

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit 120 Jahren in ihrem 
Verbreitungsgebiet die führende Zeitung. Drei Mal pro Woche 
liefert sie ihren 20 000 Leserinnen und Lesern umfassende Infor-
mationen und Dienstleistungen in gedruckter Form. Dazu laufend 
die aktuellsten News auf verschiedenen Allmedia-Kanälen. Dies in 
deutscher und romanischer Sprache. Wir suchen

Praktikanten
die bei uns gerne das faszinierende Handwerk des Journalismus 
erlernen möchten.

Praktikumszeit Diese beträgt mindestens drei, maximal sechs 
Monate. Der nächste Praktikumsplatz ist ab Mitte September 
2013 frei.

Was wir erwarten Sie sind mindestens 20 Jahre alt, verfügen 
über eine abgeschlossene Berufslehre oder die Matura. Sie sind 
vielseitig interessiert, schreiben gerne und gehen offen auf 
Leute zu. 

Was wir bieten Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte, eng 
begleitete Ausbildung im Lokaljournalismus. Dies in einem 
kleinen, motivierten Team in einer der attraktivsten Gegenden 
der Schweiz. Arbeitssprache ist Deutsch; von Vorteil ist es, 
wenn Sie auch Romanisch sprechen und/oder schreiben kön-
nen. 

Bewerbung Schicken Sie Ihren Lebenslauf und ein kurzes Mo-
tivationsschreiben per Post oder via Mail an: «Engadiner Post/
Posta Ladina», Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, redaktion@
engadinerpost.ch, Tel. 081 837 90 81, www.engadinerpost.ch

Langlaufzentrum Celerina
sucht für die 
Wintersaison 2013/14
(20. Dezember 2013 – 20. März 2014)

MITARBEITERIN FÜR DAS BÜRO

– Einfache Büroarbeiten
– Skivermietung
– Inkasso
– Einteilung der Skilehrer

Wir bieten:
– 100%-Anstellung  

(Stellenteilung möglich)
– Zeitgemässe Entlöhnung

Wir erwarten:
– Aufgestellte, motivierte Person,  

die gerne selbstständig arbeitet
– Sehr gute Deutsch- und  

Italienischkenntnisse
– Flexibilität

Schriftliche Bewerbung an:
Langlaufzentrum Celerina
Via Suot Crasta 24
7505 Celerina
Tel. +41 (0)78 637 33 64
Tel. +41 (0)81 833 76 41
barbara.kasper@bluewin.ch

176.791.549

Silvaplana: Ab 1. Oktober ganz-
jährig zu vermieten möblierte

21⁄2-Zimmer-Wohnung
Tel. 078 735 02 43 176.791.598

In Madulain zu vermieten

neues Studio mit Galerie
Fr. 900.– inkl. NK
Auf Wunsch mit Garage Fr. 100.–
Tel. 081 854 12 48, 
Mobil 079 853 13 77 176.791.573

Nachmieter für grosse 3-Zim-
mer-Wohnung per 1. Oktober 
in Samedan gesucht
Im EG einer alten Mühle (ca. 100 m2). 
Moderne Küche mit Glaskeramikherd, 
Parkett-/Steinböden (Bodenheizung), 
Bad mit sep. Dusche. An sonniger Lage, 
mit Garten und Spielplatz. ÖV und 
Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz. 
Mietpreis Fr. 2000.–/mtl. inkl. NK.
Tel. 076 424 02 10 012.256.850

Im Zentrum von St. Moritz, 
ab sofort Nachmieter gesucht für

Büroräumlichkeit
140 m2, Preis nach Vereinbarung
Auskunft unter Chiffre  
Q 176-791409, an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.791.564

Total. 
Lokal. 
Digital.
Die     ist Digital. 

Anzeigenverkauf
und -beratung:
publicitas.ch

Publicitas AG
Via Surpunt 54
CH-7500 St. Moritz

Direkter Kontakt:
Andrea Matossi
T +41 81 837 90 09

Ihr Inserat generiert mehr Reichweite 
und bietet dank verlinkbaren Inhalten einen 
Mehrwert. Digitale Werbung ist «intelli-
gent» und kann schnell und einfach 
laufend aktualisiert werden. Sie erhalten 
ausserdem automatisch mehr Kontakte 
für's gleiche Geld.



Hammer-
Preise

Für jeden Anlass 
den passenden Wein.         www.coop.ch/wein

Bis Samstag, 31. August, solange Vorrat

Preise

Trauben Vittoria,
offen oder Kilo-
packung, Italien

per kg

2.95
statt 3.95

25%
Rabatt

Hammer-
PreisePreise 30%

Rabatt

Cherry Rispen-
tomaten, Schweiz

Schale à 500 g

3.90
statt 5.60

Coop Naturafarm 
Schweinsnierstück-
braten, Schweiz, 
ca. 800 g
in Selbstbedienung

per kg

26.–
statt 44.–

40%
Rabatt

Coop Naturafarm 
Waadtländer 
Saucisson, ca. 450 g
(450 g = 6.08)
in Selbstbedienung

per kg

13.50
statt 22.50

per kg

13.
40%

Rabatt

20%
 Rabatt

 auf alle Weine
  Gültig bis Samstag, 31. August 2013

Ausgeschlossen: Schaumweine und Champagner. 
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Für Sparer:



Ausgeh-Tipp

Hotel Steffani, Sonnenplatz, 
7500 St. Moritz, Tel. 081 836 97 30
info@steffani.ch, www.steffani.ch

Frühlingsrollen auch im Sommer:  
Die Köstlichkeiten der kantonesischen Küche  

im einzigen Chinarestaurant von St. Moritz.  

HOTELENGADINERHOF
PONTRESINA

Pizza, Pasta, Carne
Einmalige Atmosphäre und Genuss pur. 

Wir freuen uns auf Sie!
Täglich warme Küche von 12.00 – 14.00 

und 18.00 – 21.30 Uhr / Pizza bis 22.30 Uhr
Thomas Jankowski & Team

Telefon 081 839 33 33

PARADIES-BARBECUE
JEDEN FREITAG ABEND & JEDEN SoNNTAG MITTAG

Bei schönem Wetter erwartet Sie Küchenchef Martin Göschel  
mit den besten Grillspezialitäten vom Cactus Jack Grill:  

Versuchen Sie Medallions vom Weiderind, hausgemachte  
Bratwürste oder Forellen aus dem Inn.

+41 (0) 81 861 0808 | WWW.PARADIESHOTEL.CH

Geniessen Sie mit Freunden oder der Familie mittags 
die traumhafte Sonnenterrasse mit Kinderspielplatz oder 

abends ein Dinner in gemütlichem Ambiente. 

Jeden Donnerstagmittag verwöhnen wir Sie mit 
unserem hausgemachten «Bollito Misto» 
bei herrlicher Aussicht auf die Bergwelt.

Das Chesa al Parc Team freut sich über Ihren Besuch.
Gerne nehmen wir Ihre Reservation entgegen.

«Chesa al Parc»

Kulm_EP-Ausgeh-Tipp, 80 x 80 mm / Chesa al Parc

Kulm Hotel · 7500 St. Moritz
T +41 81 833 10 90 · info@kulm.com · www.kulm.com

Erleben Sie die einzigartige Zubereitung und das
hervorragende Geschmackserlebnis des französischen

Gerichtes «Ente Rouener Art». 
Am Tisch zelebriert mit der silbernen Entenpresse. 

Das Kronenstübli Team freut sich über Ihren Besuch.

Dienstag bis Samstag ab 19 Uhr. 
Gerne nehmen wir Ihre Reservation entgegen.

«canard à la presse»

Kronenhof_EP-Ausgeh-Tipp, 80 x 80 mm / CANARD

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Schöne Tage verdienen 
ein besonderes Ende
Prosecco-Sommerdrinks. Piano. 
Fumoir. Feines aus der  Gault Millau 
Schatzkammer.

Telefon 081 839 36 36
Anne-Rose & Thomas Walther www.hotelwalther.ch

Unsere Wildkarte und Details zu den erwähnten
Anlässen fi nden Sie unter www.schweizerhaus.info.

Hotel Schweizerhaus, Maloja
Die wildeste Nummer: 081 838 28 28

PS: Wolf nur auf Bestellung und gegen Aufpreis!

Die schnellsten Jäger sind von Maloja!
Die kulinarische Wildsaison ist eröffnet!

Die «Schwiizerhüsler» präsentieren:

Die neue, reichhaltige Wildkarte
mit Neukreationen und Klassikern.

«in vino veritas»
in diesen Tagen dreht sich alles um Wein.

 am Donnerstag, 29. August 2013

Wine and Dine 

am Freitag, 30. August 2013

Mega-Weindegustation mit dem Feinsten,
was unser Weinkeller zu bieten hat!

Zum Dahinschmelzen:
Unsere Sommerkarte mit 
Käse und unkomplizierten, 
kleinen Köstlichkeiten.

Restaurant GONDOLEZZA
mit Sonnenterrasse
7504 Pontresina
www.hotelsteinbock.ch
Tel. 081 839 36 26

RESTAURANTRESTAURANT

PONTRESINA

GONDOLEZZA

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Daniela Aerni-Bonetti und Team

Kalbs-Cordonbleu
Mit Gorgonzola und Nusspanade
Das Beste, sagen unsere Gäste

St. Moritz-Bad, Tel. 081 837 57 57
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Über Stock und Stein um den Nationalpark
Zum zwölften Mal findet der grösste Mountainbike-Anlass im Kanton statt

Ein neuer Streckenabschnitt, ein 
Weltmeister und ein altbekann-
ter, unbeliebter Pass. Der  
Nationalpark Bike-Marathon 
scheint an seine ehemaligen  
Erfolge anzuschliessen.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Auf dem Mountainbike von Scuol aus 
rund um den Schweizerischen National-
park pedalen. Das erwartet die Athleten 
und Spass-Biker, die sich für den Na-
tionalpark Bike-Marathon am kom-
menden Samstag angemeldet haben. 
137 Kilometer und 4026 Höhenmeter 
auf dem Fahrrad – wem das zu weit ist, 
kann entweder die Gesamtstrecke in ei-
ner Zweier- oder Viererstafette fahren 
oder wahlweise auch auf den Strecken 
«Jauer» ab Fuldera (103 km), «Livignas-
co» ab Livigno (66 km) oder «Putèr» ab 
S-chanf (47 km) starten. Das Ziel für alle 
befindet sich wieder in Scuol.

Weniger Erholungszeit benötigt
Unter die rund 1900 erwarteten Biker 
reihen sich auch grosse Namen des 
Bikesports ein: Der amtierende Welt-
meister Christoph Sauser, der mehr-
malige Nationalpark-Bike-Marathon-
Sieger und Lokalmatador Lukas Buchli 
sowie die Schweizer Elitefahrer Urs Hu-
ber oder Konny Looser. Eine Woche vor 
dem Start war der Stand der Anmeldun-
gen bei 1330 Teilnehmern – 120 mehr 
als noch im Vorjahr. «Nachdem wir das 
Rennen 2011 wegen schlechtem Wet-
ter abbrechen mussten, verzeichneten 
wir letztes Jahr einen Einbruch der Teil-
nehmerzahlen», sagt OK-Mitglied Mar-
tina Hänzi. Drei Jahre «Erholungszeit» 
hätten sie sich gegeben, um wieder auf 

den Stand von den bisher üblichen 
knapp 2000 Bikern zu kommen. «Da 
das Wetter dieses Jahr gut aussieht, sind 
wir zuversichtlich, unser Ziel schon 
dieses Jahr wieder zu erreichen.»

Aller guten Dinge sind drei
Drei Neuerungen haben die Organisa-
toren des Marathons für die diesjährige 
zwölfte Ausgabe eingeführt. Die wohl 
grösste davon ist die Klimaneutralität 
des Anlasses (siehe Artikel unten). Aus-
serdem werden die Teilnehmer neu ab 
Fuldera, Livigno und S-chanf per rol-
lendem Start ins Rennen geschickt. 
«Das Echo nach dem letztjährigen Ver-
such war durchwegs positiv, da so weni-
ger Gedränge auf den Startabschnitten 
entsteht», sagt Hänzi. Der Massenstart 

erfolgt zum offiziellen Startzeitpunkt, 
danach entscheiden die Teilnehmer 
selber, wann sie innerhalb der nächsten 
30 Minuten losfahren möchten. 

Ebenfalls angepasst wurde die 
Schlussetappe zwischen Ftan und 
Scuol. «Das war eine heikle Abfahrt, da 
die Biker dort oft müde und unkonzen-
triert wurden und sich die Sturzgefahr 
so vergrösserte.» Jetzt führt die ent-
schärfte Strecke neu über einen breite-
ren Waldweg hinunter. Nach wie vor 
mit dabei: Der bei vielen Fahrern unbe-
liebte Pass da Chaschauna – 2000 Hö-
henmeter auf 71 Kilometer, ein Sing-
letrail, welchen viele zu Fuss zurück- 
legen. Dass dieser Streckenabschnitt 
unbeliebt ist, sei den Organisatoren be-
kannt, so Hänzi. «Wir sind aber der 

Die Teilnehmer der grossen Strecke «Vallader»; hier im Val S-charl noch alleine, erhalten sie in Fuldera, Livigno und 
S-chanf Gesellschaft von den Bikern der kürzeren Strecken.  Foto: swiss-image.ch/Andy Mettler

Meinung, dass ein Marathon einen sol-
chen Höhepunkt braucht, bei welchem 
sich die Teilnehmer etwas quälen müs-
sen.» Dieses Jahr müssen alle Teil-
nehmer, welche nicht in S-chanf star-
ten, diesen Pass bezwingen. Danach 
gehen die Organisatoren über die Bü-
cher. «Wir sind jetzt im zwölften Jahr 
und die Konkurrenz an verschie- 
densten Radveranstaltungen wächst 
mit jedem Jahr.» So würden sie nach 
der Durchführung über die Bücher. 
«Wir werden uns fragen müssen, ob wir 
bei der klassischen Strecke bleiben oder 
ob wir grössere Streckenänderungen in 
Betracht ziehen wollen.» Dann wird 
sich zeigen, ob es dem unbeliebten Pass 
da Chaschauna an den Kragen geht.

www.bike-marathon.com

Unnötiges weglassen und Unvermeidbares kompensieren
Der 12. Nationalpark Bike-Marathon wird mindestens 25 Prozent weniger CO2 ausstossen

Der Nationalpark Bike-Marathon 
ist dieses Jahr komplett 
 klimaneutral. Die EP/PL hat sich 
mit OK-Mitglied Martina Hänzi 
darüber unterhalten, was das 
konkret bedeutet.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

«Engadiner Post»: Martina Hänzi, wieso 
haben sich die Organisatoren für einen 
klimaneutralen Nationalpark Bike-Mara-
thon eingesetzt? Bikes sind ja per se 
schon klimaneutral.
Martina Hänzi: Die Destination Enga-
din Scuol Samnaun Val Müstair AG sel-
ber setzt sich für Klimaneutralität ein 
und hat das Label eines klimaneutralen 
Unternehmens erhalten. Nun soll der 
Bike-Marathon dem gleichziehen. Wir 
wollen die wunderschöne Natur rund 
um den Nationalpark so gut wie mög-
lich schützen und so wenig wie mög-
lich beeinträchtigen. Schon früher ha-
ben wir stark darauf geachtet, jetzt 
wollten wir einen weiteren Schritt ma-
chen. Ein erster war für uns die Klima-
neutralität. 

EP: Das heisst konkret?
Hänzi: Wir versuchen, im Bereich der 
Transporte so viel wie möglich mit dem 
öffentlichen Verkehr abzudecken. Zu-
dem fliegen wir lediglich den Posten 
auf dem Pass da Chaschauna mit dem 
Heli an. Das alleine ist nichts Neues. 
Hinzu kommt aber, dass diese notwen-
digen Transporte, und auch die Anreise 
der Teilnehmer, kompensiert werden.

EP: Die Kompensation ist also eine Art 
Busse?
Hänzi: Es ist eher eine Entschädigung 
für das Unvermeidbare. Das Geld wird 
von «myclimate» in ein Projekt in-
vestiert. In unserem Fall ist das ein Pro-
jekt zur Einführung von Solarkochern 
in Bolivien. Damit werden CO2-Emis-
sionen vermieden, der Druck auf Wald-
bestände verringert und die Ge-
sundheit der Bevölkerung gefördert.  

Eigentlich hätten wir gerne ein Projekt 
in der Schweiz unterstützt, nur bietet 
das «myclimate» noch nicht an. So ha-
ben wir uns für eines entschieden, das 
möglichst mit unseren natürlichen Res-
sourcen zu tun hat.

EP: Und inwiefern haben Sie die Teilneh-
mer miteinbezogen?
Hänzi: Wir probieren, die Teilnehmer 
mit Plakaten auf das Thema zu sensi-

Martina Hänzi präsentiert das kompostierbare Geschirr. Ein erster Schritt – Für die nächste Durchführung des Natio-
nalpark Bike-Marathons wird die Verwendung von Mehrweggeschirr angedacht. Foto: Alexandra Wohlgensinger

bilisieren. Dass sie ihren Becher 
mehrmals benutzen, möglichst Was-
ser sparen oder ihren Abfall trennen. 
Zudem konnten sie bei der An-
meldung auswählen, ob sie ihre An-
reise ebenfalls kompensieren wollen. 
Die Zugfahrer kostete das zusätzlich 
50 Rappen, die Autofahrer vier Fran-
ken. Die Beträge sind für den Einzel-
nen klein. Würden wir diese über-
nehmen, wäre das momentan ein zu 

hoher Betrag. Es wäre jedoch denk-
bar, ihn in einem weiteren Schritt 
ebenfalls zu übernehmen, falls wir ei-
nen Sponsor für diesen Posten finden 
könnten. 

EP: Bedeutet diese Klimaneutralität ei-
nen grossen Mehraufwand für euch Ver-
anstalter?
Hänzi: Überhaupt nicht! Der grösste 
Aufwand waren die ausführlichen Be-
rechnungen des CO2-Ausstosses und 
die daraus entstandene komplexe Ta-
belle. Einen weiteren Mehraufwand 
hatten wir damit jedoch nicht. 

EP: Das Ziel ist es, dieses Jahr 25 Pro-
zent CO2 einzusparen. Werden Sie das 
erreichen?
Hänzi: Das sind «Worst Case»-Berech-
nungen – wenn jeder Teilnehmer mit 
dem Auto anreisen würde. Die 25 Pro-
zent sind mit den Massnahmen bereits 
erreicht. Wenn wir in den nächsten 
Jahren die weiteren Schritte umsetzen, 
werden wir noch mehr einsparen. Ziel 
ist es, uns in den nächsten Jahren in 
dieser Hinsicht immer weiter zu ent-
wickeln. 

EP: Was ist zukünftig noch geplant?
Hänzi: Wir sind momentan mit unse-
rem Caterer momentan noch am Ab-
klären, ob nächstes Jahr Mehrweg-
geschirr zum Einsatz kommen könnte. 
Dieses Jahr verwenden wir noch Ge-
schirr, welches CO2-neutral produziert 
wurde und kompostierbar ist. Diesen 
Kompostberg ebenfalls noch ver-
schwinden zu lassen, das wäre einer un-
serer nächsten Schritte. 

www.myclimate.org

Marathonwetter

Perfektes Wetter
Jenes Tief, das uns im Alpenraum bis 
zur Wochenmitte einen unbeständi- 
gen und etwas frühherbstlichen Wet-
tercharakter beschert hat, hat sich 
nach Osteuropa verlagert. In der zwei-
ten Wochenhälfte kann sich somit 
ein Ausläufer eines Atlantikhochs 
nach Mitteleuropa schieben, sodass 
der Spätsommer von Donnerstag bis 
Samstag auch in Südbünden wieder 
auf Touren kommt. Allerdings bleibt 
die Luft am Alpensüdrand weiterhin 
leicht labil geschichtet, sodass hier 
vor allem noch am Freitag ein nen-
nenswerteres, tageszeitlich bedingtes 
Schauer- und Gewitterrisiko vorhan- 
den ist. Doch rechtzeitig zum Start des 
12. Nationalpark Bike-Marathons 
sollten sich dann auch an der Alpen-
südseite durchwegs stabile Wetterver-
hältnisse einstellen, sodass aktuell für 
den gesamten Verlauf der Veranstal- 
tung von perfekten Wetterbedingun-
gen auszugehen ist. Der Start in Scuol 
dürfte bei einem überwiegend wol-
kenlosen Himmel erfolgen. Die Früh-
temperaturen bewegen sich um 8 bis 
10 Grad Celsius. Aber nicht viel küh-
ler ist es zur selben Zeit in 2000 m See-
höhe. Mit der Sonneneinstrahlung 
wird sich die Luft untertags zudem in 
allen Höhenlagen deutlich erwär- 
men, sodass um die Mittagszeit in Li-
vigno 17 bis 19 Grad, am Pass da Cha-
schauna 8 bis 10 Grad und im Bereich 
des Unterengadins zwischen Zernez 
und Scuol 20 bis 24 Grad Celsius zu er-
warten sind. Schweisstreibende Hitze 
ist somit kein Thema, zumal sich im 
Tagesverlauf zunehmend einzelne fla-
che Haufenwolken vor die Sonne 
schieben können. Zudem sorgt in den 
Passlagen ein mässiger bis leichter 
Nordwestwind für zusätzliche Ab-
kühlung. Thomas Pichler

www.mountainbikers-paradise.com
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Bewegte Bilder
«Camera in Motion»-Projekt von Rolf Sachs

Visuelle Bahnreise-Erinnerungen 
von Rolf Sachs sind diese Woche 
in der St. Moritzer Schlosserei-
werkstatt zu sehen, präsentiert 
von der Galerie von Bartha.

MARIE-CLAIRE JUR

Unterwegs im Zug, draussen scheint die 
Landschaft vorbeizufliegen: Diese Rei-
seerfahrung ist das Thema des Fotogra-
fen und Kunstschaffenden Rolf Sachs 
in seiner aktuellen St. Moritzer Aus-
stellung. Als Sachs noch Schüler am Ly-
ceum Alpinum war, pendelte er häufig 
auf der Albulastrecke hin und her. Die 
Route des Glacier-Express und des Ber-
nina-Express hat er seit letzten Dezem-
ber wieder systematisch bereist, dazu 
kam die Strecke zwischen Bever und 
Scuol. Nicht im klimatisierten Pano-
ramawagen, sondern in den alten Wag-
gons, deren Fenster sich noch von 
Hand öffnen lassen. Aus dem Zugabteil 
heraus hat der Fotograf die Landschaft 
längs der UNESCO-Welterbe-Strecke 
tausendfach mit seiner digitalen Leica-
Fotokamera mit Spezialobjektiv (70 
Millionen Pixel) eingefangen. Nicht 
nur die (Natur-)Landschaft im Winter 
und Sommer, sondern auch Gebäude, 
Bahnhöfe, Menschen, einfach alles, 
was auf seinen Bahnreisen so an ihm 
vorbeizog. Nicht gezielt hat er das ge-
tan, indem er den Fokus auf eine spe-
zielle Sehenswürdigkeit richtete. Viel-
mehr liess der Fotograf den Zufall bei 
seinen Schnappschüssen (mit-)spielen 
und knipste fast wahllos auf die Umge-
bung längs der Eisenbahnrouten zwi-
schen Samedan und Tirano, St. Moritz 

und Tiefencastel, Bever und Scuol… So 
entstand schliesslich ein Panoptikum 
an Bahnreise-Impressionen, eine Viel-
zahl an Bildern, welche die Erfahrung 
des Sehens, der Bewegung und der Ge-
schwindigkeit dokumentieren: Kaum 
hat der Reisende ein Objekt längs der 
Bahnstrecke gesehen, entzieht es sich 
schon wieder seinem Blickfeld.

Unschärfe als Bildsprache
Diese Flüchtigkeit des Augenblicks wird 
durch die Foto-Auswahl vermittelt, die 

derzeit im Rahmen des St. Moritz Art 
Masters in der Schlossereiwerkstatt aus-
gestellt ist. Allerdings auf eine spezielle 
Art. Denn wenn der Reisende selbst die 
vorbeiziehende Umgebung durchaus 
klar erkennt, bedient sich Sachs des 
Kunstkniffs der fotografischen Un-
schärfe, um dieses Momentum zu 
transportieren: Die ausgestellten Farb-
Fotos sind flächendeckend unscharf, 
oder zeigen irgendwo auf der hinteren 
Bildebene oder lediglich am Rand 
scharfgezeichnete Bildpartien. Nicht 

Fotograf Rolf Sachs in seiner aktuellen St. Moritzer Ausstellung.   Foto: Marie-Claire Jur

gerade klassische Postkartensujets be-
kommen die Ausstellungsbesucher zu 
sehen, sondern Schnappschüsse, wel-
che die Kurzlebigkeit der visuellen Ein-
drücke und das Tempo der Zugsfahrt 
auf eindrückliche Art nachvollziehbar 
machen: Das satte Grün der Wiesen vor 
Cavaglia, die Schnee-Ebene zwischen 
Bever und Samedan, das leuchtende 
Orange der Bahnarbeiter-Uniform… 
alles Aufnahmen, die nicht nachbear-
beitet, sondern lediglich an das ge-
wünschte Format angepasst wurden.

Buchprojekt in Sicht
«Camera in Motion» heisst dieses foto-
grafische Projekt, das Rolf Sachs zu-
sammen mit seiner Frau Maryam Sachs 
derzeit umsetzt und Ende Dezember 
mit einer Buchpublikation ab-
schliessen will. Er nennt seine Arbeit 
«nicht Kunst, aber einen kreativen Pro-
zess».

Zu sehen noch bis 1. September, jeweils von 
10.00 bis 18.00 Uhr, Via Aruons 21 (unweit des 
Segantini Museums).
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CBS siegt auch in Davos
Fussball Am zweiten Spieltag der Sai-
son musste der CBS erstmals auswärts 
ran. Die Reise ging zum FC Davos, der 
in der Vorsaison den 3. Rang in der vier-
ten Liga erreichte. Es stand somit ein 
richtiger Prüfstein vor der Brust.

Das Spiel begann dann auch gleich 
mit einer Schrecksekunde in der fünf-
ten Minute, als einem Verteidiger des 
CBS ein Rückpass auf den Torhüter 
misslang und das Tor verfehlte. Das 
Spiel plätscherte so vor sich hin, wobei 
sich Davos leichte Feldvorteile er-
arbeitete, ohne jedoch ganz gefährlich 
vor dem Kasten der Engadiner auf-
zukreuzen. Der Führungstreffer fiel in 
der 39. Minute. Roman De Cesaris 
schickte Marco Dorta auf die Reise, wel-
cher den Ball über die Verteidigung 
hob. Schlussendlich profitierte Blendi 
Muslija von einem Missverständnis 
von Verteidiger und Torhüter der Davo-
ser und schob zur Führung ein. Nach 
schönem Zuspiel von Lorenzo Derungs 
war es wiederum Blendi Muslija, der 
das Anschlusstor nach Direktschuss 
verpasste. Somit ging es mit einer knap-
pen, jedoch nicht ganz unverdienten 
Halbzeitführung in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang begann Davos 
den Druck zu erhöhen und wollte un-
bedingt die Partie drehen. Im Mittel-
punkt stand nun die starke CBS-
Defensive. Das Team musste fast die 
komplette Halbzeit verteidigen und 

kam nur sehr sporadisch aus der ei-
genen Hälfte. Der Torhüter Miguel Fer-
reira zeigte sich in glänzender Form, ge-
nau wie die Verteidigung rund um den 
Kapitän Luca Nogler. Wie schon in der 
Vorsaison ist es bewundernswert, mit 
welcher Leidenschaft, Laufbereitschaft 
und Kampf die Abwehr des CBS den 
Gegnern das Leben schwer macht. So 
musste man bis zur 90. Minute zittern, 
um dann den etwas glücklichen Sieg 
feiern zu können. 

Somit bleibt der CBS die Mannschaft 
der Stunde und steht am Kopf der Ta-
belle. Dies darf natürlich nicht über-
bewertet werden. Aber, die gewonne-
nen Punkte nimmt ihnen keiner mehr 
weg. Ausserdem bleibt festzustellen, 
dass man mit diesem Siegerwillen auch 
weitere Erfolge einfahren kann. Zum 
nächsten Match kommt es am Samstag, 
7. September, um 16.00 Uhr. Zu Gast in 
Scuol wird dort die zweite Mannschaft 
des FC Ems sein. Das Team hofft, auch 
in Spiel 3 der Saison ungeschlagen zu 
bleiben.  (hap)

Tore: 16. Min 1:0, Armend Muslija; 34. Min 2:0, 
Blendi Muslija; 45. Min 2:1, FC Landquart-Herr-
schaft 2; 51. Min 3:1, Armend Muslija; 51. Min 
3:2, FC Landquart-Herrschaft 2.
Für den CBS auf dem Spielfeld: Miguel Ferreira, 
Chasper Luzzi, Claudio Häfner, Luca Nogler, Clau-
dio Rebelo, Corrado Ghilotti, Roman De Cesaris, 
Marino Scandella, Jorge Reis, Lorenzo Derungs, 
Armend Muslija, Marco Dorta, Conradin Collen-
berg, Blendi Muslija

Scarpatetti und Knörr Tennis-Clubmeister
Einzelmeisterschaften des TC St. Moritz

Über das vergangene  
Wochenende fanden die  
diesjährigen Einzel- und  
Juniorenmeisterschaften des  
TC St. Moritz statt. Marcel Knörr 
besiegte im Finale Vorjahres- 
sieger Federico Sette, Rina  
Scarpatetti gewann bei den  
Damen.

ISMAEL GEISSBERGER

 Fast hätte das Wetter Spielverderber ge-
spielt, aber schlussendlich konnten alle 
Spiele der Tennis-Clubmeisterschaften 
fahrplanmässig ausgetragen werden, 
wenn auch alle Sonntagmorgenspiele 
in die Halle des Corviglia Tennis Cen-
ters verlegt werden mussten. Fünfzehn 
Teilnehmer verzeichnete das Herren- 
tableau, zehn Spielerinnen das Damen-
tableau. Erfreulicherweise stieg die Teil-
nehmerzahl der Juniorinnen und Ju-
nioren nochmals leicht an. Zehn 
Knaben und fünf Bambinis ermittelten 

ihre Meister in den jeweiligen Katego-
rien.

Wie in den beiden Jahren zuvor mar-
schierten die beiden topgesetzten Fede-
rico Sette und Marcel Knörr schnur-
stracks ins Finale vor. Beide Topspieler 
verloren bis und mit Halbfinale ledig-
lich je zwei Games. Marcel Knörr, schon 
dreimaliger Clubsieger der «Neuzeit», 
stand im Halbfinale Angelo Morandi 
gegenüber, den er mit 6:0/6:1 schlug 
und sich souverän die Fi-
nalqualifikation holte. Sowohl im Halb-
finale wie auch im Viertelfinale über-
zeugte Vorjahressieger Federico Sette 
und schickte seine Gegner mit je einem 
«Velo» (6:0/6:0) unter die Dusche. 

Das Finale gestaltete sich in der Folge 
zum längsten Finale in der Club-
geschichte: Lange Ballwechsel und 
knappe Satzentscheide führten zu ei-
nem Dreisatzspiel. Gewann Sette den 
ersten Durchgang noch mit 7:6, verlor 
er den zweiten mit 6:4. Beide Spieler, 
vor allem Federico Sette, hatten im Ent-
scheidungssatz Krampferscheinungen. 
Nach gut drei Stunden verwertete Mar-
cel Knörr den Satzball und konnte sich 
als Clubmeister 2013 feiern lassen. 

Rina Scarpatetti Damenmeisterin
Im Damentableau stiess die topgesetzte 
Rina Scarpatetti mit einem 6:2/6:0- 
Halbfinalsieg gegen Sandra Clavadä- 
tscher ins Finale vor, nachdem sie das 
erste Spiel noch 6:0/6:0 gewonnen hat-
te. Im Finale traf Scarpatetti auf Doris 
Lüthi Zweifel, die im Halbfinale Anni-
gna Hasler mit 6:1/6:1 besiegte. Mit 6:2 
und 6:3 gewann Rina Scarpatetti 
schliesslich das Finale und konnte sich 
nach zwei Jahren Unterbruch wieder 
als St. Moritzer Clubmeisterin feiern 
lassen.

Die Nachwuchsspielerinnen und 
Nachwuchsspieler trugen ihre Meister-
schaften in drei Kategorien aus. Jede 
Kategorie spielte Gruppenspiele auf ei-
nen Gewinnsatz aus. Bei den Junioren 1 
gewann Severin Schmidt vor Quirin 
Hasler, Alessandro Del Curto und Dea 
Schmidt. Die Meisterschaft der Junio-
ren 2 gewann Sasha Jovanovic vor Nico 
Crameri, Fabian Schmidt und Talin 
Schmidt. Bei den Bambinis vermochte 
Anna Peer die Meisterschaften zu ge-
winnen. Sie setzte sich vor Alena 
Schmidt, Annina Leipold und Laura 
Stepanovic . 

Saisonschluss für den Nachwuchs
Schwingen Die Nachwuchsschwinger 
der Nordostschweizer Kantone hatten 
auf dem Flumserberg, sowie bei ihrem 
letzten Zweigfest dem Zürcher Kan-
tonalen Nachwuchsschwingertag in 
Witikon, eine letzte Teilnahme-
möglichkeit. Aber mit vollem Ernst wa-
ren die Bündner nicht bei der Sache, 
wie die Resultate zeigen und auch der 
Aufmarsch war bescheiden.

Auf dem Flumserberg war von den 
Engadiner nur Tiziano Pauchard (Ma-
dulain) in der Kategorie C mit 56.00 
Punkten erfolgreich. Nach harzigem 
Beginn mit zwei Niederlagen konnte 
sich Pauchard steigern und besiegte die 
nächsten drei Gegner, ehe seine Auf-
holjagd mit einem Gestellten noch ge-
bremst wurde. Dennoch reichte der 
achte Rang zur Auszeichnung. Diese er-
reichte Severin Melcher (S-chanf) mit 
54.25 (je zwei Siege, Gestellte und Nie-

derlagen) nicht. Nico Melcher und Reto 
Bott (beide S-chanf) zahlten Lehrgeld 
und schieden nach vier Durchgängen 
aus. Diese Massnahme, nach vier Gän-
gen, wie bei den Aktiven üblich, erwies 
sich als richtig. Ab 15.00 Uhr kehrte der 
Wind, es wurde kalt und die Schluss-
gänge konnten vor dem grossen Regen 
durchgeführt werden.

Beim Zürcher Nachwuchsschwinger-
tag war das Engadin leider nicht ver-
treten. Wegen der langen Anfahrt und 
das unsichere Wetter sah man von 
einer Reise nach Witikon ZH ab. Nach-
wuchsschwingfeste wie der Wega- 
Buebeschwingert in Weinfelden (28. 
September) oder der Plantahofschwin- 
get in Landquart (26. Oktober) stehen 
noch aus und gelten als Zugabe, sind 
aber im Hinblick auf die winterliche 
Ruhepause nochmals eine Teilnahme 
wert.  (rüe) 

Steiner gewinnt in Zermatt
Trailrunning Nach dem Eiger-Trail in 
Grindelwald ist mit dem Matterhorn 
Ultraks Trail in Zermatt eine weitere 
Grossveranstaltung auf die Beine ge-
stellt worden. Start- und Zielort am 
gleichen Ort sind für Athleten und Zu-
schauer immer beliebt. Ausnahmen be-
stätigen die Regel (Jungfrau-Ma-
rathon). Ausgeschrieben war Strecken 
über 46 Kilometer (3600 Höhenmeter), 
30 Kilometer (2000 Höhenmeter) und 
16 Kilometer (1100 Höhenmeter). 
Auch Letztere verlangte von den Ath-

leten einiges, obwohl natürlich die 
46-Kilometer-Läufer im Vordergrund 
standen. Über 16 Kilometer, wo sich 
211 Läufer klassieren konnten, musste 
der erst 17-jährige Micha Steiner (Pon-
tresina) nur dem 35-jährigen routinier-
ten Oquibit Berhane (Niederrohrdorf) 
mit 1:25:50 den Vortritt lassen. Der En-
gadiner siegte bei den M16 in 1:26.30 
und distanzierte seine Konkurrenten 
Roberto Delorenzi (Sigirino TI) mit 
1:29:36 und Flavio Arnold (Simplon 
Dorf) mit 1:31:47 deutlich.  (rüe)

Vier Unterengadiner Jungschützen gewinnen Bronze 
Schiessen Die Jungschützen der So-
cietà da tregants Sent haben am Sams-
tag in Amriswil am Finale der Ost-
schweizer Jungschützen-Gruppenmeis- 
terschaft (OJGM) den 3. Schlussrang 
und damit Bronze ins Engadin geholt. 
«Die vier Nachwuchsschützen Laurin 
Caprez, Mauro Fedi, Gian Marco Raisun 
und Urs Valentin nutzten ihre gute 
Ausgangslage aus der 1. Runde, schos-
sen in der 2. Runde gute Resultate und 

erreichten trotz wechselnden Bedin-
gungen mit 715 Punkten den 3. Podest-
platz», kommentiert Walter Umbricht, 
Chef Nachwuchs beim Bündner 
Schiesssportverband (BSV). Weiter ha-
ben sich am OJGM-Finale folgende 
Bündner Jungschützen-Gruppen klas-
siert: SV Schuders (710 Punkte / 6. 
Rang), Societad da tir Castrisch (695 / 
13.) und SV Tomils (683 / 20.). Ins-
gesamt haben 39 Jungschützen-

Die erfolgreichen Unterengadiner Nachwuchsschützen aus Sent (v.l.n.r.): Urs Valentin, Gian Marco Raisun, Laurin 
Caprez und Mauro Fedi.   Foto: Walter Umbricht

Guido Zellweger in der Poleposition
Schiessen Nach der dritten Haupt-
runde des diesjährigen Matchcups Pis-
tole steht definitiv fest, dass am Sams-
tag, 14. September, auf der Ochsenweid 
in Zizers nur im B- und C-Programm 
ein Finale ausgetragen wird. Sowohl im 
A- als auch im Standard-Programm ent-
fällt das Finale aufgrund zu geringer 
Teilnehmerzahlen.

Im B-Programm 50 Meter liegt Guido 
Zellweger (Zernez) in der Poleposition, 
nachdem er die dritte Hauptrunde mit 
569 Punkten vor Elmar Fallet (Müstair, 
567) sowie Paul Prevost (Pontresina, 
563) für sich entschieden hat. Im 

C-Programm 25 Meter hat Leo Dumou-
lin (Chur) mit 568 Punkten den Sieg 
und damit die Leaderrolle errungen. Es 
folgen der punktgleiche Zellweger und 
Andreas Wolf (Küblis, 567).

Im A-Programm 50 Meter hat Peter 
Strebel (Küblis) mit 516 Punkten seine 
Führung definitiv halten können. Dies 
vor Erwin Zinsli (Klosters, 509) und An-
na Marugg (Chur, 496). Im Standard-
Programm 25 Meter heisst der Sieger 
der dritten und letzten Hauptrunde er-
neut Guido Zellweger (564). Er liegt vor 
Urs Solèr (Chur, 553) und Stephan Leh-
mann (Chur, 542).  (Einges.)

Gruppen das nationale Finale be-
stritten. 
Am Ostschweizer Gruppenwettkampf 
für Jugendliche, welcher am Samstag in 
Arbon ausgetragen wurde, haben die 
Bündner vor allem Wettkampf-
erfahrung gesammelt. Bei insgesamt 22 
teilnahmeberechtigten Gruppen ran-
giert der SV Schuders mit 498 Punkten 
auf Rang 19 und der SV Schiers mit 497 
Punkten auf Rang 20. ziv)

 Die Finalistinnen (v.l.n.r.) Doris Lüthi und Rina Scarpatetti (Clubmeisterin 2013). Die Finalisten Marcel Knörr (Club-
meister 2013) und Federico Sette.   Fotos: Werner Zweifel



GEMEINDE SILVAPLANA
Via Maistra 24 · 7513 Silvaplana

Tel: +41 81 838 70 70 · www.silvaplana.ch

TAG DER OFFENEN TÜRE 
CAMPING SILVAPLANA

SONNTAG, 1. SEPTEMBER 2013
· 11.00 Uhr: Auftritt der Musikgesellschaft Silvaplana
· Ansprache Gemeindepräsidentin Claudia Troncana
· Ansprache Architekt Daniel Pensa
· Besichtigung Camping-Gebäude 12.00 bis 15.00 Uhr
· Festwirtschaft ab 12.00 Uhr mit Würsten und Getränken 
   offeriert durch die Gemeinde Silvaplana
· Unterhaltung mit Silvio Hunger

GSI-13.029_CampingEPIns.indd   1 22.08.13   17:25

Ein Fünfsternhaus wie kaum ein anderes – behaglich, familienfreundlich 
und überraschend unkompliziert – seit 105 Jahren.

Für die kommende Wintersaison – ca. 18. Dezember 2013 bis ca. 22. April 
2014 – suchen wir noch folgende/-n, motivierte/-n Mitarbeitende/-n:

FRONT OFFICE MITARBEITENDE/-R
(Reservation/Kassabüro/Loge)

Als erste Ansprechperson am Telefon leiten Sie gekonnt Anrufe weiter und 
gewährleisten einen hochstehenden ersten Gästekontakt. Sie bearbeiten  
Anfragen und Reservationen auf D/E/F und begrüssen unsere internatio-
nalen Gäste persönlich.

Sie übersetzen unsere Tagesmenüs in F/E und sind für einen Teil der Gäste-
buchhaltung verantwortlich.

Ihre Muttersprache ist möglichst Schweizerdeutsch, in Englisch und Franzö-
sisch sind Sie «sattelfest» (Italienischkenntnisse von Vorteil). Wir würden 
uns über eine längerfristige Anstellung freuen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbungs- 
unterlagen inklusive Foto an das Hotel Waldhaus, Ansprechpartnerin:  
Frau Sissi Röösli, staff@waldhaus-sils.ch 

Claudio Dietrich und Patrick Dietrich 
Hotel Waldhaus, CH-7514 Sils-Maria

Tel. +41 81 838 51 00, www.waldhaus-sils.ch

17. Silser Herbstfest/Festa da Segl
Sonntag, 1. September 2013, ab 11.00 Uhr 

Sportplatz Muot Marias, Sils Maria
(direkt beim Ausgang des Parkhauses)

11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst unter 
  freiem Himmel auf dem Sportplatz 
  Muot Marias
ab 12.00 Uhr Unterhaltung an den verschiedenen
  Spezialitätenständen der Silser 
  Gastronomiebetriebe

Rahmenprogramm für Gross und Klein, 
Riesentrampolin, Hüpfburg, Drachenbasteln, 

Kinderschminken

Sowie verschiedene Auftritte des diesjährigen 
Gastlandes Italien mit Musik und Gesang sowie  

der «S-cheleders La Margna»

Wir freuen uns auf Sie ...
Sils Tourismus und Gemeinde Sils/Segl

(Wir bitten Sie, Ihr Fahrzeug direkt im Parkhaus Sils/Segl 
 abzustellen)

Bei schlechtem Wetter wird die Feier 
ins Schulhaus Sils Baselgia verlegt!

LOGA Immobilien AG sucht per sofort oder nach 
Vereinbarung:

Mitarbeiterin 50%  
für das Büro Silvaplana
Lieben Sie den Kundenkontakt und ein abwechs-
lungsreiches Umfeld? Ihr Arbeitsbereich umfasst: 
Vermietung von Ferienwohnungen, Betreuung un-
serer Kunden, Administration und Sekretariat, u.v.m. 
Ist Deutsch Ihre Muttersprache, beherrschen Sie 
Deutsch/Italienisch/Englisch in Wort und Schrift und 
sind ortskundig im Oberengadin?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: cornelia@loga.ch 
oder LOGA Immobilien AG, z. Hd. C. Clavadätscher Grob, 
Via Quadrellas 10, 7500 St. Moritz, Tel. 079 623 74 11.

Liebe Kundschaft, ich brauche unbedingt eine Auszeit. 
Darum ist das Geschäft bis Mitte November geschlossen.
Ich danke für das Verständnis.

Mit Weidmanns Gruss

Tierpräparationen

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

3½-Zimmer-Wohnung
in der Chesa Tamarisca in Alvra. 
Der Mietzins für die Wohnung beträgt Fr. 1700.– 
pro Monat inkl. Nebenkosten und Garagenplatz.

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

176.791.533

7504 Pontresina · Via Maistra 179 · Tel. 081 834 55 05

Sale
– 50%

auf das ganze Sortiment
176.791.558

Über die Autoren
Urs Ettlin, aufgewachsen im Basler Jura mit Innerschweizer 
Wurzeln, lebt seit 1988 im Engadin. Hauptberufl ich führt er 
sein eigenes Antiquitätengeschäft in St. Moritz, dazwischen ist 
er regelmässig als Bergführer unterwegs. Seit vielen Jahren 
betreibt Urs Ettlin das Sportklettern und ist Mitinitiant der 
regionalen Kletterszene. Er engagiert sich für die Sanierung 
der bestehenden Klettergärten im Oberengadin und für das 
fachgerechte Routenbauen. 

Andrea Matossi ist in St. Moritz geboren und aufgewachsen. 
Von seinem Vater früh auf Hochtouren mitgenommen, wurde 
er erst im Alter von 31 Jahren zum Kletterer. Seitdem 
engagiert er sich im Oberengadin beim SAC Bernina für die 
Belange des Bergsports als Marketing Beauftragter.

Urs Ettlin, cresciuto nel Jura Basilese con radici della 
Svizzera Centrale, vive dal 1988 in Engadina. Dirige a 
St. Moritz la propria falegnameria specializzata in oggetti 
di antichità, con negozio. Ciononostante lo si trova 
regolarmente a fare la guida alpina. Pratica lo sport 
dell’arrampicata sportiva già da tanti anni e fra l’altro fa 
parte degli inizianti dello scenario degli arrampicatori 
sportivi dell’Engadina. S’impegna nel risanamento delle 
vie gia conosciute e nell’attrezzatura di nuovi itinerari. 

Andrea Matossi, nato e cresciuto a St. Moritz. Sebbene 
il padre lo portasse fi n da piccolo a fare escursioni di alta 
montagna, divenne scalatore soltanto a l’età di 31 anni. 
Da allora si occupa attivamente di arrampicata sportiva 
e negli ultimi anni segue il marketing del CAS Bernina 
dell‘Engadina Alta. 

Gli autori
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Kletterführer 
Sportkletterrouten im 
Engadin, Puschlav und Bergell

Guida all’arrampicata sportiva 
nell’Engadina, Poschiavo e Bregaglia

Urs Ettlin & 
Andrea Matossi

Erweiterte Version 2011
Via Rosatsch 7 · 7500 St. Moritz
 
Tel 081 832 17 07 · Fax 081 832 19 17
info@ursettlin.ch · www.ursettlin.ch

Via Rosatsch 7 · 7500 St. Moritz
 
Tel 081 832 17 07 · Fax 081 832 19 17
info@ursettlin.ch · www.ursettlin.ch

Auktionen bündnerischer 
und alpenländischer Volkskunst
Illustrierte Kataloge auf Anfrage
www.asteauktionen.ch

Ihr Partner beim Bergsport 

URS ETTLIN
Bergführer

KLETTERN · KULTUR · GENUSS

Ziele sind wie Gipfel und deren Beide 

gibt es viele im Leben eines Menschen. 

Ich freue mich, Ihnen nebst unvergesslichen 

Stunden in den Bergen auch die Kultur 

der Menschen in deren Täler und deren 

Schaffenskraft näher bringen zu können.

Via Rosatsch 7 · 7500 St. Moritz
Tel 081 832 17 07 · Fax 081 832 19 17
www.ursettlin.ch

2011Coverzusammen.indd   1 20.07.11   09:38

JETZT AKTUELL!

Erhältlich im Buchhandel  

oder unter 

www.klettern-engadin.ch

www.engadinerpost.ch

S7 92x35 mm

Gratis

SMS-Beratung 079 257 60 89, www.sorgentelefon.ch
Sorgentelefon, 3426 Aefligen, PC 34-4900-5

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder
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Nichts soll dich ängstigen, nichts erschrecken! 
Alles geht vorüber, Gott aber bleibt. Geduld erreicht alles. 
Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen: 
Gott allein genügt. Hl. Theresia von Avila

Herzlichen Dank
für die Anteilnahme beim schweren Abschied meiner unvergesslichen und herzensguten 
Ehefrau, unserer Mutter und Nona

Maria Brülisauer-Raffainer
13. März 1940 – 21. Juli 2013

Vielen Dank für die unzähligen tröstlichen Worte in mündlicher und schriftlicher Form, 
für die stillen Umarmungen und die vielen Zeichen der Freundschaft und der Verbun-
denheit. Besonders danken wir auch allen, die Maria in ihrem Leben in liebevoller Weise 
begegnet sind.

Insbesondere danken wir:
– Herrn Malinowski Krzysztof für die Gestaltung der Abdankung
– Ruth Morell, Duri und Martin Stecher für die musikalische Begleitung
– für Blumen, Gaben und Spenden

Ardez, im August 2013 Die Trauerfamilien

176.791.616

Du hast gesorgt, Du hast geschafft, 
gar manchmal über Deine Kraft. 
Nun ruhen Deine nimmermüden Hände, 
Dank sei Dir bis an unser aller Ende.

Todesanzeige
Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, 
Nona, Urgrossmutter, Schwester und Schwägerin

Erika Guidon-Bernhard
26. Mai 1928 – 26. August 2013

Nach einem reich erfüllten Leben, liessen die Kräfte nach, und sie durfte friedlich ein-
schlafen.

Ursulina und Gian-Paul Huder-Guidon 
mit Marina und Christof Baumann-Huder
mit Kindern, Marc und Rico

Giachem und Christina Guidon-Muggli 
mit Karoline und Dario

Roman Guidon und Evi Schwager 
mit Mischa, Nicola und Ilenia

Susanna Guidon mit Andy Feigenwinter

Fadri und Sandra Guidon-Kuhnen 
mit Aline und Aita

Johann Luzi und Heidi Bernhard-Meuli

Elisabeth Jud-Bernhard

Erica Müller-Guidon

Marga Guidon

Verwandte und Bekannte

Am Donnerstag, 29. August, um 19.00 Uhr, wird Erika nach Bever überführt.

Die Abdankung findet am Freitag, 30. August, um 13.30 Uhr in der Kirche Bever statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der Schweizer Berghilfe, 8134 Adliswil, Postkonto 80-32443-2,  
IBAN CH44 0900 0000 8003 2443 2, Vermerk: Erika Guidon oder Sozialwerke Pfarrer Sieber,  
PC-Konto 80-40115-7.

Traueradresse:

Fadri Guidon
Chasur 12
7502 Bever

Erfolgreiches  
Halbjahr für Repower

Poschiavo Der Bündner Energie-
konzern Repower vermeldet für das ers-
te Halbjahr 2013 eine erfolgreiche Bi-
lanz. Trotz anhaltend schwierigen 
Verhältnissen auf den Energiemärkten 
sei ein den Erwartungen entsprechen- 
des operatives Ergebnis erwirtschaftet 
worden. Repower erzielte in den ersten 
sechs Monaten einen Umsatz von 
knapp 1,2 Milliarden Franken, zwei 
Prozent mehr als in der Vergleichs-
periode 2012. Der Halbjahresgewinn 
fiel mit 29 Millionen Franken (plus 53 
Prozent) höher aus als erwartet. Mit 31 
Millionen Franken übertraf auch der 
operative Cashflow die Vorjahreswerte 
deutlich. Das Betriebsergebnis (EBIT) 
sank hingegen um 17 Prozent auf 43 
Millionen Franken. Im ersten Halbjahr 
2013 setzte Repower 8287 Gigawatt-
stunden (GWh) Strom ab. Dies ent-
spricht einer Zunahme von rund neun 
Prozent. Das internationale Gas-
geschäft stieg um 32 Prozent, jenes mit 
Windenergie gar um 54 Prozent im Ver-
gleich zur Vorjahresperiode. Die Eigen-
produktion von Strom aus Wasserkraft-
werken konnte auf dem letztjährigen 
Stand gehalten werden und belief sich 
auf 321 GWh. Die unsicheren Rah-
menbedingungen auf dem Strommarkt, 
die allgemein schwache Konjunktur in 
Europas und die falsch aufgegleisten 
Fördermodelle für erneuerbare Energien 
verhindern laut dem Repower-Konzern 
einen besseren Geschäftsgang. Die Re-
power seinerseits hat sich zum Ziel ge-
setzt, betriebsintern jährlich rund zehn 
Millionen Franken einzusparen. Dieses 
Ziel werde dieses Jahr deutlich über-
troffen, schreibt die Repower. Der Be-
triebsaufwand konnte um sechs Millio-
nen Franken reduziert werden. Zudem 
würden im 2013 auch die Investitionen 
zurückgefahren (minus 41 Millionen 
Franken.)  (ep)

Forum

SVP sagt Ja zur Arealentwicklung Signal
Der Vorstand der SVP St. Moritz steht 
einem Tauschvertrag «Ova Cotschna 
AG» (Pitsch) positiv gegenüber. Das 
Areal bietet ein erhebliches Entwick-
lungspotenzial. Dazu wird jedoch ein 
zusammenhängendes Grundstück be-
nötigt. Dies ist nur mit einem Ja zum 
Tauschvertrag möglich. Damit schaffen 
wir uns die Möglichkeit für neue Ge-
schäftsflächen und die Ansiedelung 
verschiedenster Gewerbebetriebe. Die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze scheint 
zusätzlich ein wichtiger Faktor. Die Ge-
meinde entschädigt die Pitsch AG mit 
knapp 9 Millionen Franken (Umzug / 
Einhausung der Betonanlage / nicht 
realisierte Zweitwohnungen). Diesen 

Betrag kann die Gemeinde im Zuge der 
neuen Arealentwicklung auf kom-
mende Investoren abwälzen. Die Ab-
stimmung zum Tauschvertrag hat je-
doch noch nichts mit der Vergabe der 
Baurechte an zukünftige Investoren zu 
tun hat. 

Es muss hier klar festgehalten wer-
den, dass für folgende Baurechte wie 
auch über mögliche Investoren Sie, ge-
schätzte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, das Sagen haben werden. 
Ihr Entscheid an der Urne bestimmt 
dann das weitere Vorgehen. Die SVP 
kann die Bedenken und Sorgen unseres 
einheimischen Gewerbes absolut nach-
vollziehen, sieht jedoch darin auch ei-

ne Chance, sich im Projekt mit ein-
zubringen. Der im Vorfeld dieser 
Abstimmung bereits namentlich ge-
nannte mögliche Grossinvestor stösst 
bei unserer Partei auf Unverständnis, 
da ja, wie erwähnt, schlussendlich der 
Souverän das weitere Vorgehen be-
stimmt. 

Die SVP unterstützt die Arealent-
wicklung Signal, sprich den Tauschver-
trag Pitsch. Wir sehen darin erheb-
liches Entwicklungspotenzial zur wirt- 
schaftlichen Nutzung. Stimmen Sie Ja 
zu einem wichtigen Schritt in die Zu-
kunft. 

 Vorstand SVP St. Moritz
 Der Präsident, Mario Salis

Zum Arbeitsjubiläum
Gratulation Am 30. August 2013 feiert 
Martha Cazin ihr 30-Jahr-Arbeits-
jubiläum im Oberengadiner Lehrlings-
haus in Samedan. Wir gratulieren und 
bedanken uns bei Martha Cazin für den 
unermüdlichen Einsatz.  

Oberengadiner Lehrlingshaus

Glückwünsche zum Fachdiplomabschluss
Gratulation Kürzlich haben Gabi 
Bogner aus Sils-Fex (Stv. Gemeinde-
schreiberin von St. Moritz) und Urs 
Dubs aus Pontresina (Gemeinde-
schreiber von Pontresina) zusammen 
mit zwölf weiteren Absolventinnen 
und Absolventen im Schloss Brandis 
Maienfeld im Beisein von Regierungs-
rat Martin Jäger das «Fachdiplom Öf-
fentliche Verwaltung und Non-Profit-
Organisationen» in Empfang nehmen 

dürfen. Die anspruchsvolle zweisemes-
trige berufsbegleitende Ausbildung 
am Zentrum für Verwaltungs-
management (ZVM) an der Hochschu-
le für Technik und Wissenschaft 
(HTW) in Chur beinhaltete neben der 
Erarbeitung einer Diplomarbeit eine 
Vordiplom- und eine Diplomprüfung. 
Vermittelt und geprüft wurden Fach-
gebiete wie Privatrecht, öffentliches 
Recht, Finanzen, Betriebswirtschafts-

Glückwünsche zum Arbeitsjubiläum
Gratulation Erich Schläfli und Eugen 
Suter feiern am kommenden Sonntag, 
1. September ihr 40-Jahr-Dienst-
jubiläum bei der UBS. Angestellt als 
Kundenberater im Bereich Wealth Ma-
nagement beziehungsweise als Team-
leiter im Bereich Privatkunden leisten 

sie einen wertvollen Beitrag zur Ent-
wicklung der UBS in St. Moritz und in 
der ganzen Region. Die UBS dankt 
Erich Schläfli und Eugen Suter herzlich 
für ihre langjährige, kompetente Mit-
arbeit. Herzliche Gratulation den bei-
den Jubilaren.  (Einges.)

lehre, Volkswirtschaftslehre, Organisa-
tion und Personalmanagement.

Die von Gabi Bogner und Urs Dubs 
zusammen mit zwei weiteren Diplo-
manden verfasste Diplomarbeit mit 
dem Thema «Integration der Ge-
meindepolizei in die Kantonspolizei – 
Analyse der Vor- und Nachteile mit 
Handlungsempfehlungen» war die 
bestbenotete Arbeit des Lehrgangs.   

 (Einges.)

Aber die auf den Herrn 
harren, empfangen 
immer neue Kraft.

Jesaja 40,31



WETTERLAGE

Das wetterbestimmende Tiefdruckgebiet ist abgezogen. Somit ist Platz 
für einen Hochdruckausläufer, der sich vom Atlantik über Westeuropa 
zum Westalpenraum erstreckt und für stabiles Spätsommerwetter sorgt. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Durchgreifende Wetterbesserung! Mögliche tief hängende, morgendli-
che Restwolken über den Tälern lösen sich weitgehend auf, falls es nicht 
von der Früh weg weitgehend wolkenlos wird. Am sonnigen Verlauf wird 
sich nur wenig ändern, auch wenn nachmittags ein paar Haufenwolken 
entstehen. Diese sind über dem Engadin seltener vertreten als über den 
Südtälern, wo die Luft leicht labil geschichtet bleibt. Somit können sich 
über den Südtälern auch einzelne grössere Quellwolken ins Wettergesche-
hen mischen. Trotzdem geht auch hier der Tag trocken zu Ende. Zum Abend 
hin tauchen harmlose, hohe Schleierwolken auf. 

BERGWETTER

Die Berge präsentieren sich wolkenfrei, die Wetterbedingungen im Hoch-
gebirge sind stabil und laden zu ausgedehnten Wanderungen und Hoch-
touren ein. Vereinzelte, grössere Quellwolken bilden sich bevorzugt von 
der Bernina südwärts, bleiben aber harmlos. Frostgrenze bei 3400 m. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° N 19 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  6° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  9° windstill 
Scuol (1286 m)  9° O 7 km/h 
Sta. Maria (1390 m)  10° S 8 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
9°/20°

Zernez
8°/14°

Sta. Maria
9°/13°

St. Moritz
3°/14°

Poschiavo
9°/15°

Castasegna
12°/17°

Temperaturen: min./max.

 

 
 
 
 
 
 
 

CRYSTAL HOTEL 
Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz 

081 836 26 26 • www.crystalhotel.ch • stay@crystalhotel.ch 
 

BEST BUSINESS LUNCH  
IN TOWN!  

Täglich von Montag bis Samstag 
servieren wir Ihnen über Mittag unser 
Business-Menu für CHF 28.- inklusive 

Softgetränk und Kaffee.   
Bis bald im Restaurant Grissini… 

www.bezzola.ch         info@bezzola.ch 
Tel. 081 856 11 15   Fax. 081 856 18 14 

 

vom 26. - 28. April 
Küchen 

Ihr Spezialist im Engadin 
Ihr Spezialist für: 

Küchen, Badezimmer, Fenster und 
exklusiven Innenausbau 



















Einbruch in Bijouterie 
und Uhrengeschäft

Polizeimeldung Am Samstagmorgen 
haben Unbekannte aus einem Uhren-
geschäft in St. Moritz Uhren ent-
wendet. Kurz nach vier Uhr schlugen 
sie mit einer Axt und einem Hammer 
ein Loch in das Schaufenster des Uh-
rengeschäfts, woraus sie mehrere Uh-
ren im Wert von einigen tausend Fran-
ken erbeuteten. Der Sachschaden 
beläuft sich auf rund 15 000 Franken. 
Bei den Tatverdächtigen handelt es sich 
um drei 20- bis 25-jährige Männer. Die 
sofort eingeleitete Fahndung nach ih-
nen blieb bis jetzt ohne Erfolg.  (kp)

Selbstunfall fordert 
vier Verletzte

Polizeimeldung Bei einem spektaku-
lären Verkehrsunfall mit einem Per-
sonenwagen haben sich am Dienstag-
morgen auf der Berninapassstrasse 
oberhalb La Motta vier Personen ver-
letzt. Am Fahrzeug entstand Totalscha-
den. Gemäss einer Mitteilung der Kan-
tonspolizei Graubünden befuhr der 
Lenker die Passstrasse nordwärts Rich-
tung Passhöhe. In einer Linkskurve im 
Gebiet Palüeta geriet er über die Fahr-
bahnmitte hinaus. Schliesslich stürzte 
der Personenwagen über den linken 
Strassenrand und rund siebzig Meter 
über eine Böschung hinunter. Das Auto 
überschlug sich dabei mehrmals, bis es 
in einem Hochmoorgebiet zum Still-
stand kam. Drei der vier Insassen wur-
den zur Kontrolle ins Spital nach 
Poschiavo gebracht. Der vierte wurde 
von der Rega geborgen und ins Kan-
tonsspital Graubünden nach Chur ge-
flogen. Weil aus dem Fahrzeugwrack Öl 
auslief, kam auch noch die Feuerwehr 
Poschiavo zum Einsatz.  (kp)

Sperrung der  
Engadinerstrasse

Polizeimeldung Die Engadinerstrasse 
zwischen Giarsun und Ardez muss in-
folge Kranmontage ab Montag, 2. Sep-
tember bis Donnerstag, 5. September 
jeweils zwischen 21.30 und 06.00 Uhr 
für jeglichen Verkehr gesperrt werden. 
Für Fahrzeuge bis zu einem Gesamt-
gewicht von 3,5 t wird eine Umleitung 
via Guarda signalisiert. Schwerere Fahr-
zeuge werden über den Ofen- bzw. Re-
schenpass umgeleitet.  (kp)

Wenn die Weite Angst einflösst
Angekommen an der Grenze zur Mongolei

Zentralasiens Berge und  
Steppen liegen hinter ihnen, 
doch bevor Kathrin Achini und 
Andreas Kramer die Mongolei 
bereisen, steht ein weiterer  
Abschnitt Russlands vor ihnen, 
die unendlichen Weiten  
Sibiriens.

Khakasien, Tuva, Kemerovo, Buriatien, 
Krasnoyarsk und Altai. Wir durch-
fahren sie alle, Gebiete zehn Mal, zwan-
zig Mal, fünfzig Mal so gross wie die 
Schweiz. Bis auf letztere Region war uns 
bis vor Kurzem kein einziger Ort ein Be-
griff, wir wussten rein gar nichts über 
diese Republiken, Oblaste oder Kray, 
welche sich in den südlichen Teil Sibi-
riens erstrecken. Sibirien ist keineswegs 
nur kalt, Ort der Verbannung und des 
ewigen Winters. Sibiriens Wälder sind 
die Lunge der Welt, dort schlummern 
Bodenschätze von unvorstellbarem 
Ausmasse, die mächtigsten Flüsse der 
Erde durchqueren es, hunderttausende 
Seen bemasern seine sumpfige Flächen, 
aber vor allem ist es geprägt von Weite, 
einer beispiellosen Weite.

Stundenlang auf staubigen Strassen
Jedes Mal, wenn wir einen Hügel bestei-
gen, blicken wir in die Endlosigkeit: 
Wie ein samtenes Tuch überzieht Wald, 
grün, dicht und undurchdringbar, die 
Landschaft. Kein Haus, keine Strasse, 
nicht der Funken eines menschlichen 
Eingriffes ist auszumachen. Danach 
fahren wir stundenlang auf staubigen 
Pisten durch diese Unermesslichkeit. 
Wir blicken aus dem Fenster, suchen 
nach einem Pfad, einer Lücke im 
Dickicht, einem Unterbruch im Grün, 
aber vergebens. Wo ist der Anfang, wo 
das Ende? Wäre nicht das schmale 
Band unserer Strasse, wir verlören jeg-

liche Orientierung, wären verschollen 
wie eine Sternschnuppe im Universum. 
Wir sehnen Anhaltspunkte herbei, ver-
suchen vergeblich, Distanzen zu erah-
nen. In unserer Magengegend bildet 
sich ein Klumpen, ein Frösteln kriecht 
den Nacken hoch und ein Funken 
Angst kommt auf.

Endlich wieder Menschen
Wir sind froh, als wir nach einsamen 
Stunden dem in der Sonne dampfen-
den Kamaz-Laster am Strassenrand be-
gegnen. Wieder einmal hat die russi-
sche Ingenieurskunst versagt und ein 

Gefährt hat «Schiffbruch» erlitten. 
Schmierige, ölige Teile liegen aus-
gebreitet vor Alexander, der etwas 
grumpelig und schwitzend seinen le-
cken Kühler ausgebaut hat. Eine La-
dung usbekischer Wassermelonen 
schmort auf der Ladefläche, doch das 
kümmert ihn momentan herzlich we-
nig. Gelassenheit, eher Ergebenheit do-
miniert. Alexander ist Russe, die sind 
Weltmeister im Improvisieren und las-
sen sich nicht so leicht aus der Fassung 
bringen. Seine Reparaturkünste glei-
chen aber eher einer tschernobylsken 
Renovierung und sind nicht viel ver-

Unberührte Natur in den Weiten des russischen Altai-Gebirges.  Foto: Andreas Kramer

sprechend. Er strahlt übers ganze Ge-
sicht, als ich ihm meine Packung Knet-
stahl hinstrecke, welche er bestens 
gebrauchen kann. Keine halbe Stunde 
später ist das Leck abgedichtet und wir 
verlassen, beladen mit drei Baseball 
grossen Melonen die Szenerie und tau-
chen erneut ein in das Meer des end-
losen Grüns mit der Zuversicht, dass 
die Strasse uns am Ende irgendwo wie-
der ausspucken wird.  Andreas Kramer

Andreas Kramer ist Profifotograf. Zusammen mit 
Kathrin Achini bereist er über längere Zeit Russ-
land und angrenzende Länder und schreibt in unre-
gelmässiger Folge darüber. www.andreaskramer.ch




