
102

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

Weltmeisterlich und klimaneutral
Erfolgreiche Austragung des 12. Nationalpark Bike-Marathons

Weltmeister Christoph Sauser 
wurde seinem Titel gerecht. Er 
gewann den Nationalpark Bike-
Marathon souverän. Die Engadi-
ner setzten sich gut ins Szene. 

NICOLO BASS

Mit angerissener Rippe am Start, konn-
te man vom mehrmaligen Sieger Lukas 
Buchli aus Samedan eigentlich nicht 
viel erwarten. Trotzdem zeigte er eine 

beeindruckende Leistung und wurde 
hervorragender Dritter. Nur Welt-
meister Christoph Sauser und Urs Hu-
ber konnten den erneuten Sieg von Lo-
kalmatador Lukas Buchli verhindern. 
Bei den Frauen liess Milena Landtwing 
aus Pontresina nichts anbrennen. Sie 
gewann ihr Heimrennen vor der 
Schweizermeisterin Ariane Kleinhans. 

Insgesamt 1885 Teilnehmer haben 
am 12. Nationalpark Bike-Marathon 
teilgenommen. 631 Teilnehmer starte-
ten auf der langen Strecke von Scuol 
nach Scuol. In Fuldera starteten 326 Bi-

ker und in Livigno 249 Teilnehmer. Be-
sonders beliebt war die Putèr-Strecke ab 
S-chanf mit 603 Teilnehmern. 

Erstmals wurde der Nationalpark 
Bike-Marathon klimaneutral organi-
siert. Rund ein Drittel der Teilnehmer 
kompensierten ihre Anfahrt mit einer 
Ein-Franken-Spende. Die neue Stre-
ckenführung von Ftan nach Scuol hat 
sich, gemäss OK-Präsident Urs Wohler, 
bewährt. Dank dieser Strecken-
änderung gab es zahlreiche neue Stre-
ckenrekorde. Seite 9

Lukas Buchli aus Samedan konnte trotz Verletzung mit dem Weltmeister Christoph Sauser grösstenteils mithalten 
und wurde hervorragender Dritter.   Foto: Martin Platter

Die Reform der Reform
Neuer Anlauf für den Bündner Finanzausgleich

Am Montag ist in Chur die Bot-
schaft zur Reform des Finanz-
ausgleichs präsentiert worden. 
Oberengadiner Anliegen sind be-
rücksichtigt worden. Die Skepsis 
aber bleibt. 

RETO STIFEL

Ein erster Anlauf zur Reform des Bünd-
ner Finanzausgleichs ist im März 2010 
an der Urne knapp gebodigt worden. 
Jetzt soll der Grosse Rat die Neuauflage 
des Finanzausgleichs (FA-Reform) in 
der kommenden Dezember-Session be-
raten. Die Bündner Regierung hat die 
Botschaft verabschiedet, am Montag ist 
diese in Chur den Medien vorgestellt 
worden. In der Vernehmlassung wurde 
die Stossrichtung der FA-Reform im 

Grundsatz begrüsst, in einigen wesent-
lichen Punkten aber wurden Korrektur-
anliegen eingebracht. Diese sind teil-
weise berücksichtigt worden. Es gibt 
aber auch noch Fragen, die anlässlich 
der Grossratsdebatte zu klären sind. 
Aus Oberengadiner Sicht interessiert 
dabei vor allem die Berechnung des 
Ressourcenausgleichs. 

Gemäss einer Medienmitteilung der 
Standeskanzlei werden die Gemeinden 
im Total um rund 15 Millionen Fran-
ken jährlich entlastet, der Kanton wird 
um diesen Betrag belastet. Ressourcen-
starke Regionen allerdings bezahlen 
mehr in den Topf. Für das Oberengadin 
beispielsweise macht das eine Million 
Franken aus. Auch das Bergell und das 
Val Müstair bezahlen mehr, wobei für 
Letzteres eine fusionsbedingte Sonder-
regelung gilt. Insgesamt soll die FA-
Reform die Gemeinden stärken. 
 Seite 3

Das finanzielle Gleichgewicht unter den Gemeinden finden: Eines der Ziele 
des Finanzausgleichs. Foto: www.shutterstock.com/ValdisTormss

Erfolgreicher slowUp 
Mountain Albula

Langsamverkehr Eine Passstrasse, die 
einen Tag lang für den motorisierten 
Verkehr gesperrt ist. Das ist das ebenso 
einfache wie erfolgreiche Konzept des 
slowUp Mountain Albula, der am 
Sonntag bereits zum 9. Mal durch-
geführt worden ist. Rund 2700 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zählten 
die Organisatoren des eigens für den 
Anlass gegründeten Vereins. Dies trotz 
Regen in den frühen Morgenstunden 
und empfindlich kühlen Tem-
peraturen. Es war ein eigentliches «get 
together» auf dem Albulapass. Von 
Norden und Süden wurden die vielen 
Steigungsmeter aus eigener Muskel-
kraft zurückgelegt. Motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer mussten sich für ein-
mal in Geduld üben. Was man bei einer 
Passfahrt mit dem Fahrrad und dem 
Sohn so alles erlebt, steht auf  Seite 11

Leisinger schmückt 
Silser Gärten

Kunst Seine Liebe für den Rohstoff 
Holz kam schon in der frühesten Kind-
heit zum Vorschein. Heute ist Holz 
einer seiner Haupt-Werkstoffe. «Be-
sonders schön am Holz ist, dass es nicht 
für die Ewigkeit bestimmt ist», sagt der 
Künstler und Psychiater Peter Leisinger. 
Als besonders geduldig würde er sich 
nicht beschreiben. Bei der Aus-
arbeitung der Thematik sieht es jedoch 
anders aus. Zusammen mit seiner Frau 
werden alle Ideen und Vorstellungen 
besprochen und skizziert. Ziel seiner 
Werke ist, den Betrachter zum Lachen 
zu bringen und Freude zu bereiten. Lei-
singer ist den Sommer über wieder im 
Engadin und schmückt mit seinen 
Holzskulpturen den Garten der Galla-
ria Chesina in Sils. Sein Werk «Pfarrer 
Kneipp» ist im Hotel-Garten des 
Schweizerhofs zu finden. (mn)  Seite 8 

Das St. Moritz Art Masters brillierte dieses 
Jahr mit neuen Schwerpunkten

St. Moritz Am vergangenen Sonntag 
ging die sechste Ausgabe des St. Moritz 
Art Masters zu Ende. Auch dieses Jahr 
durften am Art Masters wieder wäh-
rend gut einer Woche Kunstobjekte im 
Freien, im Innern, Workshops und Dis-
kussionsrunden zur zeitgenössischen 
Kunst besucht und bestaunt werden. 

Dieses Jahr bildete neben St. Moritz 
auch Zuoz einen Schwerpunkt der ak-
tuellen Kunstszene. Weiter fanden die-
ses Jahr in Zuoz nicht nur die «Engadin 
Art Talks» statt, sondern gleich mehre-

Mehr Einwohner Graubünden zählte letztes 
Jahr etwas mehr Einwohner. Die Zunahme ist 
auf einen Anstieg der ausländischen Bevölke-
rung zurückzuführen. Seite 3

Chomp d’utuon A Pradella dadour Scuol ha 
lö dürant las vacanzas d’utuon ün chomp per 
uffants dedichà plainamaing a l’istorgia dal 
capricorn Linus. Pagina 4

Scuol Persunas chi douvran agüd psichiatric 
professiunal chattan quist sustegn illa nouva 
sporta da la clinica psichiatrica i’l Bogn  
Engiadina (BES) a Scuol. Pagina 5

AZ 7500 St. Moritz

120. Jahrgang | www.engadinerpost.ch
Dienstag, 3. September 2013

www.bike-marathon.com

re Ausstellungen von verschiedenen in-
ternationalen Künstlern. 

Im Vordergrund der Einzel- wie auch 
Gruppen-ausstellungen stand dieses 
Jahr das aktuelle Kunstgeschehen in 
China.

 Mit dabei waren grosse Kunst-
schaffende wie der chinesische Künst-
ler und Regime-Kritiker Ai Weiwei mit 
seinem «Iron Tree» in der evan-
gelischen Kirche in St. Moritz. 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat sich vor die evangelische Kirche in 
St.  Moritz begeben und wollte von den 
Besuchern wissen, was sie von der 
Kunst von Ai Weiwei halten und ob sie 
sich allgemeinen für das Thema Kunst 
interessieren. Passt Kunst überhaupt 
zur Tourismusmetropole St. Moritz? 

Mehr dazu lesen Sie in der heutigen 
Ausgabe auf Seite 8771661 0100049

20036

Ledscha d’energia 
decisiva

Zernez La radunanza cumünala ha in 
venderdi saira sustgnü la suprastanza 
cumünala in tuot sias premissas. Ils 54 
votants han fat bun la cunterproposta 
da la suprastanza a l’iniziativa no. 2 cun 
36 cunter 9 vuschs. Uschè es gnüda ap-
provada la revisiuin da la planisaziun 
locala a reguard l’adattamaint da l’uor-
den fundamental da fabrica. Cun 44 
cunter 7 vuschs ha approvà il suveran 
üna nouva ledscha cumünala d’energia 
in connex cul proget «Zernez Energia 
2020.» Quista ledscha permetta il su-
stegn finanzial da progets energetics 
tras il cumün fin maximalmaing a l’im-
port da sustegn deliberà dal Chantun. 
Inavant han ils votants da Zernez fat 
bun divers credits. Ils scolars dal s-chalin 
ot han preschantà dürant la radunanza 
lur visiuns pella fuormaziun da la nouva 
plazza da la posta. (jd)  Pagina 5
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SICHERHEIT ERSTER KLASSE
1.

Modular, erweiterbar, kabellos, integrationsfähig – mit variabler Zutrittsvergabe, Protokollierung und
ein facher, flexibler Verwaltung – unbestechlich und zukunftssicher. Als erfahrener KABA-Fachpartner
zeigen wir Ihnen investitionssichere Lösungen in den Bereichen Privat-Immobilien, Gemeinden,
Spitäler, Gewerbe und Hotellerie. Machen Sie sich selbst ein Bild von den
Vorteilen der innovativen KABA-Sicherheitssysteme anhand der Referenz -
beispiele auf unserer Website.
Malloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
Tel. 081 830 00 70  · Fax 081 830 01 80 
info@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch
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durch mechanische und elektronische Schliess- und Zutrittssysteme – auch kombinierbar

Reklame

Tribüne von Ursin Maissen

Kritik, Lob und Zürich
Da Sie, werter Le-
ser, soeben genau 
diese Zeitungs-
inhalte beäugen, 
liegt die Ver-
mutung nahe, 
dass Sie höchst-
wahrscheinlich in 
irgendeiner Weise 
einen Bezug zum 

Verbreitungsgebiet der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» besitzen. Wenig 
spektakulär dürfte deshalb die Be-
hauptung erscheinen, dass die Land-
schaft des Engadins und seiner Seiten-
täler von einzigartiger und unver- 
gleichlich vielseitiger Schönheit ist. 
Ihre Zustimmung wäre wohl gewiss. 
Interessant wird es meistens, sobald 
man irgendwo im Unterland als Bünd-
ner entlarvt wird. Wenn dann noch 
die fast obligate Frage nach dem «wo-
her denn genau?» folgt, so ist einem 
mit der entsprechenden Antwort eine 
Kür, die zum Selbstläufer wird, fast ge-
wiss. Verständlich deshalb auch, dass 
kaum ein Einheimischer in solchen 
Momenten nicht mit stolzer Brust 
und einem Strahlen im Gesicht da-

steht und genüsslich dem Loblied 
lauscht, das auf die Vorzüge des gelieb-
ten Hochtals gesungen wird. Auffällig 
viele Graubünden-Fans und im Speziel-
len auch Engadin-Verehrer, so vermute 
ich, – natürlich ohne auf repräsentative 
Erhebungen zurückgreifen zu können – 
leben im bevölkerungsreichsten Kan-
ton der Schweiz. Während böse Bünd-
nerzungen gerne behaupten, das 
Schönste an Zürich sei der Wegweiser 
in Richtung Chur, so begegnen die 
selbstsicheren und kommunikativen 
Zürcher unsereiner regelmässig mit 
Vorschusslorbeeren sowie mit Sym-
pathiebekundungen für das Bündner-
land. Erstaunlicherweise stellt sich im 
Laufe der Gespräche dann rasch he-
raus, dass viele Zürcher Altersgenossen 
offenbar tatsächlich auch schon im En-
gadin zu Besuch waren. So erzählen sie 
dann freudig Räubergeschichten aus 
einstigen Schullagern, Anekdoten vom 
Kitesurfen, vom Mountainbiken oder 
natürlich von allerlei Schneesport- und 
sonstigen Urlaubserlebnissen. Nun, 
Einheimische sind andererseits nicht 
selten diejenigen Kritiker, die mit der 
Unter- wie Oberengadiner Tourismus-

branche am härtesten ins Gericht ge-
hen können. Besonders beobachtet 
und unter die Lupe genommen wird 
von Ansässigen dabei das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Gerade in politisch 
und wirtschaftlich herausfordernden 
Zeiten tritt jedenfalls das Phänomen 
dieser kollektiven und ehren-
amtlichen Angebotshinterfragung 
verstärkt auf. Diese ist legitim, richtig 
und sogar äusserst wichtig. Dennoch 
sollte man trotz stetiger Suche nach 
Verbesserungspotential nicht ver-
gessen, dass nebst Optimierungs-
möglichkeiten das Engadin auch seine 
ganz eigenen, natürlichen wie in-
szenierten Vorzüge bereits besitzt. Vie-
lerorts wird an ganz unterschiedli-
chen Fronten mit sehr viel 
Engagement eine kontinuierliche An-
gebotsverbesserung angestrebt. Es ist 
jedenfalls nicht falsch, ab und zu die 
Brille zu wechseln und auch Positives 
keinesfalls ausser Acht zu lassen. Es 
gibt nämlich wahrlich vieles, auf das 
man im Engadin stolz sein darf.

Ursin Maissen studiert an der Universität Fribourg, 
ist in Pontresina aufgewachsen und gibt offen zu, ein 
FCZ-Sympathisant zu sein. ursin.maissen@unifr.ch

Ursin Maissen

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch –  
Abänderung

Bauherrschaft:	 Flurin	
	 Derungs-Melcher,	
	 Samedan

Bauobjekt:	 Haus	Nr.	84,
	 Umbau	Heustall,	
	 Vergrösserung	von	
	 zwei	Dachlukarnen,		
	 West-	und	Ostfassade

Ortslage:	 Straglia	Chanels	84,
	 Parzelle	Nr.	61

Die	Baupläne	liegen	während	20	Tagen	
in	der	Gemeindekanzlei	öffentlich	auf.	
Öffentlich-rechtliche	 Einsprachen	 ge-
gen	 dieses	 Baugesuch	 sind	 innerhalb	
dieser	 Frist	 schriftlich	 und	 begründet	
dem	Gemeinderat	einzureichen.

Zuoz,	3.	September	2013/Fu

	 Gemeinderat	Zuoz
176.791.656   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Energetische Sanierung,
 Via San Gian 22, 
 24 und 26, Parz. 1962

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: STWEG Haus am Inn, 
 c/o Reto Filli,  
 San Bastiaun 48,  
 7503 Samedan

Projekt-	 Fulvio Chiavi
verfasser:	 Architektur AG,
 Via Surpunt 54,  
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
4. September bis und mit 24. Septem-
ber 2013 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 24. Sep-
tember 2013.

St. Moritz, 4. September 2013

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.791.661   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Aussenparkplatz, 
 Via dal Bagn 52a,  
 Parz.1548

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: STWEG Haus 
 Caspar Badrutt,  
 vertreten durch  
 Finservice & Verwal- 
 tung St. Moritz AG,  
 Via dal Bagn 50,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 STWEG Haus
verfasser: Caspar Badrutt, 
 vertreten durch  
 Finservice & Verwal- 
 tung St. Moritz AG,  
 Via dal Bagn 50,  
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
4. September bis und mit 24. Septem-
ber 2013 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 24. Sep-
tember 2013.

St. Moritz, 4. September 2013

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.791.662   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Erbengemeinschaft Fortunata 
Ramming-Thön, c/o P. Ramming, Fal-
kenriedweg 65, 3032 Hinterkappelen, 
hat für das bewilligte Bauprojekt auf 
der Parzelle Nr. 79, Dorfzone, Mehr- 
familienhaus Chesa Curtin, ein Abän-
derungsgesuch eingereicht (Abbruch 
und Ersatzneubau MFH Chesa Curtins).   

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzureichen.

Celerina, 2. September 2013

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.791.672   XZX

«Bleiben Sie südlich»
Sils Am kommenden Donnerstag fin-
det um 20.45 Uhr in der Chesa Fonio in 
Sils der Vortrag «Bleiben Sie südlich!» – 
Der Süden in Friedrich Nietzsches Le-
ben und Philosophie mit Dias mit Mi-
rella Carbone und Joachim Jung statt. 
«Bleiben Sie südlich», empfahl Nietz-
sche einst seinem in Venedig lebenden 
Musikerfreund Heinrich Köselitz. Er 
hatte mit dieser Empfehlung mehr im 
Sinn als nur eine geografisch-
klimatische Orientierung. 

Zwar sind auch Nietzsches zahlreiche 
Südaufenthalte – u.a. in Sorrent, Vene-

Ja zu allen drei Gemeindevorlagen
Politik Der Vorstand der CVP Orts-
partei St. Moritz hat sich anlässlich ei-
ner Sitzung mit den am 22. September 
2013 zur Abstimmung gelangenden 
Gemeindevorlagen befasst. Er befür-
wortet alle drei Vorlagen. 

Das «Signal-Areal» bietet für die Ge-
meinde St. Moritz ein enormes Potenzial. 
Mit der Zusammenlegung der Parzellen 
erhält die Gemeinde ein Areal, welches ei-
ne wirtschaftliche Entwicklung ermög- 
licht. Mit der Annahme des Tauschvertra-
ges wird kein Präjudiz für eine künftige 

Nutzung geschaffen, die Gemeinde erhält 
jedoch eine zusammenhängende Fläche. 
Die Stimmbevölkerung hat die Möglich-
keit, später über die Zonenplan-
änderungen und die zu vergebenden Bau-
rechte zu entscheiden.

Der Neubau des Feuerwehrgebäudes 
«Islas» bietet unserer Feuerwehr eine zeit-
gemässe Infrastruktur, um ihre Aufgaben 
leistungsfähig und effizient ausführen zu 
können. Mit dem Neubau kann sie in Zu-
kunft die geplante Stützpunktfunktion 
optimal übernehmen. Mit dem neuen 

SVP Graubünden fasst Parolen
Brusio Die Delegierten der SVP Grau-
bünden fassten anlässlich ihrer Ver-
sammlung in Brusio die Parolen zu den 
kantonalen und nationalen Ab-
stimmungsvorlagen. 

Nach der Präsentation der Abstim- 
mungsvorlagen Kohleinitiative und des 
Gegenvorschlags durch Kurt Bobst, 
CEO der Repower, folgten die Delegier-
ten nach einer Diskussion dem Antrag 
der Parteileitung Nein zur Kohleinitiati-
ve und Ja zum Gegenvorschlag mit 50 
zu 6 Stimmen und 5 Enthaltungen. 
Heinz Brand wies mit Nachdruck darauf 
hin, dass diese Initiative ein ähnlich ge-
fährliches Ausmass für Graubünden ha-
be wie die Zweitwohnungsinitiative. Bei 
einer Annahme müsse man sich klar be-
wusst sein, dass Steuereinnahmen in 

Millionenhöhe verloren gingen, erneut 
viele Arbeitsplätzen gerade in Rand-
regionen wie dem Puschlav gefährdet 
seien und das Unternehmen Repower, 
dessen Aktien- mehrheit sich in der 
Hand des Kantons befindet, massiv an 
Wert verliere, entsprechend schluss-
endlich auch der Steuerzahler die Zeche 
bei der Annahme dieser Initiative zu be-
zahlen habe.

Für die Abstimmungsvorlage «Libera-
lisierung der Öffnungszeiten von Tank-
stellenshops» fassten die Delegierten 
einstimmig die Ja-Parole. Die Revision 
des Eidgenössischen Epidemienge-
setzes wird von der SVP Graubünden 
mit 53:2 Stimmen abgelehnt. Ebenso 
die Abschaffung der Wehrpflicht, dies 
einstimmig.  (pd/ep)

Veranstaltung

Schwarze Löcher – gibt es sie wirklich?
Samedan Am Samstag, 7. September, 
um 20.30 Uhr, laden die Engadiner Astro-
nomiefreunde zu einem Vortrag in die 
Sternwarte der Academia ein. Das Thema: 
«Schwarze Löcher – Orte unvorstellbarer 
Massekonzentration – gibt es sie wirk-
lich?» Es besteht heute kaum noch 
Zweifel daran, dass Galaxien in ihren 
Zentren ein schwarzes Loch enthalten. 

Eine Reihe ungelöster Fragen lässt For-
scher aber vermuten, dass es keine Lö-
cher im klassischen Sinn, sondern eher 
Schwarze Sterne gibt. Doch was sind 
Schwarze Löcher überhaupt? Der öf-
fentliche Vortrag von Kuno Wettstein 
gibt verständliche Antworten auf die 
Fragen. Im Anschluss an das Referat 
gibt es um circa 22.00 Uhr eine astrono- Weitere Infos: www.engadiner-astrofreunde.ch

Tourismusgesetz wird die Voraussetzung 
für die Integration der operativen Auf-
gaben des Kur- und Verkehrsvereins 
St. Moritz in die neu zu schaffende Abtei-
lung Tourismus der Gemeinde St. Moritz 
geschaffen. Damit können die touristi-
schen Aufgaben gebündelt werden und es 
entsteht eine den heutigen An-
forderungen gerechte Struktur. 

Der Vorstand der CVP Ortspartei 
St. Moritz empfiehlt am 22. September 
2013, alle drei Gemeindevorlagen an-
zunehmen.  (pd)

Zunahme der Sportunfälle
Statistik In der Schweiz verletzen sich 
jährlich rund eine Million Menschen 
bei Nichtbetriebsunfällen. Damit hat 
die Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(bfu) frühere Zahlen revidiert. So verlet-
zen sich jährlich rund 90 000 Personen 
im Strassenverkehr, 400 000 im Sport 
und 550 000 in Haus und Freizeit. Die 
Statistik rechnet vor, dass auf 10 000 
Verletzte im Sportbereich drei Tote zu 
beklagen sind. Diese Zahl steigt im Be-
reich Haus und Freizeit auf 31 und im 
Bereich Strassenverkehr sogar auf 35 
Tote. Die bisherigen Unfallzahlen der 
bfu basieren auf zwei veralteten Er-
hebungen aus den Jahren 1991 und 
1995. Im Jahre 2011 hat die bfu eine 
neue, grossangelegte Befragung durch-
geführt. 15 000 Haushalte haben die 
Umfrage ausgefüllt. Zusätzlich wurden 

die Daten der Unfallversicherer und die 
polizeilich registrierten Strassenver-
kehrsunfälle mit einbezogen. Auf-
fallend ist laut der bfu, dass die Sport-
unfälle bei den Senioren deutlich 
zugenommen haben. Dies sei darauf 
zurückzuführen, dass die Senioren im-
mer aktiver und fitter seien und des-
halb länger und öfters Sport treiben 
würden. Markant gestiegen sind die 
Unfallzahlen auch bei den Fussballern, 
und zwar von 56 000 auf neu 84 000 
Fälle. Die detaillierte Auswertung dieser 
neu erhobenen Zahlen, inklusive der 
Berechnung der zu erwartenden volks-
wirtschaftlichen Kosten, werden laut 
bfu 2014 in einem gesonderten Report 
publiziert.  (ep)

Die Zahlen 2013 sind einsehbar 
unter: www.bfu.ch

dig, Messina, Genua, Nizza, Turin – 
dem milderen Klima geschuldet, von 
dem sich der chronisch kranke und ex-
trem wetterfühlige Philosoph während 
der kalten Jahreszeit die Bedingungen 
für ein beschwerdefreieres Arbeiten er-
hoffte. Dennoch greift seine Fas-
zination für den Süden weit über den 
Aspekt des Klimatischen hinaus. So be-
deutet Süden für ihn auch eine geistige 
Orientierung, einen vielfachen Brü-
ckenschlag zur antiken Kultur, zu deren 
Lebensformen und Wertsetzungen.  

 (Einges.)

mische Führung am Teleskop. Themen-
schwerpunkte der Himmelsbeobach-
tung sind Galaxien, Sternhaufen und 
Ringnebel. Voraussetzung dafür sind 
gutes Wetter und wenig Wolken. War-
me Bekleidung und gutes Schuhwerk 
sind für die Führung im Freien emp-
fehlenswert.  (Einges.)

Leben heisst atmen

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

Leben heisst atmen

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



Dienstag, 3. September 2013   | 3 

Gelingt die Reform des Bündner Finanzausgleichs im zweiten Anlauf?
Jetzt liegt der Ball beim Grossen Rat

Die Botschaft zur Reform des 
Bündner Finanzausgleichs liegt 
vor. Im Vergleich zum ersten Ent-
wurf werden die Tourismus 
gemeinden weniger stark  
belastet. Trotzdem gibt es noch 
einige offene Fragen. 

RETO STIFEL

Der heutige innerkantonale Finanzaus-
gleich stammt in seiner Grundkon-
zeption aus dem Jahre 1958. Weil die 
vielen verschiedenen Beitragszah-
lungen im Laufe der Zeit beschlossen 
worden sind und unter anderem vom 
Ausgabenverhalten und vom Steuerfuss 
einer Gemeinde abhängig sind, soll der 
Finanzausgleich umfassend über-
arbeitet werden. Ein erster Reform-An-
lauf war 2010 gescheitert. Nachdem der 
Bündner Grosse Rat die Vorlage gut-
geheissen hatte, wurde vor allem aus 
Kreisen des Bildungs- und Sozialwesens 
erfolgreich das Referendum ergriffen.

Das soll kein zweites Mal mehr pas-
sieren. Die Reform des Finanzaus-
gleichs ist unter dem Titel FA-Reform 
und unter der Ägide von Regierungs-
rätin Barbara Janom Steiner neu auf-
gegleist worden. Sie hat das komplexe 
Geschäft von ihrem Vorgänger Martin 
Schmid übernommen. 

Anliegen berücksichtigt
Wie die Vorsteherin des Departements 
für Finanzen und Gemeinden anläss-
lich einer Medienorientierung in Chur 
sagte, sind die Anliegen im Rahmen der 
Vernehmlassung soweit berücksichtigt 
worden, wie sie mit den Hauptzielen 

der Reform zu vereinbaren sind. Ge-
mäss einer Medienmitteilung der Stan-
deskanzlei konzentriert sich die Reform 
einzig auf die Zahlungsströme zwi-
schen dem Kanton und den Ge-
meinden. Bestehende Aufgaben und 
Strukturen werden nicht verändert. 
Ebenfalls klar festgehalten wird, dass 
der Bereich Volksschule Verbund-
aufgabe von Kanton und Gemeinde 
bleibt und der Kanton sein finanzielles 
Engagement insgesamt nicht kürzen 

wird. Auch sollen die Sozialdienste 
nicht der Region übertragen werden 
und der Kanton wird sich weder aus der 
familienergänzenden Kinderbetreuung 
noch aus der Erziehungsberatung zu-
rückziehen.

Ein Punkt, der vor allem in den Tou-
rismusgemeinden viel zu reden gege-
ben hat, ist ebenfalls korrigiert worden. 
Und zwar geht es um die Berechnung 
des so genannten Ressourcenaus-
gleichs, der wesentlich darüber ent-

Genau rechnen: Die meisten Oberengadiner Gemeinden dürften mit dem neuen Finanzausgleich stärker zur Kasse ge-
beten werden als bisher.  Foto: www.shutterstock.com/Viktor Zadorozhnyi

scheidet, ob und wie viel Geld eine Ge-
meinde aus dem Finanztopf erhält oder 
in diesen einbezahlt. Gemäss ursprüng-
licher Version wurden die Gesamtein-
nahmen (Ressourcen) durch die Anzahl 
der ständigen Einwohner pro Ge-
meinde dividiert, um das Ressourcen-
potenzial pro Gemeinde zu ermitteln. 
Vor allem aus dem Oberengadin wurde 
kritisiert, dass der Divisor nicht die ef-
fektiv Steuerpflichtigen, also auch die 
Zweitwohnungsbesitzer umfasst. So 

würden Tourismusgemeinden mit ei-
nem hohen Anteil an Zweitwohnungs-
besitzern übermässig stark zur Kasse ge-
beten. 

Divisor angepasst
In der Vorlage, die nun in den Grossen 
Rat kommt, wird ein Kompromiss vor-
geschlagen. Neben der ständigen 
Wohnbevölkerung soll auch die Zahl 
der Steuerpflichtigen bei der Berech-
nung berücksichtigt werden. Übertrifft 
das Total der Steuerpflichtigen die Ein-
wohnerzahl der ständigen Bevölke-
rung, soll dieser so genannt über-
schiessende Anteil zu 20 Prozent zu den 
massgebenden Personen gerechnet 
werden. Gemäss der Medienmitteilung 
ist der Ressourcenausgleich nach dieser 
Berechnungsart auch für die starken 
Tourismusgemeinden «gut tragbar».

Wie werden die 20% begründet?
 Ob dem so ist, können die beiden Ge-
meindepräsidenten Claudia Troncana, 
Silvaplana, und Christian Meuli, Sils, 
heute noch nicht sagen. «Interessant 
wird sein, mit welchen Argumenten die 
Regierung die Zahl von 20 Prozent be-
gründen will», sagt Meuli. «Der Divisor 
reflektiert nicht die tatsächlichen Ver-
hältnisse», befürchtet sie. Wegen den 
ungünstigen wirtschaftlichen Pers- 
pektiven sei ein Rückgang der ständi-
gen Wohnbevölkerung denkbar, wäh-
rend die Zahl der Zweitwohnungs-
besitzer gleich bleibe. Sowohl Meuli 
wie auch Troncana wollen nun die Un-
terlagen umfassend analysieren, bevor 
sie konkret dazu Stellung nehmen.

Gemäss dem Terminfahrplan ist vor-
gesehen, dass die Reform auf Anfang 
2015 umgesetzt wird. 

www.dfg.gr.ch (Themen und Projekte)

Jeder dritte Oberengadiner ist Ausländer
Die Region verzeichnet mit 32,4 Prozent den mit Abstand höchsten Ausländeranteil im Kanton

Das Ober- und Unterengadin ver-
zeichneten im letzten Jahrzehnt 
ein im kantonalen Vergleich star-
kes Bevölkerungswachstum. Auf 
der anderen Seite steht das Val 
Müstair mit einem Rückgang von 
12,5 Prozent.

RETO STIFEL

Jeweils einmal pro Jahr veröffentlicht 
das Amt für Wirtschaft und Tourismus 
des Kantons Graubünden (AWT) die ak-
tuellen Zahlen zur Bevölkerungsent-
wicklung und -zusammensetzung. So 
auch letzte Woche, wo die Zahlen per 
Ende 2012 bekannt gegeben worden 
sind. 

Die Statistik zeigt, dass im Kanton 
Graubünden per Ende des letzten Jah-
res 193 920 Einwohnerinnen und Ein-
wohner gelebt haben, 0,3 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Das Wachstum ist al-
lerdings nur zustande gekommen, weil 
der Anteil der ausländischen Bevölke-
rung um zwei Prozent zugelegt hat. Bei 
den Schweizern hingegen war ein 
leichter Rückgang zu verzeichnen. Die 
totale Wachstumsrate liegt gemäss ei-
ner Medienmitteilung des AWT etwas 
unter den Vorjahren. Mit Ausnahme 
der beiden Appenzeller Halbkantone ist 
die Bevölkerung in allen Schweizer 
Kantonen stärker gewachsen als in 
Graubünden. Gesamtschweizerisch be-
trägt das Wachstum 1,1 Prozent.

Unterschiedliche Entwicklung
Der Blick auf die Regionen zeigt, dass in 
Nordbünden fast ein Drittel aller Ein-
wohner lebt. Gefolgt von der Surselva, 

der Herrschaft/Fünf Dörfer und dem 
Oberengadin. Ausgewertet wurde auch 
die Bevölkerungsentwicklung über die 
letzten zehn Jahre. Im Kanton wurde ei-
ne Zunahme von 4,4 Prozent ver-
zeichnet, deutlich weniger als in der ge-
samten Schweiz (plus 9,9 Prozent). Hohe 
Wachstumsraten verzeichneten die be-
völkerungsreichsten Regionen Herr-
schaft/Fünf Dörfer, Nordbünden und 
das Oberengadin mit einem Plus von 7,9 
Prozent. Im Unterengadin hat die Bevöl-
kerung zwischen 2002 und 2012 um 6,1 

Prozent zugelegt. Eine negative Bevölke-
rungsentwicklung verzeichnen in Süd-
bünden die Regionen Bregaglia (minus 
2,5 Prozent), Poschiavo (1,9) und das Val 
Müstair. Dort wurde ein Minus von 12,5 
Prozent verzeichnet, das mit Abstand 
höchste im ganzen Kanton. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn 
man die Bevölkerungsentwicklung in 
den Kreisen über die letzten gut 30 Jah-
re verfolgt. Lebten 1980 im Ober-
engadin noch 13 757 Personen, waren 
es Ende 2012 bereits 17 157, 24,7 Pro-

Die Bevölkerungsentwicklung im Kanton Graubünden verläuft regional unterschiedlich. Dies zeigen die neuesten Zah-
len des Amtes für Wirtschaft und Tourismus.  Foto: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de

zent mehr. Prozentual noch stärker zu-
genommen hat die Bevölkerung aber 
im Unterengadin. Spitzenreiter ist der 
Kreis Suot Tasna mit plus 29,4 Prozent, 
gefolgt von Sur Tasna mit 21,6 Prozent. 
Aber auch Ramosch konnte um 16,7 
Prozent zulegen. 163 Einwohner oder 
12,8 Prozent hat der Kreis Brusio ver-
loren und auch im Val Müstair musste 
ein Rückgang von 4,9 Prozent ver-
zeichnet werden.

Das unterschiedliche Bevölkerungs-
wachstum hat auch Auswirkungen auf 

die Altersstruktur. Grob kann gesagt 
werden, dass in Regionen mit sta-
gnierenden oder sinkenden Ein-
wohnerzahlen die Alterung deutlich 
schneller voranschreitet als im Mittel. 
Die gesamte Bevölkerung Graubündens 
ist durchschnittlich etwas älter als in 
der Schweiz. 

Portugiesen, Deutsche, Italiener
Was sich in der Statistik auch heraus-
lesen lässt, ist der Anteil der auslän-
dischen Bevölkerung. Dieser beträgt 
über den ganzen Kanton gesehen 17,3 
Prozent. Deutlich höher – und kan-
tonsweit mit Abstand an der Spitze – 
liegt das Oberengadin mit einem Aus-
länderanteil von 32,4 Prozent, gefolgt 
von Davos, ebenfalls eine Tourismus-
destination mit 25,2 Prozent. Dem-
gegenüber leben im Val Müstair, im Ca-
lanca und im Puschlav mit Werten 
unter zehn Prozent deutlich weniger 
Ausländer. 

Wenig überraschend ist, dass die 
Portugiesen mit 25,8 Prozent den 
grössten Anteil an der ausländischen 
Bevölkerung ausmachen. Gefolgt von 
den deutschen (23,1 Prozent) und den 
italienischen Staatsbürgern (17 Pro-
zent). Schon eher zu erstaunen ver-
mag, dass im ganzen Kanton Men-
schen aus 130 verschiedenen Natio- 
nen leben. 

Zurückgegangen sind im Kanton 
Graubünden die Geburten. Die 1645 
Kinder, die zur Welt gekommen sind, 
sind 79 weniger als im Vorjahr. Hin-
gegen wurde eine Rekordzahl von To-
desfällen verzeichnet (1703). Damit ist 
Graubünden einer von nur fünf Kanto-
nen in der Schweiz mit einem negati-
ven Geburtensaldo. 

www.awt.gr.ch/statistik
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Susch

Dumonda per 
ün permiss da fabrica

2013-36-01

Publicaziun
Patrun	 Elisabete dos Santos
da	fabrica: Via Grava 63
 7542 Susch

Lö: Parc. 36, chasa no 63 
 (Hotel Flüela)

Zona: Zona da cumün

Intent: Isolar la fatschada vers 
 süd cun isolaziun  
 externa

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

Recuors	sun	 Dürant ils 20 dis da
d’inoltrar: publicaziun dals 
 3 settember fin als  
 22 settember 2013  
 al Cussagl  
 cumünal da Susch 
 Center Muglinas 
 7542 Susch

7542 Susch, 28 avuost 2013/fs

Cumün da Susch
176.791.626   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 Walter Münch
da fabrica: Punt 35
 7550 Scuol

Proget Sanaziun dal tet cun
da fabrica: implant fotovoltaic
 vers süd

Lö: Punt, parcella 474

Zona  
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Temp da  
publicaziun: 3 fin 23 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 3 settember 2013

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.791.649   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Dumanda da fabrica – 
Müdamaints

Patrun	 Flurin Derungs-
da	fabrica: Melcher, Samedan

Oget	 Transfurmaziun talvo,
da	fabrica: chesa nr. 84
 Ingrandimaint da  
 duos lucarnas da tet  
 vi da las fatschedas  
 vest ed ost 

Lö: Straglia Chanels 84, 
 parcella nr. 61

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel. 

Zuoz, ils 3 settember 2013/Fu

 Cussagl cumünel da Zuoz
176.791.656   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Patrun/a  Widmer Daniel, 
da fabrica: 9063 Stein
 Widmer Remo, 
 9000 St. Gallen

Proget da  Sbudeda da la
fabrica: garascha existenta 
 nouva garascha cun  
 murütschs suot terra

Parcella nr./lö: 22/Suot Chesas

Termin 3 settember fin als
d’exposiziun: 23 settember 2013

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia 
cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il ter-
min d’exposiziun a maun dal cussagl 
cumünel da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 30 avuost 2013

 Cumischiun da fabrica S-chanf
176.791.660   XZX

Vschinauncha Zuoz

Nus tscherchains üna 

Bibliotecara
(scha pussibel cun scolaziun da basa SAB)

cun cumanzamaint ils 1. schner 2014.

Pensum: 8 – 16 uras l’eivna (u tenor cunvegna)

Annunzchas per quista plazza interessanta e varieda 
sun da drizzer fin als 20 settember 2013 a:

Administraziun cumünela Zuoz
Claudio Duschletta
Chesa Cumünela, 7524 Zuoz

Infurmaziuns:
Maya Plebani, mnedra da la biblioteca
Tel. 079 662 70 48  u per e-mail a biblioteca@zuoz.ch

176.791.659   XZX

Cul capricorn Linus a Pradella
Amo plazzas libras pel chomp d’utuon 

Dürant las vacanzas d’utuon  
realisescha l’organisaziun Rätia 
a Pradella sper Scuol ün chomp 
per uffants da set a 14 ons. Il 
tema da l’eivna es l’istorgia dal 
capricorn Linus. 

L’organisaziun Rätia exista daspö l’on 
1989. «Nus organisain per uffants da 7 a 
14 ons chomps da vacanzas ed activi-
tats dürant il temp liber», declera Mar-
tin Reich da Panaduz. El es ün dals ma-
naders e commember da la suprastanza 
da Rätia. El sarà il manader principal 
dal chomp d’utuon dals 5 als 12 octo-
ber a Pradella e varà il sustegn da duos 
co-manaders. In media piglian part var 
15 fin 25 uffants als chomps cha la Rä-
tia spordscha, duos da stà ed ün  
d’utuon. «Il prüm chomp vaina fat a 
Trans, il seguond a Pradella ed eir il 
prossem faina qua.» El declera che chi 
vain fat e sport in quists chomps. 

Minch’on cun ün oter fil cotschen
Las manadras e manaders tschernan 
minch’on ün oter tema annual. Ingon 
es quai il cudesch d’uffants «Linus ent-
deckt Graubünden» chi quinta da las 
aventüras dal capricorn Linus. Il cu-
desch ha scrit Désirée Muscas, las illu-
straziuns ha fat Katarina Pozorová.  
Tuottas duos fan da magistras in Gri-
schun. «Sün seis viadi tras il chantun as 
ferma Linus in divers lös in plüssas val-
ladas grischunas», disch Martin Reich. 

Ils organisatuors dal chomp a Pradella 
han provà dad integrar in lur program 
tscherts puncts da tuot las regiuns gri-
schunas: “Scha’l capricorn vess da rivar 
in Bergiaglia quintaina alch da l’artist 
Alberto Giacometti e da seis fradgliuns, 
muossain ün pêr ouvras tipicas e la-
schain forsa eir pittürar svessa ün pur-
tret.» Chi possa eir esser ch’els cuschi-
nan insembel ün trat culinaric chi vain 
manzunà ill’istorgia, cuntinuescha’l, 
«pel solit as zambriescha eir alch chi 
s’affà cull’istorgia». Scha’l capricorn Li-
nus as metta in viadi per Tavo gnaran ils 
uffants a cugnuoscher l’artist Ernst 
Ludwig Kirchner ed ün pêr da seis pur-
trets ch’el ha fat in quella regiun. 

«Nu concurrenzar ils battasendas»
Ils uffants chi’s partecipeschan als 
chomps da la Rätia derivan per gronda 
part dal Grischun dal nord. «I’ls ultims 
ons esa stat impustüt uffants dal territo-
ri da Razèn fin Schiers», infuormescha 
Reich, «nus vain però eir uffants sco eir 
manaders da l’Engiadina, quai as müda 
adüna dad on ad on. Pro nus po gnir 
minchün.» I’ls ultims ons hana gnü 

vieplü eir uffants dad oters chantuns. 
La lingua principala es tudais-ch, «nus 
vain però eir gnü fingià uffants dad 
otras linguas chi savaivan be pac tu-
dais-ch. Quai ha funcziunà listess, 
pro’ls uffants nun es quai uschè ün 
grond problem.» 

L’organisaziun Rätia nun es, sco ch’el 
disch, ingüna concurrenza als batta-
sendas o a las otras organisaziuns sum-
gliaintas, dimpersè plütöst üna cump-
lettaziun da la sporta pels uffants: «La 
differenza es cha nus nu fain ils chomps 
in tendas, dimpersè in chasas aposta 
per colonias da vacanzas», declera Mar-
tin Reich. Oter co las organisaziuns chi 
spordschan chomps a l’ester, per 
exaimpel in Frantscha dal süd, fa la Rä-
tia ils chomps adüna in Grischun: 
«Uschea pon ils uffants passantar ün 
pêr dis in regiuns chi nu cugnuschai-
van amo e tillas visitar plü tard dar-
cheu, sainza cha quellas füssan massa 
dalöntsch davent.» (anr/fa) 

Quists uffants sezzan sün lur sopchas chi han zambrià dürant lur eivna i’l chomp da la Rätia. fotografia: mad

Pel chomp dals 5 als 12 october a Pradella füssan 
ün pêr plazzas amo libras. Chi chi vess interess 
po s’annunzchar in scrit sün l’adressa “Rätia / Fe-
rienlager und Freizeitaktivitäten / 7012 Felsberg. 

Arrandschamaints

Film dedichà als aviöls illa Chasa Jaura
Valchava Gövgia saira, ils 5 settember, 
muossa il museum chasa Jaura a Valcha-
va a las 20.30 il film documentari «More 
than Honey.» A’l redschissur svizzer, 
Markus Imhoof, es gratià dal 2012 cun 
quist film ün’ouvra chi ha pisserà per 
üna sensibilisaziun invers ils aviöls e lur 
importanza fundamentala pella natüra 
e la biodiversità. Il film es gnü premià 
tanter oter cul premi da film svizzer. 
Markus Imhoof – el svessa deriva d’üna 
famiglia apicultuors – muossa las cir-
cumstanzas da la muria dals aviöls sün 
tuot il muond. El purtretescha las enor-
mas monoculturas da böschs da mand-
las ils stadis units e muossa cun quai las 

consequenzas d’üna industria da meil 
chi nun ha cunfins. Imhoof muossa eir 
la situaziun desastrusa in regiuns chi-
naisas, inua cha’ls aviöls sun già morts 
oura e l’uman ha surtut lur lezcha d’im-
polliaziun da las fluors. Cun cameras 
specialas permetta Imhoof ün sguard 
insolit i’l universum dals aviöls, muossa 
la vita quotidiana immez masaina e da-
fatta la copulaziun da la raïna in plain 
svoul. Ün manifest curaschus, critic e 
plain amur per ün insect, chi a la fin fi-
nala es respunsabel per la prosperaziun 
d’almain ün terz da nossa nudritüra.  (pl)

Reservaziuns: Telefon 081 858 53 17

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Patrun/a	 Angelini Peter e Beate,
da	fabrica: Somvih 16, 
 7525 S-chanf

Proget	 Collectuors da
da	fabrica: fotovoltaic sün tet 
 da stalla

Parcella	nr./lö: 661/Somvih

Termin	 3 settember fin als
d’exposiziun:  23 settember 2013

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia 
cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il ter-
min d’exposiziun a maun dal cussagl 
cumünel da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 2 settember 2013

 Cumischiun da fabrica S-chanf
176.791.673   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da 
fabrica preschainta:

Patrun/a	 Jacob Helen e Vic,
da	fabrica: San Murezzan

Proget	 Modificaziun fatscheda
da	fabrica: vers nord 

Parcella	nr./lö: 142/Chauntaluf

Termin	 3 settember fin als
d’exposiziun: 23 settember 2013

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia 
cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il ter-
min d’exposiziun a maun dal cussagl 
cumünel da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 2 settember 2013

 Cumischiun da fabrica S-chanf
176.791.674   XZX

Per inserats: stmoritz@publicitas.ch

Concert cun l’Ensemble Beriska 
San Niclà Venderdi, ils 6 settember, ha 
lö a las 20.00 illa baselgia da San Niclà 
ün concert cun l’Ensemble Beriska da 
Kiew. Daspö plüs ons dà l’Ensemble con-
certs in Svizra e tanter oter eir in Engia-
dina. Els chantan e sunan chanzuns e 
melodias da l’Ucraina. Las musicantas 
ed ils musicants da l’ensemble daran ün 
accent tuot special cun lur repertori tra-
diziunal da lur pajais. Quel consista da 
chanzuns spiritualas, chanzuns popula-

ras cun texts da poets indigens e melodi-
as sunadas cun instrumaints tipics da 
l’Ucraina. Eir las cuntschaintas balladas 
cosacas da l’Ucraina veglia, las qualas nu 
tunan be melanconic, dimpersè pon eir 
entusiasmar, vegnan preschantadas cun 
l’accumpagnamaint dals instrumaints 
da banduras e bajans. Cun lur concerts 
da benifiz sustegnan ils musicists chasas 
d’uffants ed otras similas instituziuns 
i’ls contuorns da Kiew.  (pl)
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Decisiuns pel avegnir dal cumün da Zernez
La radunanza cumünala ha approvà divers affars da lunga portada 

Ils votants da Zernez sun gnüts 
orientats in venderdi sur dal  
andamaint dal proget «plazza  
da posta.» Inavant ha decis il 
suveran üna nouva ledscha  
d’energia ed eir approvà üna 
cunterproposta cumünala a  
l’iniziativa no.2.

JON DUSCHLETTA

Scolaras e scolars dal s-chalin ot han tut 
per mans lur futur e preschantà in ven-
derdi saira dürant la radunanza cumü-
nala publicamaing lur ideas, sco cha la 
plazza da posta pudess gnir concepziu-
nada nouva. Insembel cun üna gruppa 
preparativa ed ün planisader pro-
fessiunal han ils scolars da Zernez ela-
vurà ün concept per fuormar nouv la 
plazza. Üna sfida baintant gronda, stess 
la plazza tantüna accumplir divers 
bsögns. Da resguardar illa fuormaziun 
sun nempe na be ils aspets da la plazza 
publica, da bellezza e da qualità dal 
spazzi public. Da resguardar sun ina-
vant ils giavüschs dals servezzans dal 
trafic public, la posta e la Viafier retica. 
Ma eir cunfinants e l’hotel da la staziun 
han lur pretaisas in connex culla plazza.

Cun o sainza trafic?
Las propostas dals scolars han provochà 
applaus ma eir diversas dumondas criti-
cas our dal ravuogl da la radunanza. La 
sfida centrala es il trafic. Chi chi less 
üna plazza averta al trafic public inclus 
la pussibiltà da viagiar cul car fin da-
vant porta d’Hotel – chi chi preferis üna 
plazza sainza trafic motorisà. 

La progetaziun cuntinua e per la 
prosma stagiun da stà sun previs eir fin-

già ils prüms pass concrets. Uossa invi-
da il cumün ad artists indigens per ra-
massar ideas pella fuormaziun artistica 
da la plazza futura. 

Ledscha d’energia decisiva
In connex cul proget ambizius «Zernez 
Energia 2020» ha il suveran approvà 
cun 44 cunter 7 vuschs e duos ab-

stenziuns üna nouva ledscha d’energia. 
Quista ledscha fuorma la basa legala per 
pudair cuntribuir sustegn finanzial a 
persunas ed eir firmas chi realische-
schan progets energetics a Zernez. La 
ledscha d’energia e las disposiziuns 
d’execuziun correspundentas stan in 
stretta colliaziun culla decisiun da 
s-chafir a Zernez ün fondo da munaida 

Scolaras e scolars dal s-chalin ot han preschantà dürant la radunanza cumünala lur visiuns pella futura fuormaziun da 
la plazza da la posta a Zernez.    fotografia: Reto Lehner

per progets energetics cun augmantar il 
predsch da la forz’electrica per 1,5 raps 
a l’ura kilowatt.

Per pudair accumplir il böt principal 
dal proget «Zernez Energia 2020», nem-
pe da dvantar independent da mate- 
rials d’arder fossils e da pudair furnir 
forza neutrala da co2 prevain la ledscha 
cumünala fingià hoz a las tendenzas 

naziunalas. Par exaimpel nu sarrà in 
avegnir plü pussibel, d’installar in fabri-
cats nouvs a Zernez s-chodamaints 
d’öli. 

Iniziativa e cunterproposta
Cun 36 cunter 9 vuschs es inavant gnü 
approvà la cunterproposta da la supra- 
stanza cumünala a l’iniziativa no. 2. 
Cun quai ha il suveran dit schi eir a la 
revisiun da la planisaziun locala a re-
guard l’adattamaint da l’uorden fun-
damental da fabrica. L’iniziativa no. 2 
d’eira gnüda inoltrada als 22 mai 2012 
cun 69 suottascripziuns cul böt princi-
pal, da müdar la ledscha da fabrica per 
pudair fabrichar illa zona masdada da 
mansteranza ed abitar stabilimaints plü 
ots Invezza da pudair dozzar l’otezza 
maximala d’actualmaing 11,5 meters 
sün 14 meters (iniziativa no. 2) es gnü 
fat bun la cunterproposta chi prevezza 
üna otezza da 12,5 meters. Inavant va-
lan uossa nouvas prescripziuns il möd e 
la sistematica da masüraziun da l’otezza 
maximala da la culmaina dals tets. La 
decisiun dal suveran da Zernez sto in se-
guit amo gnir approvada da la Regenza 
grischuna.

La radunanza cumünala ha inavant 
fat bun divers credits: 130 000 francs 
(da quels 45 000 francs cuosts nets pel 
cumün) pel mantegnimaint da la via da 
god Val Sarsura. 62 000 francs per in- 
vestiziuns vi da l’infrastructura da com-
puter per l’administraziun cumünala e 
pel bogn da famiglia. 30 000 francs per 
l’installaziun da duos nouvs molocs, di-
mena duos recipiaints suotterrans pel 
ramassamaint dal s-chart in Curtins. 
Per mantgnair duos punts da lain e ga-
rantir lur adöver i’l futur sun gnüts fats 
bun 50 000 francs pella Punt Spöl in Prà 
da Punt ed ulteriurs 80 000 francs pella 
Punt Güstizia tanter Zernez e Susch.

«Üna sporta chi satisfa ad ün bsögn illa regiun»
Clinica da di psichiatrica i’l BES a Scuol

Persunas d’Engiadina Bassa chi 
dovressan agüd professiunal  
vaivan fin uossa dad ir a San 
Murezzan o a Cuoira. Uossa  
survegnan ellas quel sustegn a 
Scuol illa clinica da di chi’s  
rechatta i’l BES. 

«Plü bod spordschaivan agüd ambulant 
a persunas cun mals psichics in Gri-
schun be las clinicas psichiatricas 
Waldhaus a Cuoira e Beverin a Realta», 
declera Frank Spreeuwers dals Ser-
vezzans psichiatrics Grischun (SPG, per 
tudais-ch PDGR). «Avant 15 ons es per-
quai gnüda fundada l’organisaziun 
SPG, la quala ha survgni dal Chantun 
l’incumbenza da spordscher in tuot las 
regiuns dad ospidals eir servezzans psi-
chiatrics ambulants», cuntinuescha il 
manader dal sectur ’servezzan psichia-
tric ambulant/clinicas da di regiun süd’ 
da la SPG. Pels centers Cuoira e Tusan 
d’eira quai, sco ch’el disch, relativ-
maing simpel, causa cha las duos clini-
cas existivan fingià. Però a Glion, San 
Murezzan e Tavo esa stat plü difficil.

Uras da consultaziun in ospidals 
«In quels lös s’haja cumanzà cun spor- 
dscher servezzans psichiatrics generals, 
quai voul dir, ils meidis vaivan lur uras 
da consultaziun i’ls ospidals», man-
zuna Spreeuwers. Pac plü tard es nada 
l’idea da sporscher eir chüra ed as-
sistenza dürant il di, p.ex. per paziants 
chi han üna crisa e douvran agüd pro-
fessiunal. Uschè sun gnüdas fundadas 
las prümas da quistas clinicas da di in 
Grischun, il prüm a Glion, davo a San 

Murezzan, lura a Tavo ed uossa a Scuol. 
A Cuoira e Realta es quel sustegn psi-
chiatric ambulant gnü integrà illa spor-
ta da las clinicas existentas. Fin uossa 
vaivan dad ir ils paziaints da l’Engiadi-
na Bassa e la Val Müstair sü San Murez-
zan o oura Cuoira. «Uossa vaina pudü 
tour a fit dal Center da sandà Engiadina 
Bassa (CSEB) localitats i’l Bogn Engiadi-
na Scuol (BES) per spordscher qua 
quists servezzans», disch Spreeuwers.

Collavuraziun tanter partenaris
La nouva sporta pon trar a nüz differen-
tas persunas: «I po esser chi sajan pa- 

ziaints, cliaints, chi tuornan davo ün 
sogiuorn staziunari in clinica darcheu a 
chasa», manzuna Frank Spreeuwers. 
«Quels pon passantar dis inters o eir be 
pezzas illa nouva clinica da di, qua ve- 
gnan els preparats pella vita darcheu be 
sulets a chasa.» Lura daja eir paziaints 
cun üna malatia cronica chi vegnan, 
sco ch’el disch, magara duos, trais jadas 
l’eivna illa clinica a Scuol. Sco terza daja 
eir quellas persunas chi han üna crisa, 
«chi dovressan sustegn professiunal, 
ma na staziunari.» Implü daja eir amo 
la sporta nomnada «55plus»: I’s tratta 
da persunas cun demenza chi vegnan 

Frank Spreeuwers, il manader da la clinica da di psichiatrica i’l BES.   fotografia: Romana Duschletta

chüradas a chasa da lur confamiliars. 
«Quels cliaints pon gnir üna jada l’eiv-
na pro no per schligerir uschea ils con-
familiars.» Spreeuwers accentuescha, 
cha per avair success saja fich im-
portant cha’ls collavuratuors da la cli-
nica da di a Scuol collavuran stretta-
maing culs partenaris, confamiliars, 
culs patruns da lavur, culs meidis, culs 
servezzans socials ed oters plü.

«Ulteriuras plazzas da lavur»
Philipp Gunzinger, il directur dal CSEB 
e commember dal cussagl admini- 
strativ dals SPG, ha plaschair da la nou-

va clinica da di a Scuol: «Quista sporta 
satisfa nempe propcha ad ün bsögn illa 
regiun», es el persvas. «La clinica es üna 
cumplettaziun da la paletta dals ser-
vezzans dal CSEB ed es pella sporta da la 
sandà illa regiun da l’Engiadina Bassa 
da gronda importanza.» Chi nu saja dad 
invlidar neir cha grazcha a la clinica da 
di i’l BES detta eir var ses ulteriuras plaz-
zas da lavur, agiundscha’l. Las localitats 
da la clinica da di as rechattan i’l sectur 
da terapia, suot la pratcha dals meidis 
Casanova-Schmidinger.  (anr/fa)

Saira da las portas  
avertas da la clinica

In venderdi saira s’han drividas las por-
tas da la nouva clinica da di psichiatrica 
a Scuol. Eduard Felber, directer da chüra 
da l’organisaziun Servezzans psychia- 
trics Grischun e Gerhard Hauser, di-
recter dal Bogn Engiadina Scuol han 
pudü bivgnantar ad ün vast public.  
Andreas Schneeberger, schefmeidi, e 
Frank Spreeuwers, il manader da la cli-
nica da di psichiatrica a Scuol, han pre-
schantà als visitaduors la clinica cun tu-
ot las localitats e declerà ingio chi vain 
fat che terapia. 

Illa chadafö esa gnü sport ün aperitiv 
e là han ils paziaints la pussibiltà da 
mangiar a mezdi. Ils pasts vegnan pre-
parats da l’ospidal da Scuol. Sco cha 
Frank Spreeuwers ha declerà, vain 
cuschinà duos jadas l’eivna insembel 
culs paziaints. «Quai es eir üna part chi 
tocca pro nossas terapias», ha’l man-
zunà. (anr/rd)



DANKE – THANK YOU – GRAZIE – GRAZCHA FICH
ST. MORITZ ART MASTERS bEDANKT SICH GANZ HERZlICH 
FüR DIE GROSSE UNTERSTüTZUNG. 
WIR FREUEN UNS AUF ST. MORITZ ART MASTERS 2014 –  
22. bIS 31. AUGUST 2014. SEE YOU THERE!
A. Freund Holzbau Samedan · Andrea Robbi Museum Sils · Art Druck Engadin Samedan · Bauamt St. Moritz · Bürgergemeinde St. Moritz · Château Papillon St. Moritz · 

Chesa Colani Madulain · Chesa Planta Zuoz · Corviglia Sport St. Moritz · «do it» Punt Muragl · Daab Verlag · Dorfverein St. Moritz · E.A.T. Engadin Art Talks · Edy Toscano AG 

St. Moritz · Elektro Koller AG St. Moritz · Engadiner Metallbau St. Moritz · Engadiner Museum St. Moritz · Evangelische Kirchgemeinde St. Moritz · Festival da Jazz St. Moritz · 

Fried AG Bever · Foto Optik Rutz AG St. Moritz · fotoswiss · Galerien Andrea Caratsch, Christophe Graber, Karsten Greve, Monica de Cardenas, Peter Vann, Tschudi,  

Urs Meile, von Bartha Chesa · Gammeter Druck St. Moritz · Gemeinde St. Moritz · Gemeinde Zuoz · Gemeindepolizei St. Moritz · Hawick Cashmere of Scotland St. Moritz · 

Hotel Carlton St. Moritz · Hotel Castell Zuoz · Hotel Crystal St. Moritz · Hotel Hauser St. Moritz · Hotel Misani Celerina · Hotel Monopol St. Moritz · Hotel Steffani St. Moritz · 

Hotel Waldhaus Sils · Jacques Lemans Uhren · Kultur Graubünden · Kur- und Verkehrsverein St. Moritz · LATESTA AG St. Moritz · Louis Roederer Champagne · Martin Conrad 

Transport AG · Metallbau Pfister Samedan · menzi ebz ag Horgen · Montreux Jazz Festival · Münsterton St. Moritz · Nicol. Hartmann & Cie AG St. Moritz · Nira Alpina  

Silvaplana-Surlej · Oskar Kleger AG St. Moritz · Pomatti AG St. Moritz · PostHaus St. Moritz · R. Eichholzer & Co. St. Moritz · Restaurant Talvo by Dalsass · Seven Sisters  

Art Shop · Shanghai Tang · Spotwerbung St. Moritz · Stazione della Posta La Rösa · St. Moritz Cultur · Tati‘s Design Keller · „The Beer” by Louis Piana · Triulzi AG St. Moritz · 

Villa Flor S-chanf · Foltec Werbetechnik Engadin AG Samedan · St. Moritz Art Masters Team, Mitarbeitende und Besucher

ST. MORITZ ART MASTERS
T +41 81 833 1028 · www.stmoritzartmasters.com
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Gesellige Bänke von sitzplatz.ch

Alaska, elegante Vollpolsterbank mit pfiffigem 
Kunstlederbezug

Eckbänke und Bänke gehören seit bald 100 
Jahren zur Tradition von sitzplatz.ch. Die Wur-
zeln liegen in der urtypischen Schweizer Ge-
selligkeit, die schon früh die Möbel von sitz-
platz.ch geprägt hat. Auch heute bieten Bänke 
eine unvergleichliche Flexibilität in der Art des 
Zusammensitzens. Darauf finden Gäste und 
Freunde immer einen freien Platz.

Funktionalität und Komfort sind bei der Ge-
staltung der Bänke massgebend. Millimeter-

genau werden sie nach Kundenwünschen in-
nerhalb von drei Wochen in der kleinen, aber 
feinen Möbelmanufaktur im luzernischen 
Wolhusen auf Mass gefertigt. Das Resultat 
sind hochwertige und ökologisch sinnvolle 
Möbel, die zu den Schweizer Werten passen: 
gradlinig wie unsere Mentalität und langle-
big wie unsere Berge. Ausgeklügelte Details 
und innovative Ideen werden dabei mit den 
Wünschen der Kunden vereint.

Die Vielfältigkeit in der Holz- und Polste-
rungsart machen jede Bank zum Unikat. Ob 
Sie sich nach der schlichten Eleganz einer 
Massivholzbank sehnen, oder nach dem luxu- 
riösen Komfort einer Vollpolstergarnitur, bei 
sitzplatz.ch finden Sie die Sitzbank nach der 
Sie suchen.

Einblicke in die vielfältige Kollektion, Möbel-
beispiele und Ideen zur Gestaltung geben  
Ihnen gerne die kompetenten Einrichtungs-
profis im stockercenter Chur.

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

176.787.188

Samedan Wohnbaugenossenschaft Suot Staziun

11⁄2-Zimmer-Wohnung
ab 1. Oktober 2013 in Dauermiete zu vergeben an ruhiger, 
zentraler Lage mit schöner Aussicht. Dachwohnung (44 m2) 
mit Balkon, Keller und Estrichanteil.
Miete Fr. 815.– inkl. NK und PP auf Wunsch Fr. 40.–. Anteil-
scheinpflicht während der Mietdauer. Tel. 079 676 47 53

012.257.082

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

«Cordon Bleu»
mit Pommes frites und  

gemischtem Salat, Fr. 24.50

Tagesmenü  
von Dienstag bis Samstag 

mit Suppe oder Salat, Fr. 16.50

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

Telefon 081 833 30 00 
Montags Ruhetag

176.790.305

Für privaten Haushalt im Engadin 
suchen wir für die Wintersaison 
ab 1. Dezember 2013 einen

Privatchauffeur (100%) 
Kategorie B
Sie bringen vorzugsweise bereits 
Erfahrung als Privatchauffeur 
in einer ähnlichen Position mit, 
sind diskret und zuverlässig. 
Sie sind ortsansässig, haben ein 
gepflegtes Auftreten, sind orts-
kundig und sprechen fliessend 
Deutsch, Englischkenntnisse von 
Vorteil.

Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unter- 
lagen unter Chiffre L 176-791619 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.791.619

Vschinauncha Zuoz

Wir suchen eine

Bibliothekarin
(SAB-Grundausbildung erwünscht)

mit Stellenantritt per 1. Januar 2014.

Pensum: 8 bis 16 Stunden wöchentlich
 (oder nach Vereinbarung)

Ihre Bewerbung für diese interessante und abwechs-
lungsreiche Stelle richten Sie bis am 20. Septem-
ber 2013 an:

Gemeindeverwaltung Zuoz
Claudio Duschletta
Chesa Cumünela, 7524 Zuoz

Informationen:
Maya Plebani, Leiterin der Bibliothek 
Telefon 079 662 70 48 oder per E-Mail an 
biblioteca@zuoz.ch

176.791.659

50% Rabatt auf das «Engadiner Post»-Abo
Unser Sponsoring an Deine Lehre, Dein Studium

Für Lehrlinge und Studenten*: Jahresabo der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
Print oder Digital für Fr. 91.– statt Fr. 182.–.   (* nicht bei den Eltern wohnhaft)

Abonnemente www.engadinerpost.ch/digital oder Telefon 081 837 90 81

Nicht vergessen Kopie des Lehrlings- bzw. Studentenausweises an den Abodienst schicken 
oder mailen: Engadiner Post, Abodienst, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, abo@engadinerpost.ch.

EP / PL

Ideal auch als Geschenk 

von Eltern, Grosseltern, 

Paten, Firmgöttis, T
anten, 

Lehrmeistern…

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

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 081 837 90 00

S4 57x34 mm

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

Sorgentelefon, 3426 Aefligen
PC 34-4900-5

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

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

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

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



Balkonnutzung: Keine völlige Freiheit

Wohnungen mit Balkon oder Terrasse sind begehrt. Doch die Bewohner dürfen den Balkon nicht 

immer so nutzen, wie es ihnen gefällt. Welches sind die wichtigsten Rechte und Pflichten im Zu-

sammenhang mit der Benutzung des «Wohnzimmers im Freien»?

Das Mietrecht enthält keine balkonspezifischen Regelungen. Es gelten also grundsätzlich die allgemeinen 

Regeln des Mietrechtes, wonach der Mieter die Mietsache sorgfältig und vertragskonform gebrauchen muss, 

und dabei auf die übrigen Hausbewohner Rücksicht zu nehmen hat. Das Nutzungsrecht der Balkone wird 

im Mietvertrag und in der dazugehörenden Hausordnung konkretisiert. Die meisten im Zusammenhang mit 

der Balkonnutzung erwähnten Regeln dienen letztendlich dem friedlichen Zusammenleben der Mieter. Hält 

ein Mieter sich nicht an diese Regeln, sind in erster Linie die übrigen Bewohner der Liegenschaft die Leidtra-

genden. Der Vermieter hat zudem ein schützenswertes Interesse daran, dass der Mieter den Balkon nicht in 

einer Weise nutzt, die zu einer Beeinträchtigung des optischen Gesamteindrucks der Mietliegenschaft führt. 

Das gilt beispielsweise für das dauerhafte Anbringen von Fahnen im Aussenbereich der Balkone (die Fassade 

und somit auch die Aussenbrüstung der Balkone gehört nicht zur Mietsache) oder für die Installation von 

Sichtschutzwänden und Parabolantennen. 

Balkonbepflanzung

Grundsätzlich ist es dem Mieter gestattet, im Innenbereich des Balkons bzw. in den dafür vorgesehenen 

bereits vom Vermieter zur Verfügung gestellten Blumentrögen oder Blumenkisten am Balkonrand geeignete 

Pflanzen zu setzen. Ohne Erlaubnis des Vermieters darf der Mieter aber keine Blumenkästen nach aussen 

hängen. Es geht dabei nicht nur um den optischen Gesamteindruck der Liegenschaft, sondern auch um die 

Vermeidung einer Gefährdung von Nachbarn und Passanten (Herunterfallen eines Blumenkastens im Falle 

eines Sturmes). Mit dem Verbot des Aufhängens von Blumenkästen im Balkonaussenbereich lassen sich zu-

dem auch Streitigkeiten wegen übermässigem Blütenfall und in den Sichtbereich des unterliegenden Mieters 

wachsenden Pflanzen einschränken. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Stockwerkeigentümer. 

Rauchen auf dem Balkon

Immer wieder ein Thema ist das Rauchen auf dem Balkon. Rauchimmissionen gelten nach wie vor  als üb-

liche Immissionen, d.h. weder der Eigentümer noch der Mieter können damit rechnen, dass eine Klage auf 

Verbot des Rauchens im Freien mit Erfolg gekrönt wäre. Das Rauchen gehört zu den weitverbreiteten und 

weithin akzeptierten menschlichen Verhaltensweisen. Das Rauchen wird zwar im öffentlichen Bereich mehr 

und mehr zurückgedrängt; entsprechende Regelungen im Privatbereich fehlen dagegen. Ohne entsprechende 

gesetzliche Regelung dürfte es sehr unwahrscheinlich sein, dass die Rechtsprechung das Rauchen im Freien 

als übermässige Nutzung qualifiziert. Auch hier gilt, dass unwesentliche Beeinträchtigungen zu tolerieren 

sind, auch wenn sie in subjektiver Hinsicht als noch so lästig empfunden werden. Es muss allerdings auch vom 

Raucher Rücksichtnahme erwartet werden. So sollten diese bedenken, dass zu starkes (unablässiges) Rauchen 

nach Eintritt der Ruhezeit den Nachbarn das Schlafen genauso erschwert wie lautes Lachen und laute Unter-

haltung. Nicht erlaubt ist dagegen das Kiffen; der Cannabiskonsum ist gemäss Betäubungsmittelgesetz ein 

unzulässiges Verhalten, welches Nachbarn nicht hinnehmen müssen. 

lic.iur. Thomas Oberle

Jurist beim Hauseigentümerverband Schweiz

IMMOBILIEN IM ENGADIN
ANGEBOTE UND TIPPS

Büro St. Moritz
Telefon +41-(0)81-837 51 51
stmoritz@engelvoelkers.com

Wir geben Ihren 
Wünschen ein 

Zuhause!
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Tel +41 81 834 45 45
www.engadin-rem.ch

Ihr Partner für 
Immobilienvermittlung

im Raum Engadin

GUARDAVAL  IMMOBILIEN 
 

NICOLE FORRER & CHRISTOPH ZÜGER 
Via Maistra 30   -   7524 Zuoz 

Tel. 081 854 01 03 - Fax  081 854 01 05 
Mail     guardaval@bluewin.ch 
www.guardaval-immobilien.ch 

 

IHR IMMOBILIEN-PARTNER 
IM ENGADIN ! 

 

FERIENWOHNUNGEN 
in Wochenmiete 

 

DAUERMIETE – SAISONMIETE 
 

BERATUNG – VERKAUF 
 

Kompetenz & Beratung
inbegriffen

Treuhand, Steuern, Unter- 
nehmensberatung, Liegen-

schaftsverwaltung, Immobilien

www.morell-giovanoli.ch

bügl da la nina 5 · 7503 samedan
tel. 081 852 35 65 · info@morell-giovanoli.ch

morell54x55.indd   1 08.08.13   18:10

Ihre persönliche Begleitung beim 
Immobilien-Kauf- und -Verkauf

Vermittlung bei Vermietung

Ihr Lächeln ist unser Erfolg 
Vos plaschair es nos succsess

Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz 
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«Ich sehe Kunst als Spiel an!»
Den Sommer über stellt Künstler Peter Leisinger seine Skulpturen in Sils aus

Ein undefinierbares Wesen spielt 
auf einer Flöte, welche gleich- 
zeitig den Arm des Geschöpfes 
darstellt – der Malanser Künstler 
und Psychiater Peter Leisinger 
ist mit neuen Werken zurück im 
Engadin. 

MADLAINA NIGGLI

Zwei gestrandete Schiffe mitten auf 
dem grünen Rasen. Im Boot befinden 
sich dunkelhäutige Flüchtlinge in bo-
denlangen Gewändern. Einer liegt am 
Boden, wahrscheinlich schlafend. Ein 
Kind ist auch dabei. Es spielt oder 
spricht mit seinem Hund. 

Eine Szenerie wie von der italie-
nischen Insel Lampedusa, die sich aber 
mitten in Sils abspielt. Und das bereits 
den ganzen Sommer über. Grund dafür 
ist der Künstler Peter Leisinger. 

Frühe Liebe zum Werkstoff Holz
Im Garten ist noch ein zweites Schiff 
vorzufinden. Auf dem Segelboot sind 
jedoch keine Flüchtlinge zu sehen, son-
dern ein sich küssendes Pärchen. Wei-
ter bevölkern eine Familie, eine Blondi-
ne im Cocktailkleid und ein undefi- 
nierbares Wesen den Garten. Einzelne 
dieser Holzskulpturen sehen unfertig 
oder ausgebleicht aus, da auf den be-
malten Flächen immer wieder das Na-
turholz zum Vorschein kommt oder 
grobe Spuren der Säge vorhanden 
sind. Der Künstler und Psychiater 
schreibt: «Für mich muss die Ent-
stehung eines Werkes sichtbar sein. 
Die schnell gesägten, roh belassenen 
Holzstücke zeigen Spuren der Säge 
und der rasch aufgetragenen Farb-
flächen und -flecken.»  

Die Liebe zum Werkstoff Holz hat in 
Leisingers frühester Kindheit be-
gonnen. «Holz ist eben ein lebendiges 
Material, das gewachsen ist. Speziell ist 
auch, dass es nicht ein Material ist, wel-
ches für die Ewigkeit bestimmt ist», sagt 
der Malanser Künstler. Weiter ist die 
schnelle Verarbeitungsmöglichkeit des 
Holzes für den ungeduldigen Künstler 
von Vorteil. «Man kann es schnell und 
einfach verarbeiten. Bei mir muss eben 
alles schnell gehen», fügt er scherzend 
hinzu. Anders ist es bei der Wahl seiner 
Ausstellwerke. Die Thematik, die Peter 

Leisiniger für seine jeweiligen Ausstel-
lungen anschneidet, will jedoch gut 
überlegt sein. 

Kunst wird als Spiel verstanden
Inspirieren lässt er sich in der Regel in 
der Natur, sei es beim Wandern oder 
Spazieren. Ist die Thematik ausgetüftelt 
und sind einige Ideen vorhanden, wird 
ein Konzept entworfen und skizziert. 
Bevor es aber ans Skizzieren geht, wer-
den seine Ideen mit der Frau durch-
gesprochen. Wie Leisinger sagt, ar-
beitet er sehr eng mit seiner Frau 
zusammen. «Wir diskutieren über das 
ganze Auftragswerk im Voraus und 
schauen dann zusammen, was ent-
worfen werden könnte.»  

Primär stellt der Künstler mit seinen 
Werken Lebewesen dar. Er schreibt: 

Fast wie Mozart steht dieses undefinierbare Wesen im Rokoko-Kleid auf 
der Wiese und spielt auf seiner «Arm-Flöte». Foto: Madlaina Niggli

«Mich interessieren vor allem Lebewe-
sen, ihre Beziehungen zueinander und 
die Umgebung, in der sie sich bewe-
gen.» Besonders gerne stellt er Tiere mit 
menschlichen Eigenschaften dar wie 
beispielsweise einen verträumten Esel, 
der Geige spielt oder ein Stachel-
schwein, das aus voller Kehle singt. 
Eben Surrealistisches. «Bereits in Reine-
ke Fuchs von Goethe kamen diese Fa-
beltiere vor – es ist einfach speziell», 
meint der Künstler.  

Das Ziel seiner Skulpturen-Kunst ist 
laut Leisinger, die Leute zum Lachen zu 
bringen. «Ich sehe Kunst als Spiel an.» 
Für mich gibt es nichts Schöneres, als 
wenn Kinder sich von meiner Kunst an-
gezogen fühlen und sie näher be-
trachten», sagt der Künstler. 

www.peterleisinger.com

«St. Moritz an und für sich ist ein Kunstwerk»
Die EP/PL war am Art Masters vor Ort und wollte die Meinung der Besucher wissen

Barbla Fraefel, Biel: «Ich verfolge 
den chinesischen Künstler Ai Weiwei 
samt seiner Philosophie bereits lange 
Zeit. Besonders seine Kunst empfinde 
ich als sehr eindrücklich. Das Art Mas-
ters verfolge ich aktiv. Ich schaue mir 
alle Objekte an und habe beispielsweise 
auch den Workshop bei Donald Baech-
ler besucht, was ebenfalls wahnsinnig 
toll war. Art Masters finde ich daher in-
teressant und sinnvoll, da hier, im Ge-
gensatz zu anderen Ausstellungen, 
mehrere internationale Künstler auf 
engstem Raum zu finden sind – es ist 
Kunst auf höchstem Niveau.»

Peter Bauer, Effretikon: «Der Künst-
ler Ai Weiwei interessiert mich be-
sonders. Ich hatte in der Zeitung gele-
sen, dass dieses Objekt aufgebaut wurde 
und so hat es mich wunder genommen, 
wie es genau ist. Erstaunt war ich nur, 
dass dieser Baum nicht aus Holz, son-
dern aus Eisen ist. Das Art Masters ver-
folge ich flüchtig. Aber bin ich schon 
Mal im Dorf, schaue ich mir die Objekte 
auch an. Einige Künstler versteht man 
besser und andere weniger. Ein Kunst-
liebhaber, der die Werke tiefgründig an-
schaut, bin ich jedoch nicht – ab und zu 
ist es jedoch interessant.»

Hans Gut, Samedan: «Der Ai Weiwei 
interessiert mich sehr. In vergangener 
Zeit habe ich bereits verschiedene Aus-
stellungen von ihm besucht. Aus die-
sem Grund bin ich auch diesen ‹Iron 
Tree› von Weiwei anschauen gegangen. 
Das Art Masters an sich verfolge ich ak-
tiv, gewisse Werke schaue ich gerne an 
und an anderen Sachen bin ich weniger 
interessiert und schaue sie weniger an. 
Kunst ist für mich eine schöne Sache 
und ich bin der Meinung, dass Kunst 
sehr gut nach St. Moritz passt – St. Mo-
ritz an sich ist ein Kunstwerk und liegt 
in einem kunstvollen Tal.»

Herr König, Bonn (D): «Ich wusste 
gar nicht, dass das Art Masters in 
St. Moritz vonstatten geht und wollte 
die Kirche anschauen, welche ich von 
früher kannte. Als ich die Kirche je-
doch betreten hatte, war ich erstaunt 
und erfreulich berührt, dass eine sym-
pathische Galerie daraus geworden ist. 
Trotz dieser Skulptur ist es immer noch 
ein Raum zur Besinnung. Hoch-
stehende Kunst, die sich auf den mate-
riellen Werten niederschlägt, passt sehr 
gut nach St. Moritz. Kunst, die revolu-
tionär sein könnte, sollte vielleicht im 
Hintergrund bleiben.»

Sandrine Michlig, Glis, und Pa-
tricia Beschle, Basel: «Ein Freund 
hat uns auf das diesjährige Art Masters 
aufmerksam gemacht und meinte, wir 
sollen unbedingt den Baum von Ai 
Weiwei anschauen gehen. Es ist wirk-
lich eindrücklich. Wahnsinnige Kunst-
kenner sind wir aber nicht. Schöne 
Kunst schauen wir jedoch immer gerne 
an und sind wir schon Mal im Dorf, ge-
hen wir gerne in die Ausstellungen. Das 
Art Masters an sich verfolgen wir aber 
nicht aktiv. Nach St. Moritz passt es je-
doch bestimmt gut, da die richtige 
Klientel vorhanden ist.» (mn)

Weg-Rekonstruktion samt Kunst
Pfarrer Kneipp schmückt den Sinneweg in Sils

Der ehemalige «Barfussweg» des 
Hotels Schweizerhof in Sils wur-
de dieses Jahr neu ausgebaut 
und wiedereröffnet. Ein Weg, der 
die menschlichen Sinne animie-
ren soll. Mittendrin befindet sich 
Pfarrer Kneipp, der die Besucher 
im Auge behält.

MADLAINA NIGGLI

«Runter vom Sessel, Schuhe aus und hi-
nein in die Natur.» Diese Worte befin-
den sich auf der Tafel am Eingang des 
Sinneweges. Von Insektenhäusern über 
Klangelemente bis hin zu einer Kräuter-
schnecke. Ein Weg, welcher primär mit 
Hilfe der Natur die fünf Sinne des Men-
schen ansprechen soll. Namentlich 
den Geruchssinn, den Tastsinn, den 
Gehörsinn, den Geschmackssinn und 
den Sehsinn.  

Letzterer wird vor allem durch eine 
Skulptur am Ende des Weges stark in An-
spruch genommen. Sei es von den Ent-
deckern des Weges wie auch von Per-
sonen, die auf der anderen Seite des 

Bachs Fedacla stehen bleiben, den Feld-
stecher hochnehmen und in Richtung 
Hotel-Garten schauen. Der Grund der 
Blicke ist die Skulptur Pfarrer Sebastian 
Anton Kneipp. Zusammen mit Hund 
Spitz sitzt dieser auf seiner Holzbank und 
beobachtet mit einem kritischen Blick 
die Besucher des Weges, welche in einer 
letzten Etappe in der Fedacla kneippen.  

Angefertigt wurde diese Skulptur 
vom Malanser Künstler Peter Leisinger, 
der dieses Objekt extra für den Sinne-
weg entworfen hat. 

Der Weg samt Pfarrer Kneipp wurde 
aus verschiedenen Gründen wieder- 
belebt. «Zum einen ist es ein attraktives 
Angebot für unsere Gäste und zum an-
deren ist es natürlich so, dass es Auf-
merksamkeit aufs Hotel zieht», meint 
Nico Röthlisberger, Direktor des Hotels 
Schweizerhof. «…und dadurch wird 
auch der grosse Hotel-Garten sinnvoll 
genutzt», fügt seine Frau Katharina 
hinzu. Laut dem Direktionspaar soll 
dieser Sinneweg in Zukunft weiter aus-
gebaut und ausgebessert werden. Was 
dann mit Pfarrer Kneipp geschehen 
wird, ist ungewiss. Das Direktionspaar 
hofft aber, dass er noch lange Zeit im 
Garten sitzen bleibt.

Pfarrer Kneipp, ein Menschenfreund, der deren Verhalten aber kritisch hin-
terfragt, beobachtet die Besucher des Sinneweges. Foto: Madlaina Niggli
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Topleistungen in der Wohnstube der Engadiner
Die 12. Auflage des Nationalpark Bike-Marathons war ein Erfolg

Insgesamt 1885 Teilnehmer ha-
ben am grössten Bike-Event in 
Graubünden teilgenommen. Zu 
den besten Engadinern gehörten 
die Lokalmatadoren Milena 
Landtwing und Lukas Buchli.

NICOLO BASS

«Es war das perfekte Rennen», freute 
sich Milena Landtwing aus Pontresina. 
Sie hatte es geschafft, die 137 Kilometer 
der Vallader-Strecke von Scuol rund um 
den Nationalpark zurück nach Scuol als 
Schnellste zu bewältigen. Und sie hatte 
die amtierende Schweizermeisterin 
Ariane Kleinhans um lediglich 53 Se-
kunden geschlagen. Noch nie in der 
zwölfjährigen Geschichte des Na-
tionalpark Bike-Marathons gab es bei 
den Elitefrauen eine so knappe Ent-
scheidung. «Ich musste bis am Schluss 
kämpfen», freute sich Milena Landt-
wing. Damit ist ihr die Revanche für die 
knappe Niederlage gegen Kleinhans vor 
Wochenfriest am Grand Raid in Verbier 
gelungen. Sie konnte auch den Schwei-
zermeistertitel vor zwei Jahren auf die-
ser Strecke bestätigen. Wegen Schnee-
treibens wurde der Nationalpark 
Bike-Marathon im Jahre 2011 abge-
brochen und Milena Landtwing wurde 
in S-chanf angehalten und später zur 
Siegerin erklärt. In diesem Jahr liess sie 
sich von nichts aufhalten. In der Ab-
fahrt vom Chaschaunapass schloss sie 
zur führenden Ariane Kleinhans auf. 
«Das hat mich beflügelt und ich konnte 
sofort vorneweg fahren», erklärte 
Landtwing die Rennsituation, und sie 
fuhr den Sieg mit knappem Vorsprung 
nach Hause. Der Nationalpark Bike-
Marathon 2013 gehört ganz klar Mile-

na Landtwing. Sie fuhr von Scuol nach 
Scuol in 6:38.17,0 Stunden und verwies 
die Schweizermeisterin Ariane Klein-
hans und Jane Nuessli auf die weiteren 
Podestplätze.

Starke Leistung trotz Verletzung
Die Ausgangslage für den zweiten Lo-
kalmatador war etwas anders. Lukas 
Buchli aus Samedan hat sich letzte Wo-
che bei einem Trainingssturz verletzt 
und ist mit zwei angerissenen Rippen 
zu seinem Heimrennen angetreten. Zu-
dem standen mit Weltmeister Chris-

toph Sauser und Urs Huber sehr starke 
Gegner am Start. Buchli zeigte eine sei-
ner besten Leistungen am Nationalpark 
Bike-Marathon und konnte bis am 
Chaschaunapass an Sauser und Huber 
dranbleiben. Zwar schloss er in der Ab-
fahrt nochmals auf, musste die beiden 
dann aber ziehen lassen. Der Welt-
meister holte sich den Sieg in neuer 
Rekordzeit von 5:30.11,2 rund eine Mi-
nute vor Urs Huber. Mit einer hervor-
ragenden Leistung und mit angerisse-
ner Rippe erreichte Lukas Buchli sieben 
Minuten später das Ziel in Scuol und 

Die Entscheidung bei den Elitefrauen war noch nie so knapp: Milena Landtwing aus Pontresina gewinnt ihr Heim- 
rennen mit 53 Sekunden Vorsprung auf die Schweizermeisterin Ariane Kleinhans. Foto: Nicolo Bass

Die Rangliste des Nationalpark Bike-Marathons 
mit den Resultaten der Engadiner Teilnehmer 
steht auf www.datasport.com

gewann damit den 3. Podestplatz. Die 
Zieleinfahrt des Nationalpark-Bike-Ma-
rathon-Botschafters war sehr emo-
tional und Buchli hatte einige Tränen 
in den Augen. Waren es Schmerzens-, 
Enttäuschungs- oder Freudentränen? 
«Ganz klar Freudentränen», anwortete 
Buchli. Sein Podestplatz ist für ihn wie 
ein Sieg und Buchli sprach von einer 
seiner besten Leistungen überhaupt.

Tschenett gewinnt ab Livigno
Auch andere Engadiner haben Glanz-
leistungen am 12. Nationalpark Bike-

Marathon gezeigt. Claudio Tschenett 
aus St. Moritz gewann zum Beispiel das 
Rennen auf der Livignasco-Strecke 
ebenfalls in neuer Rekordzeit von 
2:49.43,0 Stunden. Er musste im Ziel 
fast sieben Minuten warten, bis der ers-
te Verfolger ebenfalls über die Ziellinie 
fuhr. Auf der gleichen 66 Kilometer lan-
gen Strecke wurde Christine Moritz aus 
Samedan hervorragende Zweite. Arina 
Riatsch aus Sent entschied die Frauen-
wertung über 47 Kilometer mit Start in 
S-chanf mit 1:40.42,1 für sich. Auch in 
den einzelnen Alterskategorien der ein-
zelnen Strecken gab es zahlreiche Po-
destplätze für Engadiner. Erwähnens-
wert sicher der 2. Kategorienrang (12. 
Rang Overall) von Andrea Florinett aus 
Scuol, der sich nach 137 Kilometern 
von Scuol nach Scuol mitten in der Bi-
kerelite wiederfand. Auch die beiden 
Staffelwertungen wurden von Engadi-
ner Teams gewonnen. Armon Steiner 
und Adrian Viletta entschieden die 
Zweier-Stafette für sich. Der Sieg in der 
Viererwertung ging an Berni Tschalär, 
Schimun Grass, Mario Riatsch und Sil-
vio Vital vom Nationalpark-Bike-Ma-
rathon-Team.

Insgesamt haben 1885 Athletinnen 
und Athleten am Nationalpark Bike-
Marathon teilgenommen. 

Der Tag beginnt mit Frühstück
Bereits um 02.30 Uhr bereiten die Voluntaris die wichtigste Mahlzeit des Tages vor

Rund 600 Teilnehmer des Natio-
nalpark Bike-Marathons haben 
in der Eishalle gefrühstückt und 
damit Energie für das Rennen 
getankt. 

NICOLO BASS

Das Rennen ist vorbei, die Sieger sind 
bekannt. Trotzdem wagt die «Engadi-
ner Post/Posta Ladina» einen Blick zu-
rück vor das Rennen, als die meisten 
Fahrer noch vom Sieg am 12. National-
park Bike-Marathon träumten. Für eini-
ge Voluntaris hat die Arbeit nämlich 
bereits um 02.30 Uhr in der Eishalle 
Gurlaina begonnen. Sie hatten die Auf-
gabe, das Frühstück für rund 600 Teil-
nehmer vorzubereiten. Das Frühstücks-
team ist seit Jahren eingespielt und 
jeder weiss genau, was zu machen ist: 
Brot schneiden, Kaffee kochen, Bana-
nen und Orangen rüsten und Bircher-
müesli vorbereiten. Insgesamt wurden 
36 Kilo Bananen, 45 Kilo Orangen und 
108 Liter Milch bestellt. 

Ohne Frühstück kein Erfolg
Die Stimmung am Frühstückstisch um 
04.00 Uhr war nicht zu vergleichen mit 
der Marathonparty nach dem Rennen. 
Die Biker verhielten sich ruhig, trotz ei-
ner unglaublichen Auswahl an gesun-
den Produkten. Sie waren konzentriert 
und hatten die Gedanken bereits beim 
«verhassten» Chaschauna-Pass. Dass 
das Frühstück nur runtergewürgt und 
nicht wie ein Sonntagsbrunch gefeiert 
wurde, lag wohl an der frühen Morgen-
stunde. Trotzdem – wer ein erfolg-

reiches Rennen fahren will, muss wohl 
oder übel richtig frühstücken, egal um 
welche Tageszeit. 

Den Energiespeicher optimal füllen
Gemäss Yvonne Forster, von der Sport-
Ernährungsfirma Sponser, beginnt die 
richtige Verpflegung bereits am Vortag. 
«Es geht darum, den Energiespeicher 
optimal zu füllen, damit die Langstrecke 
mit einem Energievorteil angegangen 
werden kann», erklärt sie. Auch wäh-
rend des Rennens müssen einige Regeln 
beachtet werden, sonst droht der Hun-
gerstreik. «Eine Faustregel besagt, dass 
pro Stunde Aktivität ca. ein Gramm 
Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht 

eingeplant werden muss», so die Exper-
tin. Sportdrinks, Gels und Riegel sind 
dafür ideal, sagt sie. Der Nationalpark 
Bike-MarathonBotschafter und mehr-
malige Sieger, Lukas Buchli aus Same-
dan, warnt vor der Einnahme von Pro-
dukten, die nicht jeder vorher selber 
getestet hat. «Wer meint, er sollte alle 
Produkte, die am Rennen angeboten 
werden, versuchen, wird sein blaues 
Wunder erleben», erklärt der Marathon-
profi. Er hat sich intensiv mit der Sport-
ernährung befasst und für sich die rich-
tige Verpflegung gefunden. «Um auf 
diesem Niveau bestehen zu können und 
auch erfolgreich zu sein, ist die Er-
nährung sehr wichtig», so Buchli. 

Viele Teilnehmer haben zwischen 04.00 und 06.30 Uhr den Energiespeicher 
in der Eishalle gefüllt und das Frühstück «runtergewürgt». Foto: Nicolo Bass

www.engadinerpost.ch
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat 
am Renntag laufend über den National-
park Bike-Marathon online berichtet. 
Zudem wurde auf www.engadinerpost.ch 
eine Bildergalerie mit einigen Eindrü-
cken der 12. Austragung des National-
park Bike-Marathons veröffentlicht.  (pl)

Nachgefragt

«Die Änderungen haben sich bewährt»
NICOLO BASS

«Engadiner Post»: Urs Wohler, die letz-
ten Teilnehmer des 12. Nationalpark Bi-
ke-Marathons sind im Ziel. Die meisten 
Teilnehmer sind fasziniert: Super Anlass, 
tolles Wetter, spannende Kämpfe bis am 
Schluss. Wie zufrieden sind Sie mit der 
12. Austragung des Nationalpark Bike-
Marathons?
Urs Wohler: Zusammengefasst bin ich 
sehr zufrieden. Wenn man einen Welt-
meister am Start hat, eine Schweizer-
meisterin, eine motivierte Lokalmata-
dorin und unseren Botschafter Lukas 
Buchli, der trotz Verletzung eine ein-
drückliche Leistung vollbringt, dann 
kann man zufrieden sein. Nebst der 
Spitzengruppe haben zahlreiche Fami-
lien und viele Breitensportler teil-
genommen und das macht den Na-
tionalpark Bike-Marathon zu einem 
tollen Event.

EP: Wie sieht es mit Unfällen aus?
Wohler: Wenn sich 1885 Bikerinnen 
und Biker auf die Runde machen, müs-
sen wir natürlich auch mit Verlet-
zungen rechnen. In diesem Jahr sind es 
einzelne Fingerbrüche, ein Schlüssel-
beinbruch, ein Kreislaufkollaps, eine 
noch unbestimmte Hüftverletzung 
und zahlreiche Schürfungen. Ein sol-
cher Anlass animiert zu Höchstleis-
tungen und auf der 137-Kilometer-
Strecke gibt es einige Gefahren, wo wir 
auch mit Verletzungen rechnen müs-
sen. Schlussendlich braucht es aber 
auch Glück. 

EP: Der Nationalpark Bike-Marathon ist 
sehr beliebt bei Spitzenfahrern und Brei-
tensportlern. Die 2000er-Teilnehmerzahl 

wurde knapp nicht erreicht. Was ist in 
Zukunft noch möglich?
Wohler: Wir haben die 2000-Grenze 
gekratzt. Diese Anzahl Teilnehmer wäre 
möglich. Obwohl wir in Zernez am 
Munt Baselgia zu gewissen Zeiten an 
die Kapazitätsgrenze stossen. Vielleicht 
müssten wir die Startzeiten noch etwas 
optimieren und dann verträgt dieser 
Anlass 2000 Teilnehmer. Wir wollen 
aber nicht jedes Jahr einfach mehr Teil-
nehmer, sondern uns hauptsächlich 
auch qualitativ verbessern. Einige Wei-
terentwicklungen haben wir im Kopf. 

EP: Auch dieses Jahr hat es Änderungen 
gegeben: Rollende Starts und neue Stre-
ckenführung von Ftan nach Scuol. Ha-
ben sich die Änderungen bewährt?
Wohler: Die neue Strecke von Ftan nach 
Scuol hat sich sehr bewährt. Ich habe 
von vielen Teilnehmern nur Positives 
gehört. Auch die rollenden Starts wur-
den positiv aufgenommen und jeder 
Teilnehmer kann selber entscheiden, ob 
er mit der Spitze mitkämpfen will oder 
ob er etwas später gemütlicher fahren 
will. Die Klimaneutralität wurde eben-
falls gut aufgenommen. Immerhin hat 
ein Drittel der Teilnehmer bei der Start-
nummernausgabe noch einen eigenen 
finanziellen Beitrag bezahlt, um die An-
fahrt zu kompensieren.

EP: Die sportlichen Leistungen von Mile-
na Landtwing und Lukas Buchli als Lo-
kalmatadoren sind eindrücklich. Was sa-
gen Sie dazu?
Wohler: Ich bin begeistert und wir 
können stolz sein, solche Aushänge- 
schilder in der Region zu haben.
Urs Wohler ist Direktor der Destination Engadin Scuol Sam-
naun Val Müstair AG und OK-Präsident des Nationalpark 
Bike-Marathons.
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Der ultramoderne Jäger
Eine Jagd-Glosse

Viele Jungjäger machen sich 
heuer zum ersten Mal auf die 
Jagd. So auch Max. Eine nicht 
ganz ernstzunehmende Ge-
schichte über Böcke, Laptop und 
erste «Fast»-Erfolge.

Max will ein Jäger sein! Er hat die Jagd-
prüfung mit Erfolg bestanden und hat 
alle Vorbereitungen sorgfältig geplant. 
Max ist aber auch ein begeisterter Infor-
matiker, und dies kommt ihm gele-

gen.Vom Verlag «Cavigelli-Brosi and 
friends» hat er sich alle Unterlagen zu-
stellen lassen: Jagdgesetz, Verord-
nungen, Betriebsvorschriften, Gebiets-
karten, Waffengesetz und einige 
Broschüren. Es war eine riesige Arbeit, 
dies alles in seinem PC zu pro-
grammieren, aber jetzt ist alles drin, 
und er kann getrost mit seinem Laptop 
im Rucksack auf die Pirsch gehen. Na-
türlich hat er in seinem Laptop auch al-
le Reviergrenzen per GPS gespeichert, 
so kann nichts passieren. Befindet er 
sich im Schutzgebiet, leuchtet eine gel-
be Lampe auf. Ist heute kein Jagdtag, 

leuchtet eine rote Lampe auf, und so-
bald es die Tageszeit erlaubt zu schies-
sen, leuchtet eine grüne Lampe. Dann 
ist natürlich alles über die einzelnen 
Tierarten programmiert: Wann kann 
ich Gämsen jagen, wann Rehe, wann 
Hirsche und natürlich auch alle wei-
teren Details zu den jagdbaren Tieren.

Mit dem Laptop auf die Jagd
Am Vorabend seines ersten Jagdtages 
legt sich Max alles bereit: Laptop, Sta-
tiv, grosses Fernrohr, kleines Fernrohr, 
Feldstecher, Munition, Ersatzwäsche, 
Picknick und allerlei Kleinigkeiten. 

Und schon ist der erste Morgen da. 
Munter marschiert er durch den Wald 
in die Höhe. Und siehe da, bereits sieht 
er eine Gruppe Rehe. Die grüne Lampe 
leuchtet noch nicht, aber die beiden 
anderen auch nicht. Das heisst, er kann 
sich noch Zeit nehmen. Also Rucksack 
ab und Laptop starten, dann nach-
schauen unter der Rubrik Rehe: Zuerst 
Geiss mit Kitz – Resultat: Nicht jagdbar, 
dann Kitz – Resultat: Noch nicht jagd-
bar, dann unter Rehbock Sechser – Re-
sultat: Heute nicht jagdbar. 

Also dann, denkt sich Max, mache 
ich mich auf zu den Gämsen, die soll-
ten in der Gegend der Blais dal diavel 
sein. Er packt alles wieder zusammen 
und geht weiter. Kaum aus dem Wald, 
erblickt er schon das Rudel. Klasse, 
denkt er sich. Vorläufig gehe ich nicht 
näher und installiere mein grosses 
Fernrohr.

Er beobachtet zuerst eine Junggeiss, 
dann zeichnet er mit Berührung auf 
dem Bildschirm die ungefähre Form 
der Krickel, auch dies kann er selbstver-

Veranstaltung

Regionaler Markttag 
der Kirchgemeinden

Samedan Die Oberengadiner Kirch-
gemeinden betreiben am kommenden 
Samstag, 7. September, von 10.00 bis 
17.00 Uhr, auf dem Plantaplatz in Sa-
medan (bei schlechtem Wetter im Ge-
meinde- und Kirchgemeindehaus) ei-
nen ganz speziellen Markttag, fast eine 
Art Kirchentag. Der Anlass steht unter 
dem Motto: «Wir machen frei – fainsa 
liber.» Wie eigentlich gestaltet ein zeit-
genössischer Christ seine Freizeit? Fin-
den wir heute tatsächlich den ei-
gentlichen Sinn unseres Daseins vor 
allem in der Freizeit? Und wenn dies 
auch nur zum Teil so ist, wie muss sie 
dann gestaltet werden, diese Freizeit? 
Dieses besondere Fest wird nun schon 
zum fünften Mal begangen, diesmal 
mit dem schweizweit bekannten Lie-
dermacher Christof Fankhauser aus 
Oberdiessbach. «I bi ne Gwundernase u 
singe der Gwundernase-Blues.» So singt 
Christof Fankhauser und macht kleine 
und grosse Zuhörer gwundrig. Was ist 
wohl in der grossen Wundertüte, die da 
auf der Bühne steht? Die ist vollbepackt 
mit fetzigen Liedern, mit fröhlichen 
Tönen und lustigen Geschichten. An 
drei Konzerten ist Christof Fankhauser 
an diesem Tag live zu hören. Und wer 
dann noch nicht genug hat, der be-
sucht zwischen den Konzerten die 
Singworkshops mit dem Liedermacher. 

Die Kirchgemeinden betreiben an 
diesem Tag je einen eigenen Markt-
stand. Neben Selbst-Hergestelltem zum 
Verkauf finden die Besucher immer 
auch animatorische Angebote mit ver-
schiedenartigsten Attraktionen, Ver-
pflegung und Unterhaltung.  (Einges.)

ständlich tun. Er drückt die Taste 
Gämsgeiss: Das Resultat: Diese Geiss ist 
ein Bock! Also weiter, eine andere Jung-
geiss, das Resultat hier: Krickel zu lan-
ge, nicht jagdbar. Also, weitersuchen. 
Da, ganz am Rande der Herde eine wun-
derschöne, alte Geiss. Sie scheint kein 
Kitz zu haben. Es beobachtet das Tier 
sehr lange und plant auch schon wie er 
in der Nähe zu Schuss kommt.

Böse Überraschungen
Aber jetzt passiert etwas ganz Unver-
hofftes: Zwischen ihm und den Gäm-
sen trottet ganz vergnügt ein Bär auf die 
Gämsen zu. Er traut seinen Augen 
nicht, aber er ist es wirklich! Was tun? 
Er sucht im Laptop, ob hier etwas über 
Bären steht, aber nichts, rein gar nichts! 
Max muss zusehen, wie sich die Gäm-
sen aus dem Staub machen. Der Bär ist 
nur noch knapp 100 Meter vor ihm 
und weidet vergnügt in den Wach- 
olderstauden. 
sDas ist zu viel für Max. Er entschliesst 
sich: Den knall ich ab! Er geht zurück 
zu seinem Materiallager, und hier, wel-
che zweite riesige Überraschung: Er hat 
das Gewehr zu Hause vergessen. Wahn-
sinn! Was ist jetzt zu tun? Wie ein Frev-
ler schleicht er nach Hause. Zum Glück 
hat ihn niemand gesehen. Als Erstes 
hat er sich eine neue Materialliste im 
Laptop gespeichert, und ist eigentlich 
ganz froh, den Bären nicht geschossen 
zu haben.

Die Geschichte seines ersten Jagd-
tages hat Max bisher niemandem er-
zählt. Darum habe ich sie erfunden. 
Ein bisschen was Wahres ist aber schon 
drin, oder? Arno Wyss

Das waren noch Zeiten, als der Jungjäger bloss mit Fernglas und Büchse 
bewaffnet auf die Pirsch ging.   Foto: Archiv EP/PL

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Bärbel, die Bandscheibe. 
«Ja, spreche ich denn  
Chinesisch?»

Hallo, hier bin ich wieder: Bärbel, die 
Bandscheibe. Mein Arbeitgeber ist ja 
viel auf Reisen. Ich bekomme das immer 
mit. Während er sich über das enge Sit-
zen im Flugzeug beschwert, beschwere 
ich mich auch. Starr, steif und einge-
klemmt verbringe ich mehrere Stunden, 
und so gern ich Winni und Wulf habe, 
ich mag’s nicht, wenn sie mir so auf die 
Pelle rücken. Das ist dann der Moment, 
wo ich mich meinem Arbeitgeber ge-
genüber bemerkbar mache. Ich spreche 
dann mit ihm. 

Wir sind wie ein ganz normaler Betrieb und ganz oft mangelt es 
darin an Kommunikation. Der eine hört dem anderen nicht zu, ver-
steht ihn anders, als es gemeint war oder überhört ihn gerade ganz. 
Kommunikation ist ein grosses Thema – auch bei uns. Unser Internet 
ist eine nervöse Verbindung und Verkabelung, die den ganzen Körper 
meines Arbeitgebers durchzieht. Ich selbst brauche mich z. B. nur 
ein wenig nach hinten zu lehnen und schon bin ich im Kanal. Wenn 
ich mich nun auch nur ein bisschen strecke, dann komm ich in Ver-
bindung mit Nina. Nina Nerv bahnt sich ihren Weg durch unseren 
Arbeitgeber, immer darum bemüht möglichst unauffällig zu bleiben. 
Manchmal ist sie unser Sprachrohr und vermittelt unserem Arbeit-
geber: «Hallo! Hier braucht jemand etwas mehr Aufmerksamkeit!»

Das ist nämlich genau unser Problem mit ihm. Mein Chef hört gefühlt 
allen zu und versteht jeden, vor allem seinen inneren Schweinehund. 
Wenn es um uns geht, dann ignoriert er uns. Im Gegenteil, er ist auch 
noch wütend, wenn Nina das Wort an ihn richtet. Gut, sie ist di-
rekt, scharf und stechend in ihrer Aussagekraft, aber sie meint es im 
Grunde doch nur gut. Er hingegen beginnt regelrecht einen Kampf 
mit ihr, rückt mit Spritze und noch mehr Bewegungslosigkeit an. 
Wenn Nina sich betäubt und sich resigniert erholt, dann macht mein  
Arbeitgeber genauso weiter wie bisher und: logisch! Nina erhält von 
uns erneut den Auftrag sich zu Wort zu melden. Ein mitunter endlos 
scheinender Kreislauf. Das ist so mühsam, und wir fragen uns alle-
samt: Sprechen wir eigentlich die gleiche Sprache oder Chinesisch, 
oder was?

An alle Arbeitgeber dieser Welt! 
Wenn Euer Körper Euch was zu sagen hat, dann HÖRT IHM ZU! 
Und vor allem fragt Euch mal: WAS WILLST DU MIR SAGEN? WEL-
CHEN GRUND GIBT ES FÜR DEINE KONTAKTAUFNAHME?

Wer sich unverstanden und ignoriert fühlt, über- oder unterfordert 
ist, der kündigt irgendwann – wenigstens innerlich, das ist auch bei 
uns so. Wir können nicht einfach «abhauen», aber die Arbeit verwei-
gern, das können wir gut. Aber wir sind auch äusserst kooperativ 
und wohlwollend, wenn wir beachtet werden, wenn uns zugehört 
wird, und dann beginnt wieder die motivierende Teamarbeit.

Das musste doch heute mal gesagt werden. Damit Sie’s nur wissen! 

Ihre Bärbel

LAUFERLEBNIS ENGADIN
jeweils am ersten Donnerstag im Monat

Das Laufteam St. Moritz lädt Dich ein, das Laufen in der Gruppe durch 
die wunderschöne Landschaft des Engadins zu erleben

Für Jung und Alt, in verschiedenen Stärkegruppen 
Joggen und Walken. Gemeinsam mit dem Laufteam St. Moritz.

Wann: Jeden ersten Donnerstag im Monat

Treffpunkt: 19.00 Uhr Hotel Waldhaus am See St. Moritz

Wer: Einheimische, Gäste, sportlich Interessierte
 (Einsteiger, Fortgeschrittene), alle, die Freude 
 am Laufen und Walken haben

Anmeldung: Nicht erforderlich

Auskunft: Laufteam St. Moritz, Präsident Daniel Müller,
 Telefon 079 344 06 28

176.790.692

BRATWÜRSTE
LEGALISIEREN!

Am 22. Sept.
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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

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

Für Adressänderungen  
und Umleitungen:

Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch

Jeden  
Dienstag,  
Donnerstag  
und Samstag  
im Briefkasten 
oder auf 
Ihrem iPad 
oder PC/Mac
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Der Kleinste, Steilste und Kälteste
Der slowUp Mountain Albula ist der einzige auf einer Passstrasse

Zum 9. Mal war am Sonntag die 
Albulapassstrasse für den Lang-
samverkehr reserviert. Eine gute 
Idee. Und ein prima Ausflug für 
die Familie. 

RETO STIFEL

Wie doch die Zeit vergeht! Die Kinder 
haben den slowUp Mountain Albula 
bereits auf die verschiedensten Arten 
bewältigt. Wohlgeborgen im Bauch der 
Mutter, im Kinderanhänger, auf einem 
Windschatten-Fahrrad, auf dem eige- 
nen Velo an einer «Follow me»-Kupp-
lung und am vergangenen Sonntag be-
reits alleine auf dem Bike. Fast zu-
mindest. Der Jüngste hat sich noch 
nicht ganz abgenabelt, seine Lebens-
versicherung zum Erreichen der Pass-
höhe ist ein dünnes Bergseil, das mit 
Papas Fahrrad verbunden werden 
könnte, sollte es etwas anstrengend 
werden. Dass es anstrengend ist, befin-
det er (gemeint ist nicht der Vater) be-
reits in der dritten Kurve nach der 
Bahnstation Preda und so wird das Seil 
montiert. Was die Laune des Letztgebo-
renen ebenso in die Höhe treibt wie 
den Puls des Vaters.

Alles schon einmal erlebt und be-
schrieben: Vater schwitzt, Junge 

schwatzt und stellt Fragen. Wie sich 
Schmelzwasser auf die Beschaffenheit 
des Strassenbelages auswirkt, beispiels-
weise. Wie die Welt in 100 Jahren aus-
sehen könnte oder was 18 Mal 80 Mil-
lionen gibt. Letzteres ist seine Rache auf 
meine – zugegebenermassen etwas selt-
same Idee – wir könnten doch während 
des Raufradelns das Malrechnen üben 
(hoffentlich liest sein Lehrer diesen Ar-
tikel). 

Nur mit eigener Muskelkraft
Zum 9. Mal bereits ist am vergangenen 
Sonntag der slowUP Mountain Albula 
durchgeführt worden. Einen Tag lang 
wird die Passstrasse zwischen La Punt 
Chamues-ch und Filisur für den moto-
risierten Verkehr gesperrt. Will-
kommen ist nur, wer sich mit eigener 
Muskelkraft den Berg hoch kämpft, sei 
es auf dem Fahrrad, auf den Rollskiern, 
per pedes oder hoch zu Ross. 

Organisiert wird der Anlass von ei-
nem eigens dafür gegründeten Verein 
unter der Schirmherrschaft der na-
tionalen Trägerschaft slowUp, die in 
der Schweiz mittlerweile 20 solche An-
lässe ermöglicht. Der slowUp Moun-
tain Albula ist mit seinen 2000 bis 3000 
Teilnehmern nicht nur einer der kleins-
ten, es ist der einzige slowUp im Ge-
birge und demzufolge wohl auch der 
kälteste. Das haben die Teilnehmer 

auch am Sonntag erfahren. Ein bissiger 
Wind pfiff über die Passhöhe und so 
war der vor zwei Jahren von den loka-
len Organisatoren von La Punt Ferien 
gefällte Entscheid, die Festivitäten von 
der Passhöhe etwas weiter nach unten 
zur Alp zu verlegen, kein schlechter. 
Vor allem dann, wenn das Alpgebäude 
tipptopp beheizt werden kann. 

Runterfahren ist cool
Was Sohnemann allerdings nicht gross 
interessiert. Er hat bei einem Wett-
bewerb eines Sponsors soeben einen 
Strohhut, eine Sonnenbrille und ein 
Zelt (wird zum Glück nach Hause gelie-
fert) gewonnen. Und er freut sich auf 
die Abfahrt. Was sowieso das einzig 
Coole beim Biken ist und überhaupt: 
das war sein letzter slowUp, den er mit-
gemacht hat, ausser er bekommt ein 
vollgefedertes Bike und Klickpedale. 
Sagt’s und macht sich in rasendem 
Tempo auf die Abfahrt. Was die Eltern 
bis nach La Punt hinunter an den Rand 
eines Nervenzusammenbruchs bringt. 
Aber das ist eine andere Geschichte. 

Eine für den Jubiläums-slowUp viel-
leicht. Dieser findet nächstes Jahr wie-
derum anfangs September statt. Datum 
unbedingt vormerken, es macht trotz 
allem sehr viel Spass!

Der Palpuognasee ist passiert, zum Albulapass ist es nicht mehr allzu weit. Am Sonntag hat der 9. slowUp Mountain 
Albula stattgefunden.    Foto: Reto Stifel

www.slowup.ch

Erfolgreiche Engadiner Bogenschützen
Bogenschiessen Das vergangene 
Wochenende stand ganz im Zeichen 
des Bogensports, fand doch auf dem 
Südtiroler Watles zum zweiten Mal das 
Abschlussturnier des 3-Länder-Cups im 
Bogenschiessen statt. Am Samstag nah-
men bei sehr schönem Wetter die 108 
Teilnehmer den mit 32 Tieren ver-
sehenen Parcours auf 2100 m ü. M. mit 
einer 3-Pfeil-Runde in Angriff und 
mussten sich durch den in anspruchs-
vollem und offenem Gelände an-
gelegten Parcours kämpfen. Die sechs 
angereisten Engadiner Bogenschützen 
der Archers d’Engiadina konnten die-

sem Turnier den Stempel aufdrücken, 
schafften es doch gleich drei mit Top-
leistungen aufs Podest und vier erreich-
ten einen Podestplatz in der 3-Länder-
Cup-Gesamtwertung, wo die Ergebnis- 
se von den Turnieren in Sur En, Wenns 
(A) und dem Watles (I) zusammengezo-
gen wurden.

Allen voran konnte Flavio Böhlen aus 
Martina bei den Compound-Junioren 
mit 1132 Pkt den Sieg in der Turnier-
wertung erreichen und dank diesem su-
per Ergebnis auch noch den Gewinn in 
der 3-Länder-Cup-Gesamtwertung für 
sich verbuchen.

Räumten auf dem Watles auf: (v.l) Flavio Böhlen, Raimund Stecher und 
Gabriel Leitsberger.

FCC verliert Heimspiel gegen Bonaduz
Fussball Am Sonntag fand das zweite 
Heimspiel für den FC Celerina statt. Ei-
ne Woche nach der Derby-Niederlage 
gegen den FC Lusitanos traf der FCC 
auf Tabellenführer Bonaduz. Die Bona-
duzer haben einen Traumstart hinge-
legt und die ersten beiden Partien ziem-
lich klar gewonnen. 

In der Anfangsphase des Spiels war 
der FCC spielbestimmend. Schon nach 
sieben Minuten versuchte es Enrico 
Motti, doch seine Schussversuche wur-
den beide blockiert. Die Gäste wurden 
etwas eingeschüchtert und mussten 
sich mit viel Defensivarbeit be-
schäftigen. Erst nach einer Viertel-
stunde wurde der FCC-Torhüter ge-
prüft. Der Schuss war aber seine sichere 
Beute. In der 19. Minute hatte der FCC 
eine gute Möglichkeit, doch der Kopf-
ball von Daniel Rodrigues flog über die 
Latte. Etwas überraschend fiel das erste 
Tor in der 25. Minute für den FC Bona-
duz. Ermöglicht wurde es durch einen 
Ballverlust in den Reihen des FCC. Die 
Engadiner zeigten anschliessend eine 
gute Reaktion durch Torabschlüsse von 
Daniel Rodrigues und Enrico Motti, die 
aber nicht erfolgreich waren. Kurz vor 
der Pause stand wieder Motti im Mittel-
punkt. Nach einem schönen Doppel-
pass stand er alleine vor dem gegneri-
schen Tor und konnte zum ver- 
meintlichen 1:1 einschieben. Der 
Schiedsrichter pfiff sofort ab und ent-
schied auf Offside. Im direkten Gegen-
stoss entwischte ein Stürmer der Celeri-
ner Defensive und stand alleine vor 
FCC-Keeper Nikola Mitrovic. Der 
Dribbling-Versuch scheiterte, weil Mit-
rovic sich gekonnt den Ball schnappen 

konnte. Damit endete die erste Halbzeit 
mit der knappen Gäste-Führung.

Der FCC diktierte die ersten zwanzig 
Minuten des zweiten Durchgangs. Der 
Gegner wurde in die eigene Platzhälfte 
gedrängt und hatte alle Hände voll zu 
tun, den Ball aus der Gefahrenzone zu 
halten. Während dieser Phase hatten 
die Engadiner einige Chancen mit Ab-
schlussmöglichkeiten, doch der Ball 
wollte nicht rein. Nach einer Ecke hätte 
beinahe ein Bonaduzer mitgeholfen, 
das Tor zum 1:1 zu schiessen, doch den 
Ablenker konnte sein Torhüter in extre-
mis retten. Der FC Bonaduz kam sehr 
selten an Tormöglichkeiten, aber er war 
sehr effizient. So fiel in der 75. Minute 
das 0:2 erneut nach einem Ballverlust 
beim Heimclub. Diesmal wurde der 
Torhüter mit mehr Geschwindigkeit 
umdribbelt und der Ball landete via 
Pfosten in den Maschen. In den letzten 
Minuten brachte der FCC leider nichts 
mehr zustande, weil der Gegner mit 
Mann und Maus die Zwei-Tore-
Führung verteidigte.

Damit war die zweite Niederlage in 
Folge Tatsache. Erfreulich, dass der FC 
Celerina seine Leistung gegenüber ver-
gangener Woche deutlich steigerte. 
Von der ersten Minute weg war das 
Team sehr engagiert, bekundete aber 
Mühe im Torabschluss. Nächste Woche 
ist der FCC zu Gast beim FC Lenzerhei-
de/Valbella.  (nro)

Tore:0:1 (25. Min.), 0:2 (75. Min.)
Im Einsatz für den FC Celerina: Nikola Mitrovic, 
Riccardo Cavassi, Gregor Steiner, Romano Bonto-
gnali, Nico Walder, Enrico Motti, Paolo Nogheredo, 
Daniel Rodrigues, Rui Dias, Doriano Bergamin, 
Marcio da Silva, Patrick Barros, Patrick Keller, Lo-
renzo Martinucci

Erfolgloses Wochenende der Engadiner
Fussball Das vergangene Wochen-
ende stand für die Engadiner Fussball-
clubs unter einem schlechten Stern. 
Der 3.-Ligist Valposchiavo Calcio muss-
te am Samstag gegen den Tabellen- 
leader Schmerikon auswärts eine knap-
pe 1:0-Niederlage einstecken. Mit ei-
nem Spiel im Verzug positionieren sie 
sich momentan auf dem 8. Tabellen- 
rang. Ebenfalls keine Punkte holen 
konnten sich dieses Wochenende die 

4.-Ligisten FC Celerina sowie der FC Lu-
sitanos de Samedan. Beide verloren zu 
Hause; Celerina gegen den Tabel- 
lenleader FC Bonaduz mit 0:2 und die 
Lusitanos gegen Chur 97 mit 1:3. Mit 
diesen Ergebnissen stehen die zwei 
Clubs momentan auf dem zweit- und 
drittletzten Tabellenplatz. Nicht zum 
Einsatz kam dieses Wochenende der Ta-
bellenzweite. Die Herren des CB Scuol 
hatten Spielpause. (ep)

Generalversammlung 
des FC Celerina

Fussball Am Freitagabend fand die Ge-
neralversammlung des FC Celerina im 
Gemeindesaal Celerina statt. Mit 73 
Mitgliedern war der Saal sehr gut ge-
füllt. Grund für das grosse Interesse wa-
ren die Anträge des Vorstands, die in 
den letzten Wochen einige Dis-
kussionen ausgelöst haben. Im ersten 
Teil der GV wurden das Protokoll des 
vergangenen Jahres, die Jahresberichte 
des Vorstands sowie die Jahresrech-
nung einstimmig angenommen. Die 
zweite Hälfte des Abends stand im Zei-
chen der Anträge über die Einführung 
eines bezahlten Vereinssekretärs sowie 
eines Reglements für die Mitglieder-
beiträge (Bonus-Malus-System). Nach 
einer regen Diskussion wurde zuerst der 
Vorschlag des Sekretärs einstimmig an-
genommen und anschliessend der An-
trag für das neue Bonus-Malus-System 
mit nur einer Gegenstimme. Damit 
setzt der Verein die Weichen für die Zu-
kunft.Am Schluss der Versammlung 
wurde das scheidende Vorstandsmit-
glied Martin Gerlach verabschiedet, der 
16 Jahre lang den Job des Chefs der 
Spielkommission inne hatte. Er wurde 
mit grossem Applaus zum Vereins-
ehrenmitglied ernannt.  (nro)

Der jüngste Engadiner, der Samnau-
ner Gabriel Leitsberger, konnte sich am 
Sonntag bei der 2-Pfeil-Runde noch-
mals steigern und mit 1046 Pkt den 3. 
Turnierplatz in der Kategorie Schüler 
erringen, was ihm in der Cup-Wertung 
ebenfalls den tollen 3. Rang einbrachte.

Raimund Stecher aus Tarasp durfte 
am Samstag mit seiner Leistung zu-
frieden sein, zeigte am Sonntag sein 
Können in überzeugender Weise und 
sicherte sich mit 1135 Pkt in der Kate-
gorie Compound Freestyle Unlimited 
den Turniersieg. 

In der Cup-Wertung Compound 
konnte sich Mario Leitsberger aus Sam-
naun nach den drei Turnieren den 2. 
Platz sichern und Claudio Puorger aus 
Sur-En den 3. Platz, was die tollen Leis-
tungen der Engadiner Bogenschützen 
abrundete.

Nicht zu vergessen ist das Ergebnis 
von Cornelia Koch aus Tarasp, welche 
sich als einzige Frau im Feld der Com-
pound Männer mit 835 Pkt behauptete 
und den 7. Turnierrang erreichte.

Das Turnier auf dem Watles stellte für 
die Archers d’Engiadina einen Formtest 
für die am 21./22. September im Berner 
Oberland stattfindenden 3-D-Schwei-
zermeisterschaften dar, was sicher auf 
die eine oder andere tolle Platzierung 
hoffen lässt. (Einges.)

Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch



«Warum nennen Sie 
Ihren Sohn eigentlich 
Mokka?», fragt die Nach-
barin.
«Weil er mich die ganze 
Nacht wach hält.»

WETTERLAGE

Zwischen einem markanten Hochdruckgebiet über Westeuropa und ei-
nem Tief über Osteuropa strömen sehr trockene Luftmassen bei uns ein. 
Für unser Wetter ist vor allem das Hochdruckgebiet entscheidend. 
Es gibt ganz eindeutig den Ton an.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Meist strahlender Sonnenschein, Erwärmung in allen Höhenlagen! 
Am Dienstag zeigt sich der September von seiner schönsten Seite. 
Es scheint überall die Sonne, oft sogar von einem völlig wolkenlosen 
Himmel. Etwaige Frühnebelfelder oder Wolkenreste im Unterengadin lö-
sen sich rasch auf. Früh am Morgen ist es noch sehr frisch und in St. Mo-
ritz ist sogar leichter Frost denkbar. Tagsüber geht es mit den Temperatu-
ren rasch aufwärts und es wird spätsommerlich warm. Die Sonne hat 
immer noch genügend Kraft, um die Luft deutlich zu erwärmen. 

BERGWETTER

Im Hochgebirge herrschen exzellente Wander- und Tourenbedingungen. 
Man kann ungestört bis in den Nachmittag hinein unterwegs sein. Die 
Schauer- und Gewitterneigung ist praktisch null. Die Frostgrenze liegt 
am Nachmittag schon wieder bei ca. 4100 Meter. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° NO 20 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  15° NO 13 km/h 
Scuol (1286 m)  9° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  11° SW 9 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
7°/23°

Zernez
4°/23°

Sta. Maria
8°/23°

St. Moritz
2°/21°

Poschiavo
9°/25°

Castasegna
13°/26°

Temperaturen: min./max.

Blumen… so weit das Auge reicht
Bilderausstellung im Hotel Palazzo Mÿsanus

Marina Tramèr-Conzetti liebt Blu-
men so sehr, dass sie zum Zent- 
rum ihrer Malerei wurden. Eine 
aktuelle Ausstellung in Samedan 
belegt diese Passion.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer Blumen liebt, für den drängt sich 
derzeit ein Gang durch das Hotel Palaz-
zo Mÿsanus in Samedan auf: Von der 
Caverna Bar über das Treppenhaus bis in 
die Zimmeretagen hinauf ist dieses 
Swiss Historic Hotel diesen Sommer hin-
durch mit Blumen geschmückt. Nicht 
mit realen Schnittblumen, sondern mit 
Blumenbildern von Marina Tramèr-
Conzetti, die mit ihren Exponaten eine 
farbig-frische Note in die Gemäuer des 
altehrwürdigen Hauses bringt.

Starke Farben
41 Bilder aus verschiedenen Schaffens-
perioden stellt die seit über 50 Jahren 
im Engadin beheimatete gebürtige 
Churerin aus. Bei der Mehrheit der Ex-
ponate, die in Tempera- oder Aquarell-
farben gemalt wurden, stehen Blumen 
im Zentrum: Engadiner Steingärten mit 
Blumen, Blumenfelder im Unterland, 
toskanische oder Tessiner Gärten mit 
Blumen, Blumenensembles, Stillleben 
mit Blumensträussen, Schwertlilien, 
Sonnenblumen, Mohn, Astern, Lupi-
nen, Hibiskus, Pfingstrosen und immer 
wieder: Rosen und Tulpen begegnet 
man beim Gang durch die Ausstellung. 
Eingefangen hat die Malerin die ganze 
Farbenpracht und die Vitalität, die von 
diesen Pflanzen ausgeht: Teils in natu-
ralistischer Malart, mehrheitlich in 
eher expressionistischem Stil. Leuch-
tendes Rot beherrscht die Szenerie und 
formt mit den unterschiedlichsten, 
ebenfalls kräftigen Gelb- und Oran-
getönen und den komplementären 

Grünnuancen der Blätter eigentliche 
Farbensymphonien. Mal hat die Künst-
lerin ihre Motive mit fein säuberlich 
appliziertem Pinselstrich festgehalten, 
mal mit spontanem Schwung auf die 
Unterlage gezaubert. Die Ausstellungs-
besucher begegnen Einzelporträts (ei-
ner Mohnblume) oder ganzen Blumen-
wiesen. Zum Teil entstanden die Werke 
in freier Natur, zum Teil im Atelier (ei-
nige Ölbilder). Mitten in der von star-
ken Farben beherrschten Szenerie 

mischt sich auch das eine oder andere 
eher von zärteren (Pastell-)Tönen ge-
prägte Bild: Eine herbstliche Rebblätter-
studie beispielsweise.

Weitere Motive
Ergänzend zu den Blumenbildern fin-
den sich in der Ausstellung (vorab in der 
Caverna Bar) Stillleben, die auch andere 
Subjekte zum Gegenstand haben: Da-
runter ein Bild mit drei Kürbissen, eine 
Komposition mit Früchten, ein Blumen-

Ausschnitt aus einem der aktuell zu sehenden Blumenbilder im Hotel Palazzo Mÿsanus. Foto: Marie-Claire Jur

stillleben mit Buch und Apfel, eines mit 
Hocker und Schirm, eines mit Krug… 
Dem Ausstellungsbesucher wird klar, 
dass er es bei Marina Tramèr-Conzetti 
mit einer Malerin zu tun hat, welche 
nach etlichen Zeichen- und Malkursen 
(darunter auch mit der St. Moritzer 
Künstlerin Leni Heitz) und mit viel Pas-
sion (für die Welt der Blumen) ihren 
sehr persönlichen Stil entwickelt hat. 

Zu sehen bis Ende Oktober, geöffnet 
täglich von 15.00 bis 21.00 Uhr.

Mittwoch, 04. September 2013
Hotel Cresta Palace
WALTER WEBER’S INTERNATIO-
NAL NEW ORLEANS JAZZ BAND
Beste New Orleans Music mit einem Touch von 
American Folk Blues in bewährter Besetzung mit 
europäischen Spitzenmusikern und
Multi-Instrumentalisten.
18:30 h Apéro
21:00 h Konzert 
Eintritt frei

Neu Ordnungsbussen 
elektronisch bezahlen
Polizeimeldung Die Kantonspolizei 
Graubünden hat auf ihrer Website 
www.kapo.gr.ch einen Online-Schalter 
eingerichtet. Hier können ab sofort 
Ordnungsbussen elektronisch bezahlt 
werden. Über das Formular «Online 
Bussen» kann man seine Busse, zum 
Beispiel bei einer Geschwindigkeits-
übertretung, schnell und unkom-
pliziert begleichen: Einfach Ordnungs-
bussen-Nummer und Fahrzeug-Kenn- 
zeichen eingeben und mit der Kredit-
karte bezahlen. Akzeptiert werden alle 
gängigen Kreditkarten sowie die Post-
card. Speziell für ausländische Per-
sonen vereinfacht sich das Bezahlen ei-
ner Ordnungsbusse und Bearbeitungs- 
gebühren entfallen. (kp)

Der Link www.kapo.gr.ch/epayment führt direkt 
zum Formular «Online Bussen».

«TOUR Challenge»  
in Graubünden

Polizeimeldung Die Radsportver-
anstaltung «TOUR Challenge 2013» 
führt in der kommenden Woche wäh-
rend vier Tagen durch den Kanton 
Graubünden. Insbesondere befahren 
die Teilnehmenden die Regionen Mit-
telbünden und Engadin. Auf den nach-
folgend aufgeführten Strecken können 
zu den angegebenen Zeiten Verkehrs-
behinderungen und kurze Wartezeiten 
auftreten.

Freitag, 6. September, 09.00 bis 15.00 
Uhr: Davos – Alvaneu Dorf – Brienz – 
Lantsch – Tiefencastel – Mon – Salouf – 
Savognin – Julierpass – Silvaplana – 
St. Moritz

Samstag, 7. September, 09.00 bis 
16.30 Uhr: St. Moritz – Maloja – Cas-
tasegna – Splügenpass – Splügen – An-
deer – Thusis – Sils i.D. – Solis – Zorten – 
Lenzerheide

Sonntag, 8. September, 09.00 bis 
15.30 Uhr: Lenzerheide – Lantsch – Tie-
fencastel – Filisur – Bergün – Albulapass 
– La Punt Chamues-ch – Zuoz – Zernez 
– Susch – Flüelapass – Davos  (kp)

Drei Radfahrer 
verletzt

Polizeimeldung Drei Radfahrer sind 
am vergangenen Freitagmorgen bei 
Promontogno gestürzt und haben sich 
verletzt, einer davon schwer. Sie waren 
mit einer vierzehnköpfigen Gruppe un-
terwegs vom Engadin Richtung Italien.

Die Schweizer Radfahrergruppe fuhr 
auf der Malojastrasse talwärts Richtung 
Italien. Sie war am Freitagmorgen in 
Silvaplana gestartet. Kurz vor dem Tun-
nelportal bei Promontogno stürzten 
drei Personen aus noch unbekannten 
Gründen. Ein 51-jähriger Mann ver-
letzte sich so schwer, dass er von der Re-
ga ins Kantonsspital Graubünden nach 
Chur geflogen werden musste. Zwei 
Männer verletzten sich leicht. Die Am-
bulanz brachte sie ins Spital Spino nach 
Promontogno. Für die Rettungs-
arbeiten musste die Malojastrasse wäh-
rend einer Stunde gesperrt werden. (kp)

www.rega.ch

Weil Sie wissen, 
was wir tun.

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

5. SEPTEMBER // HANDS ON 
DER BELIEBTE BACKKURS MIT 
UNSEREN PROFIS WIRD HERBSTLICH

10. SEPTEMBER // WE LOVE BBQ 
GRILL & CHILL AM LEJ MARSCH GEHT 
WEITER … UND NICHT VERGESSEN … 
WER GITARRE SPIELT IST UNSER GAST

AB 13. SEPTEMBER // MEHR ALS YOGA 

EIN WEEKEND IN BALANCE – BETTINA 
KELLER UND MICHAEL SCHöRNIG 
BEGLEITEN SIE DABEI

19. SEPTEMBER // HANDS ON 
DER BACKKURS MIT DEN PROFIS

AB 4. OKTOBER // LAUFWOCHEN 

DIE EXTREMSPORTLERIN ANNE- 
MARIE FLAMMERSFELD LäUFT MIT 
IHNEN … ABER NICHT UM DIE WETTE

RESTAURANT STARS // CONTEMPORARY 

JEDER IST ANFäLLIG FüR GUTES 
ESSEN - MAREK PRäSENTIERT DAS 
DEGUSTATIONSMENU …  

A I R

PRINT_NIRA_EP_SEP_2013_54x140_201309.indd   1 9/2/13   11:28 AM




