Heute
uflage
Grossa

Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz,
Zuoz, S-chanf, Zernez, Susch, Ftan, Ardez, Scuol, Tarasp, Samnaun

Ufficina Am Wochenende ist der traditionelle
Ufficina-Weihnachtsmarkt in Samedan. Die
EP hat den Bewohnern bei den Vorbereitungen über die Schultern geschaut. Seite 7
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Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain,

Jon Erni «Das Engadin
darf die Investition in
Glasfaserleitungen nicht
verschlafen.» Seite 13

City Race Skispektakel mitten in St. Moritz!
Morgen Freitag und übermorgen Samstag findet das schon traditionelle City Race im Dorf
statt. Seite 15

So viel wie nötig...
...so wenig wie möglich
Die Gemeinden im Unterengadin
unterstützen zwar die Idee der
Biosfera Val Müstair, sind aber
mit der Abtretung von Land für
die Umgebungszone eher
vorsichtig.
NICOLO BASS

Modellbild des Schweizer Pavillons für die Expo Milano 2015.

Wer wird diese Plattform wie nutzen?

Die Vergabe des UNESCO-Labels an die
Biosfera Val Müstair war mit der Bedingung verknüpft, dass rund um die Biosfera bis Ende 2013 eine Umgebungszone errichtet wird. Dieser Termin kann
definitiv nicht eingehalten werden.
«Die UNESCO muss erkennen, dass die
politisch-demokratischen Mühlen in
der Schweiz langsamer laufen», erklärt
Georg Fallet, Grossrat und Vizeprä-

sident des Biosfera-Rates Val Müstair.
Mit der Fristerstreckung kann die
UNESCO in Paris sicherlich leben. Ob
die UNESCO auch mit der Definition
der Umgebungszone einverstanden ist,
bleibt noch offen. Denn die Unterengadiner Gemeinden wollen so wenig wie
möglich und nur so viel Land wie nötig
für die entsprechende Zone abtreten.
Gemäss Entwurf zur Totalrevision des
regionalen Richtplanes ist die Umgebungszone an einigen Stellen nur wenige Meter breit. Im Val S-charl wird die
Umgebungszone sogar unterbrochen.
Aus Angst, dass die Strasse nach S-charl
und der Clemgiabach irgendwann mal
vielleicht nicht mehr genutzt werden
kann, wenn es Teil der Umgebungszone
ist, will die Gemeinde Scuol diesen
Landstreifen nicht zur Verfügung stellen. Damit ist die Zukunft der Biosfera
Seite 9
gefährdet.

Vorbereitungen auf die Expo Milano 2015 sind am Laufen
Die Expo Milano 2015 naht.
Graubünden will sich an der
Weltausstellung, die vor seiner
Haustüre stattfindet, von seiner
besten Seite zeigen.
MARIE-CLAIRE JUR

In weniger als eineinhalb Jahren läuft
in Milano eine Weltausstellung an. 20
Millionen Besucher werden von Anfang Mai bis Ende Oktober auf dem Gelände in Rho erwartet, davon rund 15
Millionen aus Italien, zwei Millionen
aus der Schweiz und drei Millionen von
weiter her, wohl vorwiegend aus

Europa. Die Vorbereitungen für diese
Giga-Schau mit dem zentralen Motto
«Den Planeten ernähren, Energie für
das Leben» gewinnen langsam an
Schwung, auch in Graubünden, das innerhalb des Programmes «San Gottardo» mit den Partnerkantonen Uri, Wallis und Tessin an der Expo 2015 präsent
sein wird.
150 m2 Ausstellungsfläche von insgesamt 4000 m2, die der Schweizer Pavillon zählt, stehen den vier Kantonen
während den sechs Expo-Monaten zur
Verfügung. Ferner stehen bei Bedarf
noch ein Multifunktionsraum, eine
Eventlounge sowie ein Innenhof mit
Bar, Bühne und Terrasse zur Verfügung.
Das ist nicht viel. Deshalb will Grau-

bünden seinen Auftritt auch nicht auf
den Schweizer Pavillon begrenzen. Und
wird dort auch nicht im Sinne einer
klassischen Besuchermesse mit traditionellen Informationsständen präsent
sein.
Wer an der Weltausstellung eine gute
Falle machen will, muss mehr bieten.
Muss sich abheben, sich mit originellen wie ursprünglichen Projekten
glaubhaft inszenieren können.
Die Expo 2015 Milano ist dabei nicht
nur eine Plattform für die grossen Player aus der Schweiz und Graubünden.
Auch Private und kleine Institutionen
sind eingeladen, sich zu beteiligen.
Werden sie die Chance packen?
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Um weiterhin die Nutzung zu sichern, soll das Val S-charl nicht Teil der
Archivfoto: Nicolo Bass
Umgebungszone der Biosfera Val Müstair werden.

Er setzt auf
Ultramarathons

Das Militär bleibt
S-chanf treu

Societats cumünalas
in temps da fusiuns

Scoulas in tschercha
da nouvas entradas

Pontresina Für viele ist das Laufen ei-

Armee Mit grosser Spannung war das
neue Stationierungskonzept der Armee
erwartet worden, am Dienstag wurde in
Bern öffentlich informiert. Fazit aus
Engadiner Sicht: Das Truppenlager in
S-chanf wird auch weiterhin militärisch genutzt. Geplant ist zudem eine schrittweise Sanierung der Anlage.
Geschlossen werden sollen verschiedene Schiessplätze in der Region,
so beispielsweise der Schiessplatz Bivio/
Septimer/Julier, der Schiessplatz Piz Radönt im Unterengadin oder die beiden
Plätze Val Fedoz und Val Maroz im Bergell. Ebenfalls nicht mehr weiterbetrieben wird die Truppenunterkunft
in Vicosoprano. Das Ja der Armee zu
S-chanf könnte aber gleichbedeutend
sein mit dem Aus für ein nationales
Schneesportzentrum. Mehr dazu auf

Cultura Minchatant argumenteschan

Scoulas medias I’ls prossems ons as

ils adversaris da fusiuns cumünalas cha
la cultura cumünala cun sias differentas
societats da musica e chant ris-cha da
patir cun üna fusiun dals cumüns politics. Pel mumaint es in trais-cha il proget da fusiun dals cumüns da Guarda,
Ardez, Ftan, Tarasp, Scuol e Sent. Che
disch la presidenta da la Società da teater da Ftan Lucia à Porta da quista temma e che Duri Stecher chi dirigia il Coro
masdà d’Ardez opür Gisep Derungs chi
dirigia la Società da musica da Sent?
Tuots trais rapreschantants da societats
culturalas accentueschan, chi saja fingià uossa uschea cha las singulas societats cumünalas hajan eir divers commembers d’utrò, dals cumüns vaschins.
Eir in quai chi reguarda il privel pellas
üsanzas e tradiziuns sun tuots trais dal
Pagina 8
medem avis. (anr/fa)

redüa in Grischun il numer da scolaras
e scolars per fin 25 pertschient. Per pudair istess occupar ils internats tscherchan las trais scoulas medias engiadinaisas nouvas nischas. Tenor ils respunsabels sun las trais scoulas medias
privatas Academia Engiadina a Samedan, Lyceum Alpinum a Zuoz e l’Institut Otalpin a Ftan (IOF) occupadas dret
bain. Intant cha las bleras scolaras e
scolars da l’IOF e da l’Academia derivan
da la Svizra ha il Lyceum pel mumaint
giuvenils da passa 30 pajais. Ils plü
gronds pissers as fan il recter da la scoula media da l’Academia Ueli Hartwig, il
recter dal Lyceum Beat Sommer e’l prorecter da l’IOF Kurt Leitl causa il svilup
demografic. I’ls ultims ons s’ha diminuida la cifra da scolars cuntinuadaPagina 8
maing. (anr/fa)

nes Marathons von 42,2 Kilometern
ein Lebensziel. Nicht so für den Pontresiner Michael Büchi, nach Absolvierung einer Marathondistanz ist er
«eingelaufen». Er rennt schon mal 200
Kilometer am Stück. Der Pontresiner
macht eigentlich vieles: «Alles, was ein
bisschen extrem ist und mir Spass
macht», sagt er im Artikel im Rahmen
der EP-Serie «Junge im Porträt». Zum
Laufen kam Büchi, weil er wegen der
Lehre seine Langlaufkarriere beenden
Seite 20
musste. (skr)
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Gemeinde St. Moritz

Gemeinde Zuoz

Baugesuch

Bekanntgabe Genehmigungsbeschluss
Teilrevision Ortsplanung

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:

1. Projektänderung
betr. Neubau
Mehrfamilienhaus,
Via dal Bagn 31,
Parz. 302

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

Otterbeck Rieck AG
Via dal Bagn 33
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Otterbeck Rieck AG
Via dal Bagn 33
7500 St. Moritz

Teilrevision der Ortsplanung
«Curtins/Bellaval»
Das Departement für Volkswirtschaft
und Soziales (DVS) des Kantons Graubünden hat am 19. November 2013
die vom Gemeinderat am 11. September
2013 beschlossene Teilrevision der
Ortsplanung im vereinfachten Verfahren gestützt auf Art. 49 KRG genehmigt:
Genehmigte Planungsmittel:
– Zonenplan 1:1000 Curtins/Bellaval

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
29. November bis und mit 19. Dezember 2013 beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 19. Dezember 2013
St. Moritz, 29. November 2013

Die
Departementsverfügung
vom
19. November und die genehmigten
Akten können ab Publikationsdatum
während 30 Tagen auf der Gemeindeverwaltung, während den ordentlichen Öffnungszeiten, eingesehen
werden.

176.792.766

Anzeige
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Gemeinde Zuoz

Gemeinde Samedan

Absicht zur Einleitung
des Quartierplanverfahrens Quartierplan
Albanigna

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:
Skyguide
Flugsicherungsstr. 1–5
8602 Wangen/
Brüttisellen

Bauprojekt:

Erweiterung der best.
Flugfunkantennen,
Bergstation Corvatsch

Parzelle Nr.:

1322, Koordinaten:
783’177 / 143’533

Nutzungszone: Übriges
Gemeindegebiet
vom 29. November bis
18. Dezember 2013

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, 22. November 2013
Im Auftrag der Baubehörde
Die Bauverwaltung
176.792.722

XZX

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden (KRVO)
Art. 45 wird hiermit das vorliegende
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:
Bauherr:

Herr Alessandro Cairo,
San Bastiaun 44,
7503 Samedan

Bauprojekt:

Einbau von drei
Fenstern an der
Nordwestfassade

Strasse:

San Bastiaun 44

Parzelle Nr.:

1354

Quartierplangebiet und Auflage:
Das Quartierplangebiet umfasst folgende Parzellen: 1249, 2478, 2479,
2983, 2996
Die Abgrenzung des Quartierplangebietes ist aus dem Situationsplan
1:1000 Quartierplan Albanigna (Perimeter Quartierplan) ersichtlich. Dieser
liegt vom 28. November 2013 bis
31. Dezember 2013 auf der Gemeindekanzlei der Gemeinde Zuoz während
den ordentlichen Schalterstunden zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachemöglichkeit:
Gegen die Einleitung des Quartierplanverfahrens und die Abgrenzung des
Quartierplangebietes kann bis zum
31. Dezember 2013 beim Gemeindevorstand schriftlich und begründet
Einsprache erhoben werden.
Zuoz, den 28. November 2013
176.792.765

vom 29. November bis
18. Dezember 2013

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, 26. November 2013
Im Auftrag der Baubehörde
Die Bauverwaltung

Für Drucksachen
081 837 90 90

Zweck:
Im Gebiet Albanigna besteht ein
rechtskräftiger Quartierplan. Der Erschliessungsplan soll an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst und die
bestehenden Dienstbarkeiten aktualisiert werden. Sodann soll in einem
Teilbereich ein Baufeld aufgrund einer
Überbauung angepasst werden.

Der Gemeinderat von Zuoz

Nutzungszone: Wohnzone 2,
Gefahrenzone 2

176.792.777

An der Sitzung vom 20. November
2013 hat der Gemeinderat Zuoz, gestützt auf Art. 16 der Kantonalen
Raumplanungsverordnung
(KRVO),
die Absicht zur Einleitung des Quartierplanverfahrens Albanigna beschlossen.

XZX

Wo die lokalen
Informationen
im Mittelpunkt
stehen.
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

XZX

Mit regionaler Spitalversorgung
Leitbild zur Gesundheitsversorgung
Der Kanton hat in einem Leitbild
festgelegt, wie die Strukturen
einer künftigen Gesundheitsversorgung in Graubünden aussehen sollen.
Das Departement für Justiz, Sicherheit
und Gesundheit geht im vorliegenden
Leitbild zur Organisation der Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden davon aus, dass auf Grund der
topografischen Gegebenheiten des
Kantons das heutige regionale Spitalversorgungssystem auch in Zukunft
beizubehalten ist, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Stärkung Spitalplatz Graubünden

XZX

Amtliche Anzeigen

Auflagefrist:

Transportunternehmen sowie ihre BÜGA-Partner verschenken 1000 BÜGASchnuppertageskarten
an
Motorfahrzeuglenker. Diese erhalten mit der
Rechnung für die Motorfahrzeugsteuer
einen Gutschein, welcher gegen eine
BÜGA-Schnuppertageskarte
eingetauscht werden kann. Mit der vom Amt
für Energie und Verkehr des Kantons
Graubünden unterstützten Aktion sollen Motorfahrzeughalter auf die Vorzüge des öffentlichen Verkehrs aufmerksam gemacht werden.
(pd)

Der Gemeinderat von Zuoz

176.792.772

Auflagefrist:

Öffentlicher Verkehr Die Bündner

Zuoz, 28. November 2013

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

Bauherr:

ÖV-Anbieter
verteilen Tageskarten

Wir pflegen unser Erbe
In St. Moritz und dem ganzen
Engadin verfügen wir über ein
wichtiges
Kulturerbe.
Dank
Grossanlässen wie den Ski-Weltmeisterschaften St. Moritz 2017
können wir der Welt zeigen,
wie wir unser uraltes Erbe (unsere intakte und inspirierende
Landschaft) mit dem modernen
Erbe (unsere Weltoffenheit) verbinden und pflegen. Seit bald
150 Jahren entwickeln wir unser
Erbe weiter, im Interesse unserer
Feriengäste, der Bevölkerung
sowie der lokalen Wirtschaft.
Unser uraltes Erbe, die einmalige Landschaft, wird in den
zahlreichen
Fernsehübertragungen der Skirennen mit einbezogen, womit eine weltweite Bekanntheit unserer Region
sichergestellt wird. Genauso
wichtig ist die menschliche Komponente vor Ort, unsere Weltoffenheit, unsere Gastfreundschaft: Athleten, Medienleute
und Zuschauer bekommen sie
hautnah zu spüren. Unsere Voluntari haben es bereits anlässlich der WM 2003 zur Schau
gebracht: Mit ihrem freiwilligen
Einsatz und ihrer Begeisterung
verkörpern sie das St. Moritzer
und Engadiner Erbe und sind
zu einem Mythos geworden.
Wir
organisieren
regionale,
nationale und internationale
Sportanlässe, weil dies eine unserer Kernkompetenzen ist. Mit
der Organisation von Grossanlässen zeigen wir der Welt,
dass es möglich ist, weit weg
von den Metropolen zu wirken,
ohne provinziell zu wirken. Damit schaffen wir Perspektiven
auch für unsere Jugend: Wir
können sie überzeugen, ihre Zukunft in unserem schönen Tal zu
gestalten.
Der nächste Sportanlass sind
die Ski-Weltcuprennen der Damen, die am Wochenende vom
14. und 15. Dezember 2013 stattfinden: Auf dem Programm stehen ein Super-G und ein Riesenslalom. Vom 18. bis zum 20. Dezember
finden
EuropacupRennen der Damen statt. Komm
vorbei ins Wettkampfgelände
auf der Corviglia als Zuschauer
oder als Voluntari: Du wirst unseren besonderen «Spirit» erleben.
Werde unser Fan auf www.
fa ceb o o k .co m/s t m o r it z 2 017
und folge laufend unseren Vorbereitungen.

Das Departement erwartet, dass das
Kantonsspital Graubünden die Regionalspitäler bei der Erfüllung ihrer
Leistungsaufträge durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit unterstützt. Die Regionalspitäler ihrerseits
sollten danach trachten, dass auch im
Rahmen der freien Spitalwahl das Kantonsspital Graubünden und die innerkantonalen Privatkliniken von den
Bündner Patientinnen und Patienten
bevorzugt in Anspruch genommen
werden. Kooperationsvereinbarungen
seien seitens der Regionalspitäler im Interesse der Stärkung des Spitalplatzes
Graubünden mit dem Kantonsspital
Graubünden abzuschliessen, wenn dieses in der Lage sei, die Bedürfnisse der
Regionalspitäler abzudecken.

Schaffung von Gesundheitszentren
Damit die Regionalspitäler, die Altersund Pflegeheime und die Spitex-Dienste auch künftig den stetig steigenden
wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen gerecht werden können,
postuliert das Departement im Leitbild
einerseits die Bildung von für den Spital-, den Alters- und Pflegeheim- sowie
den Spitexbereich deckungsgleichen
Gesundheitsregionen und andererseits
die Wahrnehmung aller medizinischen
und pflegerischen Leistungen in der jeweiligen Gesundheitsregion durch ein
alle institutionellen Leistungserbringer
umfassendes Gesundheitszentrum.
Die Sicherstellung der medizinischen
Grundversorgung im ganzen Kanton

Graubünden sei eine zentrale Grundvoraussetzung für den Fortbestand der
dezentralen Besiedlung im Kanton
Graubünden, heisst es weiter. Ohne flächendeckende medizinische Grundversorgung lasse sich die dezentrale
Besiedlung Graubündens nicht aufrechterhalten. Auch bedinge der Tourismus als wichtigster Wirtschaftszweig
Graubündens eine gesicherte Gesundheitsversorgung in allen Regionen des
Kantons.
Das Leitbild richtet deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen
Versorgung. Hier obliegt es den Gemeinden, im Zusammenwirken mit ihren Regionalspitälern innovative Lösungen zu entwickeln, wobei der Kanton den Gemeinden mit verschiedenen
Massnahmen unterstützend zur Seite
steht.

Welche Strukturen?
Das «Leitbild zur Organisation der Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden» richtet sich an alle mit Fragen
des Gesundheitswesens befassten Behördenmitglieder wie auch an Fragen
des Gesundheitswesens interessierte
Bürgerinnen und Bürger.
Welche Strukturen werden vom Departement zur Gesundheitsversorgung
des Kantons angestrebt?
– Weiterführung der regionalen Spitalversorgung
– Deckungsgleiche Einteilung des
Kantons für alle Bereiche der Gesundheitsversorgung
– Wahrnehmung aller Leistungen
durch einen Anbieter pro Region
Welche Massnahmen sieht das Departement zur Erreichung der angestrebten Strukturen der Gesundheitsversorgung vor?
– Angemessene Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen der
Spitäler
– Bildung von Gesundheitsversorgungsregionen
– Aufgabenzuweisung an die Gesundheitsversorgungsregionen
– Schaffung von Anreizen zur Bildung einer einzigen Trägerschaft pro
Gesundheitsversorgungsregion
– Und abschliessend: Sicherstellung
der ambulanten ärztlichen Versorgung.
(pd/ep)

Veranstaltungen

Guido Schmidt, die Waldhaus-Seele
Sils Der St. Moritzer Guido Schmidt,
seit vielen Jahren die technische Seele
des Silser Hotels Waldhaus, hat viele
Talente. Deshalb laden der Verein für
Bündner Kulturforschung und das Kulturbüro Sils Kubus am Freitag, 29. November, um 20.00 Uhr, im Pavillon
Chesa Fonio zu einem Vortrag.
So wie die alten Griechen «Technik»
nicht nur als ein zielgerichtetes, sachgemässes Können im Sinne handwerklicher Geschicklichkeit verstanden,
sondern sie auch eng mit den Künsten

verschwistert sahen, so finden sich
auch bei Schmidt technischer Sachverstand und ein vitales Interesse fürs
künstlerisch Schöpferische glücklich
zusammen. In jahrelanger Tüftelarbeit
vermochte er z.B. die raffinierte Mechanik
eines
«Welte-Mignon-Klavierautomaten» von 1910 wieder in Betrieb
zu setzen. Zudem ist er ein begnadeter
Landschaftsfotograf. Einige seiner Fotografien werden im Laufe des Abends
zu sehen sein. Moderiert wird der
Abend von Mirella Carbone. (Einges.)

Schwangerschaft und Geburt
St. Moritz 2013 veranstalten die Psychiatrischen Dienste Graubünden
(PDGR) in Zusammenarbeit mit dem
Medizinischen Zentrum St. Moritz Vortragsreihen zu Gesundheitsthemen.
Die Vorträge werden von Fachpersonen
der PDGR und des Medizinischen Zentrums gehalten und finden im Konzertsaal des Medizinischen Zentrums in
St. Moritz statt.
Nach den letzten erfolgreichen Referaten zu verschiedenen Gesundheitsthemen findet der nächste Vortrag zum
Thema «Schwangerschaft und Geburt –

Nicht immer nur Mutterglück» statt.
Psychische Erkrankungen wie Depression, bipolare Störung und Psychose
können während der Schwangerschaft
und nach der Geburt auftreten. Wie
unterscheide ich diese von einem «Baby-Blues» und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Am Mittwoch, 4. Dezember, referiert
Dr. med. Elsa Gees, Oberärztin bei den
PDGR, zu diesen Themen. Die Veranstaltung startet um 19.00 Uhr im Medizinischen Zentrum St. Moritz. Der
Eintritt ist frei.
(Einges.)
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Treten die Südbündner gemeinsam auf?
Vieles ist noch im Fluss, einiges wird sich bald konkretisieren
Wünsche für den Expo-Auftritt
sind in Südbünden vorhanden.
Ob sie sich verwirklichen lassen,
ist jedoch fraglich. Einzig «Engadin St. Moritz» und das Puschlav
setzen ihre Ideen gezielt um.
MARIE-CLAIRE JUR

Die Weltausstellung, die von Mai bis
Oktober 2015 vor den Toren Mailands
in Rho über die Bühne gehen wird, ist
ein ausserordentlicher Grossanlass, der
von langer Hand geplant sein will und
viele Akteure auf verschiedensten Ebenen involviert. Unter der Leitung von
«Präsenz Schweiz» wird der Auftritt der
Schweiz auf Bundesebene vorbereitet.
Der Auftritt Graubündens wird im Rahmen des Programms «San Gottardo»,
das zusammen mit den Kantonen Uri,
Wallis und Tessin erarbeitet wird, vom
Bündner Amt für Wirtschaft und Tourismus mitorganisiert. Projektleiter seitens des Kantons ist seit Anfang September Markus J. Haltiner. Dieser
forderte Ende Oktober Institutionen
wie Private an einer Infositzung auf,
Ideen und Wünsche für ihren etwaigen
Auftritt an der Expo einzubringen.

Italienischen Markt zurückerobern
Nicht auf die Einladung Haltiners gewartet hat die Tourismusorganisation
Engadin St. Moritz. Sie hatte schon vor
einem halben Jahr die eine oder andere
Idee, wie sie die Plattform Expo 2015 für
sich nutzen wollte. Auch wenn es gemäss CEO Ariane Ehrat «leichter sei, eine Ski-WM zu organisieren als einen Expo-Auftritt» – aufgrund der vielen
involvierten Partner nehmen die Ideen
der Tourismusorganisation zunehmend
Gestalt an. Das 5-Säulen-Konzept der
Tourismusorganisation besteht einerseits in einem gemeinsamen Auftritt
mit den vier Partnerkantonen im
Schweizer Pavillon. Andererseits will die
Destination im Schweizer Pavillon verschiedene grössere Events durchführen
mit Tour Operators, aber auch mit Hoteliers für Stammgäste-Aktionen. Ausserhalb des Expo-Geländes wird Engadin
St. Moritz in der Schweizerischen Handelskammer in Milano mit einer Landschaftsfoto- und Video-Schau präsent
sein. Als viertes Aktionsfeld wurde die
Teilnahme an der offiziellen Roadshow

Modellbild des Schweizer Pavillons für die Expo Milano 2015.

2014 von Präsenz Schweiz beschlossen,
welche im Jahr vor Expo-Beginn mit
dem Motto «Il Giro del gusto» durch Italien tourt und in verschiedenen Grossstädten Halt macht. Für Ariane Ehrat
kommt diese Expo wie gerufen. «Sie ist
eine Chance für uns, die italienischen
Gäste wieder ins Engadin zu holen.» Seit
Beginn der Wirtschaftskrise vor zwei
Jahren hat Graubünden mehr als 35
Prozent an Hotellogiernächten seitens
italienischer Gäste eingebüsst. Und besonders hart betroffen war das Oberengadin, weil es 80 Prozent der kantonsweiten Übernachtungen generiert.
Ehrat rechnet damit, dass die Expo in
Milano in Italien selber zu einem wirtschaftlichen Aufschwung beitragen
könnte, der den Italienern, vor allem
den Norditalienern, Ferien in der nahen
Schweiz wieder schmackhaft machen
wird. «Ich bin überzeugt davon, dass
diese Expo auch für uns eine gute Sache
wird», sagt sie. Noch am wenigsten weit
gediehen ist die fünfte Säule in Ehrats
Konzept: Ein separater Auftritt mit anderen Partnern aus Südbünden.

Südbündner Ideenhaufen
Sitzungen für ein Südbündner Projekt
an der Weltausstellung fanden dies-

Pumpspeicherwerk verzögert sich
Repower will nichts wissen von einer «Sistierung»
Der Baubeginn des 1,5 Milliarden Franken teuren Pumpspeicherwerkes Lago Bianco wird
sich bis 2019 hinauszögern, aber
das Projekt wird nicht sistiert.
Ziemliche Aufregung gestern am Sitz
von Repower in Poschiavo. Verschiedene Medien meldeten am Mittwoch die Sistierung des Projektes
«Pumpspeicherwerk Lago Bianco». Das
1,5-Milliarden-Vorhaben werde nicht
weiter geplant. Dem widersprach man
seitens von Repower gestern aufs Entschiedenste. «Von einer Sistierung
kann keine Rede sein», sagte Unternehmenssprecher Livio Zanolari. Eine
Äusserung von Felix Vontobel (stv.
CEO) sei falsch interpretiert worden.

aus und die Situation auf dem Strommarkt muss weiter analysiert werden.
«Die Planung für das Projekt Lago Bianco geht aber weiter», betonte Livio Zanolari.
Repower will ein 1000-MegawattPumpspeicherwerk realisieren. Die leistungsstarke Anlage soll anstelle des
früheren Projektes 95 verwirklicht werden. Das Werk wird den Lago Bianco
am Berninapass und den Lago Poschiavo als Speicher nützen. Durch einen 18
Kilometer langen Druckstollen an der
rechten Talflanke des Puschlavs und einen 2,5 Kilometer langen Druckschacht wird das Wasser zur Kraftwerkszentrale in Camp Martin am
Puschlaversee geführt. Die Anbindung
ans Stromnetz soll über die existierende
internationale 380-Kilovolt-Leitung erfolgen.

Planung geht weiter

Sechs bis sieben Jahre

Die Realisierung des Projektes Lago
Bianco verzögere sich, hielt Zanolari
gestern gegenüber der EP/PL fest. Dies
aufgrund verschiedener Vorgaben. So
steht die Konzession vom Kanton noch

Die Gemeinden Pontresina und
Poschiavo haben 2010 ihr Ja zu den
Konzessionsverträgen erteilt. Gerechnet wird nach Baubeginn mit einer Bauzeit von sechs bis sieben Jahren.
(skr)

bezüglich zwar schon statt, mit Vertretern des Bergells und von Poschiavo.
Ob aber ein gemeinsamer Auftritt Realität wird, steht derzeit in den Sternen.
«Wir sind daran, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden», umschreibt
Michael Kirchner von Bregaglia Engadin Turismo die Schwierigkeit, verschiedene, teils divergente Ideen unter
einen Hut zu bringen. Möglich wäre
wohl unter dem Oberthema Wasser,
das der Kanton mit in die Expo nehmen möchte, ein Projekt zur dreiseitigen Wasserscheide am Piz Longhin zu
machen, dem Ursprung dreier wichtiger Ströme Europas. Doch das Bergell
habe auch ein Interesse daran, seinen
kulturellen Trumpf auszuspielen, also
auch die Künstlernamen wie Segantini,
Giacometti und Varlin bekannt zu machen, skizziert Kirchner.
Im Unterengadin macht sich Urs
Wohler von «Engadin Scuol Val Müstair
Samnaun» Gedanken, ob und wie ein
Auftritt seiner Organisation in Mailand
Sinn macht. Zuerst müsse die Zielsetzung darüber klar machen, was eine
Präsenz vor Ort bringen könne. Das sei
fürs Unterengadin, das im Vergleich
zum Puschlav oder Oberengadin doch
weiter weg vom italienischen Markt sei,

eine knifflige Frage. «Es kann eine
Chance sein, aber man muss diese richtig nutzen», betont Wohler. Mit dem
Thema «Wasser» und Expo befasst sich
derzeit im Auftrag Wohlers auch der
Bündner Wasserbotschafter Ernst Bromeis, der sich Gedanken darüber
macht, wie die Wasserwege nach Milano bespielt werden könnten. Seitens der
Engadiner Regionalentwickler Andrea
Gilli und Steivan Pitsch wurde auch die
eine oder andere Idee bei diesen gemeinsamen Gesprächen in die Runde
geworfen: «Die Reise eines Wassertropfens könnte die Basis für ein Projekt
sein», sagt Pitsch. Aber auch das Thema
«Zuckerbäcker» könne sich aufgrund
seines Bezugs zum Expo-Hauptthema
eignen. Pitsch nennt auch die Idee des
«Circuit», ein touristisch-kulturelles
Angebot, über dem derzeit gebrütet
wird. Im Raum steht die Möglichkeit einer Rundfahrt vom Expo-Gelände übers
Veltlin bis nach Tirano und von dort
mit dem Bernina-Express übers Val Poschiavo nach St. Moritz und von dort
durch das Bergell (Postauto) wieder zurück nach Mailand. Auf dieser mehrtägigen Tour mit zwei/drei Übernachtungen könnten die Regionen ihre
Highlights im Rahmen eines speziellen

Expo-Packages präsentieren. Der Ideen
gibt es einige, doch weit gereift sind sie
noch nicht. Neben der Destination Engadin St. Moritz hat in Südbünden einzig die Region Poschiavo schon klare
Vorstellungen zu ihrem Expo-Auftritt:
Sie plant eine Präsenz in enger Kooperation mit dem Veltlin und will sich als
Lieferant von naturnahen Nahrungsmitteln (Bio-Kräuter) in Milano präsentieren. Zusätzlich beteiligt sich das Puschlav an einem Kulturprogramm der
Stiftung Pro Helvetia, das in Zusammenarbeit mit den Kantonen Tessin
und Wallis sowie der Ernst Göhner Stiftung aufgegleist wird. Es geht beim Projekt «Viavai» darum, die kulturellsprachlichen Bande zwischen der Lombardei und der Schweiz zu stärken.

Es ist noch nicht fünf vor zwölf
Auch wenn die Expo Milano 2015 schon
in eineinhalb Jahren läuft, fühlt sich der
Bündner Projektleiter Markus Haltiner
noch nicht allzu unter Druck gesetzt
und verlängert die Frist für die Eingabe
von Ideen und Wünschen gerne. Bis Ende 2013 aber soll die «Sammelphase» beendet sein und dann eine Arbeitsgruppe
prüfen, welche Idee konkret weiterverfolgt und wie finanziert wird.

Reklame
Anzeige

Versicherungsratgeber der Mobiliar Die Generalagentur St. Moritz der Mobiliar informiert
Steuervorteile mit der 3. Säule
Wer in die Säule 3a einzahlt, kann
ganz legal Steuern sparen – und für
die Zeit nach dem Erwerbsleben vorsorgen. Um bereits bei der nächsten
Steuerrechnung zu profitieren, bleibt
noch bis Ende Jahr Zeit, eine Säule
3a abzuschliessen.
Die Schweizer Bevölkerung wird älter.
Es gibt immer mehr Rentner und immer
weniger, die in die AHV einzahlen. Deshalb ist es sinnvoll, selbst für die Zeit
nach dem Erwerbsleben vorzusorgen –
und dabei Steuern zu sparen. Wer noch
bis Ende Jahr eine Säule 3a abschliesst,
kann schon mit der nächsten Steuerrechnung profitieren. Beiträge, die zum Beispiel in eine Risiko- oder Sparversicherung einbezahlt werden, können direkt
vom steuerbaren Einkommen abgezogen
werden.

Auch für Teilzeitangestellte
und Selbstständige
Angestellte (auch Teilzeit), die Mitglied
einer Pensionskasse sind, können ihr
steuerbares Einkommen um bis zu 6739
Franken jährlich verringern. Wer nicht
bei einer Pensionskasse ist, um 20 Prozent seines Einkommens, oder maximal
33 696 Franken. Frauen können sogar bis
69, Männer bis 70 steuerbegünstigte Beiträge in die Säule 3a einzahlen.
Berufliche Vorsorge:
Freiwillige Beiträge

auch solche Beiträge führen zu Steuerreduktionen, wenn sie auf der Steuererklärung deklariert werden.
Bei der Vorsorge handelt es sich um ein
komplexes Thema, das nach individuellen
Lösungen verlangt. Es lohnt sich, die persönliche Situation mit einem Versicherungsund Vorsorgeberater zu besprechen.
Gerne beantworte ich Ihre Fragen:
Sie erreichen mich unter
Telefon 081 837 90 75 oder via E-Mail
an georg.perl@mobi.ch.

Angestellte fragen am besten bei ihrer
Pensionskasse nach, ob sie freiwillig zusätzliche Beträge einzahlen können. Damit
profitieren sie doppelt: Nach der Pensionierung von einer höheren Rente – und
schon jetzt durch geringere Steuern. Denn

Generalagentur Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6 · 7500 St. Moritz · Telefon 081 837 90 60

Georg Perl

CirCul d’Engiadin’Ota

KrEis ObErEngadin

Premi da cultura e d’arcugnuschentscha
Kultur- und anerkennungspreis 2013

Invid / Einladung
zur Preisverleihung an den Filmemacher

Christian Schocher
für seine Verdienste als Künstler
und Vermittler von Filmkultur
Donnerstag, 5. Dezember 2013 um 19.30 Uhr im Rondo, Pontresina
Vorführung des Films

„Paun jester ha siat crustas – fremdes brot hat sieben Krusten”

Laudatio: Göri Klainguti

Diese Veranstaltung ist öffentlich.

Für einen Kunden suche ich
zur Unterstützung des Haushaltes

In Pontresina an sonniger, kinderfreundlicher Lage auf den 1. April 2014
ganzjährig zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung

eine Haushälterin
ab sofort in Vollzeit bis April,
gerne auch länger.
Weitere Auskünfte erteilt
Ihnen gerne:
Eraldo Crameri
Plazza da Scoula 10, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 31 04

176.792.783

Grosszügig, ca. 130 m2, mit Balkon.
Fr. 2700.– inkl. NK, mit Aussenparkplatz, auch als Zweitwohnung.
Telefon 079 635 16 68
176.792.702

Gesucht per 1. Januar 2014
in der Region St. Moritz

Zimmer oder Studio,
möbliert

Der GaragIST –
Ihr Glas-Spezialist.

Bitte melden Sie sich unter
durann86@hotmail.de

Sils i. E. (Engadin/GR): Sonnige

4½-Zimmer-Wohnung
Traumhafter Ausblick von Balkon
auf Piz La Margna und Maloja. Dachgeschosswohnung mit ca. 120 m2,
2 Schlafzimmer inkl. Galerie, 1 Dusche/
WC, 1 Bad/WC, Küche, grosser Vorraum,
Garderobe, Balkon nach Norden und
nach Süden, Kellerabteil, 2 Tiefgaragenplätze. Wohnung frei ab 1. Juli 2014.
Nur langfristige Vermietung.
Auskunft unter Telefon 079 603 94 93
oder Telefon 078 630 75 04,
www.claluena-vermietung.ch

176.792.700

In Samedan zu vermieten
an zentraler, ruhiger und
sonniger Lage in Jahresmiete

XZX

– Nähe Bahnhof, 1½-Zi.-Whg.,
Fr. 1290.– mtl. inkl. NK, sofort
Samedan: Zu vermieten

3½-Zi.-Dachwohnung
Total renoviert, traumhafte Aussicht,
in Zweifamilienhaus, ganzjährig,
an NR, 1 bis 2 Personen, Küche separat,
Wohnzimmer mit Kaminofen, Dusche/
WC, WM/WT Kombi, Estrich, Gartenanteil, kein PP. Fr. 2050.– inkl. NK.

Karosserieabteilung
7502 Bever
Tel. 081 850 06 10
176.792.734


     
  

          
             
     

            
        
           
        
               
     
          
    
               
    

     
       
        
 

       
   

 

Besichtigung: Tel. 081 852 30 31
012.259.317

Zu vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung in S-chanf
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3½-Zimmer-Wohnung

176.792.764



    

 
¡ 

– mit Balkon, 2-Zi.-Whg.,
Fr. 1580.– mtl. inkl. NK, sofort

Tel. 079 640 33 90, abends ab 20.00 Uhr


    
       
   

  

– zentral gelegen, 1-Zi.-Whg.,
Fr. 980.– mtl, inkl. NK, sofort

Zu vermieten ab Ende Dezember
gepflegte

2½-Zimmer-Wohnung
in Madulain, 54 m2, mit Sitzplatz,
an unverbauter Lage, NR, Fr. 1100.–
exkl. NK, Garage auf Wunsch Fr. 50.–.
Auskunft: Telefon 079 715 37 06
Mail: susannebuchli@gmx.ch

St. Moritz-Dorf

mit Balkon, ca. 85 m2, Dusche/WC
und sep. WC, inkl. Garage und NK
Fr. 1700.–.
Telefon 079 693 69 09
176.792.730

An sonniger, ruhiger Lage ab
sofort oder nach Vereinbarung
ganzjährig zu vermieten:
unmöblierte grosszügige

Wir suchen per sofort eine selbständige,
diskrete und kundenorientierte Persönlichkeit als

176.792.742

Persönliche Assistenz

3½-Zi.-Wohnung
mit Balkon und Cheminée
Mietpreis inkl. NK Fr. 2360.–
(ohne Garage)
Gerne stehen wir für nähere Auskünfte oder für eine Besichtigung
zur Verfügung
Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch
LEMM IMMOBILIEN
Via Maistra 5
7500 S t. Moritz
Telefon 081 833 44 66
Fax
081 833 47 96
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch

(m/w, Arbeitspensum 60 – 100%)
Ihre Aufgaben umfassen die administrative und organisatorische Unterstützung
der Inhaber, Zeit- und Agenda-Management, Erledigung anspruchsvoller
Korrespondenz sowie Organisation von Meetings und erstellen von Protokollen,
Dokumentationen und Präsentationen. Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und mehrere Jahre Berufserfahrung, sind stilsicher in Deutsch und
Englisch (Wort und Schrift) und haben fundierte Computer-Kenntnisse. Sie sind
eine mit- und vorausdenkende Persönlichkeit mit Organisationsstärke und
einer professionellen, teamorientierten Arbeitsweise. Arbeitsort: St. Moritz-Dorf.
Wir freuen uns auf ihre
vollständige Bewerbung an:
LATESTA AG, Postfach 52, 7500 St. Moritz
bewerbungen@latesta.ch - www.latesta.ch

176.792.781
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ChiffreInserate
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kann
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Gewerbezentrum
Surpunt
Gewerbezentrum
7500 St.Moritz
Surpunt
Gewerbezentrum
Tel.
837 90 00
7500081
St.Moritz
Surpunt
Fax
Tel. 081
081 837
837 90
90 01
00
7500
St.Moritz
Fax 081
837 90 01
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
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Aus der Traum vom Schneesportzentrum?
Die Schweizer Armee will S-chanf weiterhin militärisch nutzen
Militär anstatt Sport: Die Chancen für ein Schneesportzentrum
in S-chanf dürften nach dem
neuen Stationierungskonzept der
Armee nicht mehr sehr gross
sein. Dafür soll das Truppenlager
wieder stärker militärisch genutzt werden.
RETO STIFEL

«Ich habe zwar den Spatz in der Hand,
die Taube aber bleibt auf dem Dach.»
Duri Campell, Gemeindepräsident von
S-chanf, wusste am Mittwochmorgen
nicht so recht, ob er sich freuen soll
oder nicht. Am Dienstag hatte VBSChef Ueli Maurer in Bern das neue Stationierungskonzept der Schweizer Armee präsentiert. Wichtig für das
Engadin: Der Waffenplatz und das
Truppenlager in S-chanf sollen weiterhin militärisch genutzt werden, der
andere Waffenplatz für die Fliegerabwehrtruppen (Flab) in Gluringen
(VS) hingegen wird ebenso geschlossen
wie der Waffenplatz im bündnerischen
Brigels.

Stärkere Auslastung durch die Flab
Campell rechnet damit, dass die bisher
in Gluringen durchgeführten Wiederholungskurse neu in S-chanf stattfinden werden, was über das gesamte
Jahr eine Flab-Belegung von 15 Wochen bedeutet. In den letzten Jahren
waren es nur noch acht Wochen gewesen. Trotz zusätzlicher Nutzung während des WEF oder der Ski-Weltcuprennen steht das Truppenlager in
S-chanf während vieler Wochen im
Jahr leer. Fünf Angestellte beschäftigt
der Bund in S-chanf, zu den besten Zeiten waren es 22 gewesen. «Vielleicht
kommen diese Zeiten wieder», sagt

Militär oder Sport: Mit dem Stationierungskonzept der Schweizer Armee ist entschieden worden, das Truppenlager in S-chanf auch weiterhin militärisch zu nutFotos: Keystone und Engadin St. Moritz Mountains
zen. Das schmälert die Chancen, dort ein nationales Schneesportzentrum anzusiedeln.

Campell. Sehr überzeugt tönt er allerdings nicht.
Das nationale Schneesportzentrum,
für das sich das Oberengadin mit dem
Truppenlager S-chanf beworben hat,
hätte gemäss dem Bewerbungsdossier
30 bis 40 Arbeitsplätze gebracht und
50 000 bis 60 000 Übernachtungen
pro Jahr. Die Chancen, dass S-chanf
Ende Jahr den Zuschlag erhält, sind
nach dem Entscheid vom Dienstag
stark gesunken. Das weiss auch Campell. Jetzt aber grossen Lärm machen
und damit indirekt Stellung gegen das
Militär beziehen, will der Gemeindepräsident nicht. «S-chanf hat 50 Jahre
lang gut mit der Armee zusammengearbeitet und auch viel profitiert»,

Projekt «Buchstart» in der Biblioteca
Samedan Neu gibt es in der Biblioteca
Samedan auch für die Allerkleinsten
ein spannendes Angebot, «Buchstart
Schweiz» ist ein gesamtschweizerisches
Projekt zur Frühsprachförderung, lanciert vom Schweizerischen Institut für
Kinder- und Jugendmedien und von
Bibliomedia Schweiz.
Damit Eltern und Kinder direkt erleben können, wie spannend die Welt der
Sprache und Bücher ist, werden in der
Biblioteca Samedan spezielle Veranstaltungen für Kleinkinder zwischen
1 bis 3 Jahren mit einer erwachsenen
Begleitperson angeboten. Das erste Mal
im September, nun zu Beginn der Adventszeit traf sich die bunte Schar aus
Eltern, Grosseltern und Kleinkindern
zur Veranstaltung mit dem Thema Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…
Am Anfang wurde ein Begrüssungslied gesungen, dann folgte ein Finger-

versli. Neugierig folgten die Kleinen der
Geschichte vom kleinen Bären, der sich
auf den Weg zum hell schimmernden
Mond machen wollte; für einige waren
dann aber auch die anderen Kinder
oder das brennende Kerzli spannender
als die Geschichte. Das Sternenlied
wurde von allen mit viel Freude gesungen und nach dem Kniereiterversli war
es Zeit fürs Abschlussritual. Für alle gab
es noch etwas zu trinken und zu knabbern und die Kleinen konnten sich
nach Herzenslust mit den bereitstehenden Kinderbüchern beschäftigen.
Die nächste Veranstaltung findet am
Montag, 27. Januar 2014, um 09.30
Uhr, in der Biblioteca Samedan statt.
Da die Platzzahl beschränkt ist, ist eine
Anmeldung (per Mail an biblioteca@
samedan.ch oder direkt in der Biblioteca Samedan) unbedingt erforderlich.
Die Teilnahme ist kostenlos. (Einges.)

sagt er. Darum will er vorderhand abwarten.

Drei Zentren als Hoffnung
Eine kleine Hoffnung hat er noch:
Sollte sich der Bund für drei kleinere
anstatt ein grosses Schneesportzentrum entscheiden, sieht er durchaus
Chancen, dass eine militärische und
eine zivile Belegung möglich sind. Das
in dieser Frage federführende Bundesamt für Sport (Baspo) hat allerdings
bereits anfangs Oktober gegenüber
der «EP» eine Doppelnutzung ausgeschlossen.
100 000 Franken hat die Bewerbung
gekostet, 50 Prozent trägt der Kanton,
70 Prozent die Gemeinde S-chanf und

30 Prozent St. Moritz. Auch wenn das
Dossier nicht berücksichtigt wird,
Campell will nicht von verlorenem
Geld sprechen. Mit der Kandidatur seien umfassende Unterlagen aufgearbeitet worden, was die Sportinfrastruktur im Oberengadin betreffe. «Das
kann für andere Projekte sehr nützlich
sein», sagt er. So oder so ist für Campell
klar, dass das Truppenlager besser ausgelastet werden muss. Er hofft, dass
sich die Verantwortlichen, was die zivile Nutzung betrifft, in Zukunft beweglicher zeigen.

Rathgeb sieht noch Chancen
Zufrieden mit dem präsentierten Stationierungskonzept ist der Bündner

Militärdirektor Christian Rathgeb. «Ich
freue mich, dass S-chanf weiterhin militärisch genutzt wird», sagte er auf Anfrage gegenüber der «EP/PL». Ein vordringliches Ziel sei sicher, dass das
Truppenlager in Zukunft wieder stärker
ausgelastet ist als in den letzten Jahren.
«Darauf haben wir in Gesprächen immer wieder hingewiesen», sagt Rathgeb. Durch die Schliessung anderer
Waffenplätze sollte S-chanf aber eine
höhere Truppenbelegung erhalten.
Kein Thema an der Orientierung der
Kantone durch Ueli Maurer am Montag
war gemäss Rathgeb das Schneesportzentrum. Er gehe aber immer noch davon aus, dass eine Doppelnutzung Armee/Sport möglich sei.

Anzeige

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Einladung zur öffentlichen Herzlichkeitsschulung auf Portugiesisch
Begegnen Sie Gästen, Kollegen und Einheimischen mit einem herzlichen ALLEGRA.
Auf Grund der zahlreichen Nachfragen bieten die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz in Zusammenarbeit
mit dem Clube Português da Engadina, der Associação
de Pais da Engadina, F.C. Lusitanos de Samedan und der
Associação Luso Engiadina erneut eine öffentliche Herzlichkeits-Schulung auf Portugiesisch an. Bereits 1850 Personen haben von den zahlreichen Schulungen innerhalb
verschiedener Unternehmen im Engadin profitiert. Ziel
der Herzlichkeits-Schulung ist es, anhand des Allegra-Prinzips den herzlichen Umgang mit Gästen, Kollegen
und Einheimischen bewusster zu gestalten. Durchgeführt
wird die Schulung von Markenbotschaftern der Region
Engadin St. Moritz mit abwechslungsreichen Beispielen

und Übungen. Nehmen Sie teil und profitieren Sie täglich
und nachhaltig in Ihrem Alltag von unserer kostenlosen
Herzlichkeits-Schulung.
Die Schulung, geleitet vom Herzlichkeits-Coach Daniel
Cardoso, findet statt am Mittwoch, 18. Dezember 2013,
von 18.30 bis 20.00 Uhr, im Hotel Laudinella, Raum
Aula, Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz. Im Anschluss
laden wir zum gemeinsamen Apéro.
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bei Eva Reinecke
eva.reinecke@estm.ch oder bei Daniel Cardoso unter
danielcardoso@bluewin.ch bis 17. Dezember 2013.
Eine Initiative von Engadinern für Engadiner.

Convite para a apresentação do treinamento da Cordialidade
em lingua Portuguêsa
Receba turistas, colegas e nativos, com um cordial ALLEGRA.

In der Biblioteca Samedan wird mit dem Projekt «Buchstart Schweiz»
Frühsprachförderung betrieben.

Com base nos numerosos pedidos individuais que nos
foram enviados, a organização do turismo da região Engadin-St. Moritz em conjunto com Clube Português da
Engadina, Associação de Pais da Engadina, F.C. Lusitanos
de Samedan e Associação Luso Engiadina, tem o prazer de
pela segunda vez, apresentar o principio da cordialidade
em lingua Portuguesa.
1850 pessoas tiveram já a possibilidade de aproveitar a
apresentação deste treinamento, feito em varias empresas
de região. A finalidade desta apresentação consiste em
consciencializar as pessoas para a necessidade de uma relação mais cordial entre elas. Esta apresentação é feita
por embaixadores da marca da região Engadin St. Moritz,
com uma variedade de exemplos e exercicios. Participem
e aproveitem desde já e a longo prazo deste nosso trein-

amento de cordialidade, apresentado e organizado para si
de uma maneira totalmente gratuita.
A apresentação será feita pelo Sr. Daniel Cardoso e
terá lugar no proximo dia 18 de dezembro das 18.30 as
20.00 na sala Aula do Hotel Laudinella, Via Tegiatscha
17, 7500 St. Moritz. No final, será servido um aperitivo,
oferecido pela organização.
Ficaremos muito contentes com a vossa inscrição, que poderá ser feita as seguintes pessoas:
Sr. Daniel Cardoso, danielcardoso@bluewin.ch
Sr. Aureli Couto, a.brigasdecouto@christoffel.bau.ch
Sr. Delfim Faustino familia.faustino@hotmail.com
Sr. Joaquim Pereira pereira-67@hotmail.com
Contamos com a tua presença.
Uma iniciativa de Engadineses para a Engadina.

Für diese Woche
günstiger. 40%
40%

BMW X5

www.bmw.ch

Freude am Fahren

solange Vorrat
Bis Samstag, 30. November,

Rabatt

Rabatt

1 kg
750 g

11.

5.

90

85

statt 19.80

Coop Giandino
Pralinetto Kugeln
assortiert,
Max Havelaar

statt 9.90
Motta Panettone,
Italien
(100 g = –.79)

Sortimentshit

20%

40%

WEGWEISEND.

Rabatt

Rabatt

42 x 10 Stück

auf alle
Amaryllis

6.

z. B. Amaryllis
Standard im Karton
7.90 statt 9.90

Tempo PapierTaschentücher
Classic

10

statt 10.20

HammerPreise

DER NEUE BMW X5. WELCOME EDITION
BIS ZUM 31. JANUAR 2014 INKLUSIVE ACTIVE
PROTECTION UND DRIVING ASSISTANT.
AT Auto-Tecnic SA
Hauptstrasse 178
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.bmw-auto-tecnic.ch

Roseg Garage
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg-garage.ch

144.339.424

33%
Rabatt

Champfèr:
Ab sofort zu vermieten in Neubau

Büro / Atelier (90 m2)
CHF 1500.– inkl. NK und Garage
Telefon 079 273 37 23

1/2

176.792.796

Preis

St. Moritz
1
2
Fr. 2350.– inkl. NK, 80 m2
mit PP, modern, Balkon, Toplage,
auch für Saison.
176.792.791
Telefon 079 419 30 11

3 ⁄ -Zimmer-Wohnung
Netz à 2 kg

2.

95

Packung à 500 g

4.

90

statt 9.85
Datteln Medjool,
Israel
(100 g = –.98)

Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg-garage.ch
XZX

An attraktiver Lage oberhalb St. Moritz mit einmaliger
Sicht auf das Engadiner Bergpanorama entsteht eine
Wohnüberbauung für Einheimische im Baurecht.
Das Bauprojekt «Areal Tinus» umfasst 6 Häuser auf
jeweils 4 Etagen und verfügt insgesamt über 25 attraktive

3½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen und Studios
Es stehen noch diverse Einheiten auf die einzelnen
Häuser verteilt zum Verkauf als Erstwohnung an Einheimische mit Wohnsitz in St. Moritz.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Daniel Peter gerne
zur Verfügung.
projX management gmbH
Via Chaunt Battaglia 2, 7512 Champfèr/St. Moritz
Telefon 081 842 01 20, E-Mail: info@projx.ch

176.792.729

statt 4.50

40%

Blondorangen,
Spanien

Rabatt

Schönes, loftartiges Büro
zu vermieten, 232 m2, St. MoritzDorf, Via Maistra 37, 2 Garagenplätze,
Besucher- und Aussenparkplätze nach
Bedarf. Fr. 5800.– exkl. monatlich.
gregor.joos@mayfour.com
Telefon 079 610 34 00

per kg

24.

Für Drucksachen 081 837 90 90
Die Druckerei der Engadiner.
info@gammeterdruck

St. Moritz

176.792.561

50

statt 44.–

Coop Kalbsschulterbraten, ca. 1,2 kg,
Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

13.50
statt 27.–

Coop Naturafarm
Rollschinkli von
der Schulter, ohne
Schwarte, ca. 900 g,
Schweiz
in Selbstbedienung

1/2
Preis

Weil es eben passieren könnte –
jetzt Gönner werden.
www.rega.ch
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Alles bereit für den grossen Weihnachtsmarkt!
Die «Ufficina» in Samedan stellt am Wochenende ihre vielfältigen Produkte zum Verkauf
Debora, Bea und Pascal sind drei
von insgesamt 48 Klienten der
Ufficina. Sie arbeiten in der
Weberei und in der Küche. Der
Weihnachtsmarkt an diesem
Wochenende ist der Höhepunkt
ihres Jahres.
SABRINA VON ELTEN

Der Empfang in der Weberei der Ufficina in Samedan ist herzlich. Die Leiterin
der Textilwerkstatt, Margrit Kundert,
stellt die Mitarbeiter und Klienten vor
und erklärt die Arbeitsabläufe. In dem
hellen Raum ist jeder Platz genutzt: Es
gibt mehrere kleine und grosse Webstühle, Nähmaschinen und zwei Arbeitstische für den Entwurf und das Zuschneiden. In einer abgetrennten Ecke
ist ein kleiner Laden mit den fertigen
bunten, handgewebten, genähten und
gestrickten Textilien zum Verkauf eingerichtet. Die Weberei bietet insgesamt
acht betreute Arbeitsplätze mit einer
Beschäftigung von 50 bis 80 Prozent
an.

Produktion im geschützten Rahmen
Debora hat für den Weihnachtsmarkt
längliche Sofakissenbezüge gewoben,
die müssen nun gebügelt und mit einem Reissverschluss versehen werden.
Debora kommt ursprünglich aus dem
Bergell. Ihre Familie ist dort im Gastgewerbe tätig. Im Sommer unterstützt
sie ihren Cousin in Maloja im Restaurant am Cavloccio-See. Neben ihrer
Tätigkeit in der Ufficina arbeitet Debora
einmal die Woche in der Küche der
Academia Engiadina. Bevor sie in die
Ufficina kam, war sie 15 Jahre bei der
Engadin Press im Mailing und VersandBereich tätig. Aber die Arbeit wurde
physisch zu schwer für sie. In der Weberei der Ufficina kann sie ihre kreativen
Fähigkeiten einsetzen. Debora gefällt
das Stricken, Häkeln, Weben und Nähen und sie hat ein besonderes Farbempfinden, sie liebt klare, helle und
starke Farben: hellblau, rosa, pink und

Margrit und Debora (rechts) besprechen das vollendete Werk.

gelb. Für den Weihnachtsmarkt hat sie
Körbchen, Abtrockhandtücher, Pulswärmer und Babyschühchen hergestellt. «Ihre Arbeitsmotivation ist
hoch. Debora ist glücklich, wenn sie
viel produziert hat», sagt Margrit Kundert. In der letzten Woche hat Debora
ihr Fünf-Jahr-Jubiläum in der Ufficina
gefeiert.

Klienten – keine Patienten
Margrit Kundert ist Arbeitsagogin.
«Unser Interesse ist es, unsere Klienten
zu coachen und ihre Eigenständigkeit
zu fördern, damit sie wieder im ersten
Arbeitsmarkt Fuss fassen können. Es
geht um die Integration von Behinderten im beruflichen Umfeld», erklärt sie.
Arbeitsagogen betreuen erwachsene
Menschen, die aus ökonomischen, psychischen oder physischen Gründen
dem normalen Arbeitsprozess nicht
mehr nachkommen können. Die Weberei der Ufficina ist eine geschützte

Werkstatt und bietet mehr als eine Beschäftigungstherapie, nämlich die
Möglichkeit, etwas Neues zu erlernen
oder vorhandene Fähigkeiten zu vertiefen und in der Produktion umzusetzen. Neben den Produkten, die im
Verkaufsladen der Ufficina ausgestellt
sind, werden auch Auftragsarbeiten für
auswärtige Kunden erledigt. In der Weberei beispielsweise hat eine Kundin einen bunt gewebten Teppich für ein
Kinderzimmer in Auftrag gegeben. Die
genauen Masse und Farbmuster hatte
sie zuvor abgesprochen.
Margrit Kundert ist gelernte Handweberin und war viele Jahre im Designbereich für die Textilindustrie tätig.
Dann wurde sie Mutter und widmete
ihre Zeit den Kindern. Weil sie das gelernte Handwerk «Weben» weitergeben
wollte, machte sie die Weiterbildung
zur Arbeitsagogin. Seit zwei Jahren ist
sie nun in der Ufficina tätig.

Drei Meter gewebtes Leinentuch
Bea kommt ursprünglich aus Ardez im
Unterengadin. Ihre Muttersprache ist
Romanisch. Zweimal in der Woche arbeitet sie in der Lingerie des Schweizerhofes in St. Moritz und kümmert sich
dort um das Mangeln, Bügeln, Nähen
und die Blumendekoration. Ihre Ausbildung als Textilverarbeiterin hat sie
an der Textilschule in Rothenbrunnen
absolviert. Bea beginnt ihre Arbeit in
der Ufficina morgens um 8.00 Uhr und
arbeitet, mit einer Unterbrechung für
das Mittagessen, bis 16.45 Uhr. Sie sitzt

Bea arbeitet für den Weihnachtsmarkt konzentriert am Webstuhl.

Fotos: Sabrina von Elten

gerade an einem der grossen Webstühle
und fertigt Abtrockhandtücher für den
Weihnachtsmarkt. An dem insgesamt
drei Meter langen Leinentuch arbeitet
sie seit einer Woche. Dazu hat sie 256
Kettfäden auf den so genannten Zettelbaum, die Walze, aufgezogen. Anschliessend mussten diese durch die
senkrechten Litzen geführt werden. Sie
bedient den Tritt, um die Zwischenräume der Fadenreihen zu öffnen. Dann
folgt der Schuss mit dem Schiffchen,
auf dem das Garn aufgespult ist. Sie
zieht den Kamm zu sich und schlägt so
den waagerechten Faden an das bereits
gewebte Textil an, das festigt die Reihe.
Das komplizierte Karo-Muster in Blau-,
Weiss- und Beigetönen hat sie selbst entworfen. «Für mich ist der Weihnachtsmarkt der Höhepunkt des Jahres, denn
so viele Leute können endlich das sehen, an dem wir alle das ganze Jahr über
gearbeitet haben», sagt sie. Ausser den
Abtrockhandtüchern hat sie Kinderlätzchen mit applizierten Märchenmotiven
aus Frottee genäht und als Überraschung wird sie dieses Jahr ihre beleuchteten Papierblumen ausstellen. Sie
ist seit 15 Jahren in der Ufficina tätig.

35 kg hausgemachte Guetzli
Pascal bereitet mit Franco heute das
Mittagessen vor. In der offenen Küche
werden gerade die Schinken-Käsetoasts
belegt. Pascal ist in Zürich geboren und
eigentlich gelernter Verkäufer. «Aber
die Leute haben keine Zeit mehr, wenn
sie einkaufen», sagt er. Pascal hielt dem

Franco und Pascal (rechts) bereiten das Mittagessen vor.

Stress nicht Stand. Er hat POS, das
heisst eine Lernbehinderung. Sein Gedächtnis ist gut, aber sein Gehirn arbeitet zu gemächlich für ein auf Effizienz getrimmtes wirtschaftliches
Umfeld. Deshalb ist Pascal froh über die
Tätigkeit am geschützten Arbeitsplatz.
Bevor Pascal zur Ufficina kam, war er
acht Jahre in der Sennerei in Pontresina
beschäftigt und hat hier das «feine
Gletscherfondue» mitentwickelt, wie er
stolz erzählt. In der Ufficina arbeitet
Pascal zu 80 Prozent, und die restlichen
20 Prozent? «Skifahren und Wellness»,
entgegnet er glücklich. An den Weihnachtsmarkttagen wird er mit Franco
und fünf weiteren Köchen für das leibliche Wohl der Besucher sorgen und die
Weihnachtsmarktmenüs zubereiten.
Ausserdem hat das Küchenteam Birnenbrote und 35 Kilogramm Weihnachtsguetzli gebacken und selbstgemachte Confitüren für den Verkauf
hergestellt. «Es ist ein Fest zu sehen, was
man im Jahr gefertigt hat und alle anderen wiederzutreffen, denn auch die
Buttega aus Scuol und L’Incontro aus
Poschiavo nehmen mit ihren Produkten an dem Weihnachtsmarkt teil»,
sagt Pascal.

Weihnachtsmarkt Ufficina
Der Weihnachtsmarkt in der Ufficina
in Samedan findet am kommenden
Wochenende, Samstag, 30. November,
und Sonntag, 1. Dezember, jeweils von
11.00 bis 17.00 Uhr statt. Neben den
handgewobenen Textilien aus der Weberei werden auch passend zum 1.-Advent-Wochenende handgefertigte Adventskränze und Kalender, Kerzen,
«Guetzli» und andere Backwaren,
Schmuck, Taschen und Holzartikel verkauft. An beiden Tagen bereitet das Küchenteam ein Weihnachtmenü vor
und Lucia und Rowan Smith sorgen am
Sonntag ab 13.00 Uhr für die musikalische Unterhaltung. Auch die Buttega
aus Scuol und l’Incontro aus dem
Puschlav sind mit ihren Produkten in
Samedan dabei.
www.movimento.ch
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«Las societats restan eir davo üna fusiun»
Situaziun e svilup da trais societats cumünalas
Ils aderents conferman cha’ls
cors, las musicas ed otras
societats cumünalas nu gnian
periclitadas da fusiuns da
cumüns, ils adversaris pretendan
il cuntrari. Üna presidenta e
duos dirigents piglian posiziun.

toc teater s’han partecipats da quels
amo plü giuvens.» Chi nu guarda pel
mumaint dimena oura mal in quai chi
reguarda las giuvnas e giuvens teatrists.
«Eu sper chi giaja inavant uschea, cha
no possan rapreschantar amo divers
tocs teater», disch Lucia à Porta.

Grazcha a la musica da giuvenils

«Cun fusiunar cumüns ris-cha l’identità dals singuls lös respectivmaing da las
fracziuns dad ir a perder», es üna temma chi’s doda minchatant. Ch’eir las
societats cumünalas e las üsanzas saran
pertoccas da fusiuns da cumüns, dischan quellas persunas chi mettan in
dumonda quist svilup a cumüns plü
gronds, fusiunats. Co as preschainta la
situaziun i’ls cumüns da Guarda fin
Sent chi prevezzan da fusiunar? L’anr
ha discurrü cun Duri Stecher chi dirigia
il coro masdà d’Ardez, cun Lucia à Porta
chi presidiescha la Società da teater da
Ftan e cun Gisep Derungs, il dirigent da
la Società da musica da Sent.

«Difficil da chattar giuvens»
Il coro masdà d’Ardez ha pel mumaint
38 chantaduras e chantaduors. «Id es
ün flot coro chi funcziuna bain», disch
il dirigent Duri Stecher chi abita a Lavin. In quai chi reguarda las commembras e commembers es stat il svilup, sco
ch’el disch, i’ls ultims ons adüna ter
constant. «Il grond problem es però da
chattar giuvnas e giuvens chantaduors.»
Quai saja uschea, causa chi nu dà vairamaing ingünas scoulas da chant, sco
chi dà la scoula da musica, constata’l.
«Perquai nun han ils giuvens üna relaziun uschè stretta cul chant, cur chi
vegnan our d’scoula. Sch’üna o ün giu-

La Società da teater da Ftan rapreschainta tocs per part eir suot tschêl avert.

venil vess istess vöglia da far part dal coro masdà til mancan in quel ils collegas
da la medemm’età.»
Quista mancanza da la generaziun
giuvna i’ls cors s’observa, sco ch’el
disch, in tuot il Grischun. Il proget da
fusiun dals cumüns da Guarda, Ardez,
Ftan, Tarasp, Scuol e Sent nun es a seis
avis ingün problem ne pellas societats
ne pell’identità locala: «Quella temma
nun es tenor mai güstifichada, las societats restaran inavant uschè sco chi
sun uossa, e las üsanzas importantas

gnaran festagiadas inavant in mincha
cumün svessa.»

«I douvra la glieud chi s’ingascha»
Da quell’opiniun es eir Lucia à Porta:
«Eu craj cha quels cumüns hajan eir davo fusiunà istess amo lur musica, lur
cor, lur gruppa da teater sco chi’d es
uossa il cas, simplamaing illa fracziun
dal cumün fusiunà.» Quai vala tenor
ella eir pellas üsanzas e tradiziuns localas: «Scha quellas van a perder ün bel di
es quai il cas plütöst causa chi manca la

fotografia: Flurin Andry

glieud chi s’ingascha per tillas mantegner co pervi da la fusiun dals cumüns.»
La Società da teater da Ftan ha 25
commembers activs. «Avant desch ons
vaina darcheu fat reviver quista società,
e da prüma davent vaina collavurà culs
cumüns vaschins, nempe tscherchà in
quels persunas chi fessan redschia»,
disch la presidenta. La situaziun in vista
als giuvens chi dvaintan commembras
e commembers es dret buna a Ftan:
«Nus vain gnü per part eir giuvens, da
vainch ons amunt chi han giovà, ad ün

La Società da musica da Sent ha pel mumaint 30 commembers. «I’ls ultims ons
sun adüna darcheu gnüts pro eir giuvens musicant», s’allegra il dirigent Gisep Derungs. El abita a Scuol. Cha la situaziun in connex culla generaziun
giuvna es pella musica da Sent uschè
allegraivla ha, sco ch’el disch, plüs motivs: «Dad üna vart ha quai da chefar
culla scoula da musica, ingio cha’ls uffants imprendan a sunar.
Fich important es pro nus in Engiadina Bassa però eir la Musica da giuvenils regiunala.» Quella società cha Reto Mayer ha fundà da l’on 1985 ha
tenor il dirigent da la musica da Sent
l’effet, cha blers giuvenils decidan da
sunar sco lur amias ed amis eir els in
quista società regiunala: «Cur chi han
lura l’età dvaintna commembers da las
singulas societats da musica cumünalas.» Cha la fusiun da cumün vess da
metter in privel las societats in quels
nu craja’l: «Quellas restan eir schi dà
ün cumün fusiunà sco chi sun uossa»,
es persvas Gisep Derungs. «Ed eir las
üsanzas localas nu sun tenor mai periclitadas dad üna eventuala fusiun,
l’Hom Strom per exaimpel vain inavant fat ed impizzà a Scuol e na tuot in
üna jada eir a Sent. O il Chalandamarz
sco ch’el vain festagià a Ftan resta inavant specialità da quel cumün, quel
Chalandamarz nu vain surtut eir dal
cumün da Tarasp.»
(anr/fa)

«Il svilup demografic es la plü gronda sfida»
Situaziun da las scoulas medias in Engiadina
Ils prossems ons as diminuischa
il numer da scolaras e scolars in
Grischun fich ferm. Cun nouvas
sportas ed ün marketing
intensivà prouvan las trais
scoulas medias in Engiadina
da far frunt a quist svilup.
Actualmaing sun occupadas las trais
scoulas medias engiadinaisas e lur internats dret bain. Quai constatan Kurt
Leitl, prorecter da l’Institut Otalpin a
Ftan (IOF), Beat Sommer, il recter dal
Lyceum Alpinum a Zuoz ed Ueli Hartwig, recter da la scoula media da l’Academia Engiadina a Samedan. «La sfida
per tuottas trais scoulas medias in Engiadina sun craj eu ils müdamaints demografics chi’s fan valair adüna daplü
i’ls prossems ons», disch Sommer. «Sco
chi s’ha let in gazetta as stoja far quint
in Grischun cun ün regress da scolaras e
scolars da 20 fin 25 pertschient.» Quai
conferman eir Hartwig e Leitl. Sco chi
dischan sun ils respunsabels da las trais
scoulas privatas in Engiadina landervia
a realisar nouvas sportas per attrar inavant scolaras e scolars da scoula media.
Ün punct chi renda plü difficil quist böt
es, sco cha Leitl manzuna, «l’euro amo
adüna flaivel invers il franc svizzer.»

Mancanza d’informatikers
Ingon frequaintan 136 giuvenils la
scoula da l’IOF, 65 d’els abitan i’l internat, 71 sun scolaras e scolars da la regiun. Ün on a l’internat cuosta 48 000
francs. «Giuvenils grischuns, per exaimpel da Samignun o da la Val Müstair, pajan 23 000 francs» , infuormescha il
prorecter. La gronda part dals scolars

interns da l’IOF derivan da la Svizra. I’l
internat sun però eir ün pêr giuvenils
da la Russia, la Spogna e d’oters pajais
europeans. «Tuot in tuot nun ha badà
l’IOF uschè ferm las consequenzas negativas da l’euro debel», disch Kurt
Leitl, «plü bod vaivna però daplüs scolars eir da l’Austria e da la Germania,
causa il franc uschè ferm es dvantada
l’acquisiziun da giuvenils da quels pajais plü difficila.»
Per augmantar l’attractività da la
sporta a l’IOF ha la scoula introdüt ingon il deschavel on da scoula. Quist on
chi vain as prevezza a Ftan implü da
spordscher üna scoula media d’informatica cun l’accent sün svilup d’applicaziuns, la quala gniss colliada culla
scoula media commerciala: «Siond
ch’in Svizra mancan i’ls prossems ons
fin 27 000 informatikers vezzan ils giuvenils chi pon imprender ün manster
chi’d es retscherchà.»

Optimar il marketing da la scoula
Las consequenzas da l’euro debel ha badà eir il Lyceum a Zuoz. Dals 280 giuvenils chi frequaintan la scoula abitan
195 i’l internat, ils oters 85 illa regiun.
Var 20 pertschient da las scolaras e scolars interns sun Svizzers, 30 perschient
Austriacs e Tudais-chs e’l rest d’ulteriuors
pajais europeans sco eir dad oters continents. Ün on i’l internat cuosta tanter
70 000 fin 80 000 francs. «Causa l’euro
flaivel esa dvantà plü difficil a recrutar
in Europa nouvas scolaras e scolars, perquai vaina cumanzà a tscherchar oters
marchats ed intensivà il marketing per
nossa scoula in Asia ed in America latina», disch il recter Sommer e manzuna,
ch’els hajan però eir intensivà il marketing per l’externat: «I s’infuormescha
plü activamaing pussibel als genituors

L’Institut Otalpin a Ftan ha introdüt il deschavel on da scoula e prevezza da spordscher per l’on chi vain üna scoula
fotografia: mad
media d’informatica.

da scolars potenzials, provond da comunichar ils gronds avantags da pudair
frequentar üna scoula internaziunala
in üna regiun perifera sco l’Engiadina.»

Scoula media da sport a Samedan
Ingon frequaintan 260 giuvenils la
scoula media da l’Academia Engiadina
ed üna trentina il deschavel on da scoula. I’l internat abitan 57 scolaras e scolars. Ün on a l’internat cuosta 10 600
francs. «Cun üna o duos excepziuns derivan tuot ils giuvenils dal Grischun»,

infuormescha Ueli Hartwig, il recter da
la scoula media a Samedan, L’euro debel nun ha gnü perquai ingünas consequenzas pella scoula. «Pella paja ans fa
pisser il svilup demografic», accentuescha’l, «per quel motiv vaina tscherchà
nouvas pussibiltats per attrar giuvenils.
Daspö quist on spordschaina la scoula
media direcziun sport chi gioda grond
interess.»
Sco cha Hartwig declera, pon ils prüms
duos ons da la scolaziun, tant dal gimnasi sco eir da la scoula media specialisada,

gnir absolts in trais ons. «Cun quista
sporta sperain nus da survgnir nouvas
scolaras e scolars dal Grischun ed eir sü
da la Bassa chi fan sport da prestaziun»,
disch il recter. I’s tratta impustüt da las
disciplinas passlung, biatlon e skis alpin.
«A media vista lessna spordscher eir la
disciplina sigl cun skis», agiundscha’l,
«perquai spettaina cun gronda tensiun la
fin da november la decisiun dal cumün
da San Murezzan davart la nouva schanza chi’s prevezza da fabrichar sün territo(anr/fa)
ri cumünal.»
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La Biosfera Val Müstair es periclitada
Il cumün da Scuol nu voul ceder la val S-charl per la zona circundanta
Il label da l’Unesco es gnü
surdat provisoricamaing culla
pretaisa da s-chaffir üna zona
circundanta. Ils cumüns
d’Engiadina Bassa temman cha
quista zona nu possa plü gnir
ütilisada e mettan in privel il
status da la Biosfera.

Il maximum dal minimum
Il Cumün da Val Müstair ha survgni il
label da l’Unesco provisoricamaing culla pretaisa da s-chafir la zona circundanta. Il prüm sböz dal plan directiv da
l’Engiadina Bassa prevezzaiva cha tuot
ils territoris chi sun fingià resguardats
i’l inventari naziunal da zonas da protecziun, gnissan eir resguardats illa zona circundanta. Ils cumüns han gnü la
pussibiltà da tour posiziun in merit fin
la fin da november. Tenor Reto Rauch
han blers cumüns annunzchà lur resal-

Daplü curaschi!
NICOLO BASS

NICOLO BASS

Vairamaing vaiva l’Unesco pretais cha
la zona circundanta intuorn la Biosfera
Val Müstair stopcha gnir definida fin la
fin dal 2013. Da tgnair aint quist termin nun es però politicamaing pussibel. «Ils muglins politics democratics
in Svizra funcziunan ün pa oter», declera Georg Fallet, grondcusglier e vicepresident dal cussagl dal reservat
Biosfera Val Müstair. «Nus vain deposità nos plan da termins pro la Confederaziun cul giavüsch da persvader ils
gremis da l’Unesco cha nus dovrain
daplü temp», declera Fallet sco rapreschantant dal cumün i’l cussagl da
la Biosfera.
Il motiv per quist retard es cha l’Engiadina Bassa tratta il tema zona circundanta i’l rom da la revisiun totala
dal plan directiv regiunal. Cun quista
revisiun nu vain definida be la zona
circundanta, dimpersè eir nouvas zonas per implants da skis e dafatta la
colliaziun da las regiuns da skis Scuol e
Samignun. «Il plan directiv vain tramiss amo quist on al Chantun per la
preexaminaziun», declera Reto Rauch,
anteriur manader da gestiun da la Pro
Engiadina Bassa, chi ha amo tgnü l’incumbenza da coordinar ed elavurar la
revisiun dal plan directiv. «Il böt es da
deliberar il plan directiv fin la fin dal
2014», disch Rauch. Però fingià uossa
nu craja’l da pudair realisar il plan directiv, resguardondtuot las proceduras
necessarias, fin quella jada.

Commentar

Per mantegner il status da la Biosfera Val Müstair sto gnir s-chaffida tuot intuorn üna zona circundanta. Quista zona
illustraziun: Biosfera Val Müstair
pissera per discussiuns e temmas in Engiadinan Bassa.

vas e deposità il giavüsch da deliberar
singulas parts da la zona circundanta.
La devisa dals cumüns es il maximum
dal minimum. A Lavin restan be ün per
meters zona circundanta fin sül cunfin
dal Parc Naziunal Svizzer. Ed il cumün
da Tarasp ha tut la Val Plavna respectivamaing il pas-ch intuorn l’alp our da la
zona. Il motiv es tenor Christian Fanzun, capo cumünal da Tarasp, la temma
dad eventualas restricziuns chi pudessan seguir pür davo cha la zona es in vigur. Tenor el nun ha il moratori cha’ls
vaschins da Tarasp han prolungà per 50
ons, ingün’influenza sülla zona circundanta da la Biosfera. «Quist moratori
vaglia be per las trattativas cul Parc Naziunal Svizzer», declera il capo cumünal
da Tarasp. E listess nu voul Tarasp periclitar il pas-ch da la Val Plavna cun metter quel in üna zona circundanta da la
Biosfera.

Temma da pretaisas futuras
Daplü influenza per la Biosfera ha però la
decisiun dal cussagl cumünal da Scuol:
Quel ha nempe decis quist’eivna da nu
ceder la Val S-charl a la zona intuorn la
Biosfera. Concret vaja tenor Jon Domenic Parolini, capo cumünal da Scuol,
impustüt per la Clemgia e la via da
S-charl chi cunfinan directamaing cul
Parc Naziunal Svizzer. «Nus nun eschan

perinclets da metter quista stribla chi
vain ütilisada per exaimpel per ouvras
idraulicas in üna zona circundanta»,
disch Parolini. El doda nempe fingià las
organisaziuns per la protecziun da la
natüra chi faran opposiziun cul motiv
da la zona circundanta da la Biosfera
cur chi va forsa per ingrondimaints o
adattamaints da l’ouvra idraulica Clemgia. «Quist territori es illa zona da la
Biosfera e perquai...», temma Parolini
fingià hoz l’opposiziun. «Nus vain
bainschi bainvuglientscha invers la
Biosfera e mettain a disposiziun tuot il
rest dal terrain. Però la Clemgia, la via
ed il cumün da S-charl na!», avertischa
Parolini. Uschè resta precis quista strivla lung la Clemgia ün territori liber tanter la Biosfera e la zona circundanta. A
Parolini esa consciaint cha l’Unesco nu
metta intant ingünas pretaisas a reguard l’ütilisaziun illa zona circundanta. «Nossa decisiun es impustüt our da
precauziun per tuot las pretaisas chi pudessan amo gnir cur cha la zona es installada.»
Co cha’l cumün da Zernez reagischa a
reguard la zona nun es amo evidaint.
«Nus decidain pür quist’eivna chi vain»,
declera il president cumünal Renè Hohenegger sün dumonda. Per realisar la
deponia da material Ova Spin nu voul
integrar il cumün da Zernez tenor il sböz

dal plan directiv quist terrain illa zona
circundanta da la Biosfera. Plütost pachific piglia il president cumünal da
S-chanf, Duri Campell, intant amo la situaziun. «Nus spettain che chi capita cul
plan directiv in Engiadina Bassa e pür lura dvainta la zona circundanta pro nus
ün tema», declera Duri Campell.

«Indorrar il nom dal Parc Naziunal»
Scha l’Unesco accepta insomma quista
stribla libra ed accepta listess las fadias
per üna zona circundanta nun es hoz
amo sgür. Per Georg Fallet esa important cha’ls cumüns d’Engiadina
Bassa han insomma tut sü la discussiun
ed el inclegia per part eir las retgnentschas dals cumüns. Però el as vess eir
giavüschà ün pa daplü ris-ch dals cumüns vaschins. «Tantüna es il label da
l’Unesco pel reservat da Biosfera fich
important e tuot la regiun po profitar
da quist status», declera Fallet. El es eir
persvas cha culla Biosfera e la zona circundanta vain indorrà il nom dal Parc
Naziunal Svizzer. Fallet es persvas cha
la temma dals cumüns engiadinis nun
es güstifichada. «L’Unesco ha defini
cler e net cha tuot l’ütilisaziun d’hoz es
pussibla eir in avegnir.» Dal rest prevezza il contrat da cooperaziun tanter la
Biosfera e’ls cumüns cha la cunvegna
possa gnir desditta fingià davo

Uschè pac co pussibel e propcha be
quai chi fa dabsögn. Quai es la devisa
dals cumüns d’Engiadina Bassa a reguard la zona circundanta dal reservat
da Biosfera Val Müstair. Ils cumüns nu
ris-chan da metter a disposiziun terrain
per quista zona circundanta culla temma cha quist terrain nu pudess forsa
üna jada plü gnir ütilisà. Ed amo plü apparaint es il fat, cha l’Engiadina Bassa
nu ris-cha da dar üna chavogna als Jauers ed insomma desister da s-chaffir
üna zona circundanta da la Biosfera
Val Müstair. Ed uschè vain realisada
ün’acziun d’alibi per cuntantar a tuots
– per tschüffer il tschincher e’l panin.
La temma dals cumüns d’Engiadina
Bassa es dafatta ün pa güstifichada.
Gnanca forsa la temma cha l’Unesco
pudess müdar las directivas e scumandar l’ütilisaziun illa zona circundanta
da la Biosfera. Dimpersè impustüt la
temma cha las organisaziuns per la
protecziun da la natüra reagischan. Fingià dal 2010 vaivan tschertas organisaziuns nempe reagi e pretais cha causa il label da la Biosfera nu das-cha la
Val Müstair plü stübgiar vi da progets
sco per exaimpel l’ingrondimaint dal
territori da skis Minschuns, l’ütilisaziun
da l’Alp Sprella illa Val Mora o la prolungaziun da la via da god da Müstair
fin sülla Rifairer Alm.
Dal label da l’Unesco e da la Biosfera
Val Müstair pon profitar eir il Parc Naziunal Svizzer cun tuot ils cumüns in
Engiadina Bassa. Da periclitar quist
status be our da precauziun per nu perder forsa üna jada il dret d’ütilisaziun
nu fa dabsögn. Perche eir l’Unesco nu
po müdar las pretaisas be d’ün di a
tschel. Ed il sböz dal contrat da cooperaziun prevezza cler e net cha quista
zona da chüra circundanta das-cha gnir
ütilisada inavant e cha la cumpetenza
resta pro mincha cumün. Dal rest das-cha il contrat gnir desdit fingià davo
tschinch ons cun ün temp da desditta
da 18 mais. L’effet positiv d’ün label
da l’Unesco nu das-cha gnir suotvalütà. Perquai nu vala la paina da periclitar quist status cun temmas innütilas.
Che cha l’avegnir porta nu sà nempe
ingün.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

tschinch ons in resguardond il termin
da desditta da 18 mais. «Perquai nu
perdan ils cumüns nüglia», conclüda
Georg Fallet.

Chi surpiglia uossa la respunsabilted?
La vschinauncha da S-chanf aunz las tschernas pel cussagl da scoula
Venderdi saira haun lö a
S-chanf las tschernas
cumünelas. Il cussagl da
scoula e lur president haun
demischiuno in globo. Üna
reacziun sün üna decisiun
politica dal marz passo.
JON DUSCHLETTA

Karin Camichel, Rita Melcher-Marugg,
Sandra Brunies Berner e Christoph Bott
haun demischiuno lur carica i’l cussagl
da scoula da S-chanf sülla fin dal trienni 2011/13. Cun els eir il president dal
cussagl da scoula, Claudio Duschletta.
In vista a la radunanza cumünela da
venderdi s’haun inscrits nouv Doris
Florineth, Madlaina Arquint Locher e
Michael Reimann illa glista da scrutin.
Ün sez i’l cussagl da scoula ed eir il post

dal president da quel gremi restan inavaunt vacants. L’evenimaint chi ho
provocho
las
demischiuns
dals
tschinch commembers es dad ir a
tschercher in marz da quist an. Sülla radunanza cumünela dals 27 marz vaiva
il cussagl da scoula preparo la revaisa
totela dal uorden da scoula. Dasper diversas adattaziuns administrativas d’eira eir previs, d’adatter l’uorden existent
a’l nouv uorden da scoula chantunel. Il
punct dispüttaivel d’eira però la proposta d’installer ün mneder da scoula.
Zieva üna discussiun animeda (citat our
dal protocol da la radunanza) ho il suveraun quella vouta decis cun 35 cunter
27 vuschs da niauncha entrer illa
tractanda.

Motiv per demischiuner
Claudio Duschletta, auncha president
dal cussagl da scoula ed eir president
dal consorzi da la Scoula da la Plaiv
SFM, conferma, cha quella decisiun dal

suveraun da S-chanf hegia influenzo la
decisiun dals commembers dal cussagl
da scoula: «La decisiun d’eira üna
schleppa», s’algorda’l. Ün segn, cha la
populaziun nu vulaiva üna scoula cun
üna fuorma moderna. Per Duri Campell, il president cumünel da S-chanf,
sun las demischiuns deplorablas, ma in
lur consequenza inclegiantaivlas. «Uossa stains guarder, cu chi vo inavaunt e
scha in venderdi düraunt la radunanza
vegnan fattas ulteriuras propostas»,
disch el. Eir per Campell d’eira la dumanda dal mneder da scoula il fat decisiv: «Il tenor quella vouta d’eira, cha nu
fetscha dabsögn ün mneder per üna
scoula telmaing pitschna.» La consequenza da quella decisiun saja, cha’ls
commembers dal cussagl da scoula
hegian uossa dapü lavur. «La dumanda
resta eir, cu scha’ls pertuchos sun
pronts da surpiglier quist impü d’incumbenzas. Sgüra es tenor Duri Campell, cha l’uorden da scoula stu gnir

adatto almain que chi reguarda las premissas chantunelas. Tuot il rest, inclus
la dumanda dal bsögn d’ün mneder da
scoula, stopcha gnir discus zieva las
tschernas.
«Nus vains eir pruvo a collavurer cun
oters cumüns in chosa», disch Duri
Campell. Ma cha dapertuot regna il listess problem, nempe la manchaunza
dal temp. «Nus vains spusto tuot las decisiuns sün l’an chi vain», disch el e conclüda: «Uschè svelt pussibel stuvainsa
schoglier ils problems existents, resguardand la situaziun nouva e culla glieud
nouva.» Als 11 november es scadieu il
termin d’annunzcha per candidatas e
candidats. Düraunt la radunanza da
venderdi paun però gnir fattas ulteriuras
propostas pel seguond scrutin.

Situaziun persunela delicata
Cul müdamaint previs i’l cussagl da
scoula da S-chanf po güst’eir gnir scholta la situaziun persunela delicata da fin

co. Duos dals commembers actuels dal
cussagl da scoula sun nempe paraints e
confamigliers da magisters in carica.
Tenor il president dal cussagl da scoula
üna situaziun na optimela, ma quotidiana, resguardand la difficulted da
chatter glieud disponibla a caricas publicas.
Pel rest peran d’esser las tschernas pel
trienni 2014 fin 2016 sainza surpraisas.
Il president cumünel Duri Campell as
metta a disposiziun per ün’ulteriura perioda d’uffizi. Idem Gian Andrea Bott,
chi candidescha inavaunt scu vicepresident cumünel. Pels trais sezs dal cussagl cumünel staun a disposiziun ils
duos cusgliers in carica Ines Barblan e
Paolo Bernasconi, scu eir nouv Liun
Quadri. Dals quatter sezs illa cumischiun da gestiun resta vacant ün
unic sez. Pellas tschernas in quista cumischiun as mettan a disposiziun Rolf
Camichel e Martin Rocca (fin uossa) e
nouv Linard Parli.
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Mezs legals:
Mezs legals:

vember ho publicho üna fotografia fatta a Bever. Ma ils Bevrots pretendan
ch’els sapchan eir rumauntsch e qualchün managia perfin cha’l rumauntsch
nu saja uschè important. Göri rapporta
davart ün artichel cumparieu als 1. December 2312 illa giazetta «Daily Swissnews» suot il titul: «The RaethoRomanic Writing from 1560 to 2012».
Üna retschercha detaglieda e sincera
chi do da penser. Illa marella critica
scriva Claudio Caratsch cha i’ls ultims
ans hegian bgers inclet cha saja da metter terms ad ün svilup chi fo dan a la natüra e cha nu saja perque da’s der da
buonder scha grands progets vegnan
sbüttos dal suveraun. Casa scriva sur
dals experimaints chi sun gnüts fats per
inventar üna tschert’auina chi ans dà la
vita eterna ed el prouva da s’imaginar
co cha quai füss..., ma il titul da l’artichel es «Paca spranza» e sia rubrica ha
nom «Il muond es our’d sgara».

Che far cur cha las purziuns i’ls restorants sun massa grondas e cha quai chi
resta sül plat vain büttà? A Regula Bücheler disturba quist sguaz, specialmaing schi’s considerescha la misiergia
da blers pövels. Il premi Nobel da l’economia es ün affar dals Americans, scriva
Casa in sias Virgulettas. Ma cha’ls Americans sajan la cuolpa per la crisa da
l’economia e da finanzas dal 2008 chi
ans detta amo adüna bler da ruojer. Cha
l’economia as basa hozindi sün vaschias
da ris-ch e cha la creschentscha giaja
adüna a charg da l’ambiaint ed a favur
dals acziunaris e da la speculaziun da finanzas. Baldina sföglia plain spraunza
in ün catalog chi’d es gnieu per ches’aint
e chi imprometta da spordscher adüna
qualchosa speciel. Ma que ch’ella tschercha nu pera dad esser speciel avuonda.
La gazetta online dal Chardun fa üna
(bck)
retschercha pro seis lectuors.
www.ilchardun.ch

Il cor masdà da Tschlin ha chantà a Prag
Tschlin/Prag

Dürant l’ultima fin
d’eivna han las chantaduras e’ls chantaduors dal cor masdà da Tschlin fat part
al Prague Advent Choral Meeting. A quist
festival da chant tradiziunal piglian
part coros da tuot l’Europa. L’inscunter cun chant d’Advent ha gnü lö
illa gronda baselgia da St. Salvator a
Prag. Insembel cun coros da l’Irlanda,
da l’Austria da l’Ollanda, da la Svezia,
da la Scozia e dal Portugal es gnü preschantà ün vast program da chanzuns
popularas e da chanzuns da Nadal.
Il cor da Tschlin sco rapreschant da la
lingua rumantscha ha fat buna parada a
Prag. Suot la bachetta dal dirigent Cla

Duri Janett ha chantà il cor ün program
multifar dal repertori da basa.
Natüralmaing ch’eir la vita da cumpagnia nun es gnüda a la cuorta. L’accumpagnadra Katka Drasnarova, üna
giuvna duonna tschecca, ha servi sco
traductura e sco guida cumpetenta.
Uschè han ils commembers dal cor pudü giodair la bellischma cità da Prag
cull’ospitalità generusa dals indigens.
In algordanza resta natüralmaing eir la
buna biera tschecha e las specialitats
culinaricas, giodüdas eir in barcha sülla
Moldau. Las impreschiuns da quist viadi accumpagnan inavant a la cumpagnia allegra.
(protr.)
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darcho lö il renumno gö dal lotto, organiso da la societed da musica da
S-chanf. Grazcha a divers donatuors e
sponsuors, paun ils organisatuors eir
quist an darcho preschanter üna maisa
plaina da bells premis scu per exaimpel

ün velo da muntagna, mobiglia in
dschember, skis, duvet pel let, radio,
chavagnas da mangiativas, diversa
charn fümanteda.
La saireda da lotto cumainza a las
20.00 ed ho lö illa sela polivalenta da
S-chanf.
(protr.)

Di da las portas avertas Hotel Aurora
Ardez L’Hotel Aurora ad Ardez invida
in dumengia, ils 1. december 2013, ad
ün di da las portas avertas. L’Aurora ha
tschüf in november üna nouva fatscha
ed üna nouva bar e po uossa festagiar la
reavertüra. La festa cumainza a las
09:30 cun cafè e tratschoula, offert da

l’Aurora. A las 16:00 spordscha l’Aurora
ün aperitif illa nouva bar. Il restorant es
avert da las 09:30 fin a las 23:00 , eir per
giantar o per la tschaina. Davent da las
19:00 sunan Paulin Nuotclà ed amis. Il
team da l’Hotel Aurora s’allegra sülla visita.
(protr.)

XZX

Forum

Proget da fusiun Ardez-Ftan-Guarda-Scuol-Sent-Tarasp
I va be amo quatter mais fin cha la populaziun dals cumüns nomnats ha da decider sch’ella voul fusiunar o na. I’s tratta
d’ün poget da grond’importanza per
nossa regiun. Üna prüma infuormaziun
a la populaziun ha gnü lö in november
dal 2012. In seguit es gnüda fuormada
üna gruppa da proget cun persunas in
uffizi ed impiegats dals differents cumüns. Displaschaivelmaing nu s’haja
preferi da pussibiltar eir ad otras persunas interessadas da far part a quista
gruppa da proget. Al lavuratori chi ha
gnü lö als 26 schner a Sent ha ün grond
nommer da persunas discus intensivamaing che chi’s spetta d’üna fusiun.
Blers partecipants vessan collavurà gugent inavant vi dals detagls a bön d’ün
bun proget. Quai nun es displaschaivelmaing stat il cas, id es simplamaing seguidas üna recapitulaziun dal lavuratori

manzunà. Dürant la stà sun segui orientaziuns sur da tschertas parts dal proget in
radunanza cumünala. Ils cumüns han
lura invidà als 11 settember ad üna orientaziun sur dal esit da la lavur da la
gruppa da fusiun. Fingià là han plüssas
perunas miss in dumonda las soluziuns
previssas da la gruppa da lavur. Als 15
october ha la gruppa da proget publichà
finalmaing il detagl da la lavur illa versiun 1.4. I’s tratta d’ün palperi, formulà
fich vast cun bler text, per mai massa
bler . Ils böts dal palperi da lavur sun
massa pac impegnativs. Cun las strategias previssas as ragiundscha però be per
part ils böts fixats. Als 23 november ha
gnü lö ün ulteriur lavuratori a Ftan ingio
chi’d es gnü discus manüdamaing il proget. Ils partecipants d’eiran in possess dal
palperi da lavur 1.4 e’s vaivan preparts
per far dumondas e propostas. Per evitar

malinclettas füssa natüralmaing stat plü
dezaint schi’s füss stat in possess dal palperi da lavur actual 1.9. La discussiun ha
muossà chi dà amo bleras dumondas na
respusas e cha las propostas fattas i’l documaint da lavur nu sun per part bunas, i
dà grondas divergenzas tanter la gruppa
da proget ed ün remarchabel nomer dad
otras persunas. Impustüt as constata, in
basa a la strategia, chi manca per part la
voluntà da la gruppa da proget da ragiundscher cun las masüras previssas ils
böts chi’s spetta d’üna fusiun. Eu sper
fich cha’ls respunsabels piglian serius las
propostas gnüdas fattas illa discussiun.
Per chi’s possa dir cun buna conszienza
schi a la fusiun, esa da sperar cha la gruppa da lavur propuona amo divers müdamaints chi sun tenor mai essenzials.
Sperain cha’ls respunsabels realiseschan quai.
Guido Parolini Ftan
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Scuol ist top
Ranking Bereits zum zweiten Mal
publiziert der VCS Verkehrs-Club der
Schweiz sein Wintersportort-Rating
«Mobil & ökologisch». Insgesamt 25
Destinationen wurden nach den Kriterien eines nachhaltigen Verkehrs analysiert. Untersucht wurden etwa die Anreisezeit und die Taktfrequenz des
öffentlichen Verkehrs oder Möglichkeiten für den Gepäcktransport. Weitere Kriterien waren die Verkehrsangebote vor Ort und die Informationspolitik der Tourismusorte.
Den ersten Platz teilen sich die zwei
Wintersportorte Scuol und Zermatt,
die schon in der ersten Ausgabe von

«Mobil & ökologisch» im Jahr 2011 vorderste Ränge belegt hatten. Das autofreie Zermatt schnitt bereits vor zwei
Jahren am besten ab. Scuol lag damals
auf Platz vier. Beide Destinationen verfügen über ausgezeichnete Verbindungen des öffentlichen Verkehrs
und gute Mobilitätsangebote vor Ort.
Gegenüber 2011 verbesserten Scuol
wie Zermatt ihr Online-Informationsangebot zur Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Scuol punktete zudem
mit einem Gepäcktransportdienst, welcher die Koffer bis ins Feriendomizil
bringt, und einem Gratisbus vor Ort.
(pd)

Spende für Engadiner Kinderprojekte
Oberengadin Am 10. August führte
die junge Wirtschaftskammer JCI Engadin zum sechsten Mal das Engadiner
Entenrennen auf dem «Alten Flaz»
durch. Im Vorfeld wurden dazu an den
verschiedenen Sommerfesten (LaretMärkte Pontresina, Galeriefest und
Dorfmarkt St. Moritz und Dorffest
Zuoz) fleissig «Patenschaften» dieser
Enten verkauft. Der Erlös aus dem Zerti-

fikate-Verkauf kommt nun vollumfänglich einheimischen Kinderprojekten zu. Anlässlich der Generalversammlung vom letzten Freitag konnte
die JCI Engadin einen Check über
10 000 Franken übergeben. Die Spenden erhalten das Projekt «Open Sunday», der Verein Protemp, die Ludoteca
und die Spielgruppe Samedan.
(Einges.)

130 am Wettbewerb der Musikschule
Oberengadin Vergangenen Samstag
fand die dritte Ausgabe des internen
Musikwettbewerbs der Musikschule
Oberengadin (MSO) statt. An die 130
Schülerinnen und Schüler hatten sich
angemeldet, um solistisch oder in Ensembles ihre Vorträge zu präsentieren.
Aufgrund der erfreulich grossen Anzahl
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
musste die MSO zwei Jurygruppen aufbieten.
Die Jury hatte die schwere Aufgabe,
unter 75 Solistinnen und Solisten und
21 Ensembles die Preisträgerinnen und
Preisträger zu erküren.
«Keine leichte Aufgabe. Zum Beispiel
waren die Ensembles in der Kategorie C
und D so nahe beieinander, dass die Jury sich nicht einigen konnte, welches
von ihnen sie zum Preisträger ernennen sollten», so Jury-Mitglied Josef
Feichter. Deshalb hätten sie sich darauf
geeinigt, allen Ensembles einen gleichwertigen Sonderpreis zu vergeben.
Besonders begeistert waren die Jurymitglieder vom allgemein hohen Niveau der Wettbewerbsteilnehmerinnen
und -teilnehmer. Nach ihren Vorträgen
hatten diese die Möglichkeit, mit den

Juroren den Auftritt zu besprechen. Im
vollen Gemeindesaal in Samedan fand
gleichentags um 20.00 Uhr die Rangverkündigung statt, bei der die jüngsten Preisträgerinnen und Preisträger
nochmals zu hören waren.
(Einges.)
Preisträgerinnen/Preisträger des 3. Raiffeisen
Concours der MSO:
Solo, Alterskategorie A: 1. Jil van der Valk, Samedan (Harfe), 2. Janic Sendlhofer, St. Moritz (Cornet), 3. Enya Robustelli, Samedan (Blockflöte).
Solo, Alterskategorie B: Anouk Maron, St. Moritz
(Violine); 2. Luana Pereira Teixeira, Zuoz (Querflöte); 3. Sara Zanolari, Samedan (Gitarre).
Solo, Alterskategorie C: 1. Victoria Aebersold,
St. Moritz (Klavier); 2. Cilgia Zangger, Silvaplana
(Querflöte); 3. Milena Hug, Bever (Blockflöte).
Solo, Alterskategorie D: 1. Tabea Brütsch, Samedan (Querflöte); 2. Anna Leder, Pontresina (Trompete); 3. Carmen Cortesi, Samedan (Querflöte).
Ensemble, Alterskategorie A: 1. Aaron und Anouk
Maron, St. Moritz (Violine); 2. Estelle Hagen,
St. Moritz, und Bigna Schmellentin, Samedan (Violine).
Ensemble, Alterskategorie B: 1. Streicherbande
aus dem Oberengadin mit Quirin Agrippi, Naibi
Duttweiler, Marta Gay, Marina Jud, Vinzenz Mäder,
Michelle Mariano, Gianna Mathis, Jeremy Schäfli
und Magnus Wrottesley. 2. 3 Schlagzeuggruppen
mit Jelscha Zangger, Jeremy Schäfli, Michelle Oswald, Patrizia Peer, Cédric Holstein und Gian Marco Schmied. 3. Nina Lazzarini und Chiara Barandun, Samedan (Klarinetten).
Es wurden zudem 24 Sonderpreise vergeben.

Tina Puorger konstruierte für Sina Cantieni ein fahrbares Dromedar.

Foto: XXX

Kleiner Pro-Infirmis-Kristall nach Sent
Die Kindergärtnerin Tina Puorger wurde für ihren Einsatz geehrt
Der Hauptpreis beim Pro-Infirmis-Kristall geht an Brigitte und
Peter Odoni aus Domat/Ems.
Eine Anerkennung mit einem
kleinen Kristall erhält die Senterin Tina Puorger. Gestern wurden
in Chur die Preise übergeben.
In Zusammenarbeit mit Procap Grischun zeichnete Pro Infirmis Personen
aus, die sich in einer ausserordentlichen und lösungsorientierten Weise
für die Interessen, Bedürfnisse und Lebensqualität von Menschen mit einer
Behinderung einsetzen.
18 Nominationen aus verschiedenen
Regionen des Kantons wurden gemäss
einer Medienmitteilung von Pro Infirmis Graubünden für 2013 eingereicht.
Das Engagement von unzähligen Familienangehörigen, freiwillig Helfenden, aber auch von Selbsthilfe- und
Fachorganisationen erfolgt oft fern der
öffentlichen Wahrnehmung. Der ProInfirmis-Kristall soll diesen «stillen Helfern» und der geleisteten Arbeit zu
mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung verhelfen.
Eine unabhängige Jury mit Persönlichkeiten aus der Selbsthilfe, Wirt-

schaft, Politik und Fachorganisationen
hat die Leistungen der 18 Nominierten
eingeschätzt und bewertet. Dabei spielten gemäss Medienmitteilung Kriterien
wie Nachhaltigkeit, Grundhaltung und
ausserordentliches Engagement eine
wichtige Rolle.

Engagement im Behindertensport
Den grossen Kristall und damit den
Hauptpreis erhielten Brigitte und Peter
Odoni aus Domat/Ems. Als Eltern einer
Tochter mit Behinderung setzen sie sich
unermüdlich für neue Angebote und
Dienstleistungen
im
Behindertenbereich ein. Ihr langjähriges Engagement im Behindertensport, auf sozialpolitischer Ebene im Rahmen der
Behindertenkonferenz, wie auch mit der
Projektierung und Realisierung der geschützten Arbeitsstätte Café Marchesa in
Domat/Ems haben die Jury überzeugt.
Stellvertretend für alle anderen Nominierten erhielten Esther Zinsli aus
Davos, Tina Puorger aus Sent, Marianne Donati und Therese Spinas aus Chur
je 500 Franken und einen kleinen Kristall.

Kleiner Kristall für Tina Puorger
Die Kindergärtnerin Tina Puorger ermöglichte ihrer Schülerin Sina Cantieni während zwei Kindergartenjahren

die Integration mit anderen Kindern.
Die Kinder unterstützten Sina im Kindergartenalltag, zum Beispiel beim
«Finkenanziehen» oder beim Rollstuhlschieben.
Sina konnte bei allen Aktivitäten
mitmachen, so zum Beispiel beim
Schwimmunterricht, beim Turnen, bei
Ausflügen und sogar beim Musical «Habibi». Tina Puorger hat für Sina ein fahrendes Dromedar konstruiert, das von
zwei Kindern auf die Bühne gestossen
wurde. Im Jahr zuvor wurde aus Sina eine farbige, schöne Schnecke, die auf
dem Boden kroch und von anderen Tieren umringt wurde. Bei Gesang und
Musik blühte Sina richtiggehend auf,
sodass die Musicals auch für sie zu einem Höhepunkt wurden. Dank Tina
Puorger konnte auch das Publikum
miterleben, dass Grenzen gemeinsam
überwindbar sind.
Beim Abschlussfest überreichten die
Kinder den für Sina angefertigten Kindergartenstuhl, den sie als Überraschung farbenfroh angemalt hatten.
Auch hier hat Tina Puorger gezeigt,
dass für sie der Kindergarten nicht nur
Arbeit bedeutet, sondern Einsatz mit
viel Liebe und Hingebung.
Eine Privatperson hat Tina Puorger
für ihr ausserordentliches und unkompliziertes Engagement nominiert. (pd)

Du bist nicht tot, Du wechselst nur die Räume,
Du lebst in uns und gehst durch unsere Träume.

Danksagung
Die vielen Zeichen des Mitgefühls, der Verbundenheit und der herzlichen Anteilnahme,
die wir beim Abschied von unserem lieben

Heinz Klopfstein-Hungerbühler
22. Dezember 1939 – 6. November 2013
erfahren durften, haben uns tief berührt.
Von ganzem Herzen danken wir:
– Herrn Pfarrer Urs Zangger für die einfühlsamen und tröstenden Abschiedsworte sowie
die musikalische Begleitung;
– Herrn Dr. Lüder und Frau Christa Kaestner, Sils, Herrn Dr. Christoph Rusca, Wädenswil, Herrn Dr. Reto Venzin und dem Pflegeteam C/4 vom Kantonsspital Chur und Herrn
und Frau Cevis für die liebevolle ärztliche Betreuung;
– für die vielen persönlichen und schönen Briefe und Karten sowie die grosszügigen
Spenden für Avegnir und andere Institutionen;
– allen, die Heinz auf seinem Lebensweg begleitet haben und ihm die letzte Ehre erwiesen
haben.
Die Trauerfamilie
Die Gewinnerin des 1. Preises in der Alterskategorie A, Solo:
Jil van der Valk.

«Engadiner Post/ Posta Ladina»

Adventskalender
Ab 1. Dezember 2013!
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«Das Engadin muss als Wohnort attraktiver werden»
Im Gespräch mit Jon Erni, Meinungsmacher in der Telekommunikationsbranche und Geschäftsleitungsmitglied von Microsoft
Die Datentransfermenge verdoppelt sich jährlich. Jeder will überall und zu jeder Zeit weltweite
Informationen abrufen können.
Gemäss Jon Erni darf das Engadin die Entwicklung in Richtung
Glasfasernetz nicht verschlafen.
NICOLO BASS

«Engadiner Post»: Jon Erni, Sie sind eine
bekannte Figur im Telekom-Business.
Wie kommen Sie zu dieser Ehre?
Erni: Wenn man 20 Jahre lang in diesem Bereich tätig ist, kennt man die
Branche, die Leute und die aktuellsten
Themen. In dieser Zeit habe ich verschiedene Projekte begleitet, geleitet,
beeinflusst und mir ein grosses Netzwerk aufgebaut. Dadurch gehöre ich zu
den Meinungsmachern, wenn es um
Telekom-Themen geht.
EP: Ihr Einstieg bei Sunrise hat schweizweit hohe Wellen geschlagen. Noch
grösser waren die Wellen nach Ihrem Abgang. Wieso?
Erni: Ich durfte bei Sunrise den ganzen
Geschäftskundenbereich
neu
ausrichten. Sunrise ist dann vor drei Jahren
verkauft worden und ich konnte als Teil
des Projektteams die neue Strategie des
Geschäftskundensegments definieren.
Ich habe die neue «blaue Sunrise» im
Markt lanciert und erfolgreich aufgebaut.
Letztes Jahr hat Sunrise strategische und
operative Anpassungen vorgenommen.
Diese Änderungen konnte ich persönlich
nicht mittragen, deshalb habe ich mich
für einen Wechsel entschieden.
EP: Microsoft ist keine Telekommunikationsfirma. Was sind hier Ihre Aufgaben?
Erni: Telekom und IT sind artverwandt.
Microsoft suchte jemanden, der das
Grosskundensegment in der Schweiz
betreut. Seit Februar diesen Jahres führe
ich die Enterprise & Partner Group der
Microsoft Schweiz.
EP: Was muss man sich unter Grosskunden vorstellen?
Erni: Bei Microsoft braucht es eine Umsatzschwelle von zwei Millionen Franken, um als Grosskunde definiert zu
werden. Die grössten Kunden machen
mit uns rund 50 Millionen Franken
Umsatz pro Jahr.
EP: Was bedeutet für Sie das Engadin?
Erni: In dieser Region liegen meine
Wurzeln und das Engadin ist immer
noch meine Heimat. Ich habe auch eine Wohnung in Scuol und komme immer wieder gerne hierher.

Im Gespräch mit...

Jon Erni
Themen, die bewegen, Menschen die
etwas zu sagen haben: In der Serie
«Im Gespräch mit...» interviewt die
«EP/PL» in unregelmässigen Abständen Personen zu den verschiedensten Themen. Im Oktober
sprach Anne-Marie Flammersfeld
über ihre Motivation, Extremsport zu
leisten. Heute ist Jon Erni Gesprächspartner der «EP/PL». Er ist im Engadin aufgewachsen und hat in Zürich
Elektrotechnik studiert. Nach dem
Studium hat Jon Erni 14 Jahre bei der
Alcatel gearbeitet. Danach hat er drei
Jahre das Geschäftskundensegment
der Sunrise geleitet. Seit knapp einem
Jahr ist Erni in der Geschäftsleitung
der Microsoft und leitet den Grosskundenbereich. Er ist verheiratet und
Vater einer sechsjährigen Tochter. Im
Engadin ist Jon Erni nebenbei auch
als Jäger und Musiker bekannt. (nba)

rasch den Anteil der Erstwohnungen
steigern und die Zweitwohnungsrate
senken.

EP: Eine kleine, zurückgebliebene Insel
am Ende der Welt?
Erni: Die Welt bewegt sich sehr schnell.
Im Engadin spüre ich aber immer noch
einen ruhigeren Rhythmus. Und das
hilft mir, mich immer wieder zu erden.

EP: Die Investition wird aber nicht nur
für Jon Erni getätigt. Wie gross ist im
Engadin das Potenzial als «attraktiver
Wohnort»?
Erni: Ich habe es natürlich auch aus der
eigenen Situation reflektiert. Aber
Graubünden und das Engadin sind
stark abhängig von der Bauwirtschaft
und vom Tourismus. Beide Bereiche
sind eher rückläufig. Dieser Rückgang
muss kompensiert werden und dafür
muss das Engadin als Wohnort attraktiver werden. Solche Ideen können helfen.

EP: Wo steht das Engadin im IT-Vergleich?
Erni: Verglichen mit der gesamten
Schweiz läuft im Engadin nicht sehr
viel. Es gibt zwar Nutzer von IT- und Telekomlösungen, aber IT- und TelekomFirmen sind im Engadin wenig verbreitet.
EP: Erfüllt das Engadin Ihre IT-Erwartungen als Feriengast?
Erni: Die Grundbedürfnisse werden erfüllt. Die Haushaltungen sind gut erschlossen und verfügen über ADSL oder
VDSL von der Swisscom. Von fast überall hat man Zugriff auf das mobile
3G-Netz. Wenn man aber die zukünftige Entwicklung anschaut, sind
dünn besiedelte Regionen wie das Engadin etwas im Nachteil und werden
bei Ausbauprojekten auch weniger
prioritär behandelt.

EP: Könnte mit dem Glasfaserprojekt
der Rückgang in der Bauwirtschaft teilweise aufgefangen werden?
Erni: Natürlich! Der Ausbau des Glasfasernetzes ist mit sehr viel Bauarbeit
verbunden. Die Investition wird sich
auf eine zweistellige Millionensumme
belaufen. Das generiert Wertschöpfung
für die gesamte Region. Zudem müsste
auch das ganze Know-how im Engadin
aufgebaut werden...

«Die Investition führt
zum Standortvorteil»
EP: Also ist das Engadin für Ferien gut
genug. Aber nicht, um hier zu wohnen
und zu arbeiten?
Erni: Im Engadin wohnen ist natürlich
super schön! Wenn man noch verbinden könnte, vom Engadin aus für
Firmen im Unterland zu arbeiten, dann
wäre die Region noch viel attraktiver.
Die Vorteile des Engadins und eine Anbindung an die weltweite Datenautobahn wären eine perfekte Kombination.
EP: Stichwort «schnelle Verbindung»:
Was fehlt im Engadin?
Erni: Viele Städte und Regionen der
Schweiz investieren in den Glasfaserzugang für alle Häuser. In der Zwischenzeit laufen schweizweit rund 50
Projekte. Mit diesem Thema muss man
sich auseinandersetzen. Die Investition
ins Glasfasernetz führt zu einem Standortvorteil für die Region bzw. zu einem
Nachteil, wenn die Infrastruktur nicht
vorhanden ist.
EP: Wie viel Zeit bleibt der Region?
Erni: In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird ein wesentlicher Teil der
Schweiz mit Glasfaserleitungen erschlossen werden. In dieser Zeit sollte
auch ein Teil des Engadins erschlossen
werden.
EP: Einen Standortvorteil hat man also
nur, wenn man das Projekt so rasch wie
möglich in Angriff nimmt?
Erni: Wenn man jetzt auf den Zug aufspringt, hat man noch gute Chancen
für die Zukunft. Entscheidend ist aber,
dass dieses Projekt mit grossen Bauarbeiten verbunden ist. Denn die Leitungen müssen im Boden verlegt werden. Darum braucht ein solches Projekt
sehr viel Zeit, vor allem wenn man die
Bauarbeiten mit anderen Infrastrukturprojekten verbinden will, um Kosten zu
sparen. Die Umsetzung im Engadin
wird eher 15 Jahre dauern.
EP: Die Konzessionsgemeinden der Engadiner Kraftwerke haben dieses Thema
aufgenommen und eine entsprechende
Arbeitsgruppe – wo Sie auch vertreten
sind – gebildet. Wie weit ist diese Arbeitsgruppe?
Erni: Wir haben bereits verschiedene
Arbeiten in Angriff genommen und die
ersten Ergebnisse liegen vor. Aufgrund
dieser Arbeiten soll nun entschieden
werden, ob und wie das Projekt angegangen werden soll.

Im Engadin ist Jon Erni als Jäger und Musiker bekannt. Schweizweit ist er
eine bekannte Persönlichkeit in der Telekommunikation.

EP: Die Frage darf ja nicht sein, ob, sondern wann man das Projekt im Unterengadin starten soll?
Erni: Die Frage bleibt: Will man oder
nicht. Grundsätzlich hat die Swisscom
den Grundversorgungsauftrag, welcher
aber keine Verpflichtung enthält, die
Kunden mit Glasfaserleitungen zu erschliessen.
EP: Ist das Engadin auf dieser Projektkarte der Swisscom?
Erni: Ich vermute mal, dass das Engadin nicht ein prioritäres Gebiet der
Swisscom ist. Je dichter die Anzahl Einwohner pro Quadratkilometer, desto
interessanter ist das Projekt für die
Swisscom.

«Die Verbindung wird
zehnmal schneller»
EP: Also muss man das Projekt selber in
die Hand nehmen?
Erni: Ja. Nur so kann der Zeitfaktor beeinflusst werden. Aber das ist eine politische Diskussion, die auch einen politischen Entscheid braucht.
EP: Sie haben Wettbewerbsvorteile für
die Region erwähnt. Welche Vorteile
sind das?
Erni: Die Verbindungen mit Glasfaserleitungen werden zehnmal schneller
als mit den heutigen Technologien. Das
kann spannend sein für Leute, die im
Engadin wohnen und via Firmennetzwerk für Betriebe im Unterland arbeiten. Umgekehrt können Firmen
neue Angebote auch im Engadin anbieten wie zum Beispiel hochauflösendes,
aber regional abgestimmtes Fernsehen
oder Video on Demand.
EP: Swisscom TV kennt man auch im Engadin. Was ist sonst zu erwarten?
Erni: Swisscom TV empfängt man in
der Region, aber mit Einschränkungen.
Der Konsument wird immer anspruchsvoller und bald will man in jedem Zimmer parallele Fernsehkanäle
sehen, da kommt die heutige Technologie an ihre Grenze.

EP: In Verbindung mit dem Glasfasernetz
spricht man von der «letzten Meile».
Was ist darunter zu verstehen?
Erni: Die Verbindung zwischen der
Swisscom-Zentrale und dem Hausanschluss ist die «letzte Meile». Heute
sind das Kupferleitungen, die gebraucht werden, um neben Telefonieauch Datendienste zu nutzen. Diese
Kupferverbindungen sollen zukünftig
durch Glasfasern ersetzt werden.
EP: Mit welchen Investitionen müsste
das Unterengadin rechnen?
Erni: Es ist in dieser Phase relativ
schwierig, konkrete Zahlen zu nennen.
Man kann nur sagen, dass je weiter auseinander die Gebäude liegen, desto höher die Kosten werden. Man muss dann
den politischen Entscheid treffen, bis
zu welcher Distanz man die Gebäude
erschliessen will. Die Kosten betragen
sicher mehrere tausend Franken pro
Wohnungseinheit.
EP: Diese Investition muss irgendwann
sowieso geleistet werden. Wieso nicht
sofort?
Erni: Die Investition ist mit der Erweiterung eines Strassennetzes vergleichbar.
Bevor ein Projekt startet, müssen die
Ziele definiert werden, um die Infrastruktur später optimal zu nutzen.
Sonst ist die Investition sinnlos. Aus
meiner Sicht gibt es im Engadin sehr
viele Themen, die mit diesem Projekt
kombiniert werden könnten.

«Ein Home-Office
zum Thema machen»
EP: Und was zum Beispiel?
Erni: Ein attraktives Home-Office-Konzept! Wenn ich zum Beispiel von hier
aus arbeiten könnte, würde ich sehr
gerne mehr Zeit im Engadin verbringen
und auch von zu Hause aus arbeiten. So
würde ich plötzlich meinen Lebensmittelpunkt im Engadin haben und
vielleicht nur noch ein bis zwei Tage im
Unterland verbringen. Wenn man diesen Arbeitsplatz der Zukunft zum eigenen Thema macht, könnte man

EP: Wie?
Erni: In der Schweiz fehlen in sieben
Jahren erwiesenermassen 25 000 Arbeitskräfte im IT-Bereich. Unsere Mittelschulen könnten deshalb Lehrgänge
für IT-Experten anbieten und so die
Ausbildungstradition
weiterführen.
Sehr viele Arbeiten könnten nachher
von hier aus gemacht werden, anstatt
von Indien oder Amerika.

«In sieben Jahren fehlen
25 000 Arbeitskräfte»
EP: Wie kann die Tourismusbranche profitieren?
Erni: Auf der Basis dieser Technologie
kann man auch spannende und innovative Tourismus-Projekte starten.
Mit der eigenen IT-Infrastruktur können Ideen wie zum Beispiel das Gästekarten-System einfach realisiert werden. Spannend wäre auch ein eigenes
regionales Wetter- und Angebotsfernsehen mit den aktuellsten Informationen
aus der Region.
EP: Ist alles vom Glaserfasernetz abhängig?
Erni: Sicher nicht nur. Mit dem grösseren Angebot an Bandbreite steigen
auch die Möglichkeiten. Die übertragenen Datenmengen verdoppeln
sich jedes Jahr. In einigen Jahren ist unsere heutige Infrastruktur definitiv
überlastet.
EP: Wo führt diese Entwicklung hin?
Erni: Das ist schwierig zu beantworten.
Ich bin kein Prophet...
EP: ...aber nahe an der Entwicklung?
Erni: Ja sicher, und dieses Thema wird
immer heiss diskutiert. In Zukunft will
der Konsument seine Daten überall, an
jedem Ort und auf jedem Gerät abrufen
können. Das bedeutet, dass die Daten
nicht lokal, sondern irgendwo zentral
in der Wolke (Cloud) gespeichert werden. Die entsprechenden Lösungen
werden vor allem in Amerika angeboten. Aber durch die gesetzlichen
und politischen Grundlagen könnte
die Schweiz zu einer sicheren «DatenBank» für die Welt werden. Auch dafür
ist die Geschwindigkeit entscheidend.
EP: Von der Banken- zur Daten-Insel?
Erni: Durchaus. Die Schweiz und auch
das Engadin hätten – Glasfasernetze vorausgesetzt – gute Voraussetzungen, um
nicht nur für sich selbst, sondern auch
für andere Länder sicher Daten zu speichern.

LA PERLA ist eine führende Marke im Luxus- und Premiumsegment und Trendsetter in den Bereichen Underwear, Beachwear, Nightwear und Loungewear
mit Sitz in Italien.
WIR ERÖFFNEN am 25. November in St. Moritz unseren neuen LA PERLA Store.
NUTZEN SIE IHRE CHANCE und gestalten Sie per sofort oder nach Vereinbarung
unseren Erfolg aktiv mit als:

STORE MANAGERIN
Aufgaben
Sie übernehmen die personelle Verantwortung und die Kassenführung für
den Verkaufspunkt in St. Moritz. Als Store Managerin von LA PERLA, verfügen
Sie über eine hohe Motivation, die Luxusprodukte der Kundschaft im Engadin
und der internationalen JetSet-Kundschaft zugänglich zu machen, zu präsentieren und zu verkaufen. Sie sind sich eines ausgezeichneten Kundenservices
und Ihrer persönlichen Wirkungskraft bewusst und repräsentieren als Markenbotschafterin von LA PERLA den Store nach innen und aussen. Bei Ihren Mitarbeiterinnen achten Sie darauf, dass auch in der Beratung das Qualitätsbewusstsein und die Zielvorstellungen von LA PERLA konsequent umgesetzt
werden und eine konstante Personal-/Talententwicklung stattfindet. Langfristige Ziele werden von Ihnen zielkonzentriert fokussiert und gemeinsam mit
Ihrem Team erreicht.
Ihr Profil
Sie sind regionkundig, verfügen über mehrjährige Verkaufserfahrung im Luxussegment und haben bereits erfolgreich einen Store geleitet. Wir wünschen uns
eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, mit einer zielfokussierten Vorgehensweise und einem langfristigen Anstellungsfokus. Sie leben eine hohe Eigenmotivation und übertragen diese auf Ihre Mitarbeiterinnen. Der Detailhandel ist
Ihr Zuhause. Sie kennen natürlich auch die unterschiedlich hohen Anforderungen im Luxus-Kundensegment. Sie tragen gerne Verantwortung und überzeugen
durch Ihre zeitgemässen Führungsqualitäten. Ihre Sprachkenntnisse in Deutsch,
Englisch und Italienisch wenden Sie gekonnt an. Jede weitere Sprache ist willkommen. Besuchen Sie auch unsere Homepage www.laperla.com.
Ist es uns gelungen, Ihr Interesse zu wecken? Dann senden Sie bitte Ihre
kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto an unsere Personalbeauftragte
Frau Monica Fischer.
FISCHER CONSULTING
Frau Monica Fischer
Tel. 041 377 08 04

| HR Services & Management Advisory
| monica.fischer@fischer-hrservices.ch
| www.fischer-hrservices.ch

St.Moritz-Bad ab ca. Mitte Dez.

21 ⁄ 2-Zimmer-Wohnung

an zentraler Lage zu vermieten,
nur Jahresmiete
Auskunft: Tel. 079 320 75 65 176.792.694

Möblierte Wohnung
in Maloja, 4 Zimmer, Küche separat,
sonnig, nahe Post, frei, Mietdauer
ab sechs Monate.
Tel. 081 826 51 89, 079 106 44 47
chesa.alpina@gmail.com

176.792.417

Zuoz
Zu vermieten ab 1. Dezember oder nach
Vereinbarung, möbliertes
Dachstudio in Engadiner Haus
Miete Fr. 800.– (exkl. Nebenkosten).
Nichtraucher
Interessenten melden sich bitte unter:
Tel. 079 257 19 44

176.792.709

3½-Zimmer-Wohnung
in St. Moritz-Bad, 2 Schlafzimmer,
2 Balkone, 2 Badezimmer, grosser Essund Wohnbereich mit offener Küche,
Kellerabteil. Gemeinschaftsräume:
Waschraum, Skiraum, Fahrradkeller.
Miete Fr. 1800.–.
Kündbar jeweils nur auf Ende Jahr
(per 30. Nov. 2014).
Bei Interesse Tel. 081 836 63 32
(Mitarbeiterbüro Giardino Mountain)

012.260.196

Marketing Assistent mit grafischem Flair & Hostess
m/w (100%)
(Rezeption & Floor & Büro )
Anforderungen: Sie verfügen über eine kaufmännische
Ausbildung mit Weiterbildung als Marketing- oder PR-Fachmann & bringen Erfahrung in der Eventplanung, Kommunikation mit. Sie kennzeichnen sich durch servicegerichtetes
& langfristiges Denken aus, verfügen über ein lokales Netzwerk (Engadin & Valtellina), besitzen ein grafisches Flair
(Photoshop), Kreativität und organisatorische Fähigkeiten.
Sie bewahren auch in hektischen Momenten einen kühlen
Kopf & arbeiten gerne nachts. Sie zeichnen sich durch gute
Umgangsformen, Charme, Teamfähigkeit & Freude für Ihren
Beruf aus. Trifft dies auf Sie zu? Dann wartet eine interessante Aufgabe auf Sie!
Aufgaben: Sie unterstützen die Marketingleitung in der
Planung, Umsetzung & Ausführung von Events & Marketingmassnahmen. Sie sind mitverantwortlich für redaktionelle
Texte, grafische Dateien & Social Media Kanälen. Ebenso
unterstützen Sie das Administrationsbüro & sorgen an der
Rezeption für den ersten Eindruck.
Allgemeine Voraussetzungen: Gute Sprachkenntnisse in
Italienisch, Deutsch & Englisch (m/s) sind zwingend, weitere
Sprachen von Vorteil. Ein einwandfreier Leumund, gepflegtes Äusseres, gutes Auftreten. Aufgrund der Arbeitsbewilligung können nur Schweizer oder EU-Bürger berücksichtigt
werden.
Arbeitszeitraum: Anfang Dezember bis 30. April 2014 /
Möglichkeit Vertragsverlängerung ab 1. Juni 2014; Arbeitszeit: 5 Tage Woche von 15.00 bis 01.00 Uhr.
Wir bieten Ihnen ein aussergewöhnliches Ambiente mit
ausgezeichnetem, internationalem Klientel, Mitarbeiter von
Casinos Austria International, Saisonanstellung sowie anschliessende Möglichkeit einer Vertragsverlängerung.
Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer beruflichen Zukunft
und senden Sie bis 1.12.2013 Ihre Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben, CV samt Photo, Arbeitszeugnissen
und Referenzen) an uns. Wir freuen uns auf Ihr Dossier.
Casino St. Moritz AG, Carmen C. Haselwanter
Via Mezdi 29, 7500 St. Moritz
Telefon: +41 81 837 54 54, cch@casinostmoritz.ch
176.792.491

176.792.697

In Pontresina ab 1. Dezember o.n.V.
ganzjährig zu vermieten schöne

teilrenoviert, neues Bad, Parkettboden, windgeschützter Balkon,
wunderbare Aussicht. Fr. 2200.– mtl.
inkl. NK und Aussenparkplatz.
Auch als Zweitwohnung.
Telefon 079 635 16 68

176.792.701

Zu verkaufen: Ferienhaus am
Comersee/Varenna
ca. 320 m2, 4 Wohneinheiten oder
als Gesamthaus nutzbar, gigantischer Seeblick, Garten, Balkone,
Terrassen/KP 800 000 Euro
Zu verkaufen: Ferienwohnung
am Comersee/Domaso
ca. 54 m2, Pool, Terrasse, Box,
beste Lage/KP 200 000 Euro
Telefon 079 630 29 05

Per sofort oder nach Absprache
zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung
in Pontresina/Laret
Wohnung neu renoviert,
WC und WC/Bad. Vorzugsweise an
einheimische Familie mit Kindern/
Tiere sind kein Hindernis.
Fr. 2000.– mtl. inkl. HNK.
1 Garagenplatz + Fr. 100.– mtl.
Anfragen unter Tel. 079 272 64 25,
A. Flück

Champfèr, 30. November 2013, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Schulhaus
Eintritt frei – Kollekte
Raspeda Evangelica
Evangelische Kirchgemeinde
Sils/Silvaplana/Champfèr

176.792.719

Repower AG, Ablesungen Stromzähler
SWiBi AG führt im Auftrag der Repower AG die Stromablesungen
in den Gemeinden, Bever, Brail, Champfèr, S-chanf, Sils, Silvaplana,
La Punt Chamues-ch, Madulain, Pontresina und Zuoz durch.
Ab Freitag, 29. November 2013 werden innerhalb von drei Wochen
die Stromzähler abgelesen. Wir bitten Sie, der SWiBi AG den Zugang
zu den Stromzählern zu gewähren, unsere Mitarbeiter können sich
ausweisen. Bei Abwesenheit wird eine Rückantwortkarte hinterlegt.
Bitte füllen Sie die Karte mit den abgelesenen Zählerständen vollständig aus und retournieren Sie diese an die
SWiBi AG, Bahnhofstrasse 51, 7302 Landquart, Tel. 058 458 60 90
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
176.792.668

3½-Zimmer-Dachwohnung

176.792.778

Zu vermieten ab 1. Dezember
in Jahresmiete grosse (ca. 90 m2),
ruhige und helle

Zur Ergänzung unseres multikulturellen Teams suchen wir
ab Anfang Dezember 2013 eine motivierte Person mit
Freude an internationalem Gästekontakt als:

Für Drucksachen 081 837 90 90

OUTLET
ST. MORITZ
Skiservice Corvatsch, der innovative Sport- und
Modespezialist im Engadin, sucht für sein Outlet
in St. Moritz-Bad per sofort bis Ende März
(evtl. länger) eine

VERKÄUFERIN CA. 60%.
Sport und Mode sind Ihre Passion?
Sie haben Spass daran, unsere Kunden
professionell und stilsicher zu beraten?
Sie sind im Engadin zu Hause?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige
Bewerbung mit Foto.
Skiservice Corvatsch AG
Via dal Corvatsch 29
CH-7513 Silvaplana-Surlej
Tel. +41 81 838 77 77

> www.skiservice-corvatsch.com

176.792.774

Herzlichst willkommen
bei Giovanoli Moda
A m 3 0. N o v e m b e r 2 013 ö f f n e n w i r
zum ersten Mal die Türen von Giovanoli Moda,
an der Via da Marias 33 in Sils-Maria.
Tr e te n S i e e i n u n d l a s s e n S i e s i c h v e r z a u b e r n
von den handverarbeiteten Stücken.
Wir fre u e n u n s, I h n e n ab 14.0 0 U h r
die auserlesene Kollektion zu zeigen und mit
Ihnen anzustossen.

V i a d a M a r i a s 35, C H -7 514 S i l s - M a r i a, w w w.g i o va n o li - s p o r t. c h

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch

St. Moritz

Freunde Krebs- & Langzeitkranker

Der Verein AVEGNIR
bietet psychoonkologische Beratung
sowie Begleitung in akuten und
palliativen Krankheitssituationen in
Südbünden – kostenlos, unbürokratisch:
Solidarität auf dem Weg in die Zukunft. Machen
Sie mit – aus Sympathie – als Spenderin
oder Spender, als Mitglied. Sie unterstützen
damit unsere psychoonkologische Beratung.
Post
PC-Nummer 85-537022-2
Graubündner Kantonalbank
GKB Chur Konto CK 400 359 400 / 744
IBAN CH79 0077 4110 4003 5940 0
www.avegnir.ch

176.792.230
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Schnee und Piste gut!
«City Race» in St. Moritz zum Auftakt der Winter-Skisaison
Für das St. Moritz City Race am
Freitag und Samstag stehen
Organisatoren und Teilnehmer in
den Startlöchern. Es gibt einige
Überraschungen bezüglich der
Pisten- und Lichtführung und
internationaler Grössen beim
Musik-Open-Air.

Der Anlass weist ein Budget von insgesamt 130 000 Franken auf. Der Event
wird von der Tourismusorganisation,
dem lokalen Gewerbe und Sponsoren
breit unterstützt. Aus dem Promi-Umfeld werden in St. Moritz die zwei
Schweiz-Missen von 2011 und 2012 an
den Start gehen und zwei Teams der
B-Nationalmannschaft im Skicross.
Ausserdem sind weitere Spitzensportler
aus dem Biker- und Schwingerumfeld
dabei.
Neu am diesjährigen Anlass ist die
Verlegung des Ziels an den Schulhauskreisel, so kann der Zuschauer einen
längeren Pistenabschnitt überblicken.
Festliche Leuchtballons werden ausserdem für ein stimmungsvolles Licht
am Abend sorgen.

SABRINA VON ELTEN

Die Vorbereitungen für das City Race
sind in vollem Gange. Nachdem am
Dienstag bereits mit dem Gerüstaufbau
begonnen wurde, werden heute und
morgen insgesamt 400 Kubikmeter
Schnee (etwa 30 Lastwagen), grösstenteils Kunstschnee, der beim St. Moritzer
Campingplatz nahe der Olympiaschanze produziert wurde, nach St. MoritzDorf transportiert. Die Rennstrecke, die
von der Talstation Chantarellabahn
vorbei am Skiservice Corvatsch bis zum
Schulhauskreisel verläuft, ist etwa 100
Meter lang und fünf bis sechs Meter
breit. Die kompakt komprimierte
Schneedecke wird nur etwa 20 bis 30
cm dick sein. Der Schnee wird nach
dem Ende des City Race recycelt und
zur Olympia-Bobbahn weitertransportiert. Dort wird er vorerst zwischengelagert und nachher weiterverwendet.
Für die Open-Air-Konzerte und die Modenschau wird ein Lastwagenanhänger
in eine Bühne umgewandelt und kann
innerhalb von zwei Stunden aufgebaut
werden.

Zum Saisonstart Ski fahren im Dorf
Das «City Race St. Moritz» wird in diesem Jahr zum sechsten Mal durch-

Das Programm
In St. Moritz ist morgen Freitag und übermorgen Samstag City-Race-Spektakel angesagt.

geführt. Die Premiere fand 2007 statt.
Die Idee dazu hatten Markus Hauser
und der Leiter der Skischule Suvretta,
Patrik Wiederkehr. Beim Brainstorming
für einen aussergewöhnlichen Anlass
zur Eröffnung der Skisaison kamen sie
auf das kühne Vorhaben, ein Skirennen
im Dorf durchzuführen. «In St. Moritz
liegt zum Saisonstart sogar schon im
Dorf der Schnee, der Skiplausch ist gesichert», ist die Message der Ideengeber.
«Dieses Ski-Event in St. Moritz ist einzigartig in seiner Form. Es kombiniert
Skisport und Lifestyle», sagt Wiederkehr. Die zwei Konzerte mit den internationalen Grössen «DJ Antoine»

Beat Ritter gewinnt Valtellina Wine Trail
Laufsport Überraschendes und starkes
Comeback des Pontresiners Beat Ritter:
Der frühere Alpinathlon-Sieger und
Spitzen-Duathlet verblüffte nach einjähriger Wettkampfpause am letzten
Wochenende mit einem Sieg am Valtellina Wine Trail. Der Lauf führte über 44
Kilometer mit 1850 Metern Höhendifferenz von Tirano nach Sondrio.
Beat Ritter benötigte 3:22.48 und
siegte drei Sekunden vor dem Einheimischen Cristian Pizzatti und 2.32 vor
Giorgio Compagnoni. Insgesamt wurden 245 Läuferinnen und Läufer klassiert. Für Beat Ritter selbst kam der Er-

folg unerwartet. Vor rund einem Jahr
hatte er bezüglich Sport zurückgesteckt, um mehr Zeit für die Familie
und den Beruf zu haben.
Dass er trotzdem in einer solch guten
Form ist, überraschte. Zuletzt trainierte
er wieder ein bisschen. «Der Sport ist
für mich halt ein Bedürfnis», sagte der
Engadiner gegenüber der EP. «Ich kann
ja nicht immer nur fischen…» Beim
Rennen im Veltlin sei er sorgsam angegangen und habe am Schluss zulegen
können. «Früher war es jeweils anders,
da bin ich jeweils los wie die Feuerwehr.»
(skr)

St. Moritzer Kanterresultate
Eishockey
In der Nachwuchsmeisterschaft von Swiss Icehockey besiegten die Junioren Top des EHC
St. Moritz am letzten Sonntag in der
Eisarena Ludains den EHC IllnauEffretikon mit 12:5 Toren. Nach einem
6:2 im ersten Abschnitt gestattete ein
kurzes «Nickerchen» der Engadiner im
zweiten Drittel den Gästen ein Herankommen auf 6:5, ehe die St. Moritzer
die Kräfteverhältnisse bis zur SchlussSirene wieder ins richtige Licht rückten. Die Treffer für die Mannschaft von
Trainer Ueli Hofmann erzielten Adrian
Kloos (5 Tore), Jonas Bulach (2), Silas
Gerber, Marco Tosio, Loris Oswald, Armon Niggli und Nino Dietrich. Am
Sonntag, 1. Dezember, um 17.00 Uhr,
empfängt der EHC St. Moritz auf der Ludains den SC Herisau (mit Coach Jürg
Müller) zum Spiel Zweiter gegen Dritter.
Bei den Junioren A war der CdH Engiadina am letzten Wochenende spielfrei.
Die St. Moritzer Novizen A gewannen
das Verfolgerduell am letzten Samstagabend gegen die Thurgauer Lions

knapp mit 3:2 Toren und sind nach Verlustpunkten mit dem Leader SC Herisau gleichauf. Einen Kantersieg holten
die Mini A von St. Moritz beim 15:0 gegen Thurgau. Eine weitere hohe Niederlage mussten die St. Moritzer Moskito A
gegen den HC Prättigau-Herrschaft einstecken.
(skr)
Junioren Top Ostschweiz: Prättigau-Herrschaft –
Dübendorf 2:1; Herisau – Arosa 14:1; Wetzikon –
Thurgauer Young Lions 2:9; St. Moritz – Illnau-Effretikon 12:5.
1. Prättigau-Herrschaft 10/27; 2. St. Moritz 9/21;
3. Herisau 10/21; 4. Dübendorf 10/21; 5. Arosa
10/11; 6. Wetzikon 9/6; 7. Illnau-Effretikon 10/6;
8. Thurgau 10/4.
Junioren A Ostschweiz: Engiadina nicht im Einsatz.
Novizen A, Gruppe 1 Ostschweiz: Herisau – Dübendorf 11:3; St. Moritz – Thurgauer Young Lions 3:2;
Schaffhausen – Arosa 5:0 forfait.
1. Herisau 9/24; 2. St. Moritz 8/21; 3. Dübendorf
8/18; 4. Thurgauer Young Lions 8/12; 5. Arosa
7/6; 6. Schaffhausen 8/6; 7. Dielsdorf-Niederhasli 7/5; 8. Illnau-Effretikon 7/1.
Mini A, Gruppe 1 Ostschweiz: St. Moritz – Thurgauer Young Lions 15:0; Davos II – Rapperswil Jona
Lakers I 0:12; Lustenau – Herisau 2:9; PrättigauHerrschaft – Bülach 5:4 n.V.
1. Rapperswil Jona Lakers I 8/24; 2. Chur Capricorns 10/24; 3. Bülach 8/16; 4. Herisau 8/15;
5. Davos II 10/12; 6. St. Moritz 6/9; 7. PrättigauHerrschaft 9/8; 8. Lustenau 9/6; 9. Thurgau 8/0.

und den «Dorfrockern» sowie eine
Skisport-Modenschau mit den Profimodels «Eurodancers» auf der Bühne
am Schulhauskreisel unter dem abendlichen Engadiner Sternenhimmel bilden an den beiden Rennabenden das
«Après-Ski-Highlight».

Rennablauf und Teilnehmer
Das Rennen wird als «Skicross» mit
zwei Bodenwellen und zwei Steilwandkurven durchgeführt. Die Piste ist
(bis auf die Startrampe) hingegen nicht
sehr steil. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sie seitlich begrenzt ist. Denn
gestartet und gefahren wird immer pa-

rallel als Dreier-Staffel. Der erste Skifahrer der jeweiligen Staffel drückt im Ziel
auf einen roten Knopf, dann erst bekommt der nächste grünes Licht und
darf losfahren. Nach dem dritten Teilnehmer wird die Zeit gemessen.
Morgen Freitag messen sich auf diese
Weise die lokal ansässigen Firmen- und
Geschäftsteams. Übermorgen Samstag
ist der Wettkampf für alle offen, es wird
Fun & Family-Teams geben, die Skischule und Skiclubs treten an. 60 bis 70
Teams haben sich bereits angemeldet,
das heisst mehr als 200 Wettkämpfer.
Etwa 40 Leute sind als freiwillige Helfer
an der Organisation beteiligt.

Morgen Freitag startet der Firmen-Cup
Skicross in Dreierteams, die Quali im
Skicross findet von 17.45 bis 19.30 Uhr
statt. Nach einer halbstündigen Tanzschau folgt um 20.00 Uhr die K.-o.Runde und der Final Skicross. Die Siegerehrung ist für 21.00 Uhr geplant.
Das Open-Air-Konzert mit den «Dorfrockern» startet um 21.30 Uhr. Am Samstag, 30. November, folgt das Fun Race.
Von 10.30 bis 15.00 Uhr kann sich
Gross und Klein beim Schlittenfahren
vergnügen. Um 16.45 Uhr folgt die
Quali für Family&Fun, Prominenz, Skischulen&Skiclubs und Teens. Nach der
Preisverleihung gegen 20.00 Uhr folgt
die Eurodancers-Modenschau. Und als
Highlight von 21.00 bis 22.30 Uhr das
Open-Air-Konzert mit DJ Antoine.
info: www.stmoritz-cityrace.ch

Flammersfeld Zweite im Himalaya
Engadiner Ausdauersportlerin brilliert beim Manaslu Trail Race
Nach einem äusserst harten
Rennen ist die Wahl-St.-Moritzerin Anne-Marie Flammersfeld
beim Manaslu Trail Race im
Himalay-Gebirge als zweitbeste
Frau und Gesamtdritte ins Ziel
gelaufen.
In der Frauenwertung konnte sich nur
die Weltklasse- und Pro-Athletin Anna
Frost aus Neuseeland gegen Flammersfeld durchsetzen. Die Läuferinnen und
Läufer bewältigten mehr als 12 000 Höhenmeter im Aufstieg auf einer Gesamtstrecke von 240 Kilometern.
«Ich bin so stolz, dieses unglaubliche
Rennen bis ins Ziel geschafft zu haben.
Die Etappen waren nicht lang, aber unglaublich anstrengend, denn es ging im
ständigen Wechsel rauf und runter. Die
sehr steinigen Trails erforderten höchste Konzentration bei jedem Schritt –
sonst konnte es schnell aus sein», sagte
Anne-Marie Flammersfeld im Ziel.
In den ersten Tagen bewegte sich das
Feld auf 3500 Metern Höhe, dann ging
es auf 3800 Meter, auf 4500 Meter zum
Manaslu Basecamp und zum Schluss
auf über 5000 Meter. Insbesondere mit
der sauerstoffarmen Höhenluft hatte
Flammersfeld stark zu kämpfen: «Die
Strecke auf dieser Höhe war die wohl
härteste Herausforderung für meine
körperliche und mentale Fitness, die
ich je erlebt habe», meinte die 35-jährige Ausdauerathletin. «Zudem habe
ich mich schon am zweiten Tag verletzt, sodass ich beinahe aufgeben
musste.» Dann sei sie wie viele der Läuferinnen und Läufer krank geworden.
Nacheinander und parallel habe sie mit
Husten, Durchfall, Schnupfen und Er-

brechen zu kämpfen gehabt. «Die
wahnsinnig dünne Höhenluft, die kurze Zeit für die Akklimatisierung und die
hohen Minusgrade in der Nacht waren
dafür verantwortlich», meinte die
Sportwissenschaftlerin.
Wie mit allen ihren Rennen, unterstützte Anne-Marie Flammersfeld auch
in Nepal die Paulchen Esperanza Stiftung
(www.paulchen-esperanza.de),
für die sie als Botschafterin tätig ist. Anlässlich des Manaslu Trail Race hatte sie
ihre Fans aufgerufen, an einem kleinen
Spenden-Rennen teilzunehmen. Ihre
Anhänger sollten versuchen, den Auf-

stieg mit Spenden aufzuwiegen und für
jeden 10. Höhenmeter einen Euro zu
spenden. Bei der Aktion kamen rund
1000 Euro zusammen.
Anne-Marie Flammersfeld ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und Extremsportlerin. Im Jahr 2012 gewann
sie die 4 Deserts Series von Racing the
Planet. Dabei legte sie in einem Jahr jeweils 250 Wüstenkilometer in der trockensten, der windigsten, der heissesten und der kältesten Wüste der Welt
zurück.
Jens Lange/ep
www.annemarieflammersfeld.blogspot.ch
www.manaslutrailrace.org

Anne-Marie Flammersfeld hat im Himalaya eine starke Leistung gezeigt
und beim Manaslu Trail Race bei den Frauen den 2. Platz belegt. Foto: pd
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45% F.i.T. 100 g

4.75

   Samedan 

statt 5.95

Buitoni Pizzateig
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Findus Plätzli
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Chäs, 8er-Pack
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-25%

3.70

Kellogg’s
Cerealien

statt 10.70

Cailler Schokolade

statt 4.90

div. Sorten, z.B.
Special K Red Fruit,
300 g

statt 3.90

Thomy Senf
div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g
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3- bis 4½-Zi.-Ferienwohnung
im Raum Samedan bis Sils.

Appenzeller
Mini-Biberli

Telefon 079 360 08 04. Gerne ab 17 Uhr.
176.792.527

Büro/Praxisräume
in Maloja, zentral, 1. Etage, zwei bis
sechs Räume nach Bedarf frei.
Tel. 081 826 51 89, 079 106 44 47
chesa.alpina@gmail.com
176.792.416

228 g

-33%
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Zu kaufen gesucht von CH-Familie

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
5 x 100 g
Milch, Milch-Nuss,
Frigor, Rayon und Crémant
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1.80
statt 2.25

Barilla Teigwaren
div. Sorten, z.B.
Spaghetti Nr. 5, 500 g

5.30

7.90

statt 7.95

statt 9.90

Valser

L’amorino

Classic oder Silence,
6 x 1,5 l

Negroamaro IGT Puglia,
75 cl, 2012

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung in Samedan, möblierte

1-Zimmer-Wohnung
sep. Küche, sep. Bad/WC
Telefon 081 852 45 76

176.792.733

Zuoz: Zu vermieten ab Januar 2014

3½-Zimmer-Wohnung
EG, ca. 70 m2, Balkon. Fr. 1100.– ohne
NK, PP Fr. 30.–.
Telefon 081 862 29 23

012.259.843

Traumhafte Wohnung in Tarasp
Scuol-Tarasp, 1400 m ü. M., 2. OG,
4½-Zi.-Whg., 104 m2, Bad, Balkon,
Kamin, EBK mit Granit, Whirlpool,
Berg- und Seeblick, Bj. 1992, grosser
Keller, sep. WC, auch als Zweit-Ferienwohnung nutzbar, sehr ruhige Lage,
von Privat. KP Fr. 680 000.– inkl. TG.
Telefon 0049 898 418 608

176.792.770

St. Moritz-Bad: Ab sofort für
die Wintersaison 2013/2014
zu vermieten, helle, schöne
1
2
inkl. Kellerabteil und Garagenplatz, Miete pro Monat Fr. 1500.–
inkl. NK und Garagenplatz
(evtl. auch möbliert)
176.792.736
Telefon 079 445 70 69

2 ⁄ -Zimmer-Wohnung

-40%
nur

3.95

Die Gemeinde La Punt Chamues-ch
vermietet ab dem 1. Januar 2014
oder nach Vereinbarung eine

4 ⁄ 2-Zimmer-Wohnung
1

6.70
statt 8.40

Elmex Zahnpflege
div. Sorten, z.B.
Zahnpasta Kariesschutz,
2 x 75 ml

MAOAM

Maomix, 250 g

KAMBLY APÉRO

div. Sorten, z.B.
Mini-Twist Salz, 100 g

VOLG BOUILLON
div. Sorten, z.B.
Rinds-Bouillon,
Würfel, 120 g

15.95
statt 20.40

Coral

div. Sorten, z.B.
Black Velvet flüssig, 2 x 1,5 l

3.35
statt 3.95

KAFFEE MASTRO
LORENZO
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

19.95
statt 33.45

div. Sorten, z.B.
Espresso Classico,
10 Kapseln

Omo

div. Sorten, z.B.
Pulver Regular,
Box, 50 WG

15.40
statt 18.20

2.85
statt 3.40

2.60

Jacobs
Momente

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 3.30

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

FREIXENET CARTA
NEVADA
Semi Seco, 75 cl

9.50

AXE DUSCH & DEO

div. Sorten, z.B.
Dusch Africa, 3 x 250 ml

176.792.728

statt 11.95

NIVEA RASIERSCHAUM &
AFTER SHAVE
div. Sorten, z.B.
Rasierschaum mild,
2 x 200 ml

in der Chesa Tamarisca in Alvra.
Der Mietzins für die Wohnung
beträgt Fr. 2100.– pro Monat inkl.
Nebenkosten und Garagenplatz.
Weitere Auskünfte erteilt
Urs Niederegger unter
Telefon 081 854 13 14 oder
kanzlei@lapunt.ch

6.45
statt 7.60

9.50
statt 14.25

Schöne, helle

3½-Zimmer-Wohnung
in Sils-Maria ab Januar 2014
ganzjährig zu vermieten. 91 m2,
teilmöbliert, Balkon, Tiefgaragenplatz und Kellerabteil.
Fr. 2250.– inklusive Nebenkosten.
Chesa Sunasain, Familie Kobler
Telefon 081 826 50 31
ferienwohnungen.sunasain@
bluewin.ch

176.792.665

Ihre Webagentur im Engadin
Philipp Schmitter
7522 La Punt Chamues-ch
www.gamma-solution.ch
info.lapunt@gamma-solution.ch
Tel. +41 76 561 96 36
XZX

Für alle
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…
Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Rechnungen
Briefbogen
Bücher
Kuverts
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Vermählungskarten
Geburtsanzeigen
Obligationen
Postkarten
Kataloge
usw…

Der Audi RS Q3 quattro®
mit 310 PS.
Ein Drehmoment von 420 Nm und quattro® serienmässig machen den Audi RS Q3 zu
einem echten Extremsportler. Und zum ersten Hochleistungs-SUV seiner Klasse.
Weitere Infos erfahren Sie bei uns.
Audi RS Q3 2.5 TFSI quattro, Normverbrauch gesamt: 8,8 l/100 km, 206 g CO2/km
(Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 153 g/km), Energieeffizienzkategorie: G.

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

Jetzt Probe fahren
Auto Mathis AG
Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36

Traditionelle Kantonesische Kochkunst
Colorchage

Eine sinnliche Reise
nach China

Restaurant
Ul Cüsch

Saisoneröffnung am Freitag, 29. November 2013

Olympiaschanze, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 54 88

Enrico und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch
Reservation: Telefon 081 836 97 30

Ab Samstag, 30. November
haben wir wieder geöffnet.
Jeden Tag günstige Tagesmenü und Spezialitäten aus
dem Veltlin und Puschlav.

Hotel Steffani, Sonnenplatz, 7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 836 96 96, Fax +41 (0)81 836 97 17
info@steffani.ch www.steffani.ch

Gianna und Fausto
176.792.699

nkidee
e
h
c
s
Die Ge hnachten !
i
für We

176.792.782

S-chanf: Ab sofort oder nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Dachwohnung
zu vermieten. Miete Fr. 1390.– inkl. NK und Parkplatz.
Auskunft/Besichtigung unter Telefon 081 854 22 38

Kuschelige Mode sowie
warme Winterschuhe.
Bilder unter:
www.seraina-mode.ch
7530 Zernez

Heini Hofmann

Gesundheits-Mythos
St. Moritz
440 Seiten, 22,5 x 28,5 cm, Leinen, gebunden, CHF 98.–
Herausgegeben von der Dr. Oscar Bernhard-Stiftung St. Moritz
Erschienen 2011 im Montabella Verlag St. Moritz
Gedruckt bei Gammeter Druck St. Moritz AG
ISBN 978-3-907067-40-6
Erhältlich beim Montabella Verlag und im Buchhandel

Sauerwasser, Bergsonne und Höhenklima machten St. Moritz zu dem, was es heute ist. Der legendäre Arzt Oscar Bernhard begründete in St. Moritz
die Heliotherapie, mit der weltweit Hunderttausende von Tuberkulosekranken geheilt wurden. Der Joner Wissenschaftspublizist Heini Hofmann
skizziert im neuen Buch «Gesundheits-Mythos St. Moritz» die bewegte Medizingeschichte von St. Moritz, spannend geschrieben, fachlich fundiert
und akribisch recherchiert, mit vielen bisher unbekannten Trouvaillen und Originalzitaten aus allen Zeitepochen.
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Neuer Meilenstein für den Whisky-König von St. Moritz
The Real Highlander mit Doppeljubiläum
Wer in Bezug auf geistige
Getränke das Engadin erwähnt,
denkt an Iva, einst Allerweltsheilmittel, heute beliebter Alpenlikör. Wer St. Moritz sagt, wird
vom Champagner(-klima) inspiriert. Kein Bezug jedoch lässt
sich zwischen Top of the World
und Whisky herstellen. Irrtum!

wurden in St. Moritz erstmals drei Fässer hochalpin destillierter Single Malt
Whisky produziert.
Das erste dieser drei Fässer wurde
2008 als fünfjähriger Single Malt abgefüllt. Alle 247 Flaschen waren innert
weniger Tage verkauft. Durch die Lagerung in einem Eichenfass, das auf der
Insel Islay im Einsatz gestanden hatte
(Islay Cask Matured), hat eine vornehme Rauchnote resultiert, harmonisch verheiratet mit weiteren Nuancen wie Nuss, Vanille, Schokolade und
Fruchtsüssen.
Das zweite Fass wird diesen Herbst als
zehnjähriger Schweizer Single Malt
(auch ein Islay Cask) abgefüllt und vom
28. November bis 1. Dezember auf dem
Whisky-Schiff in Zürich verkauft. Das
Whisky-Schiff gibt es notabene zum 15.
Mal, und ebenso oft war Claudio Bernasconi mit auf Deck. Das dritte Fass
schliesslich (ein Sherry Butt) wird dann
erst 2018 als 15-jähriger Schweizer Single Malt zur Abfüllung gelangen.

HEINI HOFMANN

Ausgerechnet in der hochgelegenen Alpendestination St. Moritz hat Hotelier
Claudio Bernasconi das geschaffen,
was kaum einer vermuten würde: Nicht
nur die Whisky-Bar mit weltgrösster
Sortenauswahl, sondern sogar – und da
staunen selbst eingefleischte WhiskyAficionados – Europas höchstgelegene
Destillerie für Single Malt, und zwar
den echten Hochländer, The Real Highlander. – Nun steht mit der 15. Teilnahme auf dem Whisky-Schiff in Zürich und dem erstmaligen Verkauf des
zehnjährigen Schweizer Single Malt ein
Doppeljubiläum an.

Es begann mit Zähneputzen
So wie das traditionsreiche Hotel Waldhaus am See auf einer Anhöhe am unteren Ende des St. Moritzersees thront, so
hat sich auch Seniorchef Claudio Bernasconi mit viel Spürsinn und Kreativität einen speziellen Platz an der Sonne
in der Gilde der Gastgeber erarbeitet.
Seine Leidenschaft für Whisky reicht
weit zurück. Erste Bekanntschaft mit
dem gebrannten Wasser machte er als
junger Mann in Indien, wo er, da kein
unbedenkliches Trink- sondern nur
Brackwasser zur Verfügung stand, mit
Whisky die Zähne putzte. Dabei gewöhnte er sich an den besonderen
Gout dieses etwas speziellen «Mundwassers» und fand, dass solcher Kornbrand allein zum Gurgeln doch zu
schade sei. Damit begann eine lange
und leidenschaftliche Liebesbeziehung.

Zwei Guinness-Buch-Rekorde
Die Sammelleidenschaft entwickelte
sich dann allerdings erst später, aber
immerhin auch schon vor über einem
Vierteljahrhundert. Einer seiner Hotelgäste erzählte ihm von einem Holländer, in dessen Bar über 100 verschiedene Whiskys angeboten würden.
Und weil Grenzen überschreiten für
ihn einer Obsession gleichkommt, legte er für sich die Messlatte gleich noch
ein bisschen höher; denn im Engadin
ist man sich das Erklimmen steiler Ziele
besser gewohnt als im Polderland Holland. Kein Arbeitsaufwand wurde ge-

Trendscout für Swiss Single Malt
Wenn vor dem Hotel Waldhaus am See in St. Moritz Whisky destilliert wird, ist das ein kleines Volksfest, zumal sich
Fotos: Hotel Waldhaus am See
dann auch schon der süss-malzige Baby-Brand degustieren lässt.

scheut, und kein Rückschlag vermochte ihn zu bremsen.
1996 war es geschafft – dank gütiger
Mithilfe seines Bekanntenkreises unter
Gästen und Freunden: Der Holländer
war überrundet, und dies nicht bloss
um Flaschenlänge, sondern gleich ums
Zehnfache. Mit 1000 verschiedenen
Whisky-Bottles stand der erste Eintrag
im Guinness-Buch der Rekorde. Doch
wer Claudio Bernasconi kennt, weiss,
dass er nicht zu jenen gehört, die auf
Lorbeeren ausruhen. Ergo: 1999 erfolgte der zweite Guinness-Buch-Eintrag
mit stolzen 2500 Whisky-Sorten. Nun
war der Holländer ums 25-Fache geschlagen.

Warum zum Teufel Devil’s Place?
Kein Wunder, dass die seit 1995 existierende Whisky-Bar im Hotel Waldhaus
am See innert kurzer Zeit zum Mekka
der Whisky-Liebhaber arrivierte. Die
Kornbrand-Lokalität, die ganzjährig jeweils von 11.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet hat, ist heute die Whisky-Lounge
mit der weltweit grössten Sortenauswahl. Das Angebot umfasst vor allem
schottische Single Malt Whiskys. Gross
ist aber auch die Palette mit Blended-,
Irish- und Bourbon-Whiskys sowie anderen Kornbränden von rund um den
Globus.
Devil’s Place heisst das WhiskyEldorado, weil früher die Kirche gebrannte Wasser generell zum Teufel
wünschte. Barbesucher fühlen sich hier
aber ganz und gar nicht in der Hölle,

sondern vielmehr im Paradies. Nur nebenan, im Smokers-Room, könnte ein
Genussbanause den Rauch edler Zigarren, zu denen der passende Whisky getestet wird, allenfalls mit Rauchschwaden aus dem Hades verwechseln…

Vom Kenner zum Experten
Dem Teufel zum Trotz kann man in Devil’s Place Mitglied einer Whisky Academy Guilde werden mit der Möglichkeit einer Verewigung an der Wall of
Fame. Dazu muss man sich vorher die
Mitgliedschaft im 50er- oder 100erClub erdegustieren. Wer mit den Stempeln in seinem Tasting-Pass belegen
kann, dass er 50 Sorten probiert hat, erhält ein Zertifikat als Whisky-Kenner
und wird mit seinem Namen an der
Wall of Fame verewigt. Hat er die 100erMarke geknackt, also hundert verschiedene «Wasser des Lebens» gekostet, erscheint er auf der Wall of Fame
mit seinem Porträt und wird stolzer Besitzer eines Zertifikates als WhiskyExperte.
Die Wall of Fame führen momentan
die Brüder Thomas und Daniel Moser
aus Wettingen an mit je gegen 800 degustierten Sorten. Otto Normalverbraucher, der sich ob der riesigen Auswahl überfordert fühlt, kann ein
Whisky-Tasting buchen. Abgestimmt
auf sein Vorwissen stellt ihm Barkeeper
Wolfgang Stöckl bis zu sechs Abfüllungen zusammen, die mit Hintergrundinformationen und einem freundlichen «Slainte!» kredenzt werden.

Zugegeben, nicht alle Menschen sind
Whisky-Fans. Von den Gästen, die
Claudio Bernasconi und sein Sohn Sandro (seit 2011 Geschäftsführer des Hotels) bisher in Devil’s Place betreuten,
haben wohl einige hier ihren ersten
und zugleich letzten Kornbrand degustiert. Doch ein Grossteil der Probanden
verliert sein Herz an das sagenumwobene Getränk, bei dessen Genuss schottische Mythen wach werden, umrankt
von imaginären Dudelsackklängen. Für
sie ist Whisky nicht bloss ein geistiges
Getränk, sondern eine Passion, ja eine
Lebensphilosophie.

Flüssiger Goldschatz
Die Barkarte mit über 2500 Destillaten
aus über 40 Ländern umfasst mehr als
70 Seiten. Dabei findet sich für jeden
Geschmack und jedes Portemonnaie
etwas, vom gemeinen Johnnie Walker
über Exoten aus allen Kontinenten bis
hin zu teuersten Exklusivitäten. Absoluter Spitzenreiter und damit flüssiger Goldschatz ist Macallan Single Malt
Scotch Whisky, von dem weltweit nur
noch ein Dutzend Flaschen existieren.
Er wurde 1878 destilliert und anschliessend 27 Jahre lang (!) im Fass gelagert.
Von diesem teuersten Whisky der Welt
kosten 2 cl stolze 9999 Franken. Um ihn
zu bestellen, reicht Passion allein definitiv nicht aus…
Erfolg beflügelt und spornt an. Weil
es Claudio Bernasconi wurmte, Interessenten für einen bestimmten Brand
nicht selber beliefern zu können, gründete er die Firma World of Whisky und
begann, gezielt und in grossem Stil zu
importieren. Heute ist sein Fachgeschäft nicht nur Generalimporteur
bekannter Marken, sondern dasjenige
mit dem grössten Sortiment der
Schweiz.
So weit, so gut. Doch Claudio Bernasconi bliebe sich selbst nicht treu, wenn
er damit seinen Whisky-Traum zu Ende
geträumt hätte. Deshalb dauerte es
nicht lange, bis die nächste Raketenstufe gezündet wurde: Er beschloss, seinen
eigenen Whisky zu produzieren.

Nach dem Start 2003 wurden im Herbst
2012 zum zweiten Mal 1000 Liter
St. Moritzer Single Malt Whisky destilliert, wobei Passanten unter Dudelsackklängen den Prozess an der Schaubrennerei mitverfolgen und dabei den
süss-malzigen Baby-Brand degustieren
konnten. Der aus Schweizer Bio-Gerste
und St. Moritzer Wasser hergestellte
Single Malt wird wiederum in Eichenfässern der schottischen Regionen Islay
und Speyside ausgebaut.
Dieses
Real-Highlander-WhiskyMärchen soll in den nächsten Jahren
regelmässig weitergeführt und dadurch
institutionalisiert werden. Doch auf die
eine Idee scheint man noch nicht gekommen zu sein: Warum nicht Wasser
ab der weltberühmten Mauritiusquelle
verwenden? So wie Bäcker Ulrich Amthor im Frankenland, dessen Heilwasserbrote (hergestellt mit Mineralwasser von Bad Königshofen) wie heisse Weggli laufen. Mauritius-good-agingWhisky – der neue Engadiner Iva?
Claudio Bernasconi hatte die Nase
schon immer im Wind. Was vor zehn
Jahren noch als Hirngespinst abqualifiziert wurde, hat sich in dieser
kurzen Zeit zum Trend gemausert. Waren es damals nur einige wenige, die an
den Swiss Single Malt glaubten, hat
sich deren Zahl in der Zwischenzeit
multipliziert. Fast jede kleine Bierbrauerei stellt heute auch noch ein Destillat aus gemaischter Gerste her. Konkret sind es über 30 Schweizer
Destillerien und ein gutes Dutzend
Lohnbrenner. Ergo: Aus Bernasconis
Traum wurde ein Trend. Bleibt nur
noch zu sagen: Slainte!
Weitere Infos: www.waldhaus-am-see.ch

Whisky-Schiff – die Fünfzehnte!

Die fahrbare Schaubrennerei ist ein technisches Juwel, in welchem aus Schweizer Bio-Gerste und St. Moritzer Wasser
durch Destillation das goldfarbene Mythosgetränk Whisky entsteht.

Eines war von Anfang an klar: Es sollte
das weltweit höchste Bergdestillat werden, da St. Moritz ja auf über 1800 m
ü. M. liegt. Womit auch schon der
Brand feststand mit der Bezeichnung
The Real Highlander, also echter Hochländer, angelehnt an die gleichnamige
schottische Whisky-Region Highlands.
Im August 2003 war es so weit: Mittels
der fahrbaren Brennerei von Arnold
Keiser und der Know-how-Unterstützung von Whisky-Pionier Eddy Bieri

Claudio Bernasconi mit Sohn, dem
Waldhaus-Direktor Sandro Bernasconi.
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Cologna ist optimistisch

Ergotherapie – ein Angebot für Kinder

Rehabilitationsphase beim Münstertaler

So selbstständig wie möglich: das ist das Ziel der Ergotherapie

Dario Cologna freut sich über
einen zufriedenstellenden
Beginn seiner Rehabilitationsphase. Der Münstertaler Langläufer glaubt, dass er bis zu
den Olympischen Spielen zur
gewünschten Form findet.
15 Tage nach seinen beim Joggen erlittenen Bänderrissen im rechten Sprunggelenk gab Dario Cologna ausführlich
Auskunft zu seinem Gesundheitszustand. Der Skiathlon-Weltmeister befindet sich seit etwas mehr als einer
Woche im Medical Center von Swiss
Olympic in Magglingen, wo er zusammen mit dem Physiotherapeuten
Simon Trachsel das Reha-Programm
absolviert.
«Es ist schön, dass alles schnell vorwärts geht», gab Cologna erfreut zu
Protokoll. Derzeit geht es darum, ein
optimales Ersatztraining zu absolvieren. Solange der Fuss nicht belastet
werden darf, betreibt der 27-Jährige
Krafttraining für den Oberkörper und
die Beine. «Wir sind durchaus zufrieden mit der ersten Reha-Phase», so
Trachsel. Ziel sei es nun, eine gute
Wundheilung hinzukriegen.«Ich hof-

fe, gut trainieren zu können, damit ich
die Form, die ich hatte, bestmöglich erhalten kann», sagte Cologna. Dass die
Rehabilitation bislang nach Wunsch
verläuft, sei auch wichtig für den Kopf.
Denn dieser sei ein wichtiger Faktor in
dieser Phase. «Man muss einfach ruhig
bleiben. Es braucht eine gewisse Geduld.» Cologna, der von seinen in
Nordschweden trainierenden Teamkollegen eine Videobotschaft zur Aufmunterung erhalten hat, ist froh, sich
nun wieder bewegen zu können.
Wann der je dreifache Gesamtweltcup- und Tour-de-Ski-Sieger wieder
Wettkämpfe bestreiten kann, ist weiterhin offen. «Ich denke, dass ich sehr
gut unterwegs bin. Bis Mitte Dezember
brauche ich allerdings noch Stöcke.
Wenn ich dann wieder belasten kann,
braucht es einige Zeit, bis ich wieder fit
bin», erklärte Cologna. «Zum Glück ist
die Belastung auf den Langlauf-Skiern
nicht so gross wie bei anderen Sportarten.» Ein Start an der am 28. Dezember in Oberhof (De) beginnenden Tour
de Ski sei nicht völlig ausgeschlossen,
aber hierfür müsse alles perfekt aufgehen. Colognas Ziel ist es, bis zum Skiathlon in Sotchi am 9. Februar, dem
ersten Langlauf-Rennen an den Olympischen Spielen, die bestmögliche
Form zu erreichen.
(si)

16 Medaillen für Taekwondo Engiadina
Kampfsport Am vergangenen Samstag fand in Davos die Südostschweizer
Taekwondo-Meisterschaft statt. Es wurden Figuren-, Kampf- und Bruchtests
durchgeführt. Der Anlass war sehr gut
organisiert und war eine gute Grundlage für den kommenden Grossanlass,
die Europameisterschaft, die am 29.
und 30. März 2014 in Davos stattfinden

wird. Von den ganz Kleinen bis zu den
Grossen des Vereins Taekwondo Hapkido Engiadina konnten am Ende des Tages 16 Medaillen ins Engadin gebracht
werden. Jürgen Graf, Sabum des Vereins, strahlte und war sehr stolz auf seine Schüler.
(Einges.)
www.taekwondo-hapkido.ch
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Eishockey Am 13. November erfolgte
in Schaffhausen der Anpfiff zur Post
Finance Trophy 2013/14. An insgesamt
22 regionalen Qualifikationsturnieren
kämpfen hockeybegeisterte Schülerinnen und Schüler um den Einzug in
den Final. Heute Donnerstag findet das
Turnier in der Eishalle Gurlaina in Scuol statt.
Das nationale Eishockeyturnier für
Primarschülerinnen und -schüler findet in diesem Jahr bereits zum siebten
Mal statt und erfreut sich einer ungebrochenen Beliebtheit. Im letzten
Winter nahmen mehr als 2000 Jugendliche am Turnier teil – insgesamt waren
es über 12 000 in sechs Jahren. An insgesamt 22 regionalen Qualifikationsturnieren in allen Landesteilen der
Schweiz
kämpfen
die
hockeybegeisterten Schülerinnen und Schüler
um den Einzug in die Halbfinals beziehungsweise den Final.
An der PostFinance Trophy teilnehmen können Schülerinnen und
-Schüler bis zum sechsten Schuljahr.
Ein Team besteht aus sechs bis zehn
Spielern. In vier Alterskategorien stehen sich jeweils vier Feldspieler (ohne
Torhüter) gegenüber. Pro Team darf
höchstens ein lizenzierter Spieler mitmachen. Gespielt wird mit vereinfachten Regeln, Bodychecks; Stockschläge und Hochschüsse sind nicht
erlaubt. Abgesehen von den Schlittschuhen wird jedem Kind eine komplette Ausrüstung zur Verfügung gestellt.
Für das Turnier in Scuol haben sich
145 Kinder angemeldet. 18 Teams spielen um einen Platz in den Halbfinals.
(pd)
www.postfinance-trophy.ch

Kinder mit unterschiedlichen
Entwicklungsstörungen oder
Schwierigkeiten in Kindergarten
oder Schule werden in der
Ergotherapie gezielt gefördert.
Ergotherapie ist eine medizinischtherapeutische Massnahme mit dem
Ziel, Kindern die grösstmögliche Selbstständigkeit zu Hause, in der Schule und
in der Freizeit zu ermöglichen. Kann
ein Kind überall erfolgreich teilnehmen, spornt dies zu neuen Erfahrungen an, es fördert das Lernen und
stärkt das Selbstvertrauen. Manche Kinder haben trotz guter Intelligenz Mühe,
mit den Gleichaltrigen mitzuhalten.
Grund dafür kann eine Entwicklungsverzögerung, zum Beispiel in der Motorik, der Sinnesverarbeitung oder der
Handlungsplanung sein.
M. besucht das erste Kindergartenjahr. Auch nach den Herbstferien gelingt es ihm immer noch nicht, im
Singkreis ruhig auf dem Stuhl zu sitzen.
Im freien Spiel verweilt er nicht lange
an einer Tätigkeit. Beim Basteln passieren viele Missgeschicke, und er weiss
einfach nicht, wie er die Schere in die
Hand nehmen soll – dabei hat er doch
so viele gute Ideen. Kann es sein, dass er
seinen Körper nicht gut spürt und seine
Handlungsfähigkeit nicht altersentsprechend entwickelt ist?
A. ist in der ersten Klasse. Sie ist im
Turnen etwas ungeschickt, Ballspiele
oder Stafetten mag sie gar nicht. Ihr
Schreiben ist sehr verkrampft, die
Buchstaben sind zittrig oder gar unleserlich und gehen über die Linie hinaus, dabei möchte sie es doch so gut
machen. Sie ist immer als Letzte fertig
und hat deswegen viele Hausaufgaben.
Hat sie vielleicht ein grob- und feinmotorisches
Koordinationsproblem
und Mühe mit der räumlichen Wahrnehmung, weshalb sie Formen nicht
erfassen und abzeichnen kann?
Ergotherapeuten klären die Kinder
mit medizinischem und entwicklungs-

Die Ergotherapie hilft Kindern zum Beispiel bei Problemen mit der Feinmotorik.

spezifischem Fachwissen ab und versuchen, die möglichen Ursachen zu erkennen. So können dem Kind das
nötige Verständnis entgegengebracht
und gezielte Hilfestellungen angeboten
werden. In der Ergotherapie werden
spielerisch verzögerte Funktionen in
den Bereichen der Motorik, der Sinneswahrnehmung und der Handlungsplanung gefördert. Ein wichtiger Punkt
ist zudem die Zusammenarbeit mit Eltern, dem Kindergarten, der Schule und
anderen Therapien. Damit trägt Ergotherapie wesentlich dazu bei, Voraussetzungen für optimale Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für schulisches Gelingen zu schaffen.

Bei Unsicherheiten können Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen oder Eltern
das Kind für eine Abklärung anmelden.
Mit dem Einverständnis des Kindes
oder Hausarztes führt die Ergotherapeutin eine Abklärung durch.
Arzt und Eltern entscheiden anschliessend, ob eine Therapie eingeleitet werden soll. Die Kosten der Abklärung und Therapie werden von der
Krankenkasse oder IV übernommen.
Ergotherapie kann im Zentrum, zu
Hause oder in der Schule durchgeführt
werden.
(Einges.)
Weitere Informationen erteilt das Zentrum für
Ergotherapie des Roten Kreuzes Graubünden.
Tel. 081 852 46 76 oder ergo.samedan@srk-gr.ch

Erfolgreiches Academia-Team bei der «First Lego League»
Lego Am letzten Wochenende fand der
Regionalentscheid der «First Lego League 2013» in Chur statt. «Nature’s
Fury» war das Rahmenthema. Schülerinnen und Schüler der Academia
Engiadina bildeten das Team SAPperlot
und erreichten beim Robotergame
den 3. Rang. In der Gesamtwertung kamen sie auf den 4. Platz. Zehn Schüler
waren an der Umsetzung beteiligt,
davon konnten sich fünf am Wettkampf in Chur messen. Es waren dies
Gianna Giovanoli, Selina Pfäffli, Nino
Leder, Joannes Könz und Miranda Fanconi.

Am 27. August war Kickoff für die
Teilnahme an der First Lego League gewesen. Die Aufgaben für den Roboter
und eine Rahmenvorgabe für ein Forschungsprojekt wurden weltweit online veröffentlicht. Zwölf Wochen später fand der Wettbewerb in vier Teilen
statt. Der erste Teil bestand darin, die
Teamfähigkeit aller fünf anwesenden
Schüler zu beweisen. Die zweite Aufgabe war das Robotergame. Auf einem
mit verschiedenen Aufbauten ausgestatteten Spielfeld mussten mit dem
selbst
konstruierten
und
programmierten LEGO-Roboter so viele

Academia-Schüler nahmen an der First Lego League 2013 teil.

Aufgaben wie möglich gelöst werden.
Als Drittes galt es, den Forschungsvortrag vorzustellen. Das AcademiaEngiadina-Team wählte im Vorfeld das
Forschungsthema Permafrost aus und
illustrierte dies am Beispiel eines möglichen Murgangs in Pontresina. Sie präsentierten die Problematik und diskutierten neben den realisierten
Lösungsansätzen auch eigene Ideen.
Bei der letzten Aufgabe, war das Roboterdesign im Fokus. Vor Experten musste die Roboterkonstruktion begründet
und Teile der Programmierung erklärt
und vorgeführt werden.
(Einges.)

Grosse Auswahl an Massagen und
Behandlungen inklusive freien Eintritt
in unseren Wellfitbereich
Pilates Mo 19:00 – 20:00/ Di 9:30 – 10:30
Poweryoga Di 19:00 – 20:00/ Mi 12:30 – 13:30
Unsere Öffnungszeiten im November
Mo -Fr 12:00 – 21:00 / Sa 15:00 – 20:00
CRYSTAL WELLFIT

Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz
081 836 26 88 • www.crystalhotel.ch • wellfit@crystalhotel.ch

«Schmerz ist nur Schwäche, die meinen Körper verlässt»
Der Pontresiner Extremsportler Michael Büchi im Portrait
Ein Marathon als sportliches
Lebensziel? Nicht für Michael
Büchi! Ab 42 Kilometern ist
er langsam eingelaufen; der
23-Jährige setzt auf bis zu dreistellige Ultramarathondistanzen.

führer abschliessen, danach möchte er
sich in Richtung Immobilienhandel weiterbilden. Training – Wettkämpfe – Arbeit
– Ausbildung; «Ist streng, aber klappt.» So
kommt es, dass Büchi abends um 10 Uhr
noch trainieren geht. Auch wenn es ihm
ab und zu etwas schwer falle, sei es eher
Erholung. «So kann ich abstellen und
muss nicht mehr an die Arbeit denken.»
Nach dem Studium will er ein Auszeitjahr nehmen; die Welt sehen, reisen
und das mit Wettkämpfen auf der ganzen Welt verknüpfen. «Ich bin noch
jung und kann später noch genug arbeiten.» Und Michael Büchi wird weiter an seinen Zielen arbeiten: In nicht
allzu ferner Zukunft bei der Weltelite
brillieren können, die Weltmeisterschaft oder die 4-Desert-Serie gewinnen. «Ich weiss, die Ziele sind hoch gesteckt. Aber nur mit hohen Zielen kann
man über sich hinauswachsen.»

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Grosse, blaue Augen,
kurz
geschnittene
Haare – der nette
Nachbarssohn. Aber
rennt ihr Nachbarssohn auch 200 Kilometer am Stück? Ist
er ebenfalls Fallschirmspringer? Geht er
zum Ausgleich klettern, eisklettern oder
auf Hochtouren? Nimmt ihr Nachbarssohn zudem als Winterbeschäftigung
auch an Skitourenrennen teil? Der gebürtige Pontresiner Michael Büchi tut es.
«Alles, was ein bisschen extrem ist und
mir Spass macht.» Als verrückter Hund
wird er von einigen betitelt. Büchis Antwort: «Man lebt nur einmal, also mache
ich das, was ich will und dann auch richtig. Es gibt keine halben Sachen für mich.»
Keine halben Sachen sind die Ultramarathons (alles über der Marathondistanz) und die Trailläufe (zusätzlich
in unwegsamem Gelände), die Büchi
absolviert. Zum Rennen kam er, weil er
wegen der Lehre seine Langlaufkarriere
beendet hat. «Also suchte ich etwas anderes, um Wettkämpfe zu machen.»
Die Halbmarathons wurden dem
23-Jährigen dann jedoch relativ
schnell zu langweilig. «Weil das einfach
nur flach ist.» Er begann, längere Distanzen zu trainieren und so kam es zum
ersten Ultramarathon.

Alles in dir drin schreit: Hör auf!
Büchi und sein Zwillingsbruder haben
den Sport in die Wiege gelegt bekommen. «Da unsere Eltern ebenfalls
sehr sportlich waren, wurden wir
schon immer etwas auf Sport gedrillt.»
Während es als kleiner Bub oft eher ein
Müssen gewesen sei, habe er die Bewegung mit der Zeit geschätzt und Spass
daran bekommen. «Heute ist es für
mich ein Ausloten von neuen Grenzen
und das Setzen neuer körperlicher Limiten.»
150 Kilometer rennt Büchi im Training wöchentlich – in unterschiedlichem Gelände. «Dieses Jahr bin ich
über 250 000 Höhenmeter und rund

Anzeige

Michi Büchi finanziert seine Leidenschaft grösstenteils selber: «Trailrunning macht man aus Leidenschaft. Wenn ich
Foto: Soul Pictures/Roger Gysi
reich werden wollte, müsste ich wohl Golf oder Tennis spielen.»

2000 Kilometer gerannt» – Training
und Renndistanzen. Wobei jeder Kilometer für ihn mehr Erholung sei als eine Qual. «Hauptsache, ich bin in der
Natur, das ist das Wichtigste für mich.
Und es ist vor allem Kopfsache.»
Eine mentale Stärke ist vor allem im
Wettkampf essenziell. «Ab 100 Kilometern bringt auch das beste Training
nichts mehr. Dann muss man einfach
nur noch durchbeissen können.» Während des Rennens gäbe es immer Phasen, wo er sich frage, wieso er das eigentlich mache. «Wenn alles schmerzt
und alles in mir drin schreit: Komm hör
auf! Dann denke ich mir: Schmerz ist
nur Schwäche, die den Körper verlässt.»
Hat Büchi einen solchen Punkt erreicht, nimmt er seine Musik hervor
und schaltet ab. «Das gibt mir neue
Energie, so kann ich mich immer wie-

der fangen. Und wenn ich dann im Ziel
ankomme und die ganze Last von den
Schultern fällt, weiss ich: deswegen
halt ich durch… nur deswegen!»

Die grösste Unterstützung: Liebe
Die Wettkämpfe muss Büchi selber finanzieren – eine teure Passion, denn
die Startgelder grosser Wüstenrennen
kosten gerne bis zu 2000 Franken. Seine
Sponsoren: der Mountainshop in Pontresina und die Marke Compressport.
«Sie haben mich von Anfang an stark
unterstützt und dafür gesorgt, dass ich
ins Dynafit-Team komme.»
Vom Trailrunning könne nur eine
Handvoll Athleten weltweit leben.
«Wenn ich rennen müsste, um Geld zu
verdienen, würde ich die Freude daran
verlieren.» Aber das mache das Trailrunning auch aus: «Das macht man aus

Überzeugung und nicht aus finanziellen Gründen.»
Die grösste Energie und Unterstützung bekommt Büchi, nebst seiner Familie, durch seine Freundin, die seit drei
Jahren an jedem Rennen dabei ist.
«Wenn ich bei einem Rennen kurz vor
dem Aufgeben bin, ist sie die grösste
Motivation. Weil ich weiss, dass sie im
Ziel auf mich wartet.» Es sei nie ein Thema gewesen, dass er zu viel Zeit in den
Sport investiere. «Ich bin ihr unheimlich dankbar, denn egal, ob ein Rennen
30 Stunden dauert und sie die ganze
Nacht unterwegs ist, sie unterstützt und
supportet mich und hat Freude daran.»

Hohe Ziele als Lebensziel
Momentan konzentriert sich Michael Büchi auf seine Ausbildung. Im März wird er
in Aarau den Bachelor-Lehrgang als Bau-

Junge Einheimische aus dem Engadin
werden in der Serie «Junge im Porträt»
einmal im Monat während eines Jahres
vorgestellt. «Junge schreiben über Junge» ist die Idee der Serie.
Damit soll die junge erwachsene Generation vermehrt in der «Engadiner
Post/Posta Ladina» berücksichtigt werden. Die vorgestellten Personen haben
einen speziellen Lebensweg, Beruf, Werdegang oder sonst einen interessanten
Hintergrund und werden von den
Schreibern frei ausgewählt oder können
sich selber bei der Redaktion melden.
Bereits vorgestellt wurden Seraina Friedli, Nora Engels, Nadja Mehli, Elisa Gasparin, Seraina Godli, Gina Camichel,
Roman Kaiser, Dominik Brülisauer,
Simone Greder und Tamara Jörg. Alle
Porträts können unter www.engadiner
post.ch nachgelesen werden.
(ep)
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Atlantikhoch reicht immer noch bis zum Alpenraum. Doch zwischen
diesem Hoch und einem Tief über dem Baltikum wird im Tagesverlauf eine schwache Störung gegen die Alpennordseite gesteuert, womit es vor
allem auf den Bergen zu einer deutlichen Frostabschwächung kommt.

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

– 7
1

– 6
– 1

– 7
0

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Scuol
–12°/–2°

Zernez
–16°/–3°
Sta. Maria
–11°/–1°

Die Berge bleiben frei, die Wolkenfelder am Nachmittag ziehen über die
Gipfel hinweg. Am Vormittag herrscht sonniges Wetter, nachmittags wird
die Sonne von Norden her abgeschattet und es stellen sich zunehmend
diffuse Licht- und Sichtbedingungen ein.
4000

N

S

– 7°

2000

– 3°

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)
Sta. Maria (1390 m)

St. Moritz
–21°/–3°

– 11°

3000

Castasegna
–4°/4°

Freitag

AM 30. NOVEMBER stArten wir
offiziell in die wintersAison und
freuen uns sie Mit vielen coolen
neuigkeiten zu überrAschen
REstAuRANt stARs // WORLD CuIsINE
MArek stArtet fulMinAnt in
die sAison Mit eineM speziellen
«welcoMe winter Menu» … nur
für kurze zeit …
ROOFtOP BAR // sOuNDs gREAt
unsere rooftop bAr hAt sich
uMgezogen und herAusgeputzt.
Alles neu … und noch besser …
und so tönt sie Auch …
AB 6.

DEZ // tRAttORIA // EAtALy
giuseppe MArrAncone trägt
itAlien tief in seineM herzen!
dAs wAhre, einfAche. für kurze
zeit kocht er ein spezielles
«benvenuto» Menu für sie …

Poschiavo
–5°/2°

wir sehen uns …

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
Keine Werte vorhanden
– 18°
windstill
– 4°
N
7 km/h
– 13°
windstill
– 10°
SW
9 km/ h

welcoMe
winter

Temperaturen: min./max.

Weiterhin viel Sonne! Nach klarer Nacht startet ganz Südbünden mit
hochwinterlicher Kälte in den Tag. Trotz längerer, sonniger Phasen wird
sich die schwere Kaltluft insbesondere in Tälern, Senken und Mulden
behaupten können. Nur in den tieferen Lagen des Bergells sowie des
Puschlavs sind um die Mittagszeit zarte Plusgrade zu erwarten. Auch im
Engadin verläuft der Vormittag noch überwiegend sonnig. Am Nachmittag schieben sich dann aus Norden hohe Wolkenfelder heran, welche bis
zum Abend auch den Himmel über den Südtälern bedecken werden.

BERGWETTER

Kontakt:
PIZ3 GmbH, Cho d‘Punt 57, 7503 Samedan
Telefon: +41 (0)81 828 89 41, kontakt@piz3.ch

Junge im Porträt
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