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Gemeinden setzen den Rotstift an
Sinkende Erträge aus den Spezialsteuern belasten die Budgets

Die fetten Finanzjahre scheinen 
vorbei. Viele Gemeinden rechnen 
in den kommenden Jahren mit 
Defiziten. 

RETO STIFEL

In diesen Tagen finden in verschiedens-
ten Engadiner Gemeinden die Budget-
versammlungen statt. Obwohl dort in 
diversen Bereichen wichtige Weichen-
stellungen vorgenommen werden, ge-

hören sie normalerweise zu den am 
schlechtest besuchten Versamm-
lungen, die vielen Zahlen scheinen ab-
zuschrecken. Kommt hinzu, dass die Fi-
nanzen in den letzten Jahren kaum je 
zu Diskussionen Anlass gegeben haben. 
Die Wirtschaft brummte, die Spezial-
steuern flossen reichlich, die budgetier-
ten Gewinne wurden in der Jahresrech-
nung häufig weit übertroffen. 

Jetzt gibt es allerdings Zeichen, dass 
der Wind dreht. Mit der nachlassenden 
Bautätigkeit werden die Steuerein-
nahmen zurückgehen, die Aufwendun-

gen hingegen steigen eher an. Ein Blick 
auf das Engadin zeigt, dass viele Ge-
meinden ab dem kommenden Jahr mit 
roten Zahlen budgetieren. Ausnahmen 
gibt es nur wenige, im Unterengadin 
beispielsweise die Gemeinden Susch 
und Lavin, die von Spezialerträgen aus 
dem einmaligen Verkauf der ge-
meindeeigenen Elektrizitätsleitungen 
an die Energia Engiadina profitieren. 
Ein Blick auf die Samedner Finanzen im 
Speziellen und die Finanzen der Enga-
diner Gemeinden im Generellen gibt es 
auf den  Seiten 3 und 9

In etlichen Engadiner Gemeinden muss der Rotstift angesetzt werden. Nicht zuletzt wegen der fehlenden Einnahmen 
aus den Spezialsteuern, können die Aufwendungen nicht mehr gedeckt werden.  Foto: qyzz/fotolia.com

Steil und glitzernd
Viel Volk am St. Moritzer City Race

Es sind alles Gewinner, die sich 
die Steilrampe beim City Race 
hinunterstürzen. Und DJ Antoine 
begeistert die vielen Zuschauer. 

«Nur» 180 Meter lang ist sie, die Ski-
cross-Strecke des City Race. Aber sie 
stellt Anforderungen, vor allem mit der 
Steilheit der Startrampe. Die schmale 

Piste tut ein Zusätzliches dazu. Einige 
Teams treten mit fantasievoller, sogar 
glitzernden Kleidung an, andere sind 
sportlich nervös am Start. Der Freitag 
und Samstag sind grosse Tage für die Fa-
milien, die Spitzensportler, die Schwin-
ger, Skicrosser und Mountainbiker, die 
Missen. Und die Zuschauer jubeln 
nicht nur den Teilnehmern am Rennen 
zu, sondern vor allem auch den Dorfro-
ckern und DJ Antoine.  (skr)

Es braucht Können, um die Rampe beim City Race St. Moritz möglichst 
schnell zu befahren.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Wieder zwei Siege 
 für die Engadiner

Eishockey Die beiden Engadiner Eis-
hockey-Zweitligisten sind nach wie vor 
auf gutem Weg Richtung Playoff. Am 
Samstag siegten beide mit 6:3 Toren. 
Engiadina nach einem 0:3-Rückstand 
gegen den EC Wil, der EHC St. Moritz 
mit einem Pflichtsieg gegen den SC 
Küsnacht. Beide Mannschaften plagen 
aber trotzdem noch Sorgen, am Sams-
tag fehlten bei Engiadina acht, bei 
St. Moritz gar elf Akteure. Die Gründe 
sind vielfältiger Art und auch etwas ty-
pisch für das Amateurhockey. Verlet-
zungen, Krankheit, berufliche Belas-
tung oder das Militär verhindern 
Einsätze. Besonders krass ist das jeweils 
bei Wochentagsspielen. Morgen muss 
der EHC St. Moritz in St. Gallen an-
treten, keine einfache Sache angesichts 
der vorweihnachtlichen Arbeitsbelas- 
tungen der Spieler. (skr) Seite 11

Ein Mann mit 
goldenen Händen

Sils Letzten Freitag lud das Kulturbüro 
Sils zu einer Baderleda mit Guido 
Schmidt ein. Der gebürtige St. Moritzer 
ist für die Haustechnik und Sicherheit 
im Hotel Waldhaus in Sils zuständig 
und hat im Verlauf der letzten 35 Jahre 
dort einiges wieder auf die Reihe ge-
bracht. Beispielsweise das Welte-
Mignon-Klavier aus dem Jahre 1910. 
Oder die über hundertjährige Dampf-
heizung. Im Gespräch mit Mirella Car-
bone erzählte Schmidt nicht nur aus 
seinem beruflichen Alltag, sondern 
auch von seinem Hobby, der Fotogra-
fie. Etliche seiner Bilder sind schon in 
Ausstellungen präsentiert oder in Bü-
chern publiziert worden. Ob er den Fin-
ger auf dem Auslöser hat oder irgendein 
kaputtes Teil zusammenflickt: Schmidt 
ist ein Mann mit goldenen Händen. 
(mcj)  Seite 5

Am Corvatsch  
wird gefeiert

Silvaplana Eigentlich ist die Cor-
vatsch-Bahn in diesen Tagen schon 50 
und ein halbes Jahr alt. Zumindest die 
erste Sektion von Surlej nach Murtèl, 
wurde diese doch am 23. März 1963 er-
öffnet. Am 8. Dezember ist es 50 Jahre 
her, seit die 2. Sektion Murtèl – Cor-
vatsch ihren Betrieb aufnahm. Zweimal 
wurde die Luftseilbahn seither umge-
baut respektive erneuert. Dazu kamen 
Sessel- und Skilifte. Nun feiert das Un-
ternehmen Corvatsch am 7. Dezember 
mit einer grossen Geburtstagsparty das 
Jubiläum. (skr) Seiten 3 und 5

21 Fragezeichen Hat die «Null-Bock-Genera- 
tion» keine Lust, an der Gestaltung der 
Gesellschaft teilzunehmen? Ursin Maissen 
stellt in der Tribüne viele Fragen. Seite 2

Tschierv Amo duos jadas parta il signur  
Perrichon cun sia famiglia da Paris vers las 
alps Svizras. Ün viadi cha la gruppa da teater 
dal Terzal d’Aint maina sül palc. Pagina 8

Nikoläuse Er hat Tradition, der «ClauWau» in 
Samnaun. Auch am letzten Wochenende er-
mittelten die Nikoläuse in der Silvretta Arena 
ihre Besten. Seite 12
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Duri Campell resta 
president da S-chanf

S-chanf Cun 58 da 73 vuschs es gnieu 
reelet Duri Campell scu president cu-
münel da S-chanf. El cuntinuescha sia 
carica per ulteriurs trais ans, scu ch’el 
disch, cun «bger schlauntsch e pla-
schair». Las sfidas da ster a la testa 
d’üna vschinauncha sun grandas. 
Uschè eir a S-chanf: Differents progets 
cumanzos stöglian gnir realisos. Ultra 
da que voul il president cumünel reelet 
amegldrer la situaziun tar la scoula in 
cumün ed as occuper intensivmaing eir 
a reguard la dumanda che chi capita in 
avegnir cun l’areal dal militer. Il pü im-
portant es per el però da pudair cunti-
nuer culla buna politica da finanzas 
schabain cha quella saregia, scu ch’el 
ho manzuno, in avegnir üna granda sfi-
da. Eir zieva las tschernas cumünelas 
resta vacant il post dal president dal 
cussagl da scoula. (anr/mfo)  Pagina 9

«Gnir vegl ed  
esser furtünà»

Vnà Il paschiunà paur ed inseminadur 
Domenic Riatsch da Vnà es d’incuort 
gnü pensiunà. Davo 43 ons in ser-
vezzan per la Swissgenetics in Engiadi-
na Bassa po’l giodair uossa sia pensiun 
meritada. Dürant tuot quists ons ha fat 
l’inseminadur diversas experienzas i’l 
svilup da l’inseminaziun artificiala e 
pisserà cha prunas da vachas han portà 
vadè. Per Domenic Riatsch es adüna 
statta la colliaziun e la paschiun per las 
bes-chas fich importanta ed eir las ami-
cizchas culs paurs. Uossa as retira’l in 
ün ravuogl plü quiet e gioda seis hobis: 
dar üna man a seis figl sülla pauraria, 
giodair la natüra davant seis prümaran, 
ir a chatscha bassa e culs skis. L’incum-
benza d’inseminadur surpiglia in ave-
gnir il giuven Reto Luppi da Sent chi ha 
fat l’on passà d’utuon la scolaziun cor-
respundenta. (anr/rd) Pagina 8
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Tribüne von Ursin Maissen (Pontresina/Fribourg)

Ja oder nein, schi u na, si o no – oder «scheissegal»?
Im vorliegenden 
Printtitel war vor 
einigen Monaten 
ein Leserbrief ei-
ner Mittzwanzige- 
rin aus St. Moritz 
abgedruckt. Einer, 
der zumindest 
mich aufhorchen 
zu lassen ver-

mochte; engagiert forderte die junge 
Leserin gleichaltrige Stimmberech- 
tigte ihres Wohnortes zu mehr Ein-
flussnahme und zu vermehrter Anwe-
senheit an Informations- und Dis-
kussionsveranstaltungen auf. Jeden- 
falls schien der Eindruck, dass unsere 
Generation das Engadin zu selten pro-
aktiv mitgestaltet, auch mir nicht 
gänzlich fremd.

Ob die Politikverdrossenheit tat-
sächlich so gross ist, dass nur wenige 
Themen und Traktanden raus aus der 
Komfortzone und rein in die Debatten 
zu locken vermögen? Wo bleiben die 
Voten der einheimischen ca. 18- bis 
35-Jährigen, wenn omnipräsente 
Schlagworte wie Zukunft, Innovation, 
Zeitenwende, Nachhaltigkeit, Investi- 
tion, Standortattraktivität, Finanzie- 
rung usw. fallen? Sind wir jungen En-
gadiner und Engadinerinnen zu einer 
«Null-Bock-Generation» verkommen? 
Wobei wir – sprich die nach 1980 Ge-
borenen – gemäss herbeigezogener In-
ternetquellen eher als «Millennials», 
«Generation Y», oder «Digital Nati-
ves» zu betiteln wären. Demnach soll-

ten Begrifflichkeiten à la «Protest- 
generation», wie zu Zeiten der 1968er-
Bewegung, aber eben auch die «Null-
Bock-Generation» aus den frühen 
Achtzigern schon seit geraumer Zeit 
out sein.

Ob das fehlende oder zumindest nur 
stille Interesse gar eine neue, subtile 
Form der Rebellion darstellt? Nun, 
manch Soziologe spricht punkto Zeit-
geist eher von Gegentendenzen denn 
von Revoluzzertum. So seien junge Leu-
te heute weit pragmatischer und leis-
tungsorientierter als früher und wür-
den es schätzen, selbst mitentscheiden 
zu können. Hmm, alles nur halb so 
wild? Woher kommt dann bloss die 
Wahrnehmung einer gewissen Passivi-
tät, die zumindest die Leserbrief-
schreiberin und ich beklagen wollen? 
Wieso gibt es nur wenige Junge aus der 
Region, die sich öffentlich wahrnehm-
bar in die Zukunftsgestaltung ein-
bringen? Sind die lokalen Themen ba-
nal und langweilig oder eher zu 
komplex? Verunmöglichen die un-
regelmässigen Arbeitszeiten einiger Be-
rufsfelder eine stärkere Diskussionsteil-
nahme? Geht es uns schlichtweg zu 
gut? Liegt es am vermeintlich typisch 
direktdemokratischen Phänomen, dass 
die Wahl- wie Abstimmungsbetei-
ligung gerade bei unter 30-Jährigen ge-
nerell sehr tief sind? Liegt es daran, dass 
genannte Altersgenossen hier oben ei-
nen vergleichsweise kleinen Teil der 
ständigen Wohnbevölkerung stellen? 
Kommunizieren die «Digital Natives» 

heute primär via Twitter & Co und 
meiden deshalb die Diskussion unter 
real Anwesenden? Fehlt es in den 
Schulen an Rhetorik- und Debattier-
kursen? Sind Millennials frustrierte 
Zeitgenossen oder schlimmsten- 
falls versteckte Wutbürger? Ist das 
Fernbleiben am öffentlichen Diskurs 
ein schlummerndes Misstrauens-
votum der Jungen gegenüber den 
etablierten ökonomischen, politi-
schen oder auch kulturellen Ent-
scheidungsträgern? Ist es überhaupt 
relevant, ob sich junge Meinungs-
macher exponieren? Sind die «Alten» 
schlichtweg gescheiter und weitsichti-
ger? Ist die «Generation Y» selbst 
schuld, wenn sie sich nur selten Gehör 
zu verschaffen weiss? Fehlt es schlicht-
weg an hemdsärmeliger Leistungs-
bereitschaft?

Tja, natürlich kenne ich die Antwor-
ten auf einige der eher aus der Hüfte 
geschossenen Fragen und pauschali-
sierenden Vermutungen ebenfalls 
nicht abschliessend. Glücklicherweise 
haben Sie, werte Leserin und werter 
Leser, derweil aber gewiss bereits ei-
gene erste Erklärungsversuche zu mei-
nen 21 Fragezeichen angestellt.

Ursin Maissen (26) studiert und arbeitet am De-
partement für Medien- und Kommunikationswis-
senschaften der Universität Fribourg. Als Engadi-
ner Wochenendaufenthalter bedauert er es, nicht 
regelmässiger an Podiumsgesprächen, Gemein-
deversammlungen oder Stammtischdebatten 
beiwohnen zu können.
Anmerkung der Redaktion: Die Kolumnisten ha-
ben freie Themenwahl.

Ursin Maissen

Einladung 
zur 3. Gemeinde- 

versammlung
von Donnerstag,  

12. Dezember 2013, 
um 20.30 Uhr,  

im Schulhaus Champsegl

1. Protokoll der Gemeindeversamm-
lung vom 23. August 2013

2. Voranschlag Gemeinde Sils i.E./
Segl für das Jahr 2014

 2.1 Festsetzung des Steuerfusses für die all-
gemeinen wiederkehrenden direkten 
Steuern wie folgt (Art. 4 kant. Gesetz 
über die Gemeinde- und Kirchen- 
steuern bzw. Art. 4 Gemeindesteuer- 
gesetz, Steuerjahr 2014), unverändert:

  – Einkommens- und Vermögenssteuern: 
80% der einfachen Kantonssteuer 
(100%)

 2.2 Festsetzung Spezialsteuern, Steuerjahr 
2014:

  – Hundesteuer (Art. 12 ff Gemeinde- 
steuergesetz) unverändert: Fr. 100.–

 2.3 Festsetzung Grundgebühren und Ver-
brauchsgebühren (Mengengebühren) 
für die Wasserversorgung und für die 
Abwasserbeseitigung, unverändert:

  (Art. 69 Reglement über Wasserver- 
sorgung und Abwasserentsorgung)

  – Grundgebühr Wasser von 0.37‰ des 
Neuwertes der Gebäudeversicherung

  – Grundgebühr Abwasser von 0.79‰ des 
Neuwertes der Gebäudeversicherung 

  – Verbrauchsgebühr Wasser von Fr. –.70 
pro m3 Wasserbezug

  – Verbrauchsgebühr Abwasser von Fr. 
1.65 pro m3 Wasserbezug (jeweils zu-
züglich MwSt.)

 2.4 Festsetzung Abfallgebühren unver- 
ändert: (Art. 12 Abs. 2 Abfallreglement 
der Gemeinde Sils i. E./Segl)

  a) Gebäudegebühr (Art. 13 lit. a):
   0.27‰ des Neuwerts pro Gebäude
  b) Wohnungsgebühr (Art. 13 lit. b):
   Fr. 72.50 pro Wohnung 
  c) Verbrauchsgebühren (Art. 14 lit. a):
   Fr. 0.95 pro m3 Wasserverbrauch
  d) Gebindegebühren (Art. 14 lit. b):
     17-Liter-Sack Fr. 1.20
     35-Liter-Sack Fr. 1.80 

  60-Liter-Sack Fr. 2.60 
110-Liter-Sack Fr. 7.20 
800-Liter-Container

   ungepresst Fr. 20.– 
800-Liter-Container

   gepresst Fr. 30.– 
Die Gebühren nach lit. a–c verstehen 
sich zuzüglich MwSt.,

   diejenigen nach lit. d inkl. MwSt.

 2.5 Festsetzung der Gäste- und Touris-
mustaxen (Art. 14 Gesetz über die Gäste- 
und Tourismustaxen), für die Periode 
1. Mai 2014 bis 30. April 2015 (unverän-
dert:

  a) Gästetaxe
   (nicht weitervermietete Zweitwoh-

nungen oder Dauermieter, Art. 5 f. 
Gesetz über die Gäste- und Touris-
mustaxen)

  – Kalkulatorische Basis
   pro Übernachtung Fr.  3.60
  – 1½-Zimmer-Wohnung Fr.   290.–
  – 2½-Zimmer-Wohnung Fr.   435.–
  – 3½-Zimmer-Wohnung Fr.   725.–
  – 4½-Zimmer-Wohnung Fr. 1010.–
  – grössere Wohnung Fr. 1155.–

  b) Tourismustaxe
   (Art. 10 Gesetz über die Gäste- und 

Tourismustaxen)
  – pro Beherbergerbett Fr.   515.–
   (Hotelbett und Ferienwohnungsbett; 

schliesst Gästetaxe mit ein)
  – Tourismustaxe Gewerbe
   (Fr./Beschäftigtem) Fr.   360.–
  – Pauschaltaxe
   Restaurationsbetriebe Fr.   670.–

 2.6 Festsetzung Kutschentaxen pro Ge-
spann und Saison (Art. 18 Kutscher- 
reglement), unverändert:

  – Einspänner Fr. 110.–
  – Zweispänner Fr. 220.–
  – Vierspänner Fr. 440.–
  – Fünfspänner Fr. 550.–

 2.7 Festsetzung Weidetaxe, Elementartaxe 
(Art. 11 regulativ d’alps e pasculs), 
unverändert:

  – Fr. 20.– pro Kuhstoss für Auswärtige
  – Fr. 15.– pro Kuhstoss für Domizi- 

lierte und Bürger

 2.8 Genehmigung des Voranschlages 2014

3. Zusammenarbeitsvertrag Feuer-
wehrzweckverband Stützpunkt 
Trais Lejs mit der Gemeinde  
Bregaglia

4. Abtretungs- und Dienstbarkeits-
vertrag mit Stockwerkeigentümer- 
gemeinschaft Parzelle Nr. 2478 
(Überbauung Edelweiss)

5. Erwerb der Landparzellen Nr. 
1004 (Cartinellas, 905 m2) und 
1041 (Drög, 1943 m2) von den 
Erben Barblan

6. Ersatzwahl in den Gemeindevor-
stand

7. Varia

Sils Maria, 28. November 2013

Für den Gemeindevorstand 
Der Gemeindepräsident

176.792.851   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Bündner Raumplanungsopposition
Regierung lehnt Umsetzungsinstrumente ab

Die Instrumente zur Umsetzung 
des neuen Raumplanungsgeset-
zes stossen auf Bündner Wider-
stand. 

Im März dieses Jahres hat das Volk einer 
Änderung des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung zugestimmt. Diese Än-
derung zielt darauf ab, die Ausdehnung 
der Siedlungen in die Landschaft zu 
bremsen und die Siedlungsentwick-
lung vermehrt nach innen zu lenken. 

Die vom Bundesrat inzwischen er-
arbeiteten Instrumente zur Umsetzung 

der erwähnten Gesetzesänderung ver-
mögen aus Sicht der Bündner Re-
gierung nicht zu befriedigen. Ein 
Hauptkritikpunkt ist die Missachtung 
des föderalen Systems in der Raum-
planung: Der Bund schreibt für alle 
Kantone eine einheitliche Methode zur 
Berechnung der zulässigen Bauzonen-
grösse vor. Die Kantone sind in der 
Raumplanung gemäss Bundesver-
fassung jedoch weitgehend autonom. 
Es liege für die Regierung auf der Hand, 
dass für einen weitestgehend klein- 
strukturierten und von vielen struktur-
schwachen Räumen geprägten Kanton 
wie Graubünden nicht dieselben Be-

rechnungsansätze wie für städtisch ge-
prägte Mittelland-Kantone für ver-
bindlich erklärt werden dürften. 

Die in der Vorlage vorgesehene Me-
thode zur Ermittlung des zukünftigen 
Bauzonenbedarfs sei zu technokratisch 
und zentralistisch. Sie werde den kan-
tonal unterschiedlichen Verhältnissen 
nicht gerecht. 

Die Umsetzungsinstrumente seien 
sodann stark geprägt von einem Miss-
trauen des Bundes gegenüber den Kan-
tonen, was sich in zahlreichen bürokra-
tischen Mitteilungs- und Dokumenta- 
tionspflichten der Kantone manifes- 
tiere.  (pd/ep)
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SMS FO 20 an 339 
Spenden Sie Fr. 20.–
Danke.

ARBEITSRECHTE

Einladung
Alle Clubmitglieder sind am Samstag, 7. Dezember 2013 herzlich zum 
100-Jahr-Jubiläum der Alpina Hütte eingeladen.

Ab 11.00 Uhr auf der Hütte mit Musik, Apéro und Mittagessen.

 Der Vorstand des SC Alpina St. Moritz
176.792.862

Marcho da Nadêl

Sanda, als 7 december 2013
da las 16.00 fin a las 20.00

Ad es temp per vin chod, gustus 
cours da pizetra ed ögls glüschaints 
d’iffaunts. Girer tres il marcho, as 
lascher guster, cumprer bels regals 
per Nadêl. Tar la visita da nos marcho 
da Nadêl i’l center da vschinauncha 
cuverno cun naiv crescha eir tar Els il 
plaschair ouravaunt per Nadêl.
Per ils pitschens visitaduors vegn il San 
Niclo traunter las 16.30 e las 18.30.

Weihnachtsmarkt

Samstag, 7. Dezember 2013
von 16.00 bis 20.00 Uhr

Zeit für dampfende Glühweinbecher, 
duftende Lebkuchenherzen und 
glänzende Kinderaugen. Bummeln und 
gustieren, schöne Geschenke für das 
Fest einkaufen. Beim Besuch unseres 
Weihnachtsmarktes im historischen 
Dorfkern vor verschneiten Bergkulissen 
steigt auch bei Ihnen die Vorfreude 
auf das Fest. Für unsere kleinen Gäste 
kommt der Weihnachtsmann ab 16.30 
bis 18.30 Uhr.

Mercatino di Natale

Sabato, 7 dicembre 2013
dalle ore 16.00 alle 20.00

È tempo di vin brûlé caldo, profumati 
cuori di panpepato e occhi luccicanti 
dei bambini. C’è chi gironzola, chi 
degusta specialità culinarie e chi 
acquista dei regali per le feste. Visitate 
il nostro mercatino di Natale nello 
storico centro paese, con nello sfondo 
un paesaggio montano innevato, e 
l’attesa natalizia diventerà ancora più 
emozionante. Babbo Natale accoglierà 
i più piccoli dalle ore 16.30 alle 18.30.

Celerina Tourist Information
Tel. +41 81 830 00 11   -   Fax +41 81 830 00 19
www.engadin.stmoritz.ch/celerina   -   celerina@estm.ch

WEIHNACHTSMARKT
Vorfreude geniessen

In Pontresina an sonniger, kinder-
freundlicher Lage auf den 1. April 2014 
ganzjährig zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung
Grosszügig, ca. 130 m2, mit Balkon. 
Fr. 2700.– inkl. NK, mit Aussenpark-
platz, auch als Zweitwohnung.
Telefon 079 635 16 68 176.792.702
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Steuererhöhungen noch kaum ein Thema
Obwohl die meisten Oberengadiner Gemeinden mit einem Defizit budgetieren

Die Hälfte aller Gemeinden im 
Kanton mit einem sehr finanz-
starken Haushalt sind im Ober-
engadin. Die rückläufigen 
Erträge bei den Spezialsteuern 
mahnen aber zur Vorsicht.

RETO STIFEL

Wenn in diesen Tagen die Budgetver-
sammlungen der Oberengadiner Ge-
meinden stattfinden, wird der eine 
oder andere Stimmbürger vielleicht et-
was genauer hinschauen. Denn die ak-
tuelle Entwicklung bei den Gemeinde-
finanzen präsentiert sich weniger rosig 
als auch schon. Praktisch alle Ge-
meinden budgetieren für 2014 einen 
Verlust, Ausnahmen sind Celerina und 
La Punt Chamues-ch, die beide mit ei-
ner schwarzen Null rechnen. Tiefrot 
präsentieren sich die prognostizierten 
Zahlen in St. Moritz mit einem Minus 
von 8,1 Millionen Franken und in Sa-
medan mit einem Defizit von 2,1 Mil-
lionen (siehe Artikel oben). Während 
Samedan seine Steuern von heute 75 
auf 95 Prozent erhöhen will – und da-
mit zur teuersten Gemeinde des Ober-

engadins aufsteigen würde – scheiterte 
im St. Moritzer Gemeinderat ein ent-
sprechender Antrag klar. Das letzte 
Wort hat allerdings die Gemeindever-
sammlung von heute Dienstagabend. 
Sämtliche anderen Oberengadiner Ge-
meinden wollen ihren Steuersatz un-
verändert lassen. Besonders ins Auge 
sticht Celerina, das mit seinen 50 Pro-
zent eine der steuergünstigsten Ge-
meinden des Kantons ist. 

Finanzielle Musterschüler
Trotz der schlechteren Aussichten: Den 
meisten Oberengadiner Gemeinden 
geht es heute finanziell immer noch 
gut. Sie verfügen zum Teil über ein be-
trächtliches Eigenkapital. Insgesamt 
wiesen die elf Oberengadiner Ge-
meinden per 2011 ein Eigenkapital von 
276,2 Millionen Franken aus. St. Moritz 
alleine steuerte 121 Millionen bei, die 
vergleichsweise kleine Gemeinde Cele-
rina immerhin auch 64,9 Millionen. 
Gemäss der neuesten Einschätzung des 
Kantons gehören mit Ausnahme von 
S-chanf (Finanzkraftklasse 2) alle ande-
ren zu den sehr finanzstarken Ge-
meinden der Klasse 1. Davon gibt es im 
Kanton Graubünden insgesamt 20 Ge-
meinden, die Hälfte davon stammt also 
aus dem Oberengadin.

Allerdings darf nicht vergessen gehen, 
dass ein grosser Teil des Reichtums auf 
die in den letzten zwei Jahrzehnten über-
mässig fliessenden Spezialsteuern aus 
der boomenden Bautätigkeit zurück-
zuführen ist. Diese Einnahmequelle 
dürfte zwar nicht gerade versiegen, je-
doch in den nächsten Jahren stark zu-
rückgehen – die Zweitwohnungsini-
tiative lässt grüssen. Gemeinden, die in 
den letzten Jahren stark investiert ha-
ben, bekommen dies jetzt in Form von 
höheren Abschreibungen zu spüren – 
St. Moritz mit dem Sportzentrum/
Hallenbad Ova verva ist nur ein Beispiel. 

Wenig Spielraum bei den Ausgaben
Kommt hinzu, dass auf der Auf-
wandseite der weitaus grösste Teil der 
Ausgaben von einer Gemeinde gar nicht 
beeinflusst werden kann. So ist beispiels-
weise die Totalrevision des Schulgesetzes 
mit erheblichen Mehrkosten verbun- 
den. Auch die Reform des Finanzaus-
gleichs – diese Woche Thema im Gros-
sen Rat – wird für die Oberengadiner Ge-
meinden zu stärkeren Belastungen 
führen. Zudem steht mit dem Neubau 
des Pflegeheims im Oberengadin die 
grösste Investition des Kreises in der Ge-
schichte an. Auch hier hat das Volk am 
9. Februar noch das letzte Wort.

Samedan muss energisch auf die Sparbremse treten
Mit Sparmassnahmen und einer Steuererhöhung sollen die Finanzen wieder ins Lot gebracht werden

Der Samedner Finanzhaushalt 
befindet sich in Schieflage. 
Mit einer Steuererhöhung um 20 
Prozentpunkte und einem Spar-
paket sollen die Finanzen wieder 
auf Kurs gebracht werden. 
Wie reagieren die Stimmbürger?

RETO STIFEL 

Die Gemeinde Samedan hat in den ver-
gangenen Jahren sehr viel investiert. 
Sei es in ein neues Sportzentrum, in ei-
ne Verkehrsumlegung im Bereich Sper 
l’En oder in neue Leitungen. Das alles 
war nicht alleine aus den erarbeiteten 
Mitteln zu finanzieren, entsprechend 
ist die Verschuldung der Gemeinde an-
gestiegen, auf deutlich über 50 Millio-
nen Franken. Die prekäre Lage ist schon 
länger bekannt. Bereits der Gemeinde-
vorstand in der alten Besetzung hatte 
verschiedentlich darauf aufmerksam 
gemacht – und wollte auch die Steuern 
anheben – letztmals vor einem Jahr. 
Vor allem der Handels- und Gewerbe-
verein sprach sich wie früher schon er-
folgreich gegen dieses Ansinnen aus.

Ein Gesamtpaket
 Jetzt, im Vorfeld der Budget-Versamm-
lung vom kommenden Donnerstag, rü-
cken die roten Zahlen wieder ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit. Das 
dürfte nicht zuletzt damit zu-
sammenhängen, dass sowohl in der 
Botschaft wie im Budget sehr einführ-
lich auf die Problematik der Finanzen 
eingegangen wird. 

Für Fadri Huder, seit dem 1. Januar 
Samedner Gemeindepräsident, dürfte 
die erste Budgetversammlung eine 
schwierige werden, die Ankündigung 
einer massiven Steuererhöhung ist nie 
einfach. Dementsprechend hat Huder 
im Vorfeld viele Gespräche geführt, sei 
es mit dem HVG oder den Ortsparteien. 
Trotzdem ist er sich bewusst, dass die 
einzelnen vorgeschlagenen Sparmass-
nahmen an der Versammlung zu reden 
geben werden. «Wichtig ist zu sehen, 
dass wir die Finanzen mit einem Ge-
samtpaket sanieren wollen», sagt er. 

Sparmassnahmen verbunden mit ei-
nem Leistungsabbau sollen auf der Kos-
tenseite wirken, die Steuererhöhung 
von heute 75 auf neu 95 Prozent und 
die Anpassung der Liegenschaftssteuer 
um ein halbes Promille mehr Erträge 
bringen. In Zahlen: 1,4 Millionen Fran-
ken sollen eingespart, 3,5 Millionen 
über zusätzliche Erträge generiert wer-
den. In der Abstimmungsbotschaft 
spricht der Gemeindevorstand von ei-
nem harten, aber ausgewogenen Mass-
nahmenpaket mit einer hohen Opfer-
symmetrie. Ziel sei es, mittel- bis 

Sparen und Steuern erhöhen: In Samedan ist das finanzielle Klima zurzeit ziemlich frostig.  Foto: swiss-image.ch

langfristig eine maximale Ver-
schuldung von 30 Millionen Franken 
anzustreben und einen Zielwert mit ei-
nem Cashflow von fünf Millionen 
Franken zu erreichen. 

Keine Entlassungen
Eingespart werden soll in vielen Be-
reichen. 0,28 Millionen muss das Per-
sonal beitragen über Kürzungen und 
Einfrieren der Löhne. «Entlassungen 
aber wird es keine geben», betont Hu-
der, der zusammen mit seinen Vor-
standskollegen aus Solidarität zum Per-

sonal auf die Sitzungsgelder verzichten 
will. Verzichtet wird in Zukunft auf den 
zusätzlichen Einsatz von Securitas-Per-
sonal bei Aufgaben, die an die Kantons-
polizei übertragen worden sind. Der 
Feuerwehrpflichtersatz soll der Teue-
rung angepasst werden, gleichzeitig 
sollen auch Ausländer mit B-Bewil-
ligung ersatzpflichtig werden. Die 
Schulkommission hat den Auftrag ge-
fasst, bei der Bildung 200 000 Franken 
einzusparen, die Leistungsverein-
barung im Bereich der Jugendarbeit soll 
auf Ende 2014 gekündigt werden, Spar-
potenzial: 30 000 Franken jährlich. 
Weiter ist geplant, den jährlichen Bei-
trag an die Bibliothek von 30 500 Fran-
ken zu streichen und die Vergünsti- 
gungen für die Einwohner von Same-
dan für das Bellavita in Pontresina und 
das Mineralbad und Spa nicht mehr zu 
gewähren. Auch wird in Erwägung ge-
zogen, einen Zusatzauftrag an die Tou-
rismusorganisation Engadin St. Moritz 
von über 70 000 Franken in die Ge-
meindeorganisation zu integrieren.

Was macht der HGV?
Ob die Samedner Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger den Sparkurs und die 
Steuererhöhung goutieren, wird sich 
am Donnerstag zeigen. Welche Po-
sition der HGV vertritt, ist gemäss Vor-
standsmitglied Peider Cantieni noch 
offen. «Wir haben bei den Mitgliedern 
eine Umfrage gemacht, uns im Vor-
stand aber noch nicht entschieden», 
sagt er. Neben den Budgets stehen auch 
noch das Schulgesetz, das Areal Sper 
l’En und ein Kredit für die Sanierung 
der Infrastruktur Mulin auf der Trak-
tandenliste. 

Neuer Tourismusdirektor fürs Puschlav
Tourismus Das Ente Turistico Val- 
poschiavo hat Kaspar Howald zum neu-
en Direktor ernannt. Mitte Februar 
2014 wird er die Stelle bei der Touris-
musorganisation und damit die Nach-
folge von Ursula Maag antreten. 

Howald hat Bündner Wurzeln und 
wurde 1975 in Chur geboren. Zurzeit 
lebt er in Rom, wo er das Kulturpro-
gramm des renommierten Goethe-Ins- 

tituts leitet. Diese Stelle wird er nun 
aufgeben, um mit seiner Familie ins 
Valposchiavo zu ziehen.

Howald verfügt gemäss Medienmit-
teilung über Kontakte im In- und Aus-
land sowie fundierte Kenntnisse im 
Marketingbereich. Er spricht perfekt 
Italienisch und Deutsch, aber auch 
Englisch und Französisch. Howald 
übernimmt von Ursula Maag die Aufga-

be, die Organisation der Tourismusför-
derung im Valposchiavo erfolgreich in 
die Zukunft zu führen.

 «An ihm wird es liegen, der bisher ge-
leisteten Arbeit Kontinuität zu ver-
leihen, aber auch neue Impulse und 
Ideen einzubringen, um das Image der 
Region in der Tourismusbranche zu 
stärken», heisst es in der Medienmittei-
lung weiter.  (pd/ep)

Adventskonzert der Chorwoche
St. Moritz Am Freitag, 6. Dezember, 
findet um 17.00 Uhr im Hotel Laudi-
nella das traditionelle Adventskonzert 
der adventlichen Chorwoche unter der 
Leitung von Hanspeter Schär statt. Be-
gleitet von einem Streicherensemble 

werden die Sängerinnen und Sänger 
unter anderem ein Stück von Joseph 
Holzmann singen. Hanspeter Schär 
bringt diese Besonderheit aus dem 
reichhaltigen Notenschatz des Klosters 
Einsiedeln mit. Eintritt frei.  (Einges.)

Tonbildschau zum Jakobsweg
Silvaplana Am Montag, 9. Dezember, 
um 20.15 Uhr, findet in der Aula des 
Schulhauses Silvaplana eine Tonbild-
schau zum Jakobsweg statt. Der Eintritt 
ist frei. 

Der Jakobsweg ist ein viel begangener 
Weg nach Santiago de Compostela. 
Man kann sagen, dass er in Mode ge-
kommen ist. Trotzdem macht jeder Pil-
ger seinen eigenen Weg mit all seinen 
Freuden, Leiden und Entbehrungen. 

Annemarie Koelliker und Roberto 
Saibene haben ihren Weg als Inspira- 
tion, als Aufruf «schau in Dich hinein», 
aber auch «schau um Dich herum» an-
genommen. Ihre vielen Erlebnisse und 
Erfahrungen auf dem Camino sind in 
einer Multivisions-Show in HD-Quali-
tät zusammen-gefasst. Sie vermittelt ei-
nen Eindruck darüber, was so eine Reise 
im Menschen auslösen und bewirken 
kann. (Einges.)

Veranstaltungen

Grosses Corvatsch-Jubiläumsfest
Silvaplana Die Corvatsch-Bahnen fei-
ern ihr 50-jähriges Bestehen. Am kom-
menden Samstag, 7. Dezember, steigt 
die grosse «Geburtstagsparty». Der Cor-
vatsch-Jubiläumstag steht ganz im Zei-
chen der Nostalgie. «Die Leute sollen 
mit alten Klamotten und alter Skiaus-
rüstung auf die Piste kommen und fei-
ern», schreibt das Bergbahnunter- 
nehmen. Dazu findet ein grosser Foto-
Wettbewerb statt. Wer sich ablichten 
lässt und auf Facebook am meisten 
«Likes» bekommt, kann ein Jahresabo 
der Oberengadiner Bergbahnen gewin-
nen, ein Wertgutschein von 300 Fran-
ken oder Snow Night Tickets inkl. Fon-
dueplausch für vier Personen.

In der Mittelstation gibt es eine 60ies-
Party mit der Coverband «Round- 
about». Es werden kostenlose Getränke 
und Snacks ausgegeben und die Tages-

karte für nur 50 Franken verkauft. Fuss-
gänger fahren zum halben Preis und 
Kinder gratis. Die Kleinen können aus-
serdem mit der Skischule Corvatsch 
kostenlos Ski fahren und Snowboarden. 
(Treffpunkte in der Mittelstation beim 
«Snowli»: 10.00 Uhr, 11.30 Uhr, 13.00 
Uhr und 14.30 Uhr). Die Grossen kön-
nen die Beschneiungsanlage be-
sichtigen (Treffpunkte in der Mittel-
station: 11.00 Uhr und 14.00 Uhr).

Als weitere Überraschung warten ei-
ne Schnee- und Eisskulptur des Silser 
Künstlers Reto Grond und nicht zuletzt 
ein Rundkurs mit Elektro-Schnee-
mobilen (kostenlose Benutzung ab 12 
Jahren, samstags und sonntags). Tags 
darauf, am Sonntag, 8. Dezember, feiert 
das Restorant Alpetta sein 25-Jahr-
Jubiläum. Dorigo und Silvia laden ein 
zu Spezialitäten.  (pd) 
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Der Caddy mit der passenden 
Lösung für jede Anforderung.
Damit die Helden des Alltags für jeden Spezialeinsatz eine massgeschnei

derte Fahrzeuglösung finden, bietet der Caddy bis zu 330 Modellvarianten. 

So sind Sie auf Wunsch mit einer Vielzahl an Motorisierungen und Karos

serielösungen, 4MOTIONAllradantrieb, BlueMotion Technology, Doppel

kupplungsgetriebe DSG und vielen weiteren Konfigurationsmöglichkeiten 

jeder Aufgabe gewachsen. Das elektronische Stabilitätsprogramm, ABS und 

der Berganfahrassistent sorgen zudem für Sicherheit und Komfort.

Der Caddy. Seit 30 Jahren ein zuverlässiger Partner.

Höchste 
Flexibilität 
und präzise 
Verarbeitung.

Für Helden des  
Alltags, die alles  
ein bisschen  
genauer nehmen.

Auto Mathis AG
Cho d‘Punt 33 
7503 Samedan 
Tel. 081 852 31 32

Als eines der führenden Bauunternehmen Graubündens 
bieten wir interessante Projekte, fundierte Weiterbildun-
gen, moderne Infrastruktur und ein leistungsorientiertes, 
kollegiales Arbeitsklima sowie eine verantwortungsvolle 
und abwechslungsreiche Tätigkeit. Ausserdem erwartet 
Sie ein attraktives Salär sowie sehr gute Sozialleistungen. 

Wir suchen in Chur (Beginn nach Vereinbarung):

BAUFÜHRERIN
HOCHBAU 

Sie kalkulieren Bauprojekte, führen Verhandlungen mit 
unseren Baupartnern und übernehmen die Führung der 
Baustellen in finanzieller und technischer Hinsicht. In  
Ihrem Verantwortungsbereich überwachen Sie die Sicher-
heit und Qualität.

Sie verfügen über technisches Flair und sind als Führungs-
persönlichkeit teamfähig, selbständig und kommunikativ. 
Ihre Sozialkompetenz macht Sie zum idealen Ansprech-
partner für Kunden und Mitarbeiter.

Interessiert und motiviert? Dann schicken Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen. Fragen? Ivan Guetg beantwor-
tet sie gerne: 081 258 49 64 oder iguetg@mettlerbau.ch

METTLER  AG    Felsenaustrasse 47 | 7004 Chur | Tel 081 258 49 49

BAUMEISTER G R A U B Ü N D E N S

UNITED COLORS
OF BENETTON.
Via Maistra 20 St. Moritz

Weihnachtsrabatt 
20%

vom 4. bis 14. Dezember

 Montag–Freitag 09.00–18.30 Uhr
 Samstag 09.00–18.00 Uhr
 Sonntag 13.00–17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
176.792.585

Real men do Yoga
mit Daniel, Tel. 079 122 36 84 
Montag, 19.00 bis 20.30 Uhr
Im Dezember: Eisbahn St. Moritz

«Seit ich regelmässig 
Yoga mache, hat sich 
mein Spiel enorm 
verbessert. Ich habe 
gelernt, richtig zu 
atmen und bin dank 
der guten Rumpfsta-
bilität viel schneller 
geworden.»

Reto Berra,  
Calgary Flames

St. Moritz
11⁄2- und 2-Zimmer-Wohnung
möbliert, 35 bis 45 m2, modern, 
Aussicht, Balkon, auch Saison,  
Fr. 1450.–/1650.– inkl. NK
Tel. 081 834 40 05 176.792.864.

Suche zuverlässige

Wohnungsbetreuer/ 
Reinigungsfrau
für 2-Zimmer-Ferienwohnung.
Tel. 081 852 35 91 oder 081 833 21 16

176.792.863

In Samedan ganzjährig  
zu vermieten ab 1. Februar 2014 
schöne, helle, frisch renovierte

3½-Zimmer-Wohnung
an sehr ruhiger Traumlage. Grosser Gar-
ten, grosszügiger Keller/Abstellraum, 
eigene Waschmaschine.  
Fr. 1950.– inkl. 1 Garagenplatz und NK.
Telefon 079 403 08 50

176.792.780

Für Drucksachen 
081 837 90 90

Jeden  
Dienstag,  
Donnerstag  
und Samstag  
im Briefkasten 
oder auf 
Ihrem iPad 
oder PC/Mac

S7 92x35 mm

Gratis

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

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder

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

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

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

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr
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Wächter zwischen Gletscher und Seen
50 Jahre Corvatsch-Bahnen

Mit 3303 Metern Höhe ist der 
Corvatsch der Wächter des Enga-
dins. Vor 50 Jahren wurde der 
Ski- und Aussichtsberg erschlos-
sen. Ein Meilenstein in der Enga-
diner Bergbahngeschichte.

Lange Zeit ragte er einsam oberhalb der 
Engadiner Seenplatte, der imposante Cor-
vatsch. Es brauchte zahlreiche Anläufe, 
bis er am 8. Dezember 1963 – vor fast ge-
nau 50 Jahren – mit der zweiten Sektion 
bis ganz nach oben erschlossen wurde.

Traum wurde zur Wirklichkeit
Möglich wurde der verwegene Bahn-
bau dank einem tatkräftigen und be-
harrlichen Initiativkomitee. Dazu ge-
hörten die Hoteliers Andrea Badrutt 
und Hans Gartmann, Kredit-
anstaltdirektor Otto Koller, der St. Mo-
ritzer Kurdirektor Peter Kasper, In-
genieur Ulrich Keller und nicht zuletzt 
der griechische Reeder Stavros S. Niar-
chos, der die nötige Finanzkraft mit-
brachte, um das Projekt realisieren zu 
können. Die Verhandlungen im Vor-
feld waren lange und zäh, die Bauzeit 
der beiden Corvatsch-Sektionen war 
mit zwei Jahren hingegen relativ kurz.

Mit 3303 m ü. M. ist die Bergstation 
Corvatsch die höchste Graubündens. 
Zwischen Berninamassiv und Ober-
engadiner Seenplatte gelegen zieht der 
Berg Schneesportler wie Aussichts-
hungrige gleichermassen an. In den 
vergangenen 50 Jahren haben die Cor-
vatsch-Bahnen mehr als 55 Millionen 
Skifahrer, Snowboarder, Wanderer, 
Sonnenanbeter, Bergsteiger und Fuss-
gänger transportiert.

Vom Sommer- zum Nachtskifahren
In den 60er- und 70er-Jahren war der 
schneesichere Corvatsch weit über das 
Engadin bekannt. «Star der Skiberge» 
wurde er genannt und zog Skifahrer in 
Massen an. Drei Stunden anstehen, um 
auf den Gipfel zu gelangen, war damals 
keine Seltenheit. Bis zu Beginn der 

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die alte Kabine der zweiten Sektion der Corvatschbahn. Diese Sektion wurde im 
Jahre 2008 neu gebaut.    Foto: Corvatsch AG

Corvatsch-Chronik
1963: Eröffnung 1. Sektion Surlej–Mur-

tèl am 23. März
1963: Eröffnung 2. Sektion Murtèl– 

Corvatsch am 8. Dezember
1979: Eröffnung Skilift Curtinella (Ver-

bindung zu Furtschellas)
1981: Umbau 1. Sektion
1982: Umbau 2. Sektion
1985: Beginn maschinelle Beschneiung
1991: Eröffnung neues Restaurant Mit-

telstation Murtèl
1992: Bau Vierersesselbahn Alp Surlej
1997: Neue Pendelbahn 1. Sektion 

geht in Betrieb
2001: Erste Snow Night am 14. Dezember
2007: Corvatsch- und Furtschellas-Bah- 

nen fusionieren zur Corvatsch AG
2008: Neue Pendelbahn 2. Sektion 

geht in Betrieb
2009: Corvatsch Snowpark wird erst-

mals gebaut
2013: Erster FIS Freeski World Cup

80er-Jahre herrschte auf dem Cor-
vatsch-Gletscher auch im Sommer ski-
sportlicher Hochbetrieb. Zu den besten 
Zeiten transportierten drei Gletscher-
lifte bis zu 340 000 Skigäste pro Som-
mer. Aufgrund des Gletscherrückgangs 
musste der Skibetrieb im Sommer 1992 
jedoch eingestellt werden.

Heute will der Corvatsch mit moder-
nen Angeboten wie der Snow Night 
oder dem grossen Snowpark an seine al-
ten Traditionen anknüpfen. «Der Cor-
vatsch war schon immer ein sport-
licher Berg, und das soll er auch 
bleiben», so die Devise des Bergbahn-
unternehmens. Franco Furger Mehr un

ter: www
.privatsa

che.ch

Wussten Sie schon:
Mit der obligatori-
schen Krankenkasse
sind Sie gezwungen,sind Sie gezwungen,
Abtreibungen
mitzufinanzieren!

Anzeige

Was er anfasst, funktioniert wieder
Guido Schmidt im Gespräch mit Mirella Carbone

Der St. Moritzer Guido Schmidt 
ist die gute Seele im Silser Hotel 
Waldhaus. Dinge wieder zum 
Laufen zu bringen, liegt ihm im 
Blut.

MARIE-CLAIRE JUR

 Guido Schmidt aus St. Moritz gehört si-
cher nicht zu den Menschen, denen 
man zwei linke Hände nachsagt. Ganz 
im Gegenteil: Der langjährige Haus-
techniker des Silser Hotels Waldhaus 
kann alles reparieren – oder fast alles. 
Was zu Bruch geht, kittet er wieder zu-
sammen. Und als inspirierter All-
rounder bringt er mit viel Finger-
spitzengefühl, Tüftlergeist und 
ellenlanger Geduld wieder Geräte zum 
Funktionieren, bei denen Spezialisten 
angesichts der Komplexität der Auf-
gabenstellung kapitulieren würden. 
Selbstredend gibt es in einem Fünf-
sternehaus, das im Jahre 1908 eröffnet 
wurde und in der Hauptsaison 230 Gäs-
ten beherbergt, immer etwas, das einer 
dringenden Reparatur bedarf. «Es wird 
immer verrückter», bemerkte Schmidt 
letzten Freitag an einer Veranstaltung 
in Sils, wo er Kulturvermittlerin Mirella 
Carbone Red und Antwort stand. Mit 
«verrückter» meinte er auch die An-
sprüche der Hotelgäste, die früher nach 
ihrer Ankunft zuerst mal den Pa-
norama-Ausblick von ihren Balkonen 
aus genossen, heute aber gleich nach 
dem Zimmerbezug den Computer aus-
packten, um ins Internet zu kommen. 
Langweilig wird es Schmidt im Hotel 
Waldhaus also nicht. Schon früh wuss-
te der St. Moritzer, dass er einen hand-
werklichen Beruf erlernen wollte, und 

zeigte als Junge ein ausgeprägtes tech-
nisches Interesse. So machte er sich 
einmal an der «Tondeuse», dem Kurz-
haarschneider seines Coiffeurmeister-
Vaters, zu schaffen. Flicken konnte er 
das Gerät zwar nicht, aber zerlegen und 
umbauen schon. Im Gespräch mit der 
Moderatorin gab Schmidt Einblick in 
seinen beruflichen Werdegang, der ihn 
nach einer Elektromechaniker-Lehre in 
Zürich nach Biel in eine Behinderten-
werkstatt führte, wo er als Betreuer 
nicht nur seine soziale Ader ausleben, 
sondern auch seinen technischen Er-
findergeist wirken lassen konnte. Um 
einen Auftrag eines Grossverteilers – 

das Zusammenbauen von 1000 Haar-
trocknern – korrekt ausführen zu kön-
nen, bastelte er eine «narrensichere» 
metallene Vorrichtung, dank der die 
Montage der Teile perfekt gelingen 
konnte. 1978 entschloss sich der da-
mals 24-Jährige, in seine Heimat zu-
rückzukehren. Die 1974 einsetzende 
Wirtschaftskrise hatte die Schweiz und 
vor allem Biel erfasst. Wenn es damals 
Arbeit gab, dann oft nur auf Zusehen 
hin. Diese unsichere Situation, die 
Möglichkeit, dem Nebel zu entfliehen 
sowie ein Inserat in der «Engadiner 
Post» brachten Schmidt ins Ober-
engadin zurück, wo er am 13. April 

Guido Schmidt und Mirella Carbone bei ihrer Baderleda in Sils.  Foto: Marie-Claire Jur

1978 im Hotel Waldhaus die Stelle als 
Hausmechaniker antrat – sein Vor-
gänger war einfach abgehauen, wegen 
einer Frau. Seither hatte Schmidt immer 
alle Hände voll zu tun. Mal funk-
tionierte ein Lüftungsteil im Hallenbad 
nicht, mal streikte die uralte Dampfhei-
zung, mal hielt sich das Magnetuhr-Sys-
tem im Haus nicht an die Zeit… Re-
gelmässig gefordert wurde Schmidt 
auch mit wichtigen Neuerungen: Es 
kam die Telefonie, dann das TV – «als 
ich anfing, gabs im ganzen Haus nur 
drei Fernseher mit V-Antenne» – und 
schliesslich das Computer- und In-
ternetzeitalter. Fast wie ein Wunder 

mutet es an, dass der vielbeschäftigte 
Haustechniker und alleinerziehende 
Vater noch Zeit fand, sich mit einer 
«Trouvaille» zu beschäftigen, dem 
«Welte Mignon-Klavier». Dieses mecha-
nische Klavier aus dem Jahre 1910 hatte 
Schmidt eines Tages bei der Räumung 
eines Magazins gefunden. Funktions-
tüchtig war dieses Instrument schon 
lange nicht mehr. In Randstunden 
machte sich Schmidt daran, die Funk-
tionsweise dieser komplexen Musik-
maschine zu verstehen, diverse Einzel-
teile zusammenzubauen und den 
automatischen Klavierspieler, der aus 
der Zeit vor der Grammophon-Ära 
stammt, wieder zum Tönen zu bringen. 
Seither entführen 130 Musikrollen mit 
Aufnahmen namhafter Konzertpia-
nisten, die teils vor 150, 160 Jahren ge-
boren wurden, die Waldhaus-Gäste re-
gelmässig in ein anderes Musikzeitalter. 
Guido Schmidts Liebe zur Technik um-
fasst auch die Fotografie. Vor allem in 
den Randstunden ist er mit seiner Foto-
kamera unterwegs, morgens oder 
abends, wenn das Licht gut ist, «aber 
nicht strahlend schön, das habe ich 
nicht gern». Schmidt bevorzugt speziel-
le Stimmungen, besonders Lichtspiele, 
die ihn, den passionierten Hobby-
fotografen, auch technisch fordern. Ne-
ben Landschaften fotografiert er auch 
Menschen. Macht Kinder-Porträts bei-
spielsweise. Schmidt zählt Albert Stei-
ner und Hans Steiner zu seinen grossen 
Vorbildern. Regelmässig sind Schmidts 
Fotos in Ausstellungen im Engadin und 
ausserhalb zu sehen. Sie bebildern zu-
dem Publikationen. Wie das Bändchen 
«Segl Engadin. Poesie und Bilder», das 
Waldhaus-Kochbuch «Eine Sache des 
Herzens» oder das Sachbuch «Val Fex, 
das Tal, die Häuser und ihre Bewohner».
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Wiedereröffnung Mittwoch, 4. Dezember
Wir freuen uns auf Sie!

AdventskalenderAdventskalenderAdventskalenderAdventskalenderAdventskalenderAdventskalenderAdventskalenderAdventskalender
«Engadiner Post/ Posta Ladina»

Sie schenken 
und werden beschenkt!

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem 
Jahresabo der «Engadiner Post/Posta Ladina». 

Als Dankeschön schenken wir Ihnen eine 
Flasche Champagner für die Festtage.

Das ideale Weihnachtsgeschenk!
Bestellungen unter: Tel. 081 837 90 80

3 4

Die neuen Audi S3 und 
S3 Sportback.
Der Audi S3 legt in seiner nunmehr dritten Generation die Messlatte bei den kompakten 
Sport wagen ein weiteres Mal höher. Dabei sind die überragenden Leistungswerte und die 
ausgesprochen sportlichen Eigenschaften nur die eine Seite des S3 und des S3 Sportback. 
Die andere sind die technologisch führenden, auf Sicherheit und Komfort ausgerichteten 
Merkmale. Sein dynamisches Design, die Tieferlegung des S-Sportfahrwerks und diverse 
optische Akzente unterstreichen seine Sportlichkeit auf den ersten Blick. Der S3 Sportback 
bildet als 5-Türer die perfekte Synthese aus Sportlichkeit und Funktionalität: Er vereint 
die über legenen Leistungswerte des Audi S3 mit besonders alltagsorientierten Aspekten 
wie z.B. der grösseren Ladekapazität. 

Mehr Details erfahren Sie bei uns.

Audi S3 und S3 Sportback, 2.0 TFSI, S tronic, Normverbrauch gesamt: 6,9 l/100 km, 159 g CO2/km 
(Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 153  g/ km), Energie effizienz kategorie: E.

Jetzt Probe fahren

Colorchage

Auto Mathis AG

Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 36 36

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Zirkulare 
Jahresberichte 

Broschüren 
Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  

Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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  Das Grösste
         am stockercenter ist: 
 Wir machen Stimmung. Es weihnachtet im stockercenter: 

dufte Sachen und Wellnessartikel fürs Bad, Bilder, Zierkissen, 
Vasen, Kuscheldecken und vieles, vieles mehr – bei uns finden Sie 

zahlreiche kleine und grössere Geschenkideen für jeden Typ.

Weihnachtliche Wohnideen:
25. November

bis 14. Dezember Wir wünschen

stimmungs-

volle Festtage 

und ein schönes 

Neues Jahr!

Masanserstrasse 136    
7001 Chur

Tel. +41 (0)81 354 95 00    
www.stockercenter.ch   

 Wir machen Stimmung.

Tel. +
www.stockercenter.chwww.stockercenter.ch

6 Einrichtungs-Profis unter einem Dach:

Anzeige

Bei Minusgraden rockte es auf Piste und Bühne
Sportliche und musikalische Höhepunkte am City Race

Firmen, Familien, Skischulen, 
Skiclubs, Promis und die Swiss-
Ski-Skicrossmannschaft kämpf-
ten um den Sieg beim City Race 
in St. Moritz.

SABRINA VON ELTEN

Freitag gegen 18.00 Uhr: Wim Rossel, 
Rennleiter des diesjährigen City Race in 
St. Moritz, kündigt den Start des Ren-
nens an und erklärt den Besuchern den 
Ablauf des Skicross-Rennens. Es werden 
immer zwei Teams als Dreierstaffel ge-
geneinander antreten. Die Skifahrer 
beider Mannschaften starten parallel 
und müssen sich die schmale Piste mit 
zwei Bodenwellen und Steilwand- 
kurven teilen. Die Strecken sind mit ro-
ten und blauen Stangen markiert. 

Michael Steinhöfer ist Sportlehrer am 
Lyceum Alpinum in Zuoz, das dieses 
Jahr mit insgesamt sechs Mann-
schaften antritt. Er kommt im gold-
glänzenden Glitzerkostüm und schrä-
ger Glitzer-Brille ins Ziel und ist der 
Einzige, der das Rennen in der Katego-
rie Fun im Kostüm bestreitet. Im Ziel 
angekommen, sagt er: «Die Piste ist ver-
dammt steil.» Sein Vorgänger im Ren-
nen war direkt beim Start gestürzt und 
in den Zaun gefahren, was dem Sport-
lehrer Respekt einflösste. 

Im warmen Festzelt fällt eine Gruppe 
junger Männer ohne Skischuhe in 
blauen Jacken mit weissen Sponsoren-
logos auf. Es ist das nationale Schweizer 
B-Kader-Skicrossteam. Sie werden erst 
am Samstag gegen die Skilehrer an-
treten. Ihr Trainer Alois Paolella erklärt, 
dass sie von Saas Fee gekommen sind, 
wo sie sich auf einer speziell für sie prä-

parierten Skicross-Piste auf den Europa-
cup vorbereiten. Bei den Rennen, die 
sie fahren, ist die Piste üblicherweise 
800 bis 1300 Meter lang, in St. Moritz 
sind es nur 180 Meter, deshalb werden 
sie die Strecke nicht mit den Riesen-
slalom-Skiern, sondern mit den 30 
Zentimeter kürzeren Slalom-Skiern fah-
ren. 

Am Samstag ist der grosse Renntag 
für die Familien, die Skischulen und 
Skiclubs, die Promis und die Spitzen-
sportler. Das Wetter ist gut, aber die 
Temperaturen sind noch einmal merk-
lich kälter als am Tag zuvor. Zunächst 
starten die sportlich ambitioniertesten 
Läufer: Skischulen und Skiclubs, dann 
die Familien und Teens und schliesslich 
die Prominenz. Julia Flückiger, Vize-
Miss-Schweiz 2011, steht an diesem Tag 
zum ersten Mal auf den Skiern, sie hat 
den ganzen Morgen mit einem Ski-
lehrer geübt, aber die steile Startrampe 
des City Race ist nicht nur für einen 
Neu-Skifahrer eine Herausforderung. 
Sie meistert die Strecke, indem sie das 
steilste Stück zunächst seitlich ab-

rutscht und kommt unverletzt ins Ziel: 
«Ich hatte ziemlich Angst», gibt sie 
nach dem Rennen zu – man glaubt es 
ihr gern. Die jüngsten Teilnehmer aus 
der Family-Kategorie und den Skischu-
len schlagen sich ebenfalls mutig und 
legen sich eng in die Kurven. 

Einzig im Ziel brauchen sie die Hilfe 
der Skilehrer, weil sie nicht an den Ziel-

Gewinner am City Race
Den Firmen-Cup am Freitag konnte das 
Team Gini’s Haustechniker mit Tho-
mas Wolf, Steivan Planta und Nico 
Caprez aus St. Moritz für sich ent-
scheiden. Den Familien-Cup am Sonn-
tag gewannen die Power Friends, bei 
den Skiclubs war das schnellste Team 
«GR2026» von Flumserberg und bei 
den VIPs siegten die Biker aus St. Moritz 
mit Lukas Buchli, Milena Landtwing 
und Sascha Hosennen. (sve)

knopf heranreichen. Gewonnen haben 
an diesem Tag alle, die das Rennen ge-
wagt haben. Für die zahlreichen Be-
sucher waren beide Renntage ein sport-
liches und spannendes Ereignis. 
Musikalische Höhepunkte nach den 
Rennen waren die Dorfrocker und DJ 
Antoine.

Bildergalerie: www.engadinerpost.ch

DJ Antoine rockt die Jugend.     Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Mit einem Bein in der Luft, aber sicher im Ziel. Foto: Sabrina von Elten 

Gelungener Start zweier Gegner.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Die zukünftigen Skicrosser beim «Zumbaaufwärmprogramm».
  Foto: Sabrina von Elten 
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«Inseminadur es ün’actività da valur»
Per Domenic Riatsch es rivada la pensiun meritada

Davo 43 ons in servezzan per la 
Swissgenetics es l’inseminadur 
Domenic Riatsch da Vnà  
d’incuort i in pensiun. El ha pudü 
passantar blers evenimaints chi 
til restaran in algordanza tuot 
sia vita.

L’inseminadur Domenic Riatsch da 
Vnà es cuntschaint sün mincha pau-
raria in Engiadina Bassa. Dürant 43 ons 
ha pisserà il paschiunà paur cha las va-
chas d’üna pruna paurs vegnan a far va-
dè. D’incuort es rivada la pensiun meri-
tada per l’inseminadur. Sia lavur es 
uossa in mans dal giuven Reto Luppi da 
Sent chi ha absolt la scolaziun d’inse-
minadur d’utuon da l’on 2012. 

«Far da paur es meis muond»
Davo la scoula primara vaiva decis Do-
menic Riatsch da frequentar la scoula 
chantunala a Cuoira. Però bain svelt 
ha’l s’inaccort cha quista via nu d’eira 
la dretta. «Cur ch’eu dudiva las s-chel-
las da las vachas sülla prada in vicinan-
za da la scoula am gniva l’increschan-
tüm per meis dachasa», ha’l quintà. 
Uschè ha il giuven engiadinais schmiss 
la scoula ed es tuornà a chasa. El ha lura 
frequentà la scoula da paurs al Planta-
hof a Landquart. Insembel cun seis bap 
lavuraiva’l sülla pauraria. 

Dal 1969 es gnüda sül marchà l’inse-
minaziun artificiala cun sem dschet. Il 
veterinari da quella jada til vaiva du-
mandà sch’el nu vess interess da far 
sper la pauraria la lavur d’inseminadur. 
Ils paurs d’eiran da quel temp fich cri-
tics e skeptics, però el ha lura listess de-
cis da far la scolaziun per inseminar 
muaglia. Dal 1970 d’eira’l scolà e pront 
per quista nouva lavur. A Tarasp ha Do-
menic Riatsch inseminà la prüma va-
cha. «Quella vaiva nom Grusaida ed eu 
d’eira ün zich malsgür scha quai vain 
uossa a funcziunar o bricha», s’algorda 
il paur. 

Ün enorm svilup dürant ils ons 80 
Avant quarant’ons staiva mincha paur 
chi laiva inseminar üna vacha, s’an-
nunzchar fin a bunura a las ot e mezza 
pro l’inseminadur. Per exaimpel a Sent 
pudaivan ils paurs dar giò ils scrittins 
cun lur giavüschs in chascharia cur chi 
portaivan il lat la bunura. Domenic  
Riatsch tils ramassaiva e faiva la visita 
da stalla a stalla. «Cun ir dal temp han 
eir ils paurs s’inaccort cha laschar inse-
minar es plü cumadaivel co stuvair ma-
nar la vacha mincha jada pro ün tor», 
ha’l manzunà. Fin a la fin dals ons 80 
s’ha sviluppada l’inseminaziun artifi-
ciala fermamaing. Il pensiunà insemi-
nadur s’algorda cha da quels ons haja’l 
gnü dad inseminar üna jada 44 vachas 
in ün di, e la saira amo üna vacha sün 
ün prümaran sur Vnà, ingio ch’el haja 
gnü dad ir sü culs skis. «Quai sun da 
quellas algordanzas dürant mi’actività 
sco inseminadur chi’m restaran adü-
na», ha’l constatà. Dals ons 90 esa gnü 
darcheu ün pa plü quiet cun la lavur. 
Plüs paurs han cumanzà cun l’alleva-

maint da vachas mamma e là vain miss 
ün tor tanter quellas scossas. 

«Lavur d’eira eir üna sfida sociala»
La colliaziun cullas bes-chas e las ami-
cizchas culs paurs d’eiran per Domenic 
Riatsch eir important. Dürant tuot ils 
ons ha’l adüna gnü ün’uraglia averta 
per ün o tschel pisser. «I gniva avant 
qua o là cha ün o tschel paur vaiva il 
bsögn da quintar alch in confidanza ed 
uschè s’han sviluppadas plüssas ami- 
cizchas», ha’l dit. Grazcha a sia lavur ha 
il paur fingià ill’età da 51 ons pudü sur-
dar la pauraria a seis figl. 

Uossa cha l’ante-riur inseminadur es 
pensiunà, nu voul quai dir ch’el saja be 
amo sün banc-pigna. Sco ch’el ha 
manzunà, gioda’l uossa seis hobis. El 
güda a seis figl cur chi fa dabsögn, va 
sün seis prümaran amà a pavlar las 
sterlas, va a chatscha bassa e d’inviern 
culs skis. «Il plü grond pisser es da gnir 
vegl e malcuntaint, però quai nu sper 
eu mai da dvantar», disch Domenic  
Riatsch riond.  (anr/rd)

Reto Luppi da Sent (a schnestra) surpiglia in avegnir la lavur d’insemina-
dur da Domenic Riatsch da Vnà chi va in pensiun.  fotografia: mad

«Il viadi dal signur Perrichon» sül palc
Rapreschantaziun da teater a Tschierv

Venderdi passà ha gnü lö la  
premiera da la plü nouva  
producziun dal teater dal Terzal 
d’Aint. Las prosmas sairadas han 
lö in venderdi e sonda chi vain.

La gruppa da teater dal Terzal d’Aint es 
cuntschainta daspö decennis. Pro la 
gruppa giouvan giuvens e vegls e dafat-
ta uffants. Uschè es la gruppa da teater 
in Val Müstair ün inscunter social ed ün 
inrichimaint per lingua e cultura.

Quist on rapreschainta la gruppa da 
teater dal Terzal d’Aint ün toc dad Eugè-
ne Labiche. La cumedgia in quatter 
acts, cul titel «Il viadi dal signur Per-
richon», es tradütta da Marco Gilly e 
dad Ida Toutsch. Giovà vain il toc suot 
la regia da Marco Gilly e Sandro Lam-
precht. La premiera es statta in vender-
di passà ed id es stat ün plain success e 
fich divertent. Il toc tratta dal temp in-
tuorn 1888 ingio cha’l dret d’eira, sco 
suvent in tuot ils temps, da la vart dal 
ferm, dal pussant obain da quel chi til 
savaiva preschantar il plü bain. Quai 
gratiaiva il meglder cun astuzcha o l’ul-
tim dafatta cun ün duell ingio chi giai-
va per vita o mort. Inscenà es il toc  
zuond bain. Las culissas sun simplas e 
bellas e preschaintan adüna la scena 
toccanta. Las rollas sun scumpartidas 
bain e rapreschaintan las differentas 
persunas e’ls differents caracters toc-
cantamaing. Il text, chi nu d’eira adüna 
simpel, es gnü maistrià dals actuors cun 

bravura e minchün ha preschantà e gio-
và in möd fich natüral e chi ha tschüff 
l’attenziun dal pövel. La gardaroba es 
adattada perfettamaing al temp. 

Il viadi in Svizra
Signur Perrichon fa ün viadi cun sia  
duonna e sia figlia davent da Paris per 
verer ils glatschers in Svizra. La staziun 
da Paris cun seis travasch fa gnir agità al 
signur Perrichon. La situaziun vain be 
amo plü nervusa perquai cha duos 
homens esters s’avicinan a la famiglia 
cun l’intenziun da dumondar il man da 
la bella figlia. Quella tils cugnuoscha 
fingà. Però a duos nu po’la maridar. A la 
mamma plascha ün, al bap plascha 

tschel. Quists duos tips vegnan daper- 
üna da cumbatter minchün in seis möd 
per guadagnar la figlia. Vaglia daplü la 
buna derivanza, far ün servezzan da  
salvamaint per avair la recugnuschen- 
tscha, dar al bap la persvasiun ch’el saja 
quel, al qual i tocca l’admiraziun e til 
far gnir dependent – e l’amur? 

I restan bleras dumondas chi nu’s po 
tradir ma cha minchün as po far svess 
üna resposta a Tschierv. Renata Bott

La famiglia Perrichon ed oters viagiatuors pro la partenza illa staziun da 
Paris.   fotografia: Uorschla Rupp

Prosmas rapreschantaziuns a Tschierv: adüna a las 
20.30. Venderdi, ils 6 december, transport gratuit 
davent da Zernez culla Terretaz SA, partenza las 
19.15 davent da la staziun. Sonda, ils 7 december. 
Annunzchas pro Uorschla Rupp uorschla.rupp@dia-
la-treuhand.ch, Tel. 081 851 62 60/62
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Invid
a la 3. radunanza cumünela 

da gövgia, ils 12 december 2013, 
a las 20.30 h, 

in chesa da scoula Champsegl

1. Protocol da la radunanza cumü-
nela dals 23 avuost 2013

2. Preventiv vschinauncha da Sils i. E./ 
Segl per l’an 2014

 2.1 Fixaziun dal pè d’impostas per las impos-
tas generelas directas reguleras scu segua 
(art. 4 Ledscha davart las impostas cu-
münelas e da baselgia, resp. art. 4 Le-
dscha d’imposta cumünela, an d’impostas 
2014), sainza müdedas:

  – Impostas süllas entredas ed impostas 
sülla faculted: 80% da l’imposta chantu-
nela simpla (100%)

 2.2 Fixaziun da las impostas specielas, an 
d’impostas 2014:

  – Imposta da chauns (art. 12ss. Ledscha 
cumünela d’impostas) sainza müdeda: 
frs. 100.–

 2.3 Fixaziun da las taxas da basa e taxas da 
consüm (taxas tenor quantited) per il 
provedimaint d’ova e per l’allontana-
maint d’ova persa, sainza müdeda: (Art. 
69 Reglamaint davart il provedimaint 
d’ova e l’allontanamaint d’ova persa)

  – Taxa fundamentela ova da 0.37‰ da la 
valur da nouv da l’edifizi

  – taxa da basa per ova persa da 0.79‰ da 
la valur da nouv da la sgüraunza 
d’edifizis

  – Taxa da consüm ova da frs. –.70 per m3 
ova retratta

  – Taxa da consüm ova persa da frs. 1.65 
per m3 ova retratta (l’imposta sün plü-
valur na cumpraisa)

 2.4 Fixaziun da las taxas d’immundizchas, 
sainza müdedas (Art. 12 paragr. 2 Regla-
maint d’immundizchas da la vschinaun-
cha da Sils i.E./Segl)

  a) taxa per edifizi (art. 13 lit. a):
    0.27‰ da la valur da nouv per edifizi 

b) taxas per abitaziuns (art. 13 lit. b):
    fr. 72.50 per abitaziun
  c) taxas da consüm (art. 14 lit. a):
    fr. 0.95 per m3 consüm d’ova
   d) taxas per imballagi (art. 14 lit. b):
    sach da 17 liters fr.   1.20
    sach da 35 liters fr.   1.80
    sach da 60 liters fr.   2.60
    sach da 110 liters fr.   7.20
    container dad 800 liters
    na presso fr. 20.—
    container dad 800 liters
    presso fr. 30.—

  Las taxas zieva lit a-c significhan: impos-
ta sün plüvalur na cumpraisa, quellas 
zieva lit. d significhan: imposta sün plü-
valur cumpraisa. 

 2.5 Fixaziun da las taxas da giasts e da turis-
sem (art. 14 Ledscha davart taxas da giasts 
e da turissem), per la perioda dals 1 . meg 
2014 fin als 30 avrigl 2015 (sainza müde-
das)

  a) Taxa da giasts
   (Seguondas abitaziuns na fittedas in-

avaunt u cun fittadins permanents, 
art. 5s. Ledscha davart taxas da giasts 
e turissem)

  – basa calculatorica per
   pernottaziun Fr.  3.60
  – abitaziun cun 1½ staunzas fr.   290.–
  – abitaziun cun 2½ staunzas fr.   435.–
  – abitaziun cun 3½ staunzas fr.   725.–
  – abitaziun cun 4½ staunzas fr. 1010.–
  – abitaziun pü granda fr. 1155.–

  b) Taxa da turissem
   (art. 10 ledscha davart las taxas da  

giasts e turissem)
  – per let da l’allogeder fr.   515.–
   (let d’hotel e let d’abitaziun da va-

canzas, taxa da giasts cumpraisa)
  – taxa da turissem misteraunza
   (frs./pers. occupeda) fr.   360.–
  – taxa pauschela intrapraisas 

da restoraziun fr.   670.–

 2.6 Fixaziun da las taxas per charrozzas per 
mnadüra e stagiun (art. 18 Reglamaint 
da charrozzas), sainza müdedas

  – charrozza
   ad ün chavagl frs. 110.–
  – charrozza a pêr fr. 220.–
  – charrozza a quatter fr. 440.–
  – charrozza a tschinch fr. 550.–

 2.7 Fixaziun da la taxa da pasculaziun, taxa 
elementera (art. 11 Regulativ d’alps e 
pasculs) sainza müdedas

  – frs. 20.– per vacheda per esters
  – frs. 15.– per vacheda per domicilios e 

vschins

 2.8 Appruvaziun dal preventiv 2014

3. Contrat da collavuraziun cumü-
nanza d’interess pumpiers basa 
Trais Lejs culla vschinauncha da 
Bregaglia

4. Contrat da cessiun e contrat da 
servitut culla cumünanza da 
proprietaris in condomini 
parcella nr. 2478 (surfabricaziun 
Edelweiss)

5. Acquist da las parcellas da terrain 
nr. 1004 (Curtinellas, 905 m2) e 
1041 (Drög, 1943 m2) dals 
iertevels Barblan

6. Tscherna substitutiva illa  
suprastanza cumünela

4. Varia

Segl Maria, ils 28 november 2013

Per la suprastanza cumünela
Il president cumünel

176.792.851   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Susch

Dumonda per 
ün permiss da fabrica

2013-140-01

Publicaziun
Patrun Heinrich Rest, 
da fabrica: 7542 Susch

Lö: Parc. No. 140

Zona: Zona da cumün

Intent: Fabrichar pro ün halla  
 da parcar e s-chalas

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

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

7542 Susch, 28 november 2013/fs

Cumün da Susch
176.792.853   XZX

Bannida 
per üna radunanza 

cumünela
in marculdi, ils 11 december 2013, 

a las 20.00 sül palc da la sela 
polivalenta S-chanf

Tractandas:

1. Protocol da la radunanza dals 29 no-
vember 2013 

2. Preventiv 2014*

3. Pè d’impostas per l’an 2014

4. Ledscha davart l’economisaziun da 
las immundizchas, revaisa totela**

5. Uorden da taxas davart l’economi-
saziun da las immundizchas, revaisa 
totela**

6. Corporaziun evangelica, süerted da 
fr. 400 000.– in connex culs müda-
maints da fabrica chesa Pravenda

7. Tschernas cumünelas pel trienni 
2014–2016

 7.1 President dal cussagl da scoula 
 7.2 Commember da la cumischiun  

 da gestiun (1 sez)

8. Varia

S-chanf, 3 december 2013

Cussagl cumünel S-chanf
Il president: D. Campell
L’actuar: D. Schwenninger

* Il preventiv 2014 po gnir retrat tar 
l’administraziun cumünela u sun visibels 
sün l’internet suot: www.s-chanf.ch/ 
radunanza_2013.htm.

** La ledscha davart l’economisaziun 
d’immundizchas e l’uorden da taxas 
davart l’economisaziun d’immundiz-
chas paun gnir retrat tar l’administra-
ziun cumünela u sun visibels sün 
l’internet suot: www.s-chanf.ch/radu-
nanza_2013.htm.

176.792.852   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Il numer direct per inserats:

081 837 90 00
Publicitas SA, 7500 San Murezzan
stmoritz@publicitas.ch
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«Scha la sfida nu’m plaschess nu la fessi pü»
Duri Campell es reelet scu president cumünel da S-chanf

Il suveraun da S-chanf ho decis 
da surlascher il timun da lur 
vschinauncha eir pels prossems 
trais ans a Duri Campell. El es 
gnieu reelet scu president  
cumünel cun 58 da 73 vuschs.

«La fiduzcha da las votantas e dals vo-
tants da S-chanf am fo grand pla-
schair», ho dit Duri Campell zieva ch’el 
es gnieu a savair ils resultats da las 
elecziuns chi haun gnieu lö in venderdi 
saira. Ch’el as vöglia ingascher eir in 
avegnir pel bainster da la vschinaun- 
cha e ch’el fetscha que cun bger 
schlauntsch e plaschair, ho’l dit.

Bgers progets stöglian gnir finieus
Ultra da la dumanda «cu inavaunt 
cun l’areal dal militer?», il quêl ho be 
aunz ün pêr dis chaschuno per nou-
vas ponderaziuns, do que per Duri 
Campell auncha bgers oters progets in 
vschinauncha ch’el vuless auncha 
mner a la finischiun. «Nus avains ün 
problem culs hotels e restorants in 
nossa vschinauncha cha stuvains 
schoglier», manzuna’l ün affer chi al 
sto a cour. A S-chanf sun nempe serros 
tuot ils hotels ed aviert es be auncha il 
restorant da Serlas, il center da sport e 
fitness a l’ur da la vschinauncha, il 
Cafè Flurina in cumün, il Restorant 
Susauna a Susauna ed il Hotel Veduta 
a Cinuos-chel. 

Ultra da quists duos «problems» col-
lavura la vschinauncha da S-chanf sül 
sectur da l’uffizi forestel e quel da vias, 
infrastructura ed ova, culla vschinaun-
cha da Zuoz. «Nus avains eruieu con-

cepts per quista collavuraziun chi ain-
tra in vigur als prüms schner da 
prossem an e sperains uossa cha tuot 
funcziuna uschè scu que ch’ans met-
tains avaunt», disch Campell. Cha cun 

 Duri Campell es gnieu reelet quista fin d’eivna scu president cumünel da 
S-chanf.   fotografia: Martina Fontana

quist proget as possa nüzzager las si-
nergias preschaintas e pisserer per 
megldra survista e lavur efficiainta. Ün 
ulteriur proget succeda in collavura- 
ziun cun la Fundaziun Chapella, la 
fundaziun Bergwald e la Scoul’Ota da 
silvicultura ed agronomia (HAFL) da 
Zollikofen, cun la quela as voul s-chaf-
fir a Chapella üna «Chesa per scola- 
ziun e perscrutaziun da god da mun-
tagna Chapella.»

«La scoula es importanta»
Per Duri Campell sun stos captivants 
sieus ultims trais ans in funcziun scu 
president cumünel da S-chanf. Impu- 
stüt il fat cha’l cumün ho pudieu 
amegldrer sia situaziun finanziela al fo 
plaschair. Damain plaschair ho Cam-
pell pel mumaint culla situaziun ac- 
tuela tar la scoula. Il cussagl da scoula 

vaiva nempe demischiuno in corpore, 
zieva cha’l suveraun ho sbütto la nouva 
ledscha da scoula. «Quist problem vögl 
eau evader bainsvelt perche cha la scou-
la es ün fich important factur in nossa 
vschinauncha», accentuescha’l. 

Da giavüscher amegldramaints o dad 
exprimer giavüschs in connex culla po-
litica cumünela nu voul Duri Campell. 
«Hozindi esa greiv da ragiundscher böts 
e da realiser giavüschs perque cha regna 
dapertuot – na be a S-chanf – ün grand 
penser dad egoissem e da manchaunza 
da respet», managia’l. Quist penser es, 
scu ch’el disch, bainschi üna chosa chi 
al do da stübger: «Però eau cuntinuesch 
mia carica scu president cumünel cun 
plaschair. Sch’eu nu resentiss quel sen-
timaint – schi nu’m vess eau pü miss a 
disposiziun per ün’ulteriura perioda 
d’uffizi», suottastricha’l.  (anr/mfo)

Cu sun occupos ils gremis cumünels?
Fin tar la radunanza cumünela da ven-
derdi saira nu s’avaivan annunzchos 
avuonda candidats per occuper las 
plazzas vacantas tal cussagl da scoula 
da la vschinauncha da S-chanf. (Vair 
«Posta Ladina» dals 28 november) Neir 
düraunt la radunanza electorela nu sun 
gnidas fattas avuonda propostas. Uschè 
as preschainta quel cussagl pel mu-
maint sainza president e culs commem-
bers nouvelets dal cussagl da scoula: 

Doris Florineth, Madlaina Arquint Lo-
cher e Michael Reimann. Reelets in ul-
teriuors decasteris cumünels sun: Duri 
Campell scu president cumünel, Gian 
Andrea Bott scu vicepresident cumü-
nel, Ines Barblan e Paolo Bernasconi 
(reelets) e Liun Quadri (nouv) scu cus-
gliers cumünels. La cumischiun da ge-
stiun as cumpuona da Rolf Camichel e 
Martin Rocca (reelets) e da Linard Parli 
(nouv).  (anr/mfo)

Gestiuns deficitarias cun pacas exepziuns
Üna survista dals preventivs 2014 in Engiadina Bassa e Val Müstair

Ils cumüns da Susch e Lavin  
profitaran quist on chi vain da la 
vendita da las raits electricas. 
Quista vendita influenzescha eir 
ils preventivs 2014. Inschnà 
croudan ils cumüns d’Engiadina 
Bassa e Val Müstair vi e plü in 
cifras cotschnas. 

NICOLO BASS

In gövgia saira ha la radunanza cumü-
nala da Susch acceptà il preventiv 2014 
chi prevezza ün guadogn da 644 000 
francs. Il cumün da Susch prevezza da 
far investiziuns nettas dad 848 000 
francs. Tanter oter esa previs d’investir 
i’l provedimaint d’aua da baiver, illa sa-
naziun da la punt cuvernada ed illa me-
glioraziun da vias da cumün. Il cumün 
da Susch profita quist on eir da la vendi-
ta da la rait electrica a la EE-Energia En-
giadina chi maina ün import remarcha-
bel in chascha. Eir il cumün da Lavin 
voul profitar quist on chi vain da la 
vendita da la rait electrica e prevezza 
perquai ün guadogn da 305 000 francs. 
Las investiziuns nettas previsas a Lavin 
importan 1,6 milliuns francs. La radu-
nanza cumünala da Lavin decida hoz 
mardi saira a reguard il preventiv 2014. 
Cun cifras nairas as preschainta eir il 
preventiv dad Ardez. Quia prevezza il 
cumün ün guadogn economisà 
(cashflow) da bundant 600 000 francs 
ed ün guadogn da gestiun da raduond 
70 000 francs. las investiziuns nettas 
previsas importan ad Ardez 1,8 mil-
liuns francs. La radunanza cumünala 
da preventiv ad Ardez ha lö als 17 de-
cember. 

S-chars nairas sun las cifras eir amo in 
Samignun. Quia as faja quint dal 2014 
cun ün pitschen guadogn da 6000 
francs. Il cumün da Samignun prevezza 
da far quist’on chi vain amortisaziuns 
ordinarias dad 1,54 milliuns francs. Pro 

las plü grondas investiziuns in Sami-
gnun tocca il provedimaint d’aua cun 
l’import net da raduond ün milliun 
francs. 

Daplü cuosts da sandà e scoula
Hoz mardi saira decida eir la radunanza 
cumünala da Ftan a reguard il preventiv 
2014. A Ftan sun las cifras però co-
tschnas e’l cumün preschainta ün defi-
cit da 129 000 francs a las votantas ed 
als votants. Il cashflow a Ftan importa 
unicamaing 352 000 francs. Üna ten-
denza plütost cotschna daja eir a Ta-
rasp. Sainza preschantar las cifras in de-
tagl, stopcha il cumün da Tarasp far 
quint cun grondas amortisaziuns e cun 
ün grond augmaint dals cuosts da san-
dà e da scoula, declera il chanzlist cu-

münal Paul Solèr. Tenor il chanzlist sto 
la suprastanza amo deliberar il preven-
tiv a man da la radunanza cumünala 
dals 16 december. Ils cuosts da sandà e 
da scolaziun sun eir a Zernez ün motiv 
pel preventiv negativ. Il preventiv dal 
quint da gestiun da Zernez prevezza ün 
suravanz da sortidas da s-chars 70 000 
francs. Il quint d’investiziuns da Zernez 
prevezza investiziuns nettas da ra-
duond 4,0 milliuns francs. Da man-
zunar sun las investiziuns pel proget dal 
provisori per l’organisaziun da scoula, 
las preinvestiziuns ill’infrastructura pu-
blica pel quartier Ruzön III, la cumprita 
da terrain in Ruzön III e prümas investi-
ziuns illa planisaziun da l’ouvra electri-
ca illa Val Sarsura. Las votantas ed ils 
votants da Zernez decidan in radunan-

Il cumün da Scuol prevezza pel 2014 ün deficit da 556 000 francs.   fotografia: Jon Duschletta

za cumünala dals 12 december a re-
guard il preventiv 2014 ed impustüt eir 
a reguard ün credit da planisaziun e 
d’investiziun dad 1,4 milliuns francs 
per la realisaziun d’ün fabricat tempo-
rari da stanzas da scoula per l’organisa-
ziun da scoula. 

Damain egualisaziun da finanzas
Dals cumüns da Guarda, Sent e Valsot 
nu daja amo ingünas cifras ufficialas a 
reguard il preventiv 2014. In tuots trais 
cumüns sto il preventiv amo gnir trattà 
in suprastanza. Las radunanzas cumü-
nalas da preventiv han lö a Guarda e 
Sent als 11 december ed a Valsot als 18 
december. Eir in Val Müstair ha lö la ra-
dunanza da preventiv als 18 december. 
Il Cumün da Val Müstair fa quint pel 

2014 cun ün deficit da 367 000 francs, 
quai pro sortidas da 13,39 milluns ed 
entradas da 13,02 milliuns francs. Te-
nor il contabel Jan Ruinatscha survain 
il cumün da Val Müstair pel 2014 ra- 
duond 100 000 francs damain da 
l’egualisaziun da finanzas. Il cashflow 
importa 108 000 francs e las in-
vestiziuns nettas in Val Müstair im-
portan 1,83 milliuns francs. 

Il plü ot es previs il deficit a Scuol. 
Quia sto la populaziun decider in radu-
nanza cumünala dals 16 december a re-
guard ün s-chavd da 556 000 francs. 
Quist deficit previs suottastricha l’in-
tenziun dal cumün da Scuol da spar-
gnar ed üna cumischiun correspunden-
ta ha fingià propuonü tschertas 
masüras da spargn pro las gestiuns tu-
risticas. Per exaimpel inchargian las 
trais gestiuns da bogns il quint annual 
cun tanter 1,3 milliuns e sur 2 milliuns 
francs, tuot tenor la calculaziun da las 
amortisaziuns. Amo pel 2013 ha il cu-
mün da Scuol büdschetà ün vanz da 
3,06 milliuns francs. In quist import 
d’eiran però resguardats ils 3,47 mil-
liuns francs cha’l cumün ha survgni per 
la vendita da la rait electrica a la EE-
Energia Engiadina. Sainza quist’en-
trada extraordinaria vess il cumün da 
Scuol stuvü far quint fingià quist’on 
cun ün deficit da s-chars 400 000 
francs. Il guadogn economisà s’amunta 
tenor preventiv 2014 ad 1,36 milliuns 
francs. Las amortisaziuns previsas im-
portan 1,99 milliuns francs. Sper las 
masüras da spargn pro’l Bogn Quadras 
prevezza il cumün da Scuol da spargnar 
pro l’inglüminaziun publica e la deco-
raziun da Nadal raduond 40 000 francs. 
Il s-chavd da gestiun dal Bogn Engiadi-
na Scuol figüra cun 500 000 francs il 
preventiv dal cumün. Implü dessan las 
pajas realas dals lavuraints da cumün 
gnir augmantadas be per 0,5 per-
tschient invezza d’ün pertschient sco 
ils ultims ons. Las investiziuns nettas 
effectivas dal cumün da Scuol s’amun-
tan a 3,17 milliuns francs. 



Nikolaus in der Bad-Galerie
Freitag, 6. Dezember, von 16.30  bis 17.30 Uhr

Nikolaus und Schmutzli  
besuchen die Bad-Galerie

 Gross und Klein erhalten  
einen Grittibänz und einen 
Becher heissi Schoggi oder 
Glühwein

 «Värsli und Liedli»  
werden extra gelobt!

  Diese Galerie-Geschäfte  und Restaurants 
laden dazu ein 

Inh. M. Leotte-Buder
– Div. Weihnachtsartikel 
– Duftlampen 
– Duftöle 
– Räucherwerk 

in der Bad-Galerie St. Moritz
Telefon 081 833 32 16

BÄCKEREI- 
KONDITOREI BAD

Unsere Spezialitäten:
– Nusstorten
– Birnbrote
– Engadinertorten
– Weihnachtsgebäcke
– Grosses Brotsortiment
Versand: Tel. 081 833 88 88
www.baeckerei-bad.ch

Täglich knusperfrisches Brot
und immer nur vom Feinsten

081 837 32 32   pomatti.ch

Ihr macht die besten Wiener- 
schnitzel und Cordon Bleu… 

…sagen unsere Gäste. 
Das freut unsere Küchenbrigade 

mit Fritz Scheplawy. 
Gutschein als Weihnachtsgeschenk?

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

Telefon: 081 837 57 57

Wäscherei · reinigung

bombardieri
Ihr Fachgeschäft für die Reinigung von:

•   Duvets und Kissen
•   Vorhänge und Teppiche
•  Decken, Polsterbezüge
•  sämtliche Textilien

Via rosatsch 3, 7500 st. Moritz
Telefon 081 833 49 46

BADRUTT’S PALACE HOTEL ST. MORITZ

Information & Reservation: +41 (0)81 837 10 00   info@badruttspalace.com   www.badruttspalace.com

ALLEGRA WINTER

Das Badrutt’s Palace Hotel freut sich, Sie ab 

Donnerstag, 5. Dezember 2013 willkommen zu heissen. 

AM WEIHNACHTSBAUME DIE 
LICHTLEIN BRENNEN

Zur Einstimmung in die Weihnachtszeit lädt das 

Badrutt’s Palace Hotel am 

Freitag, 6. Dezember 2013 um 18.00 Uhr 

Anwohner und Gäste von St. Moritz zum traditionellen 

«Christmas Tree Lighting» ein. Sie sind herzlich 

willkommen bei Glühwein, Weihnachtsgebäck und 

Überraschungen für die Jüngsten, wenn der prunkvoll 

geschmückte Weihnachtsbaum vor dem Hotel sowie 

die Lichter der Via Serlas festlich erleuchtet werden.

Palace, 141x130, s/w, 3.12.2013
     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.

Möbliertes Studio
für 1 Person, Dusche, WC, TV, 
Kochnische, Waschm. + Tumbler, 
per sofort für die Wintersaison bis 
30. April oder 31. Mai 2014 in La Punt 
zu vermieten. Fr. 650.– inkl.
Kontakt: Telefon 081 854 12 84

176.792.841

Der Nikolaus 
kommt in  

Paulis Toyshop  
in St. Moritz

Am Donnerstag, 5. Dezember  
von 14.00 bis 18.00 Uhr

176.792.857

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

Zimmer oder Studio, 
möbliert
Bitte melden Sie sich unter 
durann86@hotmail.de

   XZX

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

3½-Zimmer-Dachwohnung
teilrenoviert, neues Bad, Parkett- 
boden, windgeschützter Balkon, 
wunderbare Aussicht. Fr. 2200.– mtl. 
inkl. NK und Aussenparkplatz. 
Auch als Zweitwohnung.

Telefon 079 635 16 68
176.792.701

Gesucht im Raum Oberengadin für 
einheimische Familie: 
grosse 3½- oder 4½-Zi.-Wohnung 
Erst- oder Zweitwohnung, auch Projekt. 
Balkon/Sitzplatz, Garage
Angebote an: Tel. +41 (0)81 833 00 11
info@immoguide-engadin.ch

176.792.824

Benefiz-Adventskonzert
Das Engadin hilft den Flüchtlingen der Westsahara

Am Sonntag, 8. Dezember 2013, um 19.00 Uhr, 
in der Kirche St. Karl St. Moritz

Mitwirkende:
swing singers

Whizzkid
schülerchor Pontresina

Werner steidle
Flurina sarott und gyula Petendi

göri Klainguti
s-chellers La Margna

gregor reich
rezia Peer

in der Westsahara, in europas unmittelbarer nähe, tobt seit über drei Jahrzehnten 
ein Konflikt – und niemand schaut hin. Dabei gehören schwere Menschenrechts-

verletzungen zum Alltag in der Westsahara. Viele saharauis hat dieser Konflikt aus 
ihrer heimat vertrieben. nun führen sie in Flüchtlingslagern im süden Algeriens ein 

menschenunwürdiges Leben.

Das Engadin möchte den Kindern der Wüste helfen.  
Besuchen Sie unser Konzert und unterstützen Sie uns mit Ihrer Kollekte.

Wir danken Ihnen von Herzen.
176.792.838

Junge Familie mit 3 Kindern sucht 
ab Januar 2014 eine versierte, 
fröhliche und flexible

Zugehfrau/Hauswirtschafterin
nach Sils-Maria. Wenn Sie Erfahrung 
im Haushalt haben (Wäschepflege, 
Bügeln, Reinigungsarbeiten, gute Koch-
kenntnisse) und sich einen abwechs-
lungsreichen Arbeitstag 3- bis 4-mal 
pro Woche wünschen, freuen wir uns 
auf Ihren Anruf. Fester Arbeitsvertrag 
ist selbstverständlich.

Telefon +49 178 454 34 56
176.792.450

Zu verkaufen 
schöner antiker

Pferdeschlitten
Einsatzbereit (ohne 
Landen) auch sehr 
gut geeignet als 
Dekorationsobjekt 
in Verkaufsladen, 
Villa oder Hotel

Tel. 081 684 10 36
176.792.856

Auf 
Chiffre-
Inserate 
kann keine 
Auskunft 
gegeben 
werden.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Auf 
Chiffre-
Inserate 
kann keine 
Auskunft 
gegeben 
werden.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
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Sicher die Pflicht erfüllt, mehr nicht
Eishockey 2. Liga: EHC St. Moritz – SC Küsnacht 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Der EHC St. Moritz holte im drit-
ten Heimspiel hintereinander 
den dritten Sieg. Küsnacht war 
kein Gradmesser. Morgen Mitt-
wochabend schliessen die 
St. Moritzer die Vorrunde beim 
Tabellenletzten St. Gallen ab. 

STEPHAN KIENER

Für einmal mit nur neun Stürmern trat 
St. Moritz am Samstag gegen den SC 
Küsnacht an, dafür standen acht Ver-
teidiger auf dem Matchblatt. Insgesamt 
fehlten den Einheimischen in dieser 
«Pflichtpartie» nicht weniger als elf Ak-
teure aus den unterschiedlichsten 
Gründen (Militär, Arbeit, Verlet-
zungen, krank). Das breite Kader gestat-
tet es den Engadinern aber trotzdem, 
eine schlagkräftige Mannschaft auf die 
Beine zu stellen. So waren die budge-
tierten drei Punkte nie in Gefahr. Nach 
knapp 23 Minuten beim Stande von 4:0 
war die Begegnung bereits zu Gunsten 
der Einheimischen entschieden. Wobei 
im ersten Abschnitt ein Über- und ein 
Unterzahltor für den 2:0-Vorsprung ge-
sorgt hatten. Es folgte zu Beginn des 
zweiten Drittels ein Doppelschlag 
zum4:0. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 
die St. Moritzer klar überlegen. «Dann 
liessen wir uns von Küsnacht anste-
cken», meinte Coach Adriano Costa. 

Die Gäste, ohne erkennbares System 
spielend, enttäuschten auf der ganzen 
Linie. Weil die Einheimischen aber 
sichtlich ins Fahrwasser der Zürcher ab-
glitten, kamen die Küsnachter um eine 
Kanterniederlage herum. Auf Gast-

geberseite übten sich einige Spieler zu-
dem in Sololäufen, was die St. Moritzer 
Verantwortlichen veranlasste, früh ein 
Time-Out zu nehmen. Der Sieg der Ein-
heimischen war nie in Gefahr, zu 
schwach war der Gegner. Die St. Morit-
zer erfüllten die Pflicht und müssen das 
auch morgen Mittwoch beim EHC 
St. Gallen (20.00 Uhr) tun, wollen sie 
im Fahrplan bleiben. Die Crameri-
Mannschaft hat aber insofern Sorgen, 
als dass an diesem Dezember-Wochen-
tagstermin zahlreiche Spieler aus beruf-
lichen Gründen nicht zur Verfügung 
stehen. Dazu kommen die Verletzten, 
wobei Gian Luca Mühlemann nach ei-
ner Fingerblessur morgen wieder dabei 
sein dürfte, eventuell auch Fabio Mehli. 
Damiano Bordoli hingegen fällt nach 
einem Arbeitsunfall möglicherweise 
die ganze Saison aus. 

EHC St. Moritz – SC Küsnacht 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Eisarena Ludains – 165 Zuschauer – SR: Jörg/
Hemmi. 

Tore: 8. Crameri (Wolf, Ausschluss Hochschorner) 
1:0; 18. Rafael Heinz (Donati, Ausschluss Deinin-
ger!) 2:0; 22. Trivella (Mercuri) 3:0; 23. Donati 
(Brenna) 4:0; 35. Simon (Wachter, Ausschluss 
Wolf) 4:1; 43. Koch (Elio Tempini) 5:1; 47. Kurath 
(Schaub, Ausschluss Deininger) 5:2; 50. Barci-
kowski) 5:3; 56. Brenna (Crameri, Rafael Heinz) 
6:3. 

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 4-mal 2 
plus 1-mal 10 Minuten (Simon) gegen Küsnacht. 

St. Moritz: Mathis (Jan Lony); Dea Biert, Bulach, 
Brenna, Bleuer, Elio Tempini, Bezzola, Crameri, 
Wolf; Rafael Heinz, Mercuri, Patrick Plozza, Andrea 
Hauenstein, Trivella, Tuena, Deininger, Donati, 
Koch. 

Küsnacht ZH: Wullschleger (ab 23. Klaas); Fi-
scher, Simon, Hochschorner, Sette, Thelen; Weber, 
Grand Peer, Wachter, Barcikowski, Enzo Vecellio, 
Häusermann, Schau, Kurath. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Veri, Sandro Lenz 
(beide Militär), Kiener, Mühlemann, Bordoli, Marco 
Roffler, Silvio Mehli, Fabio Mehli (alle verletzt), Bre-
sina (krank), Stöhr (Arbeit), Kloos. 

Starke Reaktion der Unterengadiner
Eishockey 2. Liga: CdH Engiadina – EC Wil 6:3 (0:3, 4:0, 2:0)

Ohne eine 100-prozentige  
Leistung kann kein Gegner  
besiegt werden. Diese Lektion 
hat Engiadina am Samstag  
gegen Wil gelernt. Mit viel Moral 
kämpften sich die Unterenga- 
diner vom 0:3 zum 6:3-Sieg.

NICOLO BASS

Die Leistung der Unterengadiner im 
ersten Drittel des Heimspiels am Sams-
tag gegen den EC Wil grenzte an Spiel-
verweigerung. Die Spieler des CdH En-
giadina verhielten sich wie Zuschauer: 
Zurücklehnen und beobachten war die 
Devise. Der EC Wil nahm die Ge-
schenke dankend an und erzielte inner-
halb von drei Minuten drei Tore zum 
bis dahin verdienten 3:0-Vorsprung. 

Es brauchte einige sehr laute Worte 
von Engiadina-Trainer Dany Gschwind 
in der ersten Pause. Natürlich fehlten 
auch am Samstag wieder acht wichtige 
Spieler, aber diese Entschuldigung lässt 
Gschwind nicht gelten. «Wir haben 
trotz fehlender Spieler auch gegen Uz-
wil eine sehr starke Leistung gezeigt. Al-
so muss diese auch gegen den EC Wil 
möglich sein.» Dafür benötigt es aber 
gemäss Gschwind Disziplin, Wille, Lei-
denschaft und Herz. «In der 2. Liga 
muss man immer eine 100-prozentige 
Leistung vollbringen, sonst kann man 
gegen keine Mannschaft bestehen», ist 
Gschwind überzeugt. 

Und die Unterengadiner zeigten eine 
starke Reaktion. Bis zur 27. Minute war 
die Partie bereits wieder ausgeglichen. 
Die Torschützen Pascal Jaun, Corsin 
Roner und Sascha Gantenbein brach-
ten Engiadina zurück ins Spiel. In der 

34. Minute war Marco Huder für die 
erstmalige Führung der Unterengadi-
ner besorgt. Im letzten Abschnitt er-
höhten Diego Dell’Andrino und Patric 
Dorta noch auf 6:3 für Engiadina. 

«Die Moral in der Mannschaft ist 
sehr gut, sonst hätten wir die Partie ge-
gen Wil nicht mehr drehen können», 
meinte Dany Gschwind nach dem 
Spiel. Und die wichtigste Erkenntnis 
aus diesem Spiel ist: Ohne eine 
100-prozentige Leistung kann man in 
der 2. Eishockeyliga keine Partie gewin-
nen. Mit dieser wichtigen Lektion im 

richtigen Moment können die Unter- 
engadiner nun am nächsten Samstag 
zum Schlusslicht St. Gallen reisen. 

Dank dem Sieg gegen den EC Wil 
steht Engiadina erstmals auf dem 3. 
Zwischenrang.

Marco Huder kann in der 34. Minute das wichtige 4:3 für Engiadina erzielen und bringt seine Mannschaft erstmals in 
Führung.   Foto: Marco Ritzmann

CdH Engiadina – EC Wil 6:3 (0:3, 4:0, 2:0).
Eishalle Gurlaina Scuol – 156 Zuschauer – SR: 
San Pietro/Rogger.
Tore: 14. Stiefel (Roth) 0:1; 15. Nussbaum 0:2; 
17. Leu (Roth) 0:3; 24. Jaun (Castellani, Sascha 
Gantenbein) 1:3; 25. Corsin Roner (Crüzer) 2:3; 
28. Sascha Gantenbein (Castellani) 3:3; 34. Hu-
der (Andri Riatsch) 4:3; Dell’Andrino (Crüzer, Cor-
sin Roner) 5:3; Dorta (Andri Riatsch, Huder) 6:3.

Leaderwechsel  
in der 3. Liga

Eishockey Dominierten in früheren 
Jahren zuerst Silvaplana-Sils und dann 
Samedan und Poschiavo die Meister-
schaft der 3. Liga, ist die Saison 2013/14 
ganz anders geprägt. Es gibt viele enge 
und vermehrt auch überraschende Re-
sultate. Am letzten Samstag besiegte 
der SC Celerina zu Hause Nachbar Sa-
medan mit 4:2 Toren und rückte auf 
Rang 3 vor. Neuer Leader ist der HC Al-
bula, der in Zernez den Spitzenkampf 
mit 3:2 gewann, nachdem er am Vor-
abend im Bergell noch mit 3:4 nach 
Penaltyschiessen verloren hatte. Über-
raschend klar mit 7:2 gewann der CdH 
La Plaiv beim ansonsten heimstarken 
Poschiavo. Die Mannschaft der Plaiv 
stellt nach vier Runden mit Severin 
Candrian (6 Tore, 2 Assists) auch den 
Topskorer der Liga. Schliesslich hatte 
Silvaplana-Sils in Davos bei den Power-
players keine Chance auf einen Punkt-
gewinn.  (skr)
3. Liga, Gruppe 2: Celerina – Samedan 4:2; Brega-
glia – Albula 4:3 nach Penaltys; Poschiavo – La 
Plaiv 2:7; Zernez – Albula 2:3; Powerplayer Davos 
– Silvaplana-Sils 8:4. 
1. HC Albula 4/10; 2. HC Zernez 4/9; 3. SC Cele-
rina 4/7; 4. EHC Samedan 4/6; 5. HC Powerplay-
er Davos 4/6; 6. CdH La Plaiv 4/6; 7. HC Poschia-
vo 3/5; 8. Hockey Bregaglia 4/2; 9. HC 
Silvaplana/Sils 3/0. 

Weiterer Sieg für  
die Celeriner Frauen

Eishockey Am Sonntag trafen die 
Frauen des SC Celerina im heimischen 
Sportzentrum auf den SC Weinfelden. 
Die einheimischen Damen siegten 
schliesslich 5:4 nach Penaltyschiessen 
und sind nach Verlustpunkten wei-
terhin Leader. Argovia hat ein Spiel 
mehr ausgetragen und einen Zähler 
mehr auf dem Konto. 

Im ersten Drittel konnten die Frauen 
des SC Celerina schon nach kurzer Zeit 
in Führung gehen. Weinfelden glich 
aber kurz darauf zum 1:1 aus. Im zwei-
ten Drittel machte Celerina mehr 
Druck, scheiterte aber immer wieder an 
der Torhüterin von Weinfelden. 

In der 32. Minute konnte der SCC 
dann endlich mit einem schön heraus-
gespielten Tor von Crameri und Chiavi 
auf 2:1 erhöhen. Im dritten Drittel 
konnten die Frauen von Celerina mit 
zwei schnellen Treffern auf 4:2 erhö-
hen. Weinfelden gab aber nicht auf und 
konnte ebenfalls innert einer Minute 
mit zwei Toren zum 4:4 ausgleichen. 

So lautete das Resultat auch nach 60 
Spielminuten und es musste ein Pen-
altyschiessen über den Sieger ent-
scheiden. Beide Teams brachten nach 
fünf Spielerinnen keinen Penalty rein, 
Larissa Grob von Celerina hielt ihren 
Kasten rein. Vanessa Alder war die ein-
zige Spielerin, die ihren Penalty 
schliesslich verwertete und somit den 
Sieg für Celerina sicherstellte. (Einges.)

Tore für Celerina: 1. Anita Crameri (2) und Patrizia 
Chiavi (2). Penalty: Vanessa Alder. 

Frauen C1: Chur Capricorns – Weinfelden 6:5; 
Chur Capricorns – Argovia Stars 1:4; Engiadina – 
Lustenau 0:18; Celerina – Weinfelden 5:4 nach 
Penaltyschiessen.
1. Argovia Stars 6/15; 2. Celerina 5/14; 3. Luste-
nau 4/9; 4. Chur Capricorns 5/6; 5. Weinfelden 
6/4; 6. Engiadina 6/0. 

Strafen: 4-mal 2 Minuten für Engiadina; 4-mal 2 
Minuten für Wil.

Engiadina: Nogler (Lardi); Müller, Campos, Chas-
per Pult, Stecher, Bott, Flurin Roner; Corsin Roner, 
Castellani, Dell’Andrino, Crüzer, Dorta, Jaun, Hu-
der, Sascha Gantenbein, Andri Riatsch; Head-
coach Dany Gschwind.

Wil: Gemperle (Kitschmann); Hohl, Kaderli, Mäder, 
Nussbaum, Ambrosetti, König, Rutishauser; Stein-
egger, Tröndle, Graf, Hofer, Stiefel, Roth, Biefer, 
Leu, Meier; Headcoach Yves Narbel.

Bemerkungen: Engiadina ohne Corsin Gantenbein, 
Gian Duri Felix, Andri Pult, Fabio Tissi (alle ver-
letzt), Domenic Tissi, Corsin Riatsch (beide abwe-
send), Niculin Riatsch, Riet à Porta (beide am 
Samstagnachmittag mit den Junioren im Einsatz).
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Routinier Gian Marco Trivella erzielte am Samstag das vorentscheidende 
3:0 für den EHC St. Moritz.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Wochentagsrunde
Eishockey In der 2.-Liga-Gruppe 2 
sind die Teams auf den Plätzen 3 bis 7 
bis auf drei Punkte Differenz zu-
sammengerückt. Nun findet heute und 
morgen eine Wochentagsrunde statt. 
Engiadina trägt allerdings seine Partie 
in Küsnacht erst am Sonntag, 15. De-
zember, aus. (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochen- 
ende: St. Moritz – Küsnacht 6:3; Engiadina – Wil 
6:3; Wallisellen – Uzwil 6:2; Prättigau-Herrschaft – 
St. Gallen 7:0; Lenzerheide-Valbella – Dielsdorf-
Niederhasli 5:4; Rheintal – Rapperswil-Jona La-
kers 7:2. 
Die Spiele der Wochentagsrunde. Dienstag, 3. De-
zember: Uzwil – Rheintal. Mittwoch, 4. Dezember: 
Wil – Wallisellen; St. Gallen – St. Moritz (20.00); 
Dielsdorf-Niederhasli – Prättigau-Herrschaft; Rap-
perswil Jona Lakers – Lenzerheide-Valbella. 

 1. HC Prättigau-Herrs. 10  8  0  1  1  49:20 25 
 2. EHC Wallisellen 10  8  0  0  2  66:29 24 
 3. CdH Engiadina 10  7  0  0  3  46:35 21 
 4. EHC Uzwil 10  7  0  0  3  34:28 21
 5. EHC St. Moritz 10  6  0  0  4  48:37 18 
 6. SC Rheintal 10  6  0  0  4  48:37 18 
 7. EV Dielsdorf-Niederh. 10  6  0  0  4  40:37 18 
 8. EC Wil SG 10  4  0  0  6  33:41 12 
 9. EHC Lenzerheide-V. 10  3  1  0  6  34:50 11 
10. SC Küsnacht ZH 10  1  0  2  7  32:55  5
11. SC Rapperswil-Jona 10  0  2  0  8  32:63  4 
12. EHC St. Gallen 10  0  1  1  8  19:49  3



Der Religionslehrer fragt Nina: 
«Warum ist auf den Heiligen-
bildchen immer nur Maria mit 
dem Jesuskind drauf und 
Joseph nicht?»
«Aber der musste doch fotogra-
fieren!»

WETTERLAGE

Vom Atlantik über Mitteleuropa hinweg bis zum Schwarzen Meer reicht 
eine kräftige Hochdruckbrücke, in welcher die Luft grossräumig absinkt, 
sich erwärmt und dabei stark abtrocknet. Dies fördert eine für diese Wet-
terlage und Jahreszeit typische Inversionswetterlage. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Viel Sonne und auf den Bergen mild! Nach einer klaren Nacht startet 
der Tag frostig, in den Hochtälern mit hochwinterlicher Kälte. Tagsüber 
bleibt es in den meisten schattigen Tallagen frostig. In den freien Hang-
lagen, insbesondere an den sonnenbeschienenen Südhängen wird es 
hingegen angenehm mild. Der Himmel über Südbünden präsentiert sich 
wolkenlos oder nur gering bewölkt, wobei es sich nur um hohe, dünne 
Schleierwölkchen handelt, welche kaum stören. Morgen Mittwoch gibt es 
beim Wetter sowie bei der Temperaturverteilung noch keine Änderung. 

BERGWETTER

Auf den Bergen hat der zuletzt sehr kräftige Ostwind spürbar nachgelas-
sen. Somit herrschen momentan angenehmste Wetter- und Temperatur-
bedingungen vor. Die Fernsicht ist ungetrübt und beträgt mehr als 100 
Kilometer, die Frostgrenze liegt knapp oberhalb von 3000 m. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 5° SO 19 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 17° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 3° windstill 
Scuol (1286 m) – 10° W 11 km/ h 
Sta. Maria (1390 m) – 2° windstill 
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Fulminante Nikoläuse
Er hat schon Tradition, der Saisonstart mit dem «ClauWau», der Weltmeisterschaft 
der Nikoläuse in Samnaun. Bei der 13. Durchführung am Wochenende traten 16 
Viererteams in sechs Disziplinen gegeneinander an. Der Wettkampf forderte die 
«Kläuse» in Sachen Kreativität, Geschicklichkeit, Sportlichkeit, Schnelligkeit und 
natürlich vollbärtigem Charme. Nebst der wichtigsten Aufgabe, Geschenke auszu-
liefern, mussten die Nikoläuse auch einen Kamin hochklettern und sich auf unter-
schiedlichsten Gefährten und Skiern im Schnee fortbewegen. «Hugo plus 4» vom 
Turnverein Bassersdorf meisterten all die Aufgaben als Beste, im Final schlugen 
sie die «Appenzeller Power-Chläuse» souverän. Den 3. Platz holte sich das Engadi-

ner Team «Heli-Chläus», welches zum ersten Mal am «ClauWau» teilnahm. Den 
musikalischen Abschluss der Samnauner Veranstaltung lieferte Schlagerstar 
Beatrice Egli mit einem Gratiskonzert im Zielgelände am Musellahang. 
Der «ClauWau» markiert in Samnaun und der Silvretta-Arena stets den Saison-
start. Als höchst unterhaltsamer Anlass konnte sich die WM der Nikoläuse in den 
letzten Jahren etablieren. In dieser Zeit erfuhr der Event eine konsequente Weiter-
entwicklung mit stetigen Erneuerungen bei den Disziplinen. (ep)
Bild: Auf verschiedenen Gefährten mussten die Viererteams ihre Geschicklichkeit 
demonstrieren. Foto: swiss-image/Nadja Simmen

Glückwunsch zum  
75. Geburtstag

Gratulation Hans Widmer in Samedan 
feiert heute seinen 75. Geburtstag. 
Herzliche Gratulation und viel Kraft 
und Geduld auf dem weiteren Lebens-
weg.  (Einges.)

Glückwunsch 
zum Arbeitsjubiläum

Gratulation Joao Da Silva feierte am 
1. Dezember 2013 sein 20-Jahr-Dienst-
jubiläum bei der Gemeinde St. Moritz. 
In den ersten Jahren seiner Anstellung 
war Joao Da Silva mitverantwortlich für 
den Unterhalt und die Pflege der In-
frastrukturen der Gemeinde. Seit dem 
1. Januar 2001 ist er für die Sauberkeit 
in St. Moritz-Dorf, im Speziellen in der 
Fussgängerzone und Umgebung, ver-
antwortlich. Dabei gehört es zu seinem 
Tagesgeschäft, die Spuren des Nacht-
lebens und leider auch von Vandalis-
mus zu beseitigen und somit trägt er ei-
nen wichtigen Teil dazu bei, damit  
St. Moritz den Besuchern als sauber und 
attraktiv präsentiert werden kann.

Wir danken Joao für seine gründliche 
und umsichtige Arbeit, mit der er viel 
zum sauberen Erscheinungsbild von  
St. Moritz beiträgt und gratulieren ihm 
herzlich zu seinem runden Dienst-
jubiläum. (Einges.)

Nach Schleuderfahrt 
im See gelandet

Polizeimeldung Am letzten Samstag-
morgen hat sich auf der Via da Surlej 
bei Silvaplana ein Selbstunfall ereignet. 
Eine Junglenkerin geriet mit ihrem Per-
sonenwagen ins Schleudern und stürz-
te in den Silvaplanersee. Unverletzt 
konnte sie sich aus der misslichen Lage 
befreien.

Die 18-jährige Frau fuhr mit ihrem 
Auto auf der leicht schneebedeckten 
Strasse von Silvaplana in Richtung Sur-
lej. Kurz vor der Surlejbrücke geriet sie 
mit ihrem Wagen ins Schleudern und 
über den rechten Fahrbahnrand hi-
naus. Nach rund 20 Metern Fahrt über 
die abfallende Böschung und dem Sturz 
über die ein Meter hohe Ufermauer 
kam das Fahrzeug auf den Rädern im 
Silvaplanersee zum Stillstand. Auf-
grund des nur ca. ein Meter tiefen Was-
serstandes konnte die Verunfallte un-
verletzt aus ihrem Auto steigen und ans 
Ufer gelangen. Mit einem Kranwagen 
und Unterstützung eines Polizei-
tauchers konnte der Unfallwagen rasch 
geborgen und damit eine Gewässerver-
schmutzung verhindert werden.  (kp)

Stipendiengesuch neu 
im Internet einreichen

Graubünden Gesuche um Stipendien 
können in Graubünden neu mehr-
sprachig (deutsch, romanisch, italie-
nisch) bequem elektronisch ausgefüllt 
und an die Fachstelle Stipendien einge-
reicht werden. Nach einer einfachen 
Registrierung über stipendienportal. 
gr.ch können Gesuchstellende ihre 
Daten für Stipendiengesuche online er-
fassen, zwischenspeichern und be-
arbeiten. Die neue Web-Applikation 
führt die Benutzerinnen und Benutzer 
schrittweise und verständlich durch 
die Erfassung der Gesuchsdaten. Dank 
Hilfetexten werden Unklarheiten und 
Fragen während des Ausfüllens beant-
wortet. Das fertig ausgefüllte Gesuch 
kann anschliessend elektronisch der 
zuständigen Fachstelle übermittelt wer-
den. Auf dem Postweg müssen nur 
noch das mit den notwendigen Unter-
schriften versehene Stammblatt mit 
den Barcodes sowie die Gesuchs-
beilagen eingereicht werden. Der Zu-
gang kann über das Portal alternativ 
mittels SuisseID erfolgen. 

Jährlich werden der Fachstelle Sti-
pendien rund 2800 Gesuche einge-
reicht. Zudem bietet das automatisierte 
Einlesen der Daten eine erhebliche Ver-
ringerung der Fehleingaben.  (pd)
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