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Eine Zukunft ohne MTZ?
Die Bäder AG will den Mietvertrag nicht mehr erneuern

Der Ende Mai 2017 auslaufende 
Mietvertrag mit dem MTZ im 
St. Moritzer Heilbad soll nicht 
mehr verlängert werden. Trotz-
dem soll an der Bädertradition 
festgehalten werden.

RETO STIFEL

Am kommenden Samstag findet die 
Generalversammlung der MTZ Heilbad 

St. Moritz AG statt. Für Gesprächsstoff 
dürfte gesorgt sein. In einem Inserat in 
der «EP» vom letzten Samstag unter 
dem Titel «Heilbad in Gefahr!» und ei-
nem Leserbrief des leitenden MTZ-
Arztes Robert Eberhard wird das Ver-
schwinden des Heilbades und damit 
das Ende der St. Moritzer Bäder-
tradition befürchtet. Wie die Bäder AG 
als Besitzerin des Heilbades auf Anfrage 
bestätigt, soll der in drei Jahren aus-
laufende Mietvertrag mit dem MTZ 
nicht mehr erneuert werden. Die Bäder 
AG will diesen auf einer grossen Traditi-

on beruhenden Bereich des Heilbades 
zwar weiterführen, aber mit einem neu-
en Konzept und einem anderen Be-
treiber. Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen der Bäder AG und der MTZ AG 
scheint nachhaltig gestört. 

Die MTZ AG hat mit alt Regierungs-
rat Reto Mengiardi einen Rechtsver-
treter beigezogen. Die Gemeinde, die 
an der Bäder AG zwar nicht mehr betei-
ligt ist, aber noch einen Sitz im VR hat, 
ruft zu Kooperation auf, damit die Bä-
dertradition auch für die Zukunft gesi-
chert werden kann.  Seite 3

Im Heilbad St. Moritz sind verschiedene Mieter untergebracht. Einer davon ist das MTZ. Die Bäder AG plant die  
Zukunft ohne das MTZ.   Foto: Reto Stifel

Kreisrat bereits komplett
Bürgerliche gehen gestärkt aus den Wahlen

Bereits im ersten Wahlgang 
konnten die 22 freien Sitze des 
Oberengadiner Kreisrates be-
setzt werden. Nur jeder Fünfte 
ging an die Urne. 

RETO STIFEL

Vor vier Jahren lag die Stimmbetei-
ligung bei den Wahlen in den Ober-
engadiner Kreisrat bei 37,7 Prozent. Am 
vergangenen Sonntag gingen gerade 
einmal 20,7 Prozent der knapp 10 000 

Stimmberechtigten an die Urne und 
bestellten ihr Parlament neu. Die tiefe 
Stimmbeteiligung dürfte darauf zu-
rückzuführen sein, dass keine anderen 
Vorlagen zur Abstimmung standen. 

Das Parlament ist bürgerlicher gewor-
den. BDP, FDP und CVP konnten zu-
legen, während die Glista Libra und die 
Unabhängigen Sitzverluste zu beklagen 
hatten. Eine der grossen Aufgaben, die 
der Kreisrat in der kommenden Legisla-
tur lösen muss, ist die Umsetzung der 
Gebietsreform. Für wichtige politische 
Aufgaben muss eine neue Trägerschaft 
gefunden werden.  Seiten 4 und 5

Die Gefolgschaft des heiligen Sankt Luzius ist komplett – der Ober- 
engadiner Kreisrat ist gewählt.

Knallharte Arbeit für 
den optimalen Kurs

Freestyle Von Mittwoch bis Sonntag 
messen sich am Corvatsch die weltweit 
besten Freeskier beim FIS World Cup. 
Bevor sie auf den Sprüngen, Rails und 
anderen Hindernissen ihre Tricks zei-
gen können, muss erst einmal ihr 
«Spielplatz» gebaut werden. Eigens da-
für ist die deutsche «Shaper-Crew» an-
gereist. Innerhalb von einer Woche ver-
wandeln sie den grössten Teil des 
Corvatsch-Parks für die Weltelite der 
Slopestyler. Ein harter Job, wie Shaper 
Chris Schneeberger sagt. «Viele belä-
cheln uns und meinen, wir seien halt 
die jungen Wilden, die eh nur zum 
Spass ein bisschen Schnee herum-
schieben.» Was heisst es aber wirklich, 
Teil einer Shaper-Crew zu sein, was 
macht einen guten Slopestyle-Kurs aus 
und wie viel Schnee wird da tatsächlich 
verfrachtet? (aw) Seite 11

Ertragreicher STMS 
und glückliche Gäste

Tourismus Von Mittwoch bis Samstag 
hatte das Engadin Besuch: 182 Reise-
veranstalter aus 44 Ländern haben sich 
am ersten Snow Travel Mart Switzer-
land (STMS) vom Schweizer Wintertou-
rismus inspirieren lassen und haben 
dabei für das kommende Jahr kräftig 
eingekauft. Verkaufsgespräche wech-
selten sich mit gesellschaftlichen An-
lässen ab. Ariane Ehrat, CEO der Desti-
nation Engadin St. Moritz, blickt voller 
Freude auf die vergangenen Tage zu-
rück: «Die durchwegs positiven Feed-
backs bezüglich der Organisation und 
die glücklichen Gesichter der Reisever-
anstalter haben mich sehr berührt.» 
Ebenfalls freuen darf sie sich über den 
Ertrag des STMS: Die Oberengadiner 
Leistungsträger haben in zwei Tagen 
Logiernächte im Wert von drei Millio-
nen Franken verkauft. (aw) Seite 5

Partystimmung vom 
Berg bis ins Tal

St. Moritz Gut drei Dutzend Disc-
jockeys aus der Schweizer und interna-
tionalen Club Music Szene hatten von 
Freitag bis Sonntag einige lokale Ski-
hütten, Clubs und Hotels in St. Moritz 
fest im Griff. Wer wollte, konnte locker 
fast rund um die Uhr auf Party-Tauch-
station gehen. Auch wenn der Be-
sucherandrang unterschiedlich war, 
ziehen die Organisatoren eine erste po-
sitive Bilanz vom neuen Event. Sie wol-
len auf den ersten St. Moritzer Music 
Summit, kurz SMS genannt, einen 
zweiten folgen lassen. (mcj)  Seite 10

Nostalgie Viele Ideen gab es beim Voting für 
das 150-Jahre-Wintertourismus-Jubiläum zu 
beurteilen. Am meisten Stimmen erhielt der 
Silser Nostalgietag. Seite 3

Ramosch La gruppa da teater Tschanüff  
preschainta quist’eivna il teater  
«Pretty Belinda», üna cumedgia in trais  
acts da Bernd Spehling. Pagina 6

Nachwuchs Zuoz stand am Wochenende 
ganz im Zeichen des Langlauf- und des 
Biathlon-Nachwuchses. Ausgetragen wurde 
der Final der Helvetia-Nordic-Trophy. Seite 13
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Nouva cumparsa 
pella CCC OEE

Ardez In venderdi s’han radunats ils 
delegats da la corporaziun dals cumüns 
concessiunaris da las ouvras electricas 
d’Engiadina CCC OEE ad Ardez. Cun 
duos cuntravuschs han ils delegats ap-
provà la simplificaziun dal nom ed il 
rinfrais-ch dal logo existent. Ils cumüns 
concessiunaris as nomnan uossa: Cor-
poraziun Energia Engiadina CEE. Tenor 
Not Carl, il president da la CEE, saja 
gnü invià quist «relaunch» in connex 
cullas festivitats da giubileum dal Parc 
Naziunal Svizzer da quist’on. Unanima-
maing han ils delegats invezza fat bun 
contribuziuns in l’otezza da 545 000 
francs a favur da sport e cultura our dal 
uschè nomnà «conto dals tschinch 
pertschient dals fits d’aua.» Patrice 
Mayer da Scuol es gnü elet illa gruppa 
dals revisuors da quint per Paul Solèr 
chi vaiva demischiunà. (jd)  Pagina 7

Cumanzà l’eivna cun 
baiver aua forta

Scuol A Scuol ha gnü lö in dumengia 
l’avertüra da l’Eivna da l’aua. Davo la 
predgia dal ravarenda Jon Janett, culla 
musica da Jörg Perron, s’han radunats 
indigens e giasts sper il bügl in Plaz. Il 
capo da Scuol Jon Domenic Parolini, il 
directer da la Turissem Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair SA (TESSVM) 
Urs Wohler e l’organisatur Ernst Bro-
meis han fat impringias cun l’aua forta 
da la funtana Sotsass chi cula our d’ün 
dals chüerns da quel bügl. Lura han els 
taglià simbolicamaing il bindel blau sco 
l’aua e drivi uschea l’eivna particulara. 
In ün’intervista cull’ANR declera l’am-
baschadur da l’aua Ernst Bromeis sias 
aspettativas e co ch’el vain ad invidar 
persunalitats sco l’astronaut Claude Ni-
collier sco referents. Fingià uossa esa de-
cis cha l’Eivna da l’aua varà lö eir quist 
on chi vain. (anr/fa) Pagina 7
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Hallenklettern in S-chanf
Samstag, 22. März, 

ab 10 Jahren

Am Samstag klettern wir wieder in 
der Kletterhalle Serlas in S-chanf. 
Treffpunkt: Bahnhof Samedan 
09.00 oder direkt um 9.45 Uhr bei 
der Kletterhalle Serlas in S-chanf. 
Auskunft und Anmeldung ab so-
fort bis Donnerstag, 19.00 Uhr, bei 
Raphi, Tel. 079 731 13 83.

Osterkletterlager 
in Lecco

Freitag bis Montag, 
18. bis 21.April, ab 10 Jahren

Wir wollen über die Ostertage un-
sere ersten Felsklettereien für diese 
Saison bestreiten. Wir klettern und 
zelten in der Region rund um Lec-
co. Auskunft und Anmeldung bis 
28. März, an Melanie, Tel. 079 350 
66 92.

www.jo-sac.ch/bernina

Tribüne von Ursin Maissen (Fribourg/Pontresina)

Von Elchen und Steinböcken
Vor zwei Wochen 
waren Studieren-
de aus Turku auf 
Schweizerreise. Sie 
gehören einer 
schwedisch-
sprachigen Min-
derheit in Finn-
land an und 
zusammen mit ei-

nigen Freunden bestand meine Auf-
gabe darin, diesen jungen Studentin-
nen und Studenten die Vorzüge der 
Universitätsstadt im freiburgischen 
Üechtland näher zu bringen. Eine 
neugierige, lustige und zweifellos 
auch feierfreudige Truppe war das. Ich 
teile mit dem gewitzten Mafioso Frank 
Tagliano zwar schon lange die Sym-
pathien für den nordischen Teil 
Europas. Endlich mal die skandinavi-
sche Halbinsel zu bereisen, ist seit dem 
Finnenbesuch auf meiner Liste der 
Wunschreiseziele nun aber endgültig 
hoch im Kurs.

Interessanterweise scheint die Lust 
der Skandinaviern unser Alpenland zu 
erkunden, ebenfalls gestiegen. Einer-
seits schwärmten die Studis aus Finn-
land von ihren Erlebnissen in der Bun-
desstadt sowie in den Berner Alpen 
und machten bereits Pläne für eine 
Wiederkehr im Sommer. Andererseits 
ist bei mir der Eindruck entstanden, 
dass sich auch im Engadin mit wach-

sender Tendenz Nordländer tummeln. 
Besonders auf den hiesigen Loipen be-
gegnete man diesen Winter re-
gelmässig skandinavischen Lang-
läufern (meist auf Klassischskiern). 
Zudem wurde bei meinen Restaurant-
besuchen verdächtig oft mit Skål zu-
geprostet.

Dies mag reine Einbildung sein. 
Kann vielleicht aber auch an ver-
stärkter Marktbearbeitung liegen oder 
mit der in den letzten Jahren massiv ge-
stiegenen Medienpräsenz unserer er-
folgreichsten Langläufer und Biath-
letinnen erklärt werden. Vermutlich 
spielen auch La Diagonela, Engadin 
Skimarathon, Langlaufweltcup Davos 
oder die Etappen der Tour de Ski im Val 
Müstair und auf der Lenzerheide eine 
positive Rolle. Auch der Umstand, dass 
norwegische, schwedische und fin-
nische Athleten diverser Disziplinen 
vermehrt in Orten wie Davos, Lantsch, 
Livigno oder eben im Engadin ihre 
Sommer- wie Wintertrainings absol-
vieren, könnte unsere sonnigen Hö-
henlagen verstärkt in den Fokus ge-
rückt haben.

Wie meine nicht repräsentative Be-
obachtung bezüglich einer Zunahme 
an Gästen aus europäischen Nord-
ländern auch immer zu erklären ist, 
kaum etwas dürfte dagegen sprechen, 
sich bei den Skandinaviern als valable 
Sehnsuchtsdestination zu etablieren. 

Sie gelten in aller Regel als entspannte, 
naturverbundene, gesellige und bo-
denständige Zeitgenossen. Auch sind 
die Skandinavier heute keinesfalls we-
niger reisehungrig als einst die muti-
gen und entdeckungsfreudigen Wi-
kinger. Berücksichtigt man zudem, 
dass es sich um ausgeprägte Wohl-
fahrtsstaaten handelt, die in Wohl-
standsrankings regelmässig obenaus 
schwingen, so werden vielleicht auch 
die besonders Geschäftstüchtigen un-
ter uns bald hellhörig. Was unsere 
skandinavischen Freunde denen aus 
BRIC-Staaten zudem voraus haben, ist 
ihre stärkere Schneeaffinität und dass 
sie im Gegensatz zu Aufbaumärkten 
wie Brasilien, China oder Indien keine 
allzu grosse Herausforderung für Gas-
tronomen und Beherberger darstellen. 
Nicht, dass ich ungern zu Samba-
Rhythmen schunkle oder die fernöst-
liche Kochkultur nicht mag. Im Ge-
genteil. Hier oben zwischendurch 
ebenso skandinavische Wochen oder 
Mittsommerfeste zu feiern, dürfte ei-
ner guten Stimmung aber ebenfalls 
keinen Abbruch tun. In diesem Sinne: 
Viva und Skål!

Der Pontresiner Ursin Maissen ist Student der 
Kommunikationswissenschaft und Medienfor-
schung an der Universität Fribourg. 

Anmerkung der EP-Redaktion: Die Themenwahl 
ist für unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten 
frei. 

Ursin Maissen

Ein Kantonspolizist gibt Auskunft
St. Moritz Erfreulicherweise war es 
diesmal ein Dorfbewohner Celerinas, 
der sich bereit erklärte, das Morgen-
forum mit Wort und Bild zu gestalten: 
Der Kantonspolizist Jonas Rade. «Ich 
bin ein Liebhaber von Kriminal-
geschich-ten, deswegen freue ich mich 
besonders auf das bevorstehende Fo-
rum, das Kriminelles verschiedenster 
Art vor Augen führen wird», sagte Pfar-
rer Markus Schärer bei seiner Be-
grüssung. 

Jonas Rade stammt aus Chur und ab-
solvierte dort die theoretische und 
praktische Ausbildung als Kantons-

polizist. Seine erste Anstellung setzte ei-
ne Verlegung der jungen Familie ins 
Engadin voraus – zuerst nach Silvapla-
na, dann nach St. Moritz. Weil er sich 
im Speziellen für die Kriminalpolizei 
ausbilden liess, fragte er sich erst ein-
mal, ob es ihn im Engadin überhaupt 
brauche. Bald zeigte sich jedoch, dass 
auch dort Kriminalfälle aller Art passie-
ren. 

Der junge Hund der Familie Rade 
liess sich gut für die Suche nach Betäu-
bungsmitteln einsetzen. Zwei Wochen 
im Jahr werden für die «Ausbildung» 
gefordert. «Es ist schier unglaublich, 
wie genau ein Hund, der immer freudig 
seine Dienste leistet, das findet, was der 
Polizist sucht», sagte Rade mehrmals. 
«Geringste Spuren von Drogen reichen 
einer Hundenase dafür.» Die Arbeit der 
Kriminalpolizei ist laut Rade oft stres-
sig. Denn wolle man bei der Staats-

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Einladung
zur Gemeindeversammlung 

vom Donnerstag, 27. März 2014, 
um 20.15 Uhr, im Gemeindehaus 

La Punt Chamues-ch

Traktanden:
1. Protokoll vom 22. November 2013
2. Konzession Kraftwerk Chamuera
3. Revitalisierung Chamuerabach–Inn,
 Kredit von Fr. 210 000.–
4. Entwicklung einer nachhaltigen 

Event-Strategie für La Punt Cha- 
mues-ch

5. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,
10. März 2014

Gemeindevorstand
La Punt Chamues-ch
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger

PS: Alle Akten zu den vorliegenden 
Traktanden können auf der Gemeinde- 
kanzlei eingesehen werden!

176.794.479   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Neugestaltung Fassade 
 Talstation 
 Chantarellabahn, 
 Via Stredas 12, 
 Parz. 165 (2420)

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: ENGADIN St. Moritz 
 Mountains AG, 
 Via San Gian 30, 
 7500 St. Moritz

Projekt- Steiner Sarnen 
verfasser: Schweiz AG, 
 Pilatusstrasse 18, 
 6060 Sarnen
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
19. März 2014 bis und mit 8. April 2014 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde- 
vorstand einzureichen) bis 8. April 
2014.

St. Moritz, 14. März 2014

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.794.537   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2014-0001

Parz. Nr.: 2182

Zone: W2A

AZ: 0.40

Objekt: Chesa Basilisk,  
 Via Maistra 15,  
 7504 Pontresina

Bauvorhaben: Erweiterung unter- 
 irdische Garage 

Bauherr: Chesa Basilisk STWEG,  
 c/o Werner Stalder,  
 Stägenacker 34,  
 9553 Bettwiesen

Grund- Chesa Basilisk STWEG,  
eigentümer: Via Maistra 15,  
 7504 Pontresina 

Projekt- FH Architektur,  
verfasser: Via charels suot 16,  
 7502 Bever

Auflage: 18. März bis  
 7. April 2014

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf.

Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 17. März 2014

 Gemeinde Pontresina
176.794.560   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsver- 
ordnung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt-
gegeben:

Bauherr: Engadinestate AG,  
 Via Surpunt 48,  
 7500 St. Moritz

Bauprojekt: Abänderung,  
 Vergrös serung der  
 Attikageschosse

Strasse: San Bastiaun 50

Parzelle Nr.: 987/1235

Nutzungszone: Gewerbe- und  
 Wohnzone 3 /  
 Gefahrenzone 2

Auflagefrist: vom 19. März 
 bis 7. April 2014

Die Pläne liegen auf der Gemeinde- 
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 17. Mai 2014

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt

176.794.552   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Luxury Homes AG,  
steller/in und Via Prasüras 7,  
Grund- 7513 Silvaplana 
eigentümer/in: 

Planung: Renato Maurizio AG,  
 Architekturbüro,  
 Cad Castell,  
 7516 Maloja

Projekt: Neubau Verbindungs- 
 gang, Parz. Nr. 1817, 
 Chesa Chesetta,  
 Via Prasüras 7,  
 7513 Silvaplana

Zone: Alter Dorfteil Silvapla- 
 na Champfèr (ADSC)

Die Profile sind gestellt.
Die Pläne sind auf der Gemeindekanz-
lei während 20 Tagen aufgelegt.

Publikation und Auflage: 
18. März 2014 (20 Tage)

Einsprache-End-Termin:
7. April 2013 (nach öfftl. Recht)

Einsprachen sind zu richten:

– öffentlich-rechtliche: an den 
Gemeindevorstand Silvaplana

– privatrechtliche: an das Bezirks- 
gericht Maloja in St. Moritz

Silvaplana, 18. März 2014

Für die Baubehörde: 
Gemeindebauamt Silvaplana

176.794.563

Es blüht... im Bergell
Das Bergell wurde – wie das Engadin – diesen Winter reichlich mit Schnee 
eingedeckt. Der ist in Soglio bei den warmen Temperaturen der letzten Wo-
che zügig geschmolzen, und so wurde inzwischen das Weiss des Schnees 
durch das Weiss von zahllosen Märzenglöckchen ersetzt. Da kommt ech-
tes Frühlingsfeeling auf... (kvs) Foto: Katharina von Salis

anwaltschaft Anzeige erstatten, so ver-
lange diese, dass man innerhalb von 48 
Stunden alles auf dem Tisch habe. Erst 
danach könne ein Gerichtsfall be-
ginnen.

Bei tödlichen Unfällen und Suiziden 
wird regelmässig die Kantonspolizei 
angefordert, um den Todeshergang zu 
dokumentieren. Nicht immer ganz ein-
fach. «Bei sehr schwierigen Problemen 
steht uns ein Polizei-Psychologe zur 
Verfügung.»

Sicher hat es die Teilnehmer des Mor-
genforums berührt, dass Jonas Rade er-
klärte, er wolle seine christliche Le-
benshaltung bei seiner Arbeit nicht 
unter den Scheffel stellen. Ihm sei es 
immer wichtig, das Fehlbare von dem 
zu trennen, was Gott in der Schöpfung 
allen Menschen geschenkt hat. «Jeder 
soll die Chance auf einen Neubeginn 
haben.» Gion Gaudenz

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 

Veranstaltung

Tanzmusik mit  
Margret & Herbert

Celerina Das Duo Margret & Herbert 
spielt morgen Mittwoch um 19.00 Uhr 
im Hotel Alte Brauerei in Celerina im 
Rahmen der Veranstaltung music@ 
celerina.ch.

Das Tanz- und Unterhaltungs-Duo 
für jeden Anlass mit Top-Musik aus Ös-
terreich/Vorarlberg. Neue Hits, volks-
tümliche Schlager, Oldies, aber auch 
Oberkrainer führen durch das Abend-
programm und laden Jung und Alt ger-
ne zum Tanz ein.



Dienstag, 18. März 2014   | 3 

Heilbad-Zukunft in St. Moritz: Die Fronten sind verhärtet
Ähnliche Ansichten über das künftige Angebot – aber kein gegenseitiges Vertrauen zwischen der MTZ AG und der Bäder AG

Wasser, Gesundheit, Medizin und 
Kuren: Diese Komponenten sol-
len auch künftig die Tätigkeit 
des traditionsreichen St. Morit-
zer Heilbades prägen. Die Bäder 
AG wehrt sich dezidiert gegen 
Vorwürfe des MTZ. 

RETO STIFEL

Ende Februar ist der St. Moritzer Ge-
meinderat über die Strategie der St. Mo-
ritzer Bäder AG und die Zukunft des 
Heilbades informiert worden. Zwei Wo-
chen später zeigt sich, was im Ge-
meinderat nicht offen angesprochen 
worden ist: Das MTZ (Medical Wellness 
St. Moritz), einer der Mieter im Heilbad, 
und die St. Moritz Bäder AG, Baurechts-
nehmerin gegenüber der Gemeinde 
und Besitzerin unter anderem des Heil-
bades, sind zerstritten. Das ist zwar 
nicht ganz neu, knapp eine Woche vor 
der Generalversammlung der MTZ 
Heilbad St. Moritz AG aber scheinen 
sich die Fronten verhärtet zu haben.

Mit einem Leserbrief und einem Inse-
rat in der Samstag-Ausgabe der «EP/PL» 
macht der leitende Arzt des MTZ, Ro-
bert Eberhard, auf die seiner Meinung 
nach real existierende Gefahr aufmerk-
sam, dass das Heilbad und damit die 
3500 Jahre alte Bädertradition in 
St. Moritz gefährdet sind – primär we-
gen des Verhaltens der St. Moritzer Bä-
der AG ist er überzeugt. 

«Leere Worte»
Den Aussagen der Bäder AG, mittel-
fristig ein Konzept zu erarbeiten, das 
die Kur- und Bädertradition erhalten 
und erneuern will, glaubt Eberhard 
nicht. «Das sind leere Worte ohne kon-
krete Pläne.» Mit einem Gesundheits-
zentrum wie es ihm vorschwebt – medi-
zinische Wellness in Kombination mit 
einer Klinik – lasse sich keine Maximal-
rendite erwirtschaften, deshalb sei das 
für die Bäder AG nicht interessant. «Es 
braucht eine von Idealismus und Ver-
antwortung geprägte Trägerschaft», ist 
er überzeugt. 

Auf die erneuten Vorwürfe nimmt 
der CEO der Bäder AG, Raimund Kirch-
leitner, dezidiert Stellung. Vor allem be-
tont er, dass die MTZ AG einer von vie-
len verschiedenen Mietern im Heil- 

bad-Zentrum sei und weder das Heil-
bad verkörpere, noch Betreiber des Ge-
bäudes sei. Kirchleitner verweist auf das 
gescheiterte Projekt «San Gian Medi-
cal». Während den zeit- und ausgaben-
aufwendigen Verhandlungen habe die 
MTZ AG sehr unangemessene Forde-
rungen nach Kompensationszah-
lungen gestellt – dies ohne sub-
stanzielle und rechtliche Begründung. 
Mit diesem Projekt wollte die Bäder AG 
auf dem Parkplatz San Gian in St. Mo-
ritz-Bad das Ärztezentrum, die Klinik 
Gut und das MTZ ansiedeln. Die Klinik 
und das MTZ haben sich aber im 

Oktober des letzten Jahres zurück-
gezogen. 

Kein Interesse für Verlängerung
Die Bäder AG habe daraufhin auf eine 
Anfrage des MTZ bestätigt, dass sie 
nach Ablauf des aktuellen Mietver-
trages im Mai 2017 kein Interesse mehr 
habe, diesen zu verlängern. «Die Bäder 
AG denkt, dass das Geschäftsmodell 
der MTZ AG nicht mehr zeitgemäss ist 
und das Angebot weder den Er-
wartungen der lokalen Bevölkerung 
noch jenen der Gäste entspricht», 
schreibt Kirchleitner in der Antwort an 

 Am kommenden Samstag findet die GV der MTZ AG statt. Für Gesprächs-
stoff dürfte gesorgt sein.   Foto: Reto Stifel

die «EP». Die Bäder AG beabsichtige, 
wie schon mehrfach kommuniziert, 
ein nachhaltiges Konzept für das Heil-
badgebäude auszuarbeiten, klarerweise 
auch auf Basis der traditionellen Was-
ser- und Kurbehandlungen. Umsetzen 
lasse sich dieses nur mit erfolgreichen, 
innovativen und zeitgemässen Part-
nern – nicht zuletzt darum – weil nur 
mit einem schlüssigen Konzept der 
notwendige Ertrag generiert werden 
könne.

Kein Exklusivitätsrecht für MTZ
Das Konzept werde auch ein Aus-
schreibungsverfahren beinhalten, um 
den am besten geeigneten «Betreiber» 
zu finden. «Die MTZ AG wird in diesem 
Verfahren gleich wie alle anderen Aus-
schreibungsteilnehmer behandelt, sie 
hat keine Exklusivitätsrechte», betont 
Kirchleitner. 

Für Eberhard ist klar, dass falls wie 
2002 wieder ein Betreiber aus der Well-
ness-/Fitnessbranche den Zuschlag er-
hält, ein Scheitern vorprogrammiert 
ist. «Eine zweite solche Schlappe wäre 
dann wohl das definitive Ende der 
St. Moritzer Bäderkultur», ist er über-

zeugt. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, 
das MTZ habe unangemessene Forde-
rungen gestellt. «Fakt ist, dass wir ein 
sehr umfangreiches Dossier mit genau-
en Berechnungen erstellt haben, wie 
ein MTZ am neuen Standort hätte be-
trieben werden können.» Auch müsse 
man wissen, dass die Bäder AG zwar das 
Ärztezentrum gebaut hätte, nicht aber 
das Heilbad. «Die Kosten von 6,5 Mil-
lionen Franken hätten wir aufbringen 
müssen und das wäre ohne ent-
sprechende Kompensationszahlungen 
schlicht und einfach nicht möglich ge-
wesen», sagt Eberhard. 

Anlässlich der öffentlichen GV der 
MTZ AG am kommenden Samstag um 
15.00 Uhr im Konzertsaal des Heilbad-
zentrums will das MTZ über die «brand-
aktuelle» Sachlage informieren. Ob 
dort die Bäder AG und allenfalls auch 
die Gemeinde – sie hat einen Ver-
waltungsratssitz in der Bäder AG – Stel-
lung nehmen werden, ist noch offen. 
«Wir sind bisher nicht zur Generalver-
sammlung eingeladen worden», 
schrieb Raimund Kirchleitner am ver-
gangenen Donnerstag auf eine Frage 
der «EP».

Eine wechselvolle Geschichte
Womit wurde die St. Moritzer Erfolgs-
geschichte eingeläutet? Für den Wis-
senschaftspublizisten Heini Hofmann 
ist es klar: «Mit dem heilenden Quell-
wasser», schreibt er in seinem Buch 
«Gesundheits-Mythos St. Moritz». Das 
ist lange her. Sehr lange. Vor rund 3500 
Jahren wurde eine Quellfassung erstellt 
– die heilende Kraft des «Stahlwassers» 
hatte sich offenbar schon in der frühen 
Bronzezeit oder gar in der Steinzeit he-
rumgesprochen. 

Doch es gibt auch eine jüngere Ge-
schichte – und die ist primär politisch 
geprägt. Das heute noch bestehende 
Heilbadzentrum wurde am 1. Juni 1976 
eröffnet. Sechs Jahre später kaufte die 
Gemeinde das Parkhotel Kurhaus – pri-
mär um die Einheit Kurhaus – Hotel 
wieder herzustellen. 1993 sah sich die 
Gemeinde vor einem Investitions-
bedarf von über 50 Millionen Franken 
für das Parkhotel Kurhaus, das Heilbad-
zentrum mit Paracelsus-Gebäude und 
Konzertsaal sowie dem Hallenbad. Eine 
Arbeitsgruppe kam zum Schluss, das 

Parkhotel Kurhaus, Heilbad und Hal-
lenbad in eine AG einzubringen, wel-
che diese Betriebe auf privatwirt-
schaftlicher Basis führt. 1995 wurde die 
Teilprivatisierung mit einer Dreiviertel- 
mehrheit an der Urne gutgeheissen 
und ein gutes Jahr später die Bäder AG 
gegründet. 2001 wurde mit der SÜBA 
Österreich ein Beteiligungsvertrag ab-
geschlossen. Nach Vollzug des Ver-
trages 2002 hatte die Gemeinde noch 
einen Aktienanteil von 9,1 Prozent an 
der Bäder AG. Dieser Anteil wurde 2007 
bei der von den Stimmbürgern be-
schlossenen Rücknahme des Hallenba-
des an die Gemeinde der Immofinanz 
AG, Wien übertragen. Die Gemeinde 
hat seither keine Aktien mehr, aber 
noch einen VR-Sitz in der Bäder AG. 
Diese wiederum gehört heute zu 100 
Prozent der Les Bains Hotel Holding 
GmbH. Die MTZ Heilbad St. Moritz AG 
wurde 2002 von Robert Eberhard und 
Britta Ahlden zuerst als GmbH ge-
gründet und ein Jahr später in eine AG 
überführt.  (ep)

Der Silser Nostalgietag gewinnt
Ideen-Wettbewerb 150 Jahre Wintertourismus

Das Voting hat entschieden: Die 
Idee des Silser Nostalgietages 
ist als die beste ausgezeichnet 
worden. Aber auch andere Vor-
schläge werden im Jubiläumsjahr 
umgesetzt. 

RETO STIFEL

Die Wintersaison 
2014/15 wird eine 
ganz besondere 
werden: Dann 
nämlich wird in der 
Schweiz die Ge-
burtsstunde des 

Wintertourismus gefeiert. Nabel der 
Feierlichkeiten werden St. Moritz und 
das Oberengadin sein, hier sollen die 
ersten Gäste – englische Touristen im 
St. Moritzer Palace Hotel – die Vorzüge 
der kalten Jahreszeit in den Bergen ge-
nossen haben. 

Ein lokales Organisationskomitee ist 
bereits mit den Vorbereitungen für das 
Jubeljahr beschäftigt. Weil auch die Be-

völkerung in die Feierlichkeiten mit-
einbezogen werden soll, wurde anfangs 
Jahr der Ideen-Wettbewerb lanciert. 
Vereine, Clubs und Institutionen hat-
ten die Möglichkeit, Ideen ein-
zureichen, wie sie Gästen und Einhei-
mischen im nächsten Winter etwas 
ganz Spezielles bieten könnten. Einen 
Start vom Abfahrtsstart der Herren – 
dem freien Fall am Piz Nair – beispiels-
weise oder ein Skirennen, das im Dorf-
zentrum mit einer Tavolata endet. Die-
se und elf weitere Ideen hat eine 
vierköpfige Jury Mitte Februar zur Ab-
stimmung auf www.engadinerpost.ch 
freigegeben. 

Bis am 9. März konnte gevotet wer-
den und der Entscheid fiel hauchdünn: 
mit lediglich vier Stimmen Vorsprung 
sicherte sich der Silser Nostalgietag den 
ersten Rang, gefolgt vom Freien Fall 
und Gästefahrten mit älteren und mo-
dernen Bobs auf dem Olympia Bobrun. 

Wann der Silser Nostalgietag durch-
geführt wird, ist noch offen – sicher 
aber in der Jubiläums-Wintersaison 
2014/15. Veranstalter sind Sils Touris-
mus und die Silser Sportvereine. Ge-
plant ist ein Nostalgie-Skirennen mit 

Sämtliche Ideen und Infos zum Jubiläum auf 
www.engadinerpost.ch (roter Button «Winter»).

nostalgischem Ausklang auf dem Eis-
platz. Durchgeführt werden aber auch 
andere Ideen wie der Freie Fall, die Gäs-
tefahrten und das Skirennen vom Berg 
ins Dorf. Auch stattfinden werden Ski-

Sils und sein Skigebiet werden Austragungsort des Nostalgietages im 
Jubiläums-Winter 2014/15 sein.  Foto: swiss-image.ch/Max Weiss

lager für rund 150 Schüler (sechs Schul-
klassen), organisiert von der Suvretta 
Snow Sports School. 

Veranstaltung

Mit dem Kultur  
Klub Kirche ins Kino

St. Moritz Am Freitag, 21. März, wird 
im Kino Scala in St. Moritz um 14.00 
Uhr wieder ein vom ökumenischen 
Kultur Klub Kirche ausgewählter Film 
gezeigt. Ein Animationsfilm, das Meis-
terwerk «Chico & Rita» aus dem Jahr 
2010. Dem Spanier Fernando Trueba ist 
in Zusammenarbeit mit dem genialen 
Animator Javier Mariscal ein Film von 
bezauberndem nostalgischem Reiz ge-
lungen. Havanna, 1948: Der Pianist 
Chico verliebt sich in die Sängerin Rita, 
aber immer wieder kommen ihnen 
Misstöne, Misstrauen und Missver-
ständnisse in die Quere. Als Rita nach 
New York geht, um dort Karriere zu ma-
chen, folgt Chico ihr – doch es wird 
sechzig Jahre dauern, bis sie schliess-
lich zueinanderfinden. 

Das Angebot ist, wie jeder Anlass des 
Kultur Klub Kirche, öffentlich für jeder-
mann zugänglich. Im Anschluss an die 
Filmvorführung kann man sich in den 
nahegelegenen Kirchentreff im Unter-
geschoss der evangelischen Dorfkirche 
begeben und sich bei Kaffee, Tee und 
Gebäck noch über das Gesehene aus-
tauschen. (Einges.)
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Der Oberengadiner Kreisrat 2014 bis 2018

Daniel  
Badilatti
bisher, Zuoz 
Unabhängig

Gian  
Clalüna
bisher, Sils 
BDP

Diana  
Costa
bisher, Pontresina 
BDP

Jost  
Falett
bisher, Bever 
Glista Libra

Franco  
Giovanoli
neu, Samedan  
FDP – Die Liberalen

Hansjörg  
Hosch
bisher, Celerina  
Glista Libra

Cristiano  
Luminati
bisher, St. Moritz 
CVP

Jon  
Manatschal
bisher, Samedan
BDP

Karin  
Metzger-Biffi
neu, St. Moritz  
CVP

Patrick  
Steger
bisher, Zuoz  
FDP – Die Liberalen

Jan  
Steiner 
neu, Pontresina 
BDP

Caty  
Rauch
neu, La Punt   
FDP – Die Liberalen

Gian  
Sutter
bisher, Samedan 
FDP – Die Liberalen

Anita  
Urfer
bisher, Champfèr 
Unabhängig

Katharina  
von Salis
bisher, Silvaplana  
Glista Libra

Linard  
Weidmann
bisher, Champfèr 
FDP – Die Liberalen

Markus  
Hauser
neu, St. Moritz 
FDP – Die Liberalen

Andreas  
Weisstanner
bisher, Celerina 
Glista Libra

Emilia  
Zangger
bisher, Samedan 
Glista Libra

Prisca  
Anand-Schmid
neu, St. Moritz 
FDP – Die Liberalen

Franziska 
Preisig
neu, Samedan
Glista Libra

Bettina  
Plattner-Gerber
bisher, Pontresina
FDP – Die Liberalen

Die elf Gemeindepräsidenten nach Gemeinden

Christian  
Meuli
Sils

Claudia 
Troncana
Silvaplana

Sigi 
Asprion
St. Moritz

Martin 
Aebli
Pontresina

Jon Fadri  
Huder
Samedan

Ladina 
Meyer
Bever

Jakob  
Stieger
La Punt

Roberto 
Zanetti
Madulain

Flurin  
Wieser
Zuoz

Christian 
Brantschen
Celerina

Duri 
Campell
S-chanf

Die 22 gewählten Kreisratsmitglieder in alphabetischer Reihenfolge
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Bürgerliche legen weiter zu – die Glista Libra verliert
Die BDP gewinnt bei den Kreisratswahlen zwei Sitze, die FDP und die CVP je einen

Grosse Sitzverschiebungen wa-
ren bei den wohl letzten Kreis-
ratswahlen im Oberengadin nicht 
zu erwarten. Die Glista Libra ver-
liert weitere zwei Sitze an die 
Bürgerlichen. 

RETO STIFEL

2007 war die neue politische Kraft im 
Oberengadin – die Societed Glista Libra 
(SGL) – noch die strahlende Siegerin. 
Bei den ersten freien Wahlen in den 
Oberengadiner Kreisrat gelang der 
Coup, in dem gleich alle elf Kandidaten 
den Einzug ins Oberengadiner Kreis-
parlament schafften. Vor vier Jahren 
dann die erste Ernüchterung: Die SGL 
verlor drei Mandate. Und am letzten 
Sonntag ein weiterer Rückschlag: Die 
SGL verlor noch einmal zwei Sitze und 
kommt jetzt noch auf sechs Mandate.

 Das Resultat überrascht insofern, als 
dass die SGL bei politischen Sach-
themen in vergangener Zeit auf der Ge-
winnerseite stand. Sei es bei der Zweit-
wohnungsinitiative, dem Olympia- 
Nein oder lokalpolitisch beim abge-
lehnten Pflegeheim-Neubau vor gut ei-
nem Monat. SGL-Präsidentin Franziska 
Preisig ist zwar nicht in Festlaune, aber 
auch nicht unzufrieden. Die Aushän-
geschilder des Vereins – die SGL be-
zeichnet sich nicht als politische Partei 
– hätten gut abgeschnitten. Andere, die 
viel Hintergrundarbeit leisten würden, 
seien eher auf den hinteren Rängen zu 
finden. Selbstkritisch gibt sie sich, was 
den Wahlkampf betrifft. «Da haben wir 
nach dem grossen Engagement gegen 
den Pflegeheim-Neubau wohl etwas zu 
wenig gemacht», sagt sie. 

Auf der Gewinnerseite stehen die 
BDP mit zwei Sitzgewinnen sowie die 
FDP und die CVP, die je ein Mandat zu-

legen und damit ihr Ziel erreichen 
konnten. Ein kleiner Wermutstropfen 
für die Präsidentin der BDP Ober-
engadin, Heidi Clalüna, ist die Nicht-
Wahl von Roman Lehner als jüngstem 
Kandidaten. Er hat den Einzug um le-
diglich elf Stimmen verpasst.

Bürgerliche zufrieden
Zufrieden zeigte sich am Sonntagabend 
auch FDP-Kreisparteipräsident Luzi 
Schucan. «Die konstruktive bürgerliche 
Politik unserer Partei ist vom Stimm-
bürger honoriert worden», freut er sich. 
Er geht davon aus, dass die FDP wie bis-
her eine eigene Fraktion im Kreisrat bil-
den wird. Die Mitte ist durch die Sitzge-
winne von BDP und CVP gestärkt 
worden, mit wem die BDP allenfalls ei-
ne Fraktion bildet, ist gemäss Clalüna 
noch völlig offen. Das Gleiche dürfte 
für die CVP gelten, die schon seit Län-
gerem keine eigene Kreispartei mehr 
hat. Gemäss Karin Metzger Biffi könnte 
das gute Resultat vom Sonntag helfen, 
regional als CVP wieder aktiver auf-
zutreten. «Ausserhalb von St. Moritz ist 
es für uns nicht sehr einfach, Stimmen 
zu holen, das zeigen die Resultate vom 
Sonntag», sagt die Lokalpolitikerin.

Badilatti mit Bestresultat
Dass die Unabhängigen zwei Sitze ver-
lieren werden, war klar. Zum einen ist 
Felix Dietrich nicht mehr angetreten, 
zum anderen hat Diana Costa zur BDP 
gewechselt. Trösten können sie sich da-
mit, dass Daniel Badilatti mit 1110 
Stimmen wie schon bei der letzten 
Wahl das beste Resultat erreicht hat. 
Der Zuozer Kaffeeunternehmer freut 
sich und sieht drei Gründe für das er-
neute Bestresultat: Zum einen sei er seit 
über 40 Jahren in verschiedenen öffent-
lichen Ämtern tätig, viele Leute wür-
den seine Arbeitsweise kennen. «Auch 
habe ich versucht, konsequent meine 
Unabhängigkeit zu wahren, das wird 

offensichtlich von den Wählerinnen 
und Wählern geschätzt», sieht er den 
zweiten Grund. Drittens schliesslich 
profitiere er von der Bekanntheit seiner 
Firma und der einfachen Tatsache, dass 
mit zunehmendem Alter der Bekann-
tenkreis immer grösser werde. Auf den 
zweiten Rang kam Diana Costa (BDP, 
998 Stimmen) und Dritter wurde Mar-
kus Hauser (FDP, 961 Stimmen), der da-
mit zugleich das Bestresultat der Neu-
gewählten erreichte. 

FDP stärkste Kraft
Neben den 22 vom Volk gewählten 
Kreisräten gehören die elf Gemeinde-
präsidenten dem Gremium von Amtes 
wegen an. Werden diese bei der Sitzver-
teilung mitgezählt, kommt die FDP auf 
neu elf Sitze (plus eins), die BDP auf sie-

ben (plus zwei), die SGL auf sechs (mi-
nus zwei), die Unabhängigen ebenfalls 
auf sechs (minus zwei), die CVP auf 
zwei (plus eins) und die SVP auf einen 
Sitz (unverändert). 

Sämtliche 15 Bisherigen, die zur Wie-
derwahl angetreten sind, haben diese 
geschafft. Neu im Parlament sind Mar-
kus Hauser (FDP), Caty Rauch (FDP), 
Karin Metzger Biffi (CVP), Franco Gio-
vanoli (FPD), Jan Steiner (BDP), Prisca 
Anand-Schmid (FPD) und Franziska 
Preisig (SGL). Die Amtszeit des neuen 
Kreisrates beginnt am 1. August dieses 
Jahres und wird wegen der Gebiets-
reform voraussichtlich bereits Ende 
2016 zu Ende gehen. 

Detaillierte Resultate auf 
www.kreisamt-oberengadin.ch

Kommentar

Keine Werbung 
in eigener Sache

RETO STIFEL

Bürgerlicher, weiblicher, älter: Die 
Kreisratswahlen vom vergangenen 
Sonntag haben im Oberengadin nicht 
zum Umsturz geführt. Warum auch? 
Das Oberengadiner Regionalparlament 
ist gemäss der neuen Gebietsreform 
ein Auslaufmodell. Der Kreisrat wird in 
der kommenden Legislatur damit be-
schäftigt sein, seine Aufgaben anderen 
Trägern zuzuteilen und sich – gesetz-
lich verordnet – abzuschaffen. 
Diese Ausgangslage, gekoppelt mit 
dem unglücklichen Termin, mag verant-
wortlich dafür sein, dass vier von fünf 
Oberengadinern von ihrem Wahlrecht 
nicht Gebrauch gemacht haben. Das 
ist unverständlich. Denn dem jetzt ge-
wählten Parlament kommt trotz ver-
kürzter Amtsdauer die vielleicht wich-
tigste politische Aufgabe der letzten 
Jahre im Kreis Oberengadin zu: Für die 
vielen überkommunalen Aufgaben 
muss eine neue Trägerschaft gefunden 
werden. Eine schwierige und äusserst 
heikle Angelegenheit. Ein Beispiel: Der 
Tourismus wird heute über einen Ver-
teilschlüssel finanziert, an den alle elf 
Gemeinden des Kreises gebunden 
sind. Kann diese Verlässlichkeit und 
Kontinuität gewährleistet werden, wenn 
in Zukunft eine Gemeinde frei ist zu 
entscheiden, ob sie eine Aufgabe regio-
nal mittragen und mitfinanzieren will 
oder kommunal eine Lösung sucht?
Es gibt nicht wenige Stimmen aus der 
Region, die sich bei der Umsetzung der 
Gebietsreform eine «Lex Oberengadin» 
wünschen mit der Beibehaltung des in 
der Mehrheit vom Volk gewählten Kreis-
parlaments. Die tiefe Stimmbeteiligung 
– sprich das Desinteresse vom Sonn-
tag – war keine Werbung in eigener Sa-
che für eine solche Lösung. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Name Ort Stimmen Partei

Daniel Badilatti Zuoz 1100 Unabhängig

Diana Costa Pontresina  998 BDP

Markus Hauser St. Moritz  961 FDP – Die Liberalen

Linard Weidmann Champfèr  947 FDP – Die Liberalen

Gian Sutter Samedan  944 FDP – Die Liberalen

Cristiano Luminati St. Moritz  901 CVP

Jost Falett Bever  892 Glista Libra

Bettina Plattner-Gerber Pontresina  872 FDP – Die Liberalen

Gian Clalüna Sils  872 BDP

Jon Manatschal Samedan  867 BDP

Caty Rauch La Punt Chamues-ch  846 FDP – Die Liberalen

Katharina von Salis Silvaplana  839 Glista Libra

Karin Metzger-Biffi St. Moritz  809 CVP

Patrick Steger Zuoz  791 FDP – Die Liberalen

Emilia Zangger Samedan  787 Glista Libra

Franco Giovanoli Samedan  786 FDP – Die Liberalen

Jan Steiner Pontresina  782 BDP

Anita Urfer Champfèr  774 Unabhängig

Prisca Anand-Schmid St. Moritz  764 FDP – Die Liberalen

Andreas Weisstanner Celerina  755 Glista Libra

Hansjörg Hosch Celerina  708 Glista Libra

Franziska Preisig Samedan  680 Glista Libra

Die gewählten Oberengadiner Kreisräte
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«Hier hatten wir den kulturellen Schmelztiegel vor Ort»
Ariane Ehrat, CEO der Destination Engadin St. Moritz, über den ersten Snow Travel Mart Switzerland

Am Samstag ging der erste 
Snow Travel Mart Switzerland in 
St. Moritz zu Ende. Mit welchen 
Gefühlen schauen die Organisa-
toren auf den viertägigen Markt 
zurück?

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

«Engadiner Post»: Ariane Ehrat, der ers-
te Snow Travel Mart Switzerland 
(STMS) ist vorbei, würden Sie ihn ein 
zweites Mal gleich organisieren? 
Ariane Ehrat*: Ja, auf jeden Fall. Wäh-
rend der vergangenen Tage ist bei uns 
auch die Idee aufgekommen, uns bei 
Schweiz Tourismus für den ganzjährigen 
Travel Mart zu bewerben. Bis jetzt hat 
dieser immer in Städten stattgefunden, 
diesen also in einer Bergregion zu ver-
anstalten, wäre ein neuer Ansatz.

EP: Das war der erste Travel Mart, der 
sich nur auf den Winter fokussierte. Hat 
sich das bewährt? 
Ehrat: Ja, dieses starke Fokussieren auf 
den Wintertourismus ist essenziell und 
auch zukünftig ganz wichtig. Viele der 
neuen Märkte wie Brasilien, aber auch 
Stammmärkte wie Russland haben eine 
hohe Affinität für den Wintersport in 
der Schweiz. Die Reiseveranstalter aus 
jenen Ländern können sich an einem 
reinen Winter Mart stark auf ihre Inte-
ressen konzentrieren. Ich hoffe, dass 
der Snow Travel Mart künftig wei-
tergeführt wird.

EP: Wie waren die Rückmeldungen der 
Reiseveranstalter?
Ehrat: Sie konnten sehr effiziente Ge-
spräche führen und schätzten die Flexi-
bilität bei den Kontingenten bezüglich 
An- und Abreise und Mindestaufent-
halten, welche in den letzten Jahren 
sehr stark zugenommen haben. Das be-
ruht darauf, dass sich Leistungsträger 
und Reiseveranstalter durch die stetige 
Zusammenarbeit kennen. Da sie gegen-
seitiges Vertrauen aufbauen können, 
handeln sie auch flexibler. 

EP: Und welchen Eindruck hinterliess 
das Engadin bei den Reiseveranstal-
tern? 
Ehrat: Strahlende Gesichter! Und gera-
de die 60 Prozent, die das erste Mal im 
Engadin oder im Schnee waren, zeigten 
sich absolut begeistert. Das war für uns 
eine grosse Bestätigung, dass es wichtig 
ist, die Leute hier im Ort zu haben, da-
mit sie das Engadin selber spüren kön-
nen. Es ist eine ganz andere Sache, eine 
Gegend zu verkaufen, die sie erleben 
durften, anstatt sie nur von Bildern zu 
kennen. Es macht auch uns den Ver-
kauf leichter, denn wir können viel effi-
zientere Verkaufsgespräche führen, da 
wir das Produkt «Engadin St. Moritz» 
gar nicht gross erklären mussten.

EP: Waren die Gespräche auch ertrag-
reich?
Ehrat: Sehr! Die Reiseveranstalter ha-
ben alleine bei den Oberengadiner Leis-
tungsträgern für rund drei Millionen 
Franken Logiernächte eingekauft. Das 
ist grossartig.

EP: Das Oberengadin war jedoch nicht 
die einzige Destination, die am STMS ih-
re Produkte verkaufte. Wie waren die 
Rückmeldungen der anderen Schweizer 
Wintersport-Destinationen?
Ehrat: Positiv; es sei sehr gut organisiert 
gewesen. All die schönen Feedbacks ha-
ben uns riesig gefreut.

EP: Positive Rückmeldung von der Kon-
kurrenz also? 
Ehrat: Wir betrachten die anderen Des-
tinationen nicht direkt als Konkur-
renten. Letztlich geht es immer um das 
Schweizer Produkt, wozu die ver-
schiedenen Destinationen und ihre 
Leistungsträger ihren Beitrag geben. Je 
stärker dieses Gesamtprodukt ist, desto 
grösser ist auch die Chance, für das 
Oberengadin sich optimal zu ver-
kaufen.

EP: Waren die 20 Minuten pro Verkaufs-
gespräch überhaupt genug Zeit?
Ehrat: Diese Limite war extrem wichtig. 
So konnten wir in den zwei Tagen prak-
tisch mit all jenen Reiseveranstaltern 
sprechen, die wir am Stand haben woll-
ten. Das ist bei den normalen Travel 
Marts bei Weitem nicht immer der Fall. 
Der Soziale Aspekt kam dann an den 
drei Abenden hinzu, wo wir die Bezie-
hungen verbessern konnten. In den 20 
Minuten konnten sich die Leistungsträ-
ger also lediglich auf den knallharten 
Verkauf konzentrieren.

EP: Was war iIhr persönliches Highlight? 
Ehrat: Das Feedback der Reisever-
anstalter, wie sie sich bedankt und vom 

Ariane Ehrat bedankt sich bei den Teilnehmern des STMS: «All die positi-
ven Feedbacks haben mich sehr berührt». Foto: swiss-image/Andy Mettler

Engadin geschwärmt haben. Das hat 
mich sehr berührt.

EP: Was haben Sie konkret vom STMS 
mitgenommen?
Ehrat: Dass die Märktebearbeitung nur 
dann Erfolg hat, wenn wir für die Reise-
veranstalter absolut massgeschneiderte 
Produkte führen. So zählt beispiels-
weise für den Chinesen ein mystischer 
Nebel in der Bergwelt viel, dem Inder 
macht es gar nichts aus, wenn es auch 
einmal regnet, und der Amerikaner 
und der Engländer schwärmen total 
von einem stahlblauen Himmel. Hier 
konnten wir erneut mehr von den kul-

turellen Unterschieden erfahren, da 
wir den Kulturschmelztiegel vor Ort 
hatten.

EP: Gibt es aber auch Gemeinsamkeiten 
bei den unterschiedlichen Kulturen?
Ehrat: Ja, die Natur spielt in Zukunft in 
allen Märkten eine tragende Rolle. Frü-
her waren für den Russen haupt-
sächlich das Shoppen und ein ex-
klusives Hotel wichtig. Heute aber 
geniesst der Russe die Natur genau so 
wie ein Schweizer oder ein Deutscher. 

* Ariane Ehrat ist der CEO der Destination Engadin 
St. Moritz, welche für die Organisation des STMS 
verantworlich war.
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Invid
a la radunanza cumünela 

da gövgia, ils 27 marz 2014 
a las 20.15, in chesa cumünela 

La Punt Chamues-ch

Tractandas:
1. Protocol dals 22 november 2013
2. Concessiun impraisa electrica 

Chamuera
3. Revitalisaziun ova Chamuera – En, 

credit da fr. 210 000.–
4. Svilup d’üna strategia insistenta 

d’arrandschamaints per La Punt 
Chamues-ch

5. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,  
10 marz 2014

Suprastanza cumünela  
La Punt Chamues-ch

Il president:
Jakob Stieger

L’actuar:
Urs Niederegger

PS: Tuot las actas areguard las tractan-
das paun gnir examinedas tar la chan-
celleria cumünela!

176.794.479   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Anna e Riccardo Nesa  
da fabrica: Mathis 
 Bagnera 176 
 7550 Scuol

Proget  – Isolaziun e nouva  
da fabrica:    cuverta dal tet

 – Ingrondimaint da la  
    lucarna ala süd

 – Renovaziuns internas

 – Nouv s-chodamaint  
    cun laina ed energia 
    solara

Lö: Bagnera, parcella 237

Zona 
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Temp da  18 marz  
publicaziun: fin 7 avrigl 2014

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

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

Scuol, als 18 marz 2014

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

176.794.542   XZX

www.samedan.ch

Pippo Pollina
Marculdi, 19 Marz 2014

Pippo Pollina, il cuntschaint chantadur creativ, 
poetic, sensibel, ma eir plain temperamaint, es 
darcho activ: cun ün dc nouv e cun üna turnea 
internaziunela. Cun sia band da musicists pro- 
fessiunels fo el eir üna fermativa a Samedan. 
Ün’occasiun unica per sieus vegls, nouvs e ventuors 
fans

Temp/Lö: 20.30, Sela cumünela

Bigliet: CHF 25.00. Libra tscherna 
 da la Plazza

Prevendita: Samedan Tourist Information 
 T 081 851 00 60

Ingrazchamaint
Da cour dschains grazcha fich per tuot il sustegn e la simpatia cha nus avains pudieu 
piglier incunter tar la mort da nos bap, non e tat

Otto Bezzola-Eggenberger
3 schner 1919 – 3 marz 2014

Ün speciel grazcha fich drizzains a tuot ils paraints, amihs, cuntschaints e chantunais 
chi’d haun accumpagno cun bainvuglientscha ad Otto Bezzola düraunt sia lungia vita. 
Ün grand grazcha fich surdains a sar dr. Robert Eberhard, a la Spitex Engiadin’ota, a la 
chesa per attempos Promulins ed a l’uspidel cirquitel a Samedan pella grandiusa chüra 
ed assistenza. Ingrazcher vulessans eir a duonna Marguerite Schmid-Altweg pel cult divin 
degn e resentieu ed a las duos musicistas Ursula Zwaan e Monika Bezzola pel accumpa-
gnamaint musical. Ün sincer grazcha fich  pellas donaziuns ad instituziuns charitativas e 
pellas cuntribuziuns per imbellir las fossa.

Samedan, marz 2014      La famiglia in cordöli

176.794.559

«Pretty Belinda» a Ramosch
La Società da teater Tschanüff preschainta üna cumedgia amüsanta

Belinda es pronta per la fin 
d’eivna da wellness a Ramosch. 
Fingià tuot inviern s’allegra ella 
sün quist mumaint. Minchün po 
tour part in gövgia, venderdi e 
sonda a quist evenimaint plain 
da surpraisas e trategnimaint a 
Ramosch.

NICOLO BASS

Fiona, Maggy e Belinda tschaintan sün 
cuotscha e’s laschan ir bain. Ellas gio-
dan tuot las spüertas d’ün hotel da wel-
ness. Vairamaing üna situaziun da min-
chadi dürant las vacanzas in ün grond 
hotel in Engiadina Bassa. Nüglia specta-
cular – almain invers inoura. Però Be-
linda ha pissers – gronds pissers: Ella nu 
po crajer cha sia lai es finida davo be 15 
ons cun bels e trids mumaints. Tant plü 
dramatic dvainta il divorzi cur cha Be-
linda vain a savair cha seis hom ha adü-
na darcheu gnü afferas. Per rivar sün 
oters impissamaints ed invlidar ils pro-

blems han invidà Fiona e Maggy a Be-
linda ad ün sogiuorn da welness. Sim-
plamaing laschar sbanderlar l’orma e 

giodair, d’eira la devisa. Poust crajer – il 
destin chatta ün’otra via...

La gruppa da teater Tschanüff pre-
schainta quista fin d’eivna il toc «Pretty 
Belinda», üna cumedgia in trais acts da 
Bernd Spehling, tradütta da Fadrina 
Hofmann Estrada.

Cumedgia da boulevard amüsanta
«Nus preschantain üna cumedgia da 
boulevard amüsanta cun protagonistas 
femininas, illa quala vegnan eir ils 
homens, sül e davant il palc, sün lur 
 cuosts», declera la redschissura Maria 
Lanfranchi. Ella fa fingià la terza jada la 
redschia per la Società da teater Tscha-
nüff a Ramosch chi preschainta min-
cha duos ons üna cumedgia. Üna jada 
es Maria Lanfranchi eir statta redschis-
sura per la gruppa da teater da Vnà. 
«Vairamaing vaiva lö ün teater ün on a 
Vnà ed ün on a Ramosch», quinta Ma-
ria Lanfrachi. Intant han fusiunà las 
duos societats ed illa Società da teater 
Tschanüff as concentreschan tuot ils ta-
lents. «Nus vain üna trentina da com-
members», disch la redschissura cun 
plaschair. Fingià la stà passada ha ella 
fat üna schelta dals tocs chi vegnan in 
dumonda. «Nus ans concentrain sün 
cumedgias chi fan rier. Crimis e tocs 
trists nu sun nossa specialità. Eir quista 
jada ha Maria Lanfranchi chattà cul toc 
«Pretty Belinda» üna cumedgia chi pis-

Per Fiona, Maggy e Belinda paress il muond da star salda ed ellas giodan ils mumaints da wellness. Però Belinda nu 
riva d’invlidar ils pissers e vain confruntada cul destin.  fotografia: Nicolo Bass

sera per surpraisas e trategnimaint. 
«Fingià cun leger il toc saja metter 
avant chi chi giouva che rolla», disch la 
redschissura ed ella ha pudü occupar 
las rollas culs actuors predestinats. 

Belinda ha pakettà las valischs
Ils actuors da la gruppa da teater Tscha-
nüff han investi quist inviern bler 
temp. «Nus vain gnü fin uossa 27 pro-
vas e dürant il mais marz vaina trenà 
bod mincha di», quinta Maria Lanfran- 
chi. Ils actuors s’han concentrats sül 
toc, ils ulteriuors commembers da la so-
cietà han fabrichà culissas e sun re-
spunsabels pel andamaint intuorn il 
palc. «Uschè ha minchün sia rolla spe-
ciala», s’allegra ella dal ingaschamaint. 
In sonda ha gnü lö amo ün di intensiv 
da trenamaint, «ed uossa eschan pronts 
e la tenda as po drivir». Eir Belinda ha 
pakettà las valischs ed es pronta per la 
fin d’eivna da wellness a Ramosch. E 
quai cun tuot las consequenzas...

Las preschantaziuns da la cumedgia 
«Pretty Belinda» illa sala da gimnastica 
a Ramosch han lö in gövgia, ils 20 marz, 
a las 19.30 (prouva generala), in ven-
derdi, ils 21 marz, a las 20.15, ed in son-
da ils 22 marz, a las 20.15. Reservaziuns 
per las preschantaziuns da venderdi e 
sonda piglia incunter Mengiafila Luzi a 
Ramosch, telefon 081 866 36 35 (da las 
08.00 – 10.00 e da las 19.00 – 20.00).

Nouv ravarenda per la raspada evangelica
Sent Rolf Nünlist es il nouv ravarenda 
da Sent. Il cussagl da baselgia da Sent ha 
elet a Rolf Nünlist, 46 ons, oriund dal 
chantun Solothurn, sco ravarenda-rim-
plazzant ed il cussagl da baselgia chan-
tunal ha approvà il contrat per ün on. 
Rolf Nünlist es pel mumaint in vicariat 

illa plaiv evangelic-refuormada da Mün- 
singen i’l chantun Berna – als prüms 
d’avuost surpiglia el il pensum da rava-
renda a Sent. 

Davo ün on sco ravarenda-rimplaz- 
zant po Rolf Nünlist gnir commember 
da la Sinoda evangelica retica.  (anr)

Arrandschamaint

«The Doors» illa bar da film
Scuol In marcurdi, ils 19 marz, vain 
preschantà il film «The Doors» i’l Cafè 
Benderer a Scuol. La gruppa da musica 
«The Doors» rapreschainta üna genera-
ziun intera. Il film preschainta l’istorgia 
da quista gruppa. Fingià il prüm album 

culla chanzun «Light My Fire» es dvan-
tà ün grond hit mundial. Però il success 
svelt ha eir üna vart sumbrivainta. Ils 
commembers da la band han fat eir dif-
ferents experimaints cun drogas. Uschè 
es dvantà Jim Morrison ün’icona da la 
cultura da rock dals ons 1960 ed impu- 
stüt eir dal stil da vita «hippie» chi d’ei-
ra influenzà dal consüm da drogas. Vai-
ramaing vulaiva el be cumbatter sia 
tmüchezza, però il muond da drogas nu 
til ha plü laschà liber. Il film «The 
Doors» (1991) dal redschissur Oliver 
Stone muossa in möd dramatic e com-
primà l’istorgia autentica da quista 
gruppa cuntschainta. Il film cumainza 
a las 20.00. Las portas dal Cafè Benderer 
sun avertas a partir da las 19.30. (pl)

 
Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
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Nom plü cuort e nouv logo pels cumüns concessiunaris
Radunanza dals delegats da la Corporaziun Energia Engiadina CEE

Daspö venderdi es ufficial: La 
Corporaziun dals cumüns  
concessiunaris ha simplifichà il 
nom e modernisà il logo.  
Inavant han ils delegats fat bun 
contribuziuns per sport e cultura 
da totalmaing 545 000 francs.

JON DUSCHLETTA

Schligeramaint i’ll adöver dal nom Cor-
poraziun dals cumüns concessiunaris 
da las ouvras electricas d’Engiadina 
CCC OEE. Ils delegats dals cumüns con-
cessiunaris han decis venderdi in occa-
siun da lur radunanza ad Ardez cun 
gronda majorità, da müdar il nom exi- 
stent ed eir d’adattar e modernisar il 
 logo. Nouv ha la CCC OEE uossa nom 
Corporaziun Energia Engiadina CEE. Il 
logo nouv as basa sün quel existent da 
l’EE-Energia Engiadina. 

In seis pleds introductivs ha orientà il 
president da la CEE, Not Carl, als dele-
gats sur dal stadi actual da l’ouvra idrau-
lica cumünaivla GKI (Gemeinschafts-
kraftwerk) suot Martina. Adonta cha’ls 
permiss da fabrica da la Svizra sco eir da 
l’Austria sun avant man, nu saja amo 
tratta la decisiun da fabrica. Pel GKI 
vain fat quint cun cuosts da fabrica da 
raduond 550 milliuns francs. «Scha la 
Confederaziun contribuis raduond 60 
milliuns francs per schoglier la pro-
blematica da Schwall-Sunk, alura vaina 
buna spranza per üna decisiun amo dü-

rant la prosma stà», ha dit Not Carl. Il 
GKI portes entradas remarchablas pel 
cumün da Valsot, ma eir pel Chantun. 
Chi’s stopcha inavant s’ingaschar pella 
energia idraulica illa regiun, ha accen-
tuà Carl. Tenor el procuran l’influenza 
da la strategia federala d’energia 2050 
ma eir la situaziun da las ouvras idrauli-
cas immez il marchà d’energia malsgür, 

per squitsch e nouvas sfidas sün e per 
las ouvras. 

Sustegn per sport e cultura
Ils delegats dals cumüns concessiunaris 
han fat bun 37 da totalmaing 51 dumon- 
das per sustegn finanzial our da la cha-
scha dals tschinch pertschient dals fits 
d’aua. L’import da sustegn s’amunta 

Not Carl, il president da la Corporaziun Energia Engiadina CEE, ria daplü sur da discapits tecnics dürant la radunanza 
co da la situaziun actuala da las ouvras idraulicas i’l marchà d’energia.   fotografia: Jon Duschletta

sün 545 000 francs. Per la prüma jada 
sun gnüts retrats 32 800 francs our da 
las reservas. Ils imports ils plü gronds 
sun reservats pel sustegn per sport da 
giuvenils (125 000 francs), per la renova- 
ziun da la Chasa Fliana a Lavin (100 000 
francs, seguonda rata), opür per 
mantgnair la matura bilingua a l’In-
stitut Otalpin Ftan IOF (80 000 francs). 

Il sustegn pel IOF as basa sün üna cun-
vegna da prestaziun culla Pro Engiadi-
na Bassa PEB, chi prevezza quel import 
annualmaing pels ons 2014 fin 2018. 
La dumonda da sustegn da 100 000 
francs, inoltrada da la Fundaziun Cha-
pella a S-chanf per ün proget da sana- 
ziun e renovaziun da la Villa Gredig ed 
il stabilimaint da la Fundaziun, es gnü-
da spostada sün l’on chi vain.

Stüdi per proget «fibra da vaider»
Il quint da gestiun 2013 serra pro entra-
das da s-chars 21,1 milliuns francs cun 
ün deficit da 27 500 francs. Quist im-
port es gnü contagià sül conto dals 
tschinch pertschient. Circa quella sum-
ma ha la CEE dat oura l’on passa per 
 cuosts extraordinaris, pel logo nouv e 
per ün stüdi da realisabiltà per ün pro-
get da fibra optica da vaider. Quist pro-
get vain ponderà in connex cul proget 
dal schlargiamaint da la lingia d’ota 
tensiun tanter Pradella e La Punt Cha-
mues-ch da la Swissgrid (vair «Engadi-
ner Post» dals 27 favrer). 

Not Carl ha inavant orientà als dele-
gats sur dal disgust cha la giunta da la 
CEE ha invers l’agir da las Ouvras Elec- 
tricas Engiadina chi stübgian da disch-
lochar d’utrò las lavuors pel mantegni-
maint da la lingia da rait Engiadina. 
Cha la tendenza saja, cha la Repower 
surpiglia eir quista rait, ha dit il pre-
sident da la corporaziun Not Carl e re-
marchà: «Ün pass chi periclitess plazzas 
da lavur illa regiun dals cumüns con-
cessiunaris ed eir l’intervenziun a temp 
ütil in cas d’interrupziun da la lingia.»

«Cun grond plaschair ed eir ün pa nervusità»
Ernst Bromeis es respunsabel per l’Eivna da l’aua a Scuol

Daspö l’on 2008 s’ingascha 
Ernst Bromeis sco ambaschadur 
da l’aua pella sensibilisaziun  
davart la valur da l’aua sco  
elemaint limità. L’organisaziun 
turistica regiunala TESSVM ha 
surdat ad el eir ingon la direcziun 
 dal proget Eivna da l’aua. 

ANR: Che sentimaints ha’L in vista a la 
seguond’Eivna da l’aua chi vain darcheu 
realisada qua a Scuol?
Ernst Bromeis: Eu m’allegr fichun cha 
l’eivna ha cumanzà, plaschair am faja 
eir cha blera glieud m’ha dumandà che 
chi saja il program ingon, quai am 
 muossa ch’eir la glieud s’allegra per 
noss’eivna. Ingon vaina provà d’inte- 
grar eir nossas cumpetenzas i’l pro-
gram, eu pens p.ex. a la sairada culs 
 duos cors regiunals in venderdi saira. 
Uschea nun importaina be la cultura, 
dimpersè fain las punts eir culla cultura 
davant chasa. Quai vala eir pellas duos 
sairadas da film, nus organisain quellas 
i’l Bogn Engiadina, là, ingio chi’d es 
nossa cumpetenza. Eu m’allegr, sun pe-
rò eir ün pa nervus per verer co cha’l 
program vain recepi da la glieud. Na be 
filosofar in quel sen sur da l’aua, d’im-
persè provar eir da trattar il term da la 
respunsabiltà, quai es propa ün böt, 
scha quel funcziuna o na nu saja amo. 

ANR: L’on passà han Els gnü sco refe-
rent a Jean Ziegler, quist on a l’astro-
naut Claude Nicollier – co Tils grataja da 
survgnir glieud uschè prominenta chi 
vain a Scuol a referir? 
Bromeis: Insè esa schon eir ün païn las 
relaziuns chi s’ha, eir da mia vart. Eu 
n’ha üna rait da contacts ch’eu am n’ha 
fabrichà sü i’ls ultims ons in mia 
funcziun sco amabaschadur da l’aua. 
Eu nu cugnuosch svessa a Nicollier, pe-
rò eu cugnuosch ad ün cuntschaint 

d’el. Uschea esa gratià da til invidar da 
referir qua pro nus. Alch chi nun es da 
suotvalütar es la gronda lavur chi voul 
per chattar las persunalitats chi’s less 
invidar: Quels referents prominents 
han adüna darcheu termins, perquai 
voula schon eir ün pa furtüna chi va 
 lura eir ad ün Claude Nicollier da gnir 
als 22 da marz a Scuol. Tantplü faja pla-
schair chi’d es gratià. Id es eir da verer 
da chattar üna balantscha da valur tan-
ter ils referats da persunas prominentas e 
las otras sportas dal program. 

ANR: Daja eir quist on chi vain darcheu 
ün’Eivna da l’aua in Engiadina Bassa, 
sun Els fingià landervia a stübgiar il pro-
gram da l’eivna 2015? 

Bromeis: Eu bain, eu stübg fingià a la 
prosma. Nus lain in mincha cas cunti-
nuar, perquai comunichaina quist’eiv-
na sco arrandschamaint regular, adüna 
in marz in occasiun dal Di interna- 
ziunal da l’aua chi’d es als 22. Per mai es 
quai eir meis manster, eu less far quai, 
etablir quist prodot, saviond chi’d es 
plü difficil da far quai in üna regiun pe-
rifera co per exaimpel a Turich. Da 
tschella vart es l’Engiadina Bassa eir 
üna regiun cun gronda cumpetenza in 
connex cun l’aua e cul turissem da cura. 
Quai es eir üna schanza per nossa re-
giun Engiadina Bassa. Perquai es la de-
cisiun d’organisar quist on chi vain pro 
nus üna terz’Eivna da l’aua eir fingià 
tratta.  (anr/fa)

L’organisatur da l’eivna Ernst Bromeis declera davant il bügl d’aua forta a Scuol ils böts da l’eivna.  fotografias: Andrea Badrutt e Flurin Andry

La seguond’Eivna da l’aua a Scuol ha cumanzà 
Minch’on als 22 da marz vain celebrà il 
Di internaziunal da l’aua, proclamà da 
l’ONU. In Engiadina Bassa giouva l’aua 
ün’importanta rolla, las funtanas d’aua 
minerala han fuormà qua nempe la ba-
sa dal turissem da tuot la regiun. Per-
quai vaivan decis ils respunsabels da la 
Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA (TESSVM) avant duos 
ons d’organisar quel di a Scuol e con- 
tuorns da tuottas sorts occurrenzas cul 
tema aua. Siond cha quel di ha gnü 
grond success han decis l’on davo Urs 
Wohler, il directer da la destinaziun tu- www.uno-weltwasserwoche.ch

ristica TESSVM, e seis team dad organi-
sar ün’eivna intera. 

Sco manader da l’organisaziun per 
quell’eivna hana incumbenzà a l’uschè 
nomnà ambaschadur da l’aua Ernst 
Bromeis. In dumengia han drivi Urs 
Wohler, Ernst Bromeis e’l capo da Scuol 
Jon Domenic Parolini ufficialmaing la 
seguond’Eivna da l’aua a Scuol. In pre- 
schentscha d’indigens e giasts han els 
fat impringias cun aua forta da la funta-
na Sotsass chi cula our dal chüern dal 
bügl in Plaz a Scuol.  (anr/fa)
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7500 St. Moritz

✂
Melden Sie sich an und machen Sie sich auf Überraschungen gefasst!DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 

AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

•  Navigationssystem SEAT 
Media System

•  Voll-LED-Scheinwerfer
•  Spurhalteassistent

•  Automatische Distanzregelung ACC
•  Adaptive Fahrwerksregelung DCC
•  Einparkhilfe vorne und hinten
•  SEAT Sound System mit Subwoofer
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4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00
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Der neue Seat Leon ST 4Drive: Elektronisch 
gesteuerter Allradantrieb der modernsten Gene-
ration, effi ziente TDI-Triebwerke mit 105 PS und 
150 PS, überzeugende Effi zienz mit einem 
Normverbrauch von 4,5 und 4,8 Liter, beste 
Funktionalität mit höchster Variabilität bei 
Fassungsvermögen von bis zu 1470 Liter.

Der schönste Kombi seiner Klasse wird noch viel-
seitiger: Dank Allradantrieb mit elektronischer 
Steuerung bewältigt der neue SEAT Leon ST 
4Drive auch schwierigste Strassenverhältnisse 
mit maximaler Traktion und Fahrsicherheit. 
Angeboten wird der Leon 4Drive mit den TDI-
Triebwerken mit 105 PS und 150 PS. Neben 
kraftvoller Dynamik zeigen diese drehmoment-

starken Motoren eine ausser gewöhnliche Effi -
zienz: Die Normverbräuche von 4,5 und 4,8 Liter 
pro 100 Kilometer sind für Fahrzeuge dieser 
Konfi guration ausgezeichnete Werte. Neben 
seinen TDI-Triebwerken der neusten Generation 
und dem Allradantrieb mit intelligenter, elektro-
nischer Steuerung verfügt der Leon ST 4Drive 
über eine Palette hochmodernster Technologien 
wie z.B. Voll-LED-Scheinwerfer, die adaptive 
Geschwindigkeitsregelung ACC mit City-Not-
bremsfunktion oder den Spurhalteassistenten. 
Des Weiteren überzeugt der Leon ST durch 
exzellente Verarbeitungsqualität und graziösem 
Fassungsvermögen, welches von 587 auf 1470 
Liter – bei umgeklappter Rückbank – erhöht 
werden kann. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf den Winter 2014/15

Langlaufl ehrer/in
Wir können Ihnen eine gute Auslastung von anfangs Dezember 
bis Ende März zusichern und dies mit einer guten Entlöhnung. 
Wenn Sie motiviert sind, in einem aufgestellten und dynami-

schen Team zu arbeiten, dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung.

Bewerbungen an Markus Fähndrich

Via Maistra 169 · 7504 Pontresina
Tel. 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52 · faehndrich.sport@bluewin.ch

176.794.505

Weinland Waadtland trifft Graubünden –
Weindegustation mit den «1ers Grands Crus»

Freitag, 21. März 2014
16.30 bis 19.00 Uhr «After Work Tasting» im Badrutt’s Palace Hotel
 Freie Degustation der «1ers Grands Crus» in der «Le Grand Hall»
 in Anwesenheit der Waadtländer Winzer. 

Samstag, 22. März 2014
Mittags Mathis Food Affairs, Corviglia
 Die Waadtländer Winzer kredenzen ihre Weine persönlich am Tisch. 
 Reservationen: Tel. 081 833 63 53

Abends Restaurant Cascade
 Die Waadtländer Winzer kredenzen ihre Weine persönlich am Tisch. 
 Reservationen: Tel. 081 833 03 03

Die Bezeichnung «1ers Grands Crus» ist eine Auszeichnung zu Ehren der feinsten Waadtländer Weine:
www.premiersggrandcrus.ch

T +41 (0)81 833 03 03
mail@cascade-stmoritz.ch  

LE STEAK TATAR
Klassisch. Einfach. Gut

Zu verkaufen in Samedan

1 Tiefgaragenplatz
in Sur Puoz à Fr. 50 000.–
Kontakt: Tel. 078 768 15 41
ina@ina-immobilia.ch

176.794.546

Zu verkaufen in CHIAVENNA

neue Wohnungen
in verschiedenen Grössen

Im Zentrum, nahe Flussufer.

Tel. 0039 0343 373 75 · www.emmezeta.biz
176.793.575

Restaurant Engiadina 
am Innfall, 

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

«Kutteln alla Milanese»
mit Salzkartoffeln 
und Salat, Fr. 24.50

Tagesmenü von Dienstag bis 
Samstag, Fr. 16.50
Montags Ruhetag

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

Telefon 081 833 30 00
www.restaurant-engiadina.ch

176.792.353

Cashmere House Lamm
Via Maistra 15
7500 St. Moritz
Tel.: +41 (0)81 833 33 15
www.cashmerelamm.ch

Special Sale
Lagerverkauf von 
Markenartikeln bis 

50% reduziert.

Cashmere Pullis, Blusen, 
Hemden, Polos, Jacken 

und Hosen
Fr. 21. & Sa. 22. März 2014

von 10.00 bis 19.00 Uhr
So. 23. März bis 16.00 Uhr

im Hotel Laudinella, 
St. Moritz-Bad, Saal Aula

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



St. Moritz Energie freut sich, die interessierte Bevölkerung zum 
Tag der offenen Tür des neuen Energieverbunds St. Moritz Bad 
einzuladen.
 

Tag der offenen Tür
des Energieverbunds St. Moritz Bad bei der Eisarena Ludains, 
Samstag, 22. März 2014, ab 10.00 Uhr
 
Ab 10.00 bis 16.00 Uhr fi nden geführte Rundgänge in der 
Energiezentrale statt. Während den Führungen erfahren Sie, 
wie wir dem Seewasser umweltfreundlich Energie entziehen 
und diese als Heizwärme nutzen. Dazwischen können Sie sich 
bei einem Apéro erfrischen und an unserem Wettbewerb 
teilnehmen. 

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

www.skoda.ch

New ŠKODA Yeti Outdoor 4x4 ab CHF 24’580.–*

Mit dem neuen ŠKODA Yeti Outdoor 4x4 kann das Abenteuer beginnen. Mit 
seinen starken Leistungen, den intelligenten Fahrerassistenzsystemen, den 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, dem wandlungsfähigen Platzange-
bot und dem markanten Design schütteln Sie den Alltag locker ab. Auf jeder 
Unterlage und jedem Terrain. Testen Sie den neuen ŠKODA Yeti bei uns auf 
einer  Probefahrt! ŠKODA. Made for Switzerland.

* ŠKODA Yeti Active 1.8 l TSI, 4x4, 118 kW/160 PS, 6-Gang manuell, empfohlener Preis 
CHF 26’580.– (netto), Clever-Bonus CHF 2’000.–, Endpreis CHF 24’580.–. Abgebildetes Fahrzeug: 
ŠKODA Yeti Ambition 1.8 l TSI, 4x4, 118 kW/160 PS, 6-Gang manuell, mit Option Leichtmetallfelgen 
ORIGAMI, Dachreling silber. Empfohlener Preis CHF 31’640.–, Clever-Bonus CHF 2’000.–, Endpreis 
CHF 29’640.–. Treibstoffverbrauch gesamt: 7.8 l/100 km, CO2-Ausstoss: 184  g/ km, Energie-
effizienz-Kategorie: G. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 148  g/ km. Clever-Bonus gültig 
für Kaufverträge bis auf Widerruf.

Antrieb 
Abenteuer
Antrieb 
Abenteuer

SIMPLY CLEVER

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

176.794.193

Super Sale

50% Rabatt
auf das ganze Sortiment

Skibekleidung, Freizeitbekleidung und Schuhe

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

176.794.506

Auf unserem Gemeindesteueramt suchen wir auf den 1. Juli 2014 oder 
nach Vereinbarung eine(n)

Verwaltungsangestelle(n)
 mit einem Arbeitspensum von 100%

Nach gründlicher Einarbeitung umfassen Ihre Hauptaufgaben die Steuer-
registerführung, das Mutationswesen, Eingangskontrolle der Steuererklä-
rungen, Fristenkontrolle, Telefon- und Schalterdienst. Später ist eine
Unterstützung im Veranlagungsbereich von unselbstständig Erwerbenden 
und sekundärsteuerpfl ichtigen Personen nach erfolgter Ausbildung er-
wünscht. Optimalerweise verfügen Sie bereits über Kenntnisse im 
Steuerwesen.

Nebst einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung setzen wir
einen freundlichen Umgang am Schalter und Telefon voraus. Fremd-
sprachenkenntnisse, insbesondere Italienisch, sind eine erforderliche 
Voraussetzung wie EDV-Erfahrung im Anwenderbereich.

Wir bieten Ihnen nebst einem modern eingerichteten Arbeitsplatz
ein zeitgemässes Gehalt, gute Sozialleistungen und gleitende Arbeitszeit. 

Wenn Sie eine abwechslungsreiche Arbeit in einem motivierten Team
als Herausforderung ansehen, richten Sie Ihre Bewerbung unter dem
Vermerk «Steueramt» bis zum 4. April 2014 an die Gemeindeverwaltung
St. Moritz, z.Hd. Herr Hannisepp Kalberer, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

Gemeindeverwaltung St. Moritz
176.794.529

82/2

Osterangebot
Aktion 2 für 1
(Zwei Inserate, Sie bezahlen aber nur eines)

Diese Sonderseite erscheint am 10. und 15. April.
Inserateschluss ist am Montag, 7. April.

Gerne beraten wir Sie
ganz unverbindlich.

Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.

Zu vermieten Studio in Zernez
Vermiete mein Studio ab sofort 
oder nach Vereinbarung. Das Studio 
ist teilweise möbliert, sonnig und 
ruhig gelegen. PP, Nähe Bahnhof, 
Miete Fr. 700.– inkl. NK.
Rufen Sie mich an, wenn Sie interes-
siert sind unter Tel. 079 576 51 81

176.794.553

Genossenschaft wohnen bis fünfundzwanzig Samedan 

ab 1. Juli 2014 
zu vermieten an junge Leute  

zwischen 18 - 25 Jahre 

Neue Wohnungen mit: 
1 ½ Zimmer     CHF 750 - 800 
2 ½ Zimmer     CHF 1’050 
3 ½ Zimmer     CHF 1'300 - 1’400 
4 ½ Zimmer     speziell für WG’s   CHF 1’600 

Garagenplatz für CHF 120 vorhanden
(Angaben exkl. Nebenkosten)

Auskünfte erteilt: 
Morell & Giovanoli Treuhand 
Bügl da la Nina 5  
7503 Samedan 
Tel. 081 852 35 65 / Fax 081 852 36 50 
www.wohnenbis25.ch 
info@morell-giovanoli.ch 
 

Michele Mondelli erledigt für Sie:

Schneeräumung, Rasenmähen
(Maschinen vorhanden)

Reinigungen (privat, Büro etc.)

Telefon 079 567 82 07
176.794.445

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Mobil – auch im Alter, bei 
Krankheit oder Behinderung

Rotkreuz-
Fahrdienst

Telefon 031 387 71 11,  fahrdienst@redcross.ch

Gr
at
isi
ns
er
at
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Nachgefragt

«Wir müssen sexier 
werden»

MARIE-CLAIRE JUR

«Engadiner Post»: Reto Mathis, das ers-
te St. Moritz Music Summit ist Ge-
schichte. Sind Sie zufrieden mit dem 
Ausgang des Festivals?
Reto Mathis: Wir sind zufrieden, trotz 
der sehr kurzen Vorlaufzeit von knapp 
fünf Monaten waren die Wahr-
nehmung und Resonanz toll. Das po-
sitive Echo aller beteiligten Partner und 
vor allem des grossen Publikums war 
durchwegs zu spüren und wurde auch 
an uns herangetragen.

EP: Wie viele Besucher haben Sie ver-
zeichnet und welcher DJ hatte am meis-
ten Zulauf?
Mathis: Die genauen Zahlen werden im 
Laufe der Woche nach den einzelnen 
Location-Feedbacks bekannt sein. 
Sämtliche DJs waren je nach Auftritts-
ort und -stil sehr erfolgreich. Klar wa-
ren die Headliners die Favoriten.

EP: Was hat Sie eigentlich dazu bewo-
gen, einen solchen Event auf die Beine 
zu stellen?
Mathis: Die Wahrnehmung unserer 
Tourismusdestination muss verbessert 
werden. Wir müssen unbedingt dyna-
mischer, jünger, attraktiver und sexier 
werden. Mit dem SMS sollen alte, abge-
wanderte Gäste zurückgeholt, neue, 
jüngere Kunden angesprochen und in 
diesem Zusammenhang Logiernächte 
und Umsatz generiert werden. Aus-
serdem muss der Berg reanimiert und 
sollen mehr Gäste mit oder ohne Skier 
hochgebracht werden. Der Event hat 
also ganz klar einen kommerziellen 
Hintergrund.

EP: Der Besucheraufmarsch war sehr 
unterschiedlich. Wo’s kostenlos war, 
drängten sich teilweise die Leute. Wo 
für den Eintritt 100 Franken zu zahlen 
waren, sah man weit weniger Partygän-
ger, vor allem nur vereinzelte Einheimi-
sche. Welches ist denn Ihr Zielpubli-
kum?
Mathis: Unser Zielpublikum ist ganz 
klar der Übernachtungsgast. Einhei-
mische sind natürlich immer will-
kommen, alle Events sind ja öffentlich. 
Ebenfalls stellen Sie richtigerweise fest, 
dass der Anlass im Dorf kostenlos ist, 
der Eintritt auf den Berg zu vier Event 
Locations besteht im Kauf einer Bahn-
karte. Da die meisten Einheimischen 
ein Saisonabo besitzen, kommen somit 
viele in den Genuss eines kostenfreien 
Top-Musik-Weekends. Zu begrüssen 
wäre demnach, dass dieses Angebot ho-
noriert würde, indem auch die Einhei-
mischen, aus Solidarität und Unterstüt-
zung, für die Club-Events Tickets 
kaufen würden.

EP: Der Anlass war ja nicht als Eintages-
fliege gedacht. Was gedenken Sie und Ihr 
Co-Organisator Mauro de Pedrini im Hin-
blick auf die nächste Ausgabe zu verän-
dern? Ich denke da ans Pricing, die Loca-
tions, das Programm oder das Datum.
Mathis: Die Mängel und Fehler in allen 
Bereichen werden ganz klar analysiert 
und entsprechend behoben. Für das 
erste Mal lief es bereits ziemlich rund. 
Nachher ist man immer schlauer, und 
wir werden die entsprechenden Mass-
nahmen ergreifen und umsetzen.

EP: Ist das Datum des zweiten St. Moritz 
Music Summits schon gesetzt?
Mathis: Der Event wird in der zweiten 
März-Hälfte stattfinden. Genau wissen 
wir das aber noch nicht. Klar ist, dass 
der Anlass später verlängert und in eine 
ruhige Saisonzeit verlegt werden soll, 
um diese zu aktivieren. Sicher soll das 
SMS ein fixer Punkt im Saisonkalender 
von St. Moritz werden.

Reto Mathis führt auf Corviglia das Restaurant 
Mathis Food Affairs und ist Initiant und Hauptver-
antwortlicher des St. Moritz Music Summit.

Durch die Nacht mit elektronischen «Beats and Vibes»
Premiere für das Snow Festival «Music Summit St. Moritz»

Die internationale DJ-Elite der 
Electronic Dance Music hat ver-
gangenes Wochenende das 
St. Moritzer Nachtleben beehrt. 
Vier Abend-Locations und viel 
gute Musik. Der Zuschauerauf-
marsch hielt sich am Freitag-
abend jedoch in Grenzen.

Stilettos, Pumps, Lackschuhe, Turn-
schuhe sowie Trekking-Schuhe toben 
sich zur House-Musik in der Eingangs-
halle des Hotels Kempinski aus. Die Be-
sitzer der Schuhe sind so unterschied-
lich wie ihre Schuhwerke selbst. Vom 
sportlichen Naturliebhaber, der frisch 
von der Skipiste gekommen ist, über 
den perfekt gestylten Smoking-Träger, 
bis hin zum Jeans-Träger, der seinen 
Drink lässig in der Hand hält – alle tan-
zen zur selben Musik. Die jüngere Ge-
neration ganz vorne am DJ-Pult, die äl-
tere am Rande der Tanzfläche, mit 
nickenden Köpfen und wippenden Füs-
sen.

Von gut gefüllt zu spärlich besucht
«Put your hands up in the air» wird 
durch das Mikrofon geschrien. Die 
Menge kreischt und die Hände erheben 
sich in die Luft. Tanzend und lachend 
befolgen die Besucher die Anweisung 
des House-Musik-DJs, Chris «The 
French Kiss». Besser bekannt ist dieser 
unter dem Namen Bob Sinclar, der mit 
dem WM-Song 2006 «Love Generati-
on» bekannt wurde. Neben Bob Sinclar 

sind andere grosse Discjockeys aus der 
Elektro-Szene wie DJ Antoine, Sir Co-
lin, Riva Starr und Mister Da-Nos von 
der Partie. Zusätzlich zum Hotel Kem-
pinski finden die Auftritte in der Roo-
Bar, im Vivai, im King’s Club und im 
aufgepeppten Konzertsaal des Hotels 
Laudinella statt. Während in den spä-
ten Nachmittagsstunden an der Roo-
Bar eine ausgelassene Après-Ski-Party 
gefeiert wird, geht es am späteren 
Abend, trotz guter Musik, im Hotel Lau-
dinella ruhig vonstatten. Gerüstet für 
freudige Elektro-Party-Gänger, ist das 
Hotelpersonal auf zwei Bars und das Si-
cherheitspersonal an mehreren Posten 
verteilt. Die Licht- und Musik-Anlage 
sind auf das Maximum gedreht. Die er-
hoffte Menschenmenge fällt hier je-
doch aus. 

Ferienfeeling mit wenigen Locals
Ähnlich wie im Hotel Laudinella sieht 
es im Vivai-Club aus, in welchem die 
DJs vor wenigen Fans auflegen und ihr 
Programm durchziehen. Trotz der feh-
lenden Besucher lassen sich die DJs 
nicht beirren, zeigen Präsenz und ge-
ben ihr Bestes. Die Gäste sind begeistert 
und geniessen die «Beats and Vibes» 
der Musik-Macher in vollen Zügen. 

Auffallend ist, dass sich wenige Ein-
heimische unter die auswärtigen Be-
sucher gemischt haben. Vor allem die 
Generation der Elektro-Musik ist kaum 
vorzufinden. Eine Gruppe einhei-
mischer Jugendlicher, welche im Dorf-
zentrum anzutreffen ist, meint: «Im 
Grunde hätten wir gerne am Festival 
teilgenommen – uns ist der Eintritt ein-

fach zu teuer. Die Musik ist bestimmt 
spitzenmässig!»

Deutlich mehr Leute sind im King’s 
Club vorzufinden, in welchem die Elek-
tro-Musik die Besucher auf die Tanz-
fläche lockt. «Wirklich tolle Musik – 
man fühlt sich ein bisschen wie in den 

Der französische DJ Bob Sinclar an der Arbeit. In der Kempinski-Lobby hat 
er keine Mühe, sein Publikum in Fahrt zu bringen.  
  Foto: Gian Giovanoli KMU Fotografie

www.musicsummit.ch

Ferien am Strand», meint einer der Gäs-
te und läuft in Richtung Tanzfläche. 
Wie im Hotel Kempinski tanzen auch 
hier wieder Stilettos neben Turn-
schuhen zur gleichen Musik.

 Madlaina Niggli

Music top, Volume top, Stimmung top
Tagesprogramm am ersten Music Summit St. Moritz

Club Music im Skigebiet Cor- 
viglia-Marguns: Die «Engadiner 
Post» ist am Samstag von Party-
bühne zu Partybühne gecarvt.

MARIE-CLAIRE JUR

Auf dem Berg sind Stilettos und das 
Kleine Schwarze fehl am Platz. Die Füs-
se der Partygänger auf Corviglia stecken 
in Skischuhen oder Snowboard-Boots. 
Die Festgemeinde trägt Helm, grelle 
Skihosen und wärmende Anoraks. Das 
ist das richtige Outfit, um zwischen 
zwei Abfahrten auch mal abzutanzen. 
Auf einer kleinen Skisafari von West 
nach Ost, sprich von der El Paradiso- 
zur Alpina-Hütte und weiter zur Quat-
tro Bar und zur Sternbar Marguns. An 
diesem Samstagnachmittag haben di-
verse DJs an diesen Standorten ihr 
Quartier bezogen und legen auf.

Von sanft bis heftig
Recht sanft wirkt der musikalische Ein-
stieg bei der El Paradiso-Hütte – ver-
glichen mit dem, was noch folgen wird. 
Die fast «Lounge»-ähnliche Musik von 
Franco Moiraghi jedenfalls hindert die 
sonnenhungrigen Gäste in den Strand-
körben nicht am Dahindösen. Einige Se-
kunden lang kommt plötzlich kein Ton 
mehr aus den Lautsprechern. «Endlich 
Ruhe», kommentiert ein junger Mann, 
der sich auf einem der Hochsitze räkelt. 
Doch der Gast hat sich zu früh gefreut. 
Es geht gleich weiter mit «Bumm – 
bummbummbumm – bumm, bumm – 
bummbummbumm bumm…»

Weit aufdringlicher, nämlich mit 96 
Dezibel, hämmern die Beats von Pascal 
Tokar über die Terrasse der Alpina-
Hütte. Hier haben sich bedeutend 
mehr Wintersportler zu einer Rast ein-
gefunden. An der Bar werden Cocktails 
gemischt, das Publikum isst deftige 

Kost, wippt mit den Füssen oder wiegt 
sich ein wenig im Rhythmus der Musik. 
Doch zum Tanzen bequemt sich noch 
niemand – dafür ist es offensichtlich zu 
früh. Ungläubig blickt ein älteres Ski-
Ehepaar auf das Dach der Quattro-Bar. 
Von dort schickt DJ Loira Linda fetten 
Sound in Richtung Corviglia-Berg-
station. An den Stehtischen wird mit 
Blick auf die umtriebige Lady auf dem 
Dach Bier getrunken und Apérogebäck 
geknabbert. Die Senioren lassen die 
Szenerie kommentarlos eine Weile auf 
sich wirken. «Gömmer», sagt der Mann 
schliesslich zur Frau.

Mittagspause auch auf Marguns. An 
der Sternbar stehen die Leute dicht-
gedrängt. In einiger Entfernung am 
Hang und mitten im Schnee hantiert 

DJ Sanja an Knöpfen und Schalthebeln 
ihres Pults. Mit Gläsern in der Hand 
wiegt sich das Publikum im Takt der 
Musik, doch getanzt wird nicht wirk-
lich – das wäre ja angesichts der be-
engenden Platzverhältnisse auch nicht 
ganz einfach. Und irgendwie scheint 
die DJ etwas zu weit weg zu sein.

Von der Sternbar zurück zur Alpina-
Hütte, wo inzwischen die Post abgeht. 
Nicht nur der Lautpegel, auch der Alko-
holpegel ist gestiegen. Geschätzte 200 
Dezibel und 200 mal 1,5 Volumenpro-
zent beherrschen die Szenerie. Der 
Champagner fliesst in Strömen, die Bar-
keeper kommen mit dem Mischen von 
Drinks nicht nach und DJ Tanja La 
Croix sorgt für eine ausgelassene Stim-
mung. Der Wind kommt auf und 

Die Partygänger an der Roo-Bar bei der Hauser-Terrasse sind in bester Festlaune, während Mike Grieder auflegt. 
   Foto: Gian Giovanoli KMU Fotografie

bringt die Wintersportler ebenfalls 
zum Herumhopsen. Wer keinen Helm 
mit dicken Ohrenklappen trägt, riskiert 
die Taubheit.

Überleitung zur Nachtparty
Die champagneraffinen Italiener sind 
später auch an der Roo-Bar vor der Hau-
ser-Terrasse, wo Mike Grieder vom Ta-
ges- zum Nachtprogramm überleitet. 
Hundertschaften wiegen sich hier im 
Rhythmus seiner Beats oder tanzen 
ausgelassen. Zu klobigen Skischuhen 
und Snowboard-Boots gesellen sich ele-
gante Halbschuhe und Lederstifeletten: 
Das Tagespublikum mischt sich mit 
dem Nachtpublikum. Eines ist allen ge-
meinsam: Der Spass an den «Beats» und 
«Vibes» der Club Music.
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Kreatives Schaufeln für die Freestyler
Wie am Corvatsch der Kurs für den FIS Freeski World Cup entsteht

Bevor am Wochenende die Free- 
ski-Elite ihre Tricks zeigen kann, 
muss erst ein Kurs gebaut wer-
den. Einfach ein paar Schanzen 
bauen reicht dafür nicht; 
Präzisionsarbeit mit schweren 
Maschinen ist gefragt.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Freitagmorgen, 08.30 Uhr; die Sonne 
steht am stahlblauen Himmel, die Ski-
fahrer geniessen ihre ersten Schwünge 
auf den Pisten des Corvatsch. Für die 
Shaper der Park Crew hat der Tag jedoch 
schon vor eineinhalb Stunden be-
gonnen – die Pistenmaschinen be-
kommen soeben ihre zweite Tank-
füllung. Durstig sind sie, diese 
Maschinen; trinken gut 25 Liter Diesel 
pro Stunde. Fünf Pistenbullys werden 
zurzeit im Park eingesetzt. Ihre Aufgabe: 
Den Kurs für den Freeski World Cup sha-
pen, der dieses Wochenende stattfindet. 
Die komplette Planung und deren Um-
setzung kommen von der deutschen 
Shaper-Firma «Schneestern». «Einen 
solchen Kurs könnten wir momentan 
nicht selber umsetzen, da uns schlicht-
weg die Erfahrung fehlt», sagt Patrick 
Koller, Park-Chef des Corvatsch. «Wir 
können aber sehr viel von den Profi-
Shapern lernen. Ziel ist es, unser Team 
soweit aufzubauen, dass wir solche Kur-

se künftig selber einmal bauen kön-
nen.» Schneestern verfügt über eine ei-
gene Planungsabteilung, welche die 
Pläne in Absprache mit den Shapern 
herstellt. Der ganze Kurs wird in einem 
Zeichenprogramm in 3-D erstellt. «Beim 
Bau können wir wie bei einem Hausbau 
nach den Massen der Pläne gehen», er-
klärt Tim Gärtner, Headshaper bei 
Schneestern. Zuerst messen sie die Mitte 
aus, danach von dieser Mittellinie die 
Abstände nach aussen, stecken es grob 
ab, shapen die groben Formen und ge-
hen dann immer mehr ins Detail.

Jeder trägt seinen Teil dazu bei
Geschickt manövriert Gärtner den 
Schnee mit seinem Pistenbully dort-
hin, wo er von seinem Kollegen ge-
braucht wird. Zurzeit arbeitet jener, die 
Maschine an einer Winde gesichert, an 
der steilen Landung eines grossen 
Sprunges. «Er legt nun die richtigen 
Winkel fest, nachdem wir die groben 
Konturen der Hügel in den richtigen 
Abständen hergestellt haben», erklärt 
Gärtner und zerstösst dabei einen mas-
siven Schneehügel mit Leichtigkeit, als 
wäre der aus Butter. 

Unterstützung hatten sie von der 
Corvatsch-Crew. Die Hügel für Lan-
dungen und die Absprünge wurden 
von Patrick Koller und seiner Crew er-
stellt, zudem haben die Verantwort-
lichen des Corvatsch den zusätzlich be-
nötigten Schnee produziert. Koller hat 
wiederum Unterstützung von Patrick 
Tummler, Pistenbully-Chef des Cor-
vatsch und seinen Fahrern erhalten. 
«Diese Zusammenarbeit war sehr wert-
voll und hat hervorragend funk-
tioniert», so Koller.

Stück für Stück arbeiten sich die Sha-
per von Schneestern durch den Kurs. 
«Es läuft immer alles parallel», so Gärt-
ner. Die eine Crew montiert die Hinder-
nisse von Hand, die Maschinen-Crew 
liefert den Schnee, das Material und ar-
beitet an den Konturen. «Da hat jeder 
sein Spezialgebiet.» 

Kreativität bei Kursbau als A und O
Das dumpfe Brummen der Maschine 
wird durch ein knacksendes Funkgerät 
unterbrochen: Es meldet sich der Kolle-
ge, welcher mit seinem Pistenbully an 

der Winde hängt. «Ich komm gleich zu 
dir hoch, dann können wir die Mitte 
des Absprungs nochmals nach-
messen», antwortet Gärtner. Jeder Kurs 
ist wieder neu für die Shaper. «Uns ist 
wichtig, dass wir neue kreative Kurse 
bauen, wodurch wir eine kreative Fahr-
weise fördern können», sagt Gärtner. 
Das heisst, verschiedene und neue Hin-
dernisse oder spezielle Absprünge. «In 
diesem Kurs haben wir beispielsweise 
einen Sprung, bei dem man wie in einer 
Halfpipe abspringt, aber wie bei einem 
normalen Sprung landet.» Ver-
schiedene Linien, bei welchen die Fah-
rer variieren, und nicht nur geradeaus 
fahren können, das sei das Ziel eines 
kreativen Kurses. 

Die Kenntnisse der Schneestern-
Shaper basieren auf einem rund 15-jäh-
rigen Erfahrungsschatz. «Zudem be-
rechnen wir physikalisch, wie eine 
Flugkurve aussieht, welche Anfahrts-
geschwindigkeiten die Skifahrer brau-
chen und wie hoch der Absprung dafür 
sein muss.» Dazu komme die Be-
schaffenheit des Schnees. «Aus der Er-
fahrung weiss man das alles dann mit-
einander zu kombinieren.» Das 

Direkt unterhalb der Mittelstation wird innerhalb einer Woche der Kurs für den Weltcup erstellt. Dafür musste der bisherige Corvatsch-Park dran glauben.      Fotos: Alexandra Wohlgensinger

Schwierigste ist laut Gärtner die Kunst, 
aus dem vorhandenen Gelände, mit 
dem vorhandenen Schnee, das Maxi-
male herauszuholen. «Das ist unsere 
tägliche Herausforderung.»

Keine Zeit zum selber Geniessen
Wieder knackt das Funkgerät. Das Pro-
blem: Im einen Eck ist zu viel Schnee, 

im anderen zu wenig. Gärtner lässt den 
Motor seines Pistenbullys aufheulen 
und macht sich auf, dem Problem Ab-
hilfe zu schaffen. 

In den sieben Tagen, in welchen die 
Crew den Weltcup-Kurs baut, ver-
schiebt sie mehrere 10 000 Kubik 
Schnee, also rund 1000 grosse Lastwa-
gen voll – von 07.00 Uhr morgens bis 
22.00 Uhr nachts. Zeit zum Snow-
boarden bleibt den Shapern nicht. 
«Wenn du ernsthaft mit shapen be-
ginnst, kannst du das Snowboard an 
den Nagel hängen», sagt Gärtner. 
Höchstens einmal ein Testsprung zum 
Checken der Flugkurve liege ab und zu 
drin. Gärtner und seine Crew sind je-
doch Shaper aus Leidenschaft. 
«Abends, wenn wir zusammensitzen, 
sprechen wir immer noch vom 
Schnee.» Aber irgendwann habe auch 
er dann mal genug vom Winter: «Wenn 
ich anfangs Oktober anfange und dann 
im Juni vom Gletscher komme, reicht’s 
dann auch mal. Dann freu ich mich, 
für eine kurze Zeit Grün um mich zu 
haben und die Vögel zwitschern zu hö-
ren.» 

Freeski World Cup am Corvatsch
Von Mittwoch bis Sonntag kommen im 
Rahmen des Freeski World Cup die 
weltbesten Freeskier am Corvatsch zu-
sammen. Das kreative Contest-Setup 
und die zahlreichen Side-Events locken 
das Who-is-Who der europäischen und 
internationalen Freeski-Szene ins Enga-
din, um am Ende einer langen Saison 
gemeinsam noch einmal den Spass an 
Tricks und Style in den Mittelpunkt zu 
stellen.

Programm: Mittwoch / Donnerstag, 
10.30 – 14.30 Uhr: Training.

Freitag: 09.30 – 15.30 Uhr: Qualifika-
tion FIS Freeski World Cup, 

https://www.facebook.com/Cor
vatschFreestylePark?fref=ts

Im Dienste des Freestyles
Die Firma Schneestern mit Sitz im süd-
deutschen Kempten im Allgäu hat sich 
in den rund 15 Jahren auf den Bau und 
Unterhalt von Parks und Freestyle-
Kursen auf der ganzen Welt speziali-
siert. Die Angestellten werden firmen-
intern möglichst vielseitig einsetzbar 
geschult; sei das im Maschinen-Fahren, 
Shapen oder Hindernisbau. Im Som-
mer sind die Arbeiter grösstenteils in 
der Werkstatt mit dem Bau der Hinder-
nisse für den Winter oder auch Wake-
boardanlagen beschäftigt. (aw)

http://www.schneestern.info

21.00 – 22.30 Uhr: Kiss the night Rail 
Jam, Hossa Bar,
22.00 – 02.00 Uhr: After Party, Hossa 
Bar.

Samstag: 13.00 – 15.00 Uhr: Finale 
FIS Freeski World Cup,
21.00 – 04.00 Uhr Freeski Party mit 
«Snook» und «Drunken Masters», 
Trinkhalle Heilbadzentrum, St. Moritz.

Sonntag: 11.00 – 13.00 Uhr: Pipe Ga-
mes, Workshop
13.00 – 14.00 Uhr Pipe Games, Jam Ses-
sion. (pd)

Versammlung der Pistenbullys: Die rote Maschine ist ein Park-Prototyp, der von Schneestern zurzeit getestet wird.

Präzisionsarbeit ist gefragt: Immer wieder müssen die Abstände nach den 
Planvorgaben gemessen werden.

Ein neuer Park entsteht. Die neu erstellten Sprünge werden nach dem 
Weltcup in den Corvatsch-Park integriert.
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GERVASI
Schreinerei
Zimmerei
Fensterbau

CH - 7742 Poschiavo
Tel. 081 844 02 38
Fax 081 844 15 89
falegnameria.gervasi@bluewin.ch

DAS FENSTER AUS DER REGION 
FÜR DIE REGION

Neu: Fenster für Denkmalpflege!

RETO GSCHWEND
FENSTER UND HOLZBAU

Reto Gschwend
Via Palüd 1
Tel. 081 833 35 92
info@retogschwend.ch
www.retogschwend.ch

I n n e n a u s s t a t t u n g e n

Inh. Lothar Camichel

7524 Zuoz

Tel. 081 854 07 44
www.camichelzuoz.ch

SpezialgeSchäft für textilien, 
Bett- und tiSchwäSche,  

KinderKleider, handemBroiderieS

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

7522 La Punt Chamues-ch
Tel. +41 (0)81 854 21 58

www.lasave.ch

NatursteiNe

WaNd- uNd BodeNBel äge

eigeNes NatursteiNWerk

Lasave ag

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
GERÄTEAUSTAUSCH

Clalüna Noldi AG
Gewerbezone
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

reto@ehrbarkundenmaurer.ch

Reto Ehrbar 
katholische Kirche 
Strada principale 23 B 
7516 Maloja

Damen und Herren

Sandra Zöllig-Sauer 
Hotel Schweizerhof 

7504 Pontresina 
Telefon 081 842 62 50

Schöne Hände: Ein Paraffinbad 
und Gellack in diversen Farben. 

Hält bis drei Wochen.

Wir sind spezialisiert für den Bau und die Ein- 
richtung von Gastroküchen und bieten Ihnen 
nebst dem Verkauf eine kompetente Beratung 
und Betreuung. Wir leben die Kaffee-Kultur 
und sind in der glücklichen Lage, mit unseren 
Vertretungen unserer Kundschaft die hohe 
Qualität sanforderung an Produkten sowie mit 
qualifizierten Technikern die gewünschte Ser- 
viceleistung zu bieten. 
Als international diplomierte Baristas sind wir 
der Herausforderung, jederzeit das Beste aus 
der bestehenden Kaffeemaschine herauszu- 
holen, gewachsen.
Sie sind herzlich eingeladen, uns im neuen Lokal 
zu besuchen und die ausgestellten Geräte zu 
testen. 
Wir bieten Ihnen ausschliesslich Produkte an, 
welche wir selbst warten und reparieren. Das 
gilt für die Jura-Kaffeemaschinen (einzige 
Servicestelle im Kanton Graubünden) und neu 
für die GISI-Rational-Kombidämpfer sowie 
natürlich für alle anderen Marken, welche 
wir vertreten. Zusätzlich bieten wir Ihnen 

Rocca & Zgraggen AG  |  Gastromaschinen  |  Resgia  |  7524 Zuoz 

Ihr kompetenter Partner für  
Gastronomie- und Haushaltsgeräte

gerne unsere effizienten Reinigungsmittel  und 
Hygienelösungen an, welche wir auf das 
Objekt bezogen für Sie anfertigen (inkl. Perso- 
nalschulungen etc.). 

Wir sind die offizielle Markenvertretung in Grau- 
bünden für: 

Kaffeemaschinen: 
Thermoplan, Jura , La Marzocco und Rocket 

Kombidämpfer: 
GISI Rational 

Geschirrspülmaschinen: 
Hauser Gastro Swiss 

Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel: 
Cleanfix 

Gewerbliche Textilwaschmaschinen, Trockner 
und Dampfbügelstationen: 
Schaerer Textil/Primus 

Biomassenverwertung: 
VRS Value Recovery System 

Reinigungsmittel: 
Textilprodukte Burnus Hychem 
Geschirr und Küche Rocmat 
Gebäude und Unterhalt Cleanfix 

Gerne möchten ich mich hiermit für Ihr Ver- 
trauen, Ihre Kundentreue und Ihre Freundschaft 
bedanken, wel che wir seit der Gründung der 
Rocca & Zgraggen AG erfahren durften. 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
Florian Zgraggen 

Resgia · 7524 Zuoz
Tel. 081 854 22 77, Fax 081 854 11 28
www.rocca-zgraggen.ch
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Ein Wochenende im Zeichen des Nachwuchses
Zuoz beherbergte die 26. Helvetia Nordic Games und die Ruag Kids Trophy

Mit 200 Jugendlichen am  
Samstag und nochmals 450 am 
Sonntag waren die Zuozer  
Organisatoren des Saisonfinales 
gefordert. Einzig das Wetter 
spielte nicht wie gewünscht mit.

JON DUSCHLETTA

Schwierige Wetterverhältnisse mit star-
kem Nordwind, diffusem Licht und 
schwierigen Schneeverhältnissen for-
derten am Wochenende vom Biathlon- 
und Langlaufnachwuchs alles ab. Trotz 
der widrigen Umstände erlebte dieser 
einen spannenden Abschluss der lau-
fenden Saison. Am Samstag stand die 
Biathlon Ruag Kids Trophy mit Einzel-
start und am Sonntag die 26. Helvetia 
Nordic Games mit einem klassischen 
Langlaufrennen und Massenstart auf 
dem Programm. Gross trumpften die 
einheimischen Nachwuchsbiatlethen 
und Langläufer auf. Sie erkämpften 
sich insgesamt 17 Podestplätze. Heraus-
ragend die beiden Zernezer U16-Talen-
te Nico Salutt mit einem 2. und einem 
3. Platz sowie Giuliana Werro mit 
gleich zwei Siegen. Der Zuozer Lokal-
matador und Favorit auf den Gesamt-
sieg in der Helvetia Nordic Trophy, 
Maurus Lozza, musste sich am Sonntag 
über sechs Kilometer mit dem enttäu-
schenden 11. Schlussrang begnügen 
und wurde auch in der Gesamtwertung 
lediglich Vierter. Sieger der Helvetia 
Nordic Trophy wurde der Pontresiner 
Timo Keiser. Er war in Zuoz nicht am 
Start und zog so sein Streichresultat 
ein. Der Biathlet Nico Salutt wurde bei 
den Langläufern ausgezeichneter Ge-
samtsechster. 

Mit ihrem Sieg im 5-Kilometer-
Rennen sicherte sich Giuliana Werro 
den 3. Gesamtrang. Damit erfüllte sich 
ihr vor dem Wettkampf geäusserter 
Wunsch, den Podestplatz halten zu 

können. Werro hat Jahrgang 1999 und 
ist damit ein Jahr jünger als die vor ihr 
klassierten Konkurrentinnen. Vor zwei 
Jahren hat sie sich zum ersten Mal an 
die Disziplin Biathlon gewagt und trai-
niert seither gelegentlich zusammen 
mit Nico Salutt. Ihr überlegener Sieg 
am Biathlonrennen vom Samstag lässt 
vielleicht auch hier Begehrlichkeiten 
aufkommen.

Kinder für Biathlon begeistern
Hartwig Birrer, Stabsadjutant der 
Schweizer Armee und Chef Breiten-
sport Biathlon von Swiss Ski, war am 
Samstag in Zuoz in einer Doppelfunk-
tion tätig. Einerseits als Vertreter von 
Swiss Ski und andererseits als tech-
nischer Delegierter TD. Ihm oblag un-

ter anderem auch die Kontrolle der we-
nigen privat mitgebrachten Biathlon- 
gewehre. Die meisten Luftgewehre wur-
den von Swiss Ski zur Verfügung ge-
stellt und auf dem 10-Meter-Schiess-
stand von den Mitgliedern des hiesigen 
Schützenvereins, der Societed da tre-
gant betreut. 

Hartwig Birrer zeigte sich dankbar, 
dass die Biathlon-Trophy nun bereits 
zum vierten Mal an die Nordic Games 
angegliedert werden konnte: «So kön-
nen wir Kräfte bündeln und verhindern, 
dass die Jugendlichen nicht zweimal 
durch die Schweiz reisen müssen.» 

Die Kategorie der U10 und U12 sei 
noch reine Animation, sagt Birrer. «Hier 
können wir die Kinder abholen und ih-
nen den Biathlonsport spielend näher 

Die beiden Zernezer Nordischen Nico Salutt (links) und Giuliana Werro dominierten am Wochenende in Zuoz die Biathlon Kids Trophy und die Helvetia Nordic 
Games und klassierten sich beide gleich zweimal auf dem Podest.   Fotos: Jon Duschletta

bringen.» So war die Strafrunde für 
Fehlschüsse denn auch lediglich 75 Me-
ter lang. Lang genug allerdings für sol-
che, welche die Strafrunde mehrmals 
absolvieren mussten. Mittlerweile wür-
den viele Skiclubs ihren Nachwuchs be-
reits sehr professionell betreuen und 
trainieren. «Als Beobachter merkt man 
natürlich sofort, welche Kinder so be-
reits schiessen gelernt haben, und wel-
che das noch vor sich haben», so Birrer.

Zu Beginn 18, jetzt 206 Klassierte
Die Jugendlichen bis 16 laufen die je-
weiligen Renndistanzen ohne Gewehr. 
Dieses steht im Schiessstand für sie be-
reit. Erst ab der Kategorie Jugend und 
ab 17 Jahren wird das Gewehr auf dem 
Rücken auf der Laufstrecke mit-

getragen. Aus dieser Kategorie entsteht 
dann die so genannte Kandidatengrup-
pe, so Birrer. Diese hätten die Möglich-
keit, während des Jahres rund acht bis 
neun Wochenenden unter profes- 
sionellen Rahmenbedingungen zu trai-
nieren. Aus dieser Gruppe heraus kön-
nen Nachwuchstalente schliesslich 
den Schritt ins Juniorenkader schaffen. 
«Vor zwölf Jahren, als ich damit be-
gonnen habe, hatten wir gerade einmal 
achtzehn rangierte. Das ist ein Traum, 
hier die vielen Teilnehmer zu sehen», 
schliesst Birrer seine Zwischenbilanz 
und begibt sich eilig wieder zum 
Schiessstand.

Ranglisten auf: www.swiss-ski.ch oder als PDF  
unter www.engadinerpost.ch.

Aita Gasparin im IBU-Athletenkomitee
Biathlon Grosse Ehre für Aita Gas-
parin (C-Kader/Pontresina). Die Ath-
letinnen und Athleten des IBU-Welt-
cups bestimmten in Pokljuka (SLO) das 
Athletenkomitee für den Weltverband. 
Mit 64 Stimmen wurde Aita Gasparin 
als neues Mitglied vorgeschlagen und 
nun vom Executive Board der IBU ins 
Komitee berufen. Aita Gasparin ist das 
jüngste Mitglied und ist die nächsten 
vier Jahre zusammen mit der dreifa-
chen Olympiasiegerin Darya Domra-
cheva (BLR/82 Stimmen), Biathlon-
Legende Ole Einar Bjoerndalen 
(NOR/69) und Lowell Bailey (USA/59) 
Vertreterin aller Biathletinnen und 
Biathleten in der Internationalen Bi- 

athlon Union. Das Athletenkomitee 
setzt sich aus zwei weiblichen und zwei 
männlichen Athleten zusammen. Es 
soll ein Bindeglied zwischen den ak-
tiven Sportlerinnen und Sportlern so-
wie den Organen der IBU sein. Das 
Athletenkomitee ist dazu berufen, sich 
der Belange der aktiven Sportlerinnen 
und Sportler anzunehmen und diese 
gegenüber dem Weltverband zu ver-
treten.

 Mit der Wahl und der Berufung Aita 
Gasparins setzen die Sportler und die 
IBU ein deutliches Zeichen. Man will 
der jungen Generation eine Stimme 
verleihen und deren Anliegen stärker 
einbinden. (pd)

Podestplätze für  
Freestyle Engiadina

Freestyle Unter dem Motto «Trick-
chischte» fand kürzlich auf dem Flum-
serberg der vorletzte Slopestyle Tour 
Stopp der Swisscom Freeski und Audi 
Snowboardseries statt. Mit grosser Am-
bition am Start war das Freestyleteam 
(Ski und Snowboard) Engiadina.

Die Freeskier konnten sich im Ver-
gleich zum letzten Event enorm stei-
gern und zeigten eine gute Teamleis-
tung. Vor allem Michel Josi wollte nach 
einem verpatzten Saisonstart ein Aus-
rufezeichen setzen, was ihm hervor-
ragend gelang. Er sicherte sich in der 
Kategorie Men mit zwei sauberen Läu-
fen den Sieg. In der gleichen Kategorie 
platzierte sich Linard Obrist mit guten 
Runs auf dem 7. Rang. In der Kategorie 
Rookies unterstrich Nicola Bolinger, 
warum er in der Gesamtwertung auf 
dem ausgezeichneten 6. Platz ist. Er er-
reichte mit zwei super Runs einen wei-
teren Podestplatz und wurde 2. Nalu 
Nussbaum, Joel Brandenberger und Gi-
an Andri Bolinger rundeten die gute 
Leistung auf den Rängen 4, 5 und 7 ab. 
Bei den Snowboardern zeigten Sandro 
Issler und Jeremy Denda auf der nicht 
einfach zu fahrenden Parkanlage ihr 
Können. Mit soliden und stylischen 
Runs konnten sich beide vorne klassie-
ren. Sandro Issler, Schüler der Scoula 
Sportiva Champfèr, erreichte in der Ka-
tegorie U15 den sehr guten 3. Schluss-
rang. Jeremy Denda verpasste in der Ka-
tegorie U13 wie am letzten Contest das 
Podest nur knapp und wurde guter 4. In 
der Gesamtwertung konnten beide an 
Boden gutmachen und neu auf den 
Rängen 10 bzw. 13 klassiert.  (Einges.)

Thomas Tumler ist Europacupsieger
Ski alpin Der Samnauner Thomas 
Tumler sicherte sich beim Europacup-
Finale in Andorra den Sieg in der Super-
G-Wertung, was ihm einen weiteren 
fixen Startplatz für die kommende 
Weltcup-Saison eintrug.

Der 24-jährige Samnauner belegte im 
abschliessenden Super-G in Soldeu hin-
ter dem Norweger Aleksander Kilde, der 
schon den Super-G tags zuvor für sich 

entschieden hatte, den 2. Platz. Damit 
überholte Tumler in der Disziplinen-
Wertung den zuvor führenden Öster-
reicher Patrick Schweiger. Der Bündner 
hatte sich am Dienstag als Zweiter der 
Riesenslalom-Wertung bereits einen 
ersten fixen Startplatz für den Weltcup 
gesichert. Gleichzeitig steht Thomas 
Tumler als Europacup-Gesamtsieger 
fest.  (pd)

Qualifikationen erst ab 10. April bekannt
Skimarathon Durchwegs positive 
Rückmeldungen zu dem in der Not aus-
gearbeiteten Boxenstart beim 46. Enga-
din Skimarathon gehen dieser Tage im 
Sekretariat des ESM in Samedan ein. 

Der neue Boxenstart wurde von den 
Teilnehmenden sehr positiv bewertet. 
Dies hat die Organisatoren veranlasst, 
sich über das geplante Startprozedere 
2015 – neu in 14 Startblöcken zu star-

ten – erneut Gedanken zu machen. Die 
Vor- und Nachteile der beiden Start-
varianten sollen ausgewertet und die 
teilnehmerfreundlichste Variante um-
gesetzt werden.

 Die Berechnung der Qualifikationen 
verzögert sich somit und wird ab 
10. April 2014 auf der neuen Website 
kommuniziert.  (pd/ep)

Der Boxenstart hat beim 46. Engadin Skimarathon bestens geklappt, nun 
diskutiert das OK wie künftig gestartet werden soll.  Foto: swiss-image

www.engadin-skimarathon.ch
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Die neue C-Klasse. Ab 21. März 
2014 zur Probefahrt bereit.
Erleben Sie die neue C-Klasse.

Souverän im Auftritt. Einzigartig im Detail. Die neue C-Klasse überzeugt nicht nur mit 
ihrem sportlichen Design in effizienter Leichtbauweise, sondern auch durch zahlreiche 
innovative Assistenzsysteme – sowie einen grosszügig gestalteten Innenraum, der 
den Massstab ihrer Klasse neu definiert. Besuchen Sie uns anlässlich unserer Präsentation 
am 21./22. März 2014 oder an unserer Frühlingsausstellung vom 12./13. April 2014.

Airport Garage Geronimi SA
Cho d’Punt 24, 7503 Samedan
Tel. 081 851 00 80, E-Mail: thomas@geronimi.ch

Move! ! !

Move!
ein bewegtes Stück
der Theatergruppe “Krawall” der Academia Engiadina
unter der Leitung von Selma Mahlknecht

Letzte Aufführung in Samedan

20. März, 20.00 Uhr, Aula, Academia Engiadina

Gastspiele

24. März in Schaffhausen und am 4. April in Mals

Rechnungsruf
Wir bitten alle unsere Lieferanten und Handwerker, 
bis spätestens 15. April 2014 alle Rechnungen 
einzureichen.

Rennverein St. Moritz/WHITE TURF 
Via Aruons 29, 7500 St. Moritz

176.794.524

Gesucht per Mitte April oder nach Vereinbarung:

Sachbearbeiter/in Auftragsbearbeitung
Arbeitspensum 50 % und mehr 

als Jahresstelle 
oder 

auch Saisonier Mai–November möglich 
z.B. für Skilehrer/in

Aufgabenkreis:
•  Erfassung Lieferscheine und Arbeitsrapporte
•  Fakturierung
•  Telefon und Funkdienst

Anforderungsprofil:
•  Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
•  Einige Jahre Berufserfahrung
•  Teamgeist, exakte Arbeitsweise
•  Versierter PC-Umgang, Excel, Word
•  Deutsch mündlich und schriftlich
•  Italienisch mündlich

Arbeitsort: Cho d’Punt, 7503 Samedan

Haben Sie Spass, Ihren Beitrag in einem lebhaften 
Umfeld zu leisten, dann möchten wir Sie gerne kennen 
lernen. Allfällige Fragen beantworten wir Ihnen sehr 
gerne und freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
(Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen)
Martin Conrad Transport AG. 
z.Hd. Martin A. Conrad, Via Somplaz 37, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 37 37, Fax 081 837 37 99

176.794.484

Wir suchen einen engagierten

Hauswart (60 – 70%)
für eine Stockwerkgemeinschaft  

mit 35 Einheiten in Silvaplana-Surlej

Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem der Unterhalt, die 
Wartung und Überwachung der Liegenschaft sowie dem Hal-
lenbad. Hinzu kommt natürlich auch die Umgebungspflege und 
Schneeräumung.
Sie bringen eine mehrjährige Erfahrung als Hauswart in STWE mit 
und verfügen über eine technische Ausbildung sowie eine Fach-
bewilligung für die Schwimmbad-Desinfektionen (FBSD-1401). 
Einen detaillierten Stellenbeschrieb finden Sie unter  
www.niza.ch/ offene Stellen.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Niggli & Zala AG
Via Maistra 100 
7504 Pontresina 
Tel. 081 838 81 18 
info@niza.ch · www.niza.ch

176.794.540

Mehr Infos und Abopreise auf
www.engadinerpost.ch/digital

Total. Lokal. Digital.
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» für iPad und PC/Mac als Digitalversion

Bis zu 1000 Arbeitsstellen sind gefährdet

www  Tippen Sie in einem Artikel oder 
Inserat auf einen Link und gelangen Sie 
direkt auf die Internetseite. Donnerstag, 14. März 2013   | 3 

Bis zu 1000 Arbeitsstellen sind gefährdet
Das Engadiner Bauhauptgewerbe rechnet mit düsteren Jahren

Die Baubranche Südbündens er-
wartet ab 2014 einen Auftrags-
einbruch, der nicht wettzuma-
chen ist und Stellen kosten wird. 
Es sei denn, die Umnutzung alt-
rechtlicher Wohnungen in Zweit-
wohnungen werde weiterhin er-
laubt.

MARIE-CLAIRE JUR

Bauunternehmer Roland Conrad 
spricht deutliche Worte: «Wenn das 
Gesetz keine Ausnahme für die alt-
rechtlichen Wohnungen vorsieht, 
kommt es zur Katastrophe.» Der Prä-
sident des Bündner Baumeister-
verbands, Sektionen Unterengadin, 
Samnaun, Val Müstair, rechnet ab 2014 
mit einem markanten Einbruch im 
Hochbau in dieser Region, der gleich-
sam einem «Stillstand» gleichkommen 
werde.

Keine Kompensation möglich
Nichts könne den Verlust des bisheri-
gen Auftragsvolumens für die Branche 
wieder wettmachen, sagt Conrad. Der 
Bedarf an Erstwohnungen sei schon ge-
deckt, Sanierungen in erster Linie Sa-
che des Baunebengewerbes, ein wesent-
licher Infrastrukturausbau in den 
Gemeinden in den kommenden Jahren 
nicht zu erwarten. Hotels würden bau-
lich lediglich das Nötigste umsetzen 
wollen, ebenso die Bergbahnen. Höchs-
tens der Kanton werde vorab im Stras-
senbau über die nächsten zehn Jahre 
als Auftraggeber noch eine Rolle spie-
len. 2013 ist für Conrad noch ein Über-
gangsjahr, das wahrscheinlich noch 

ein grösseres Bauvolumen als 2012 
bringen werde, aufgrund etlicher 
Zweitwohnungsprojekte, die nach der 
Annahme der Weber-Initiative ausgear-
beitet und bewilligt wurden, vorab in 
Scuol, Ftan, Sent und Ardez. Der mit 
den Firmen Foffa+Conrad AG und Bez-
zola Denoth AG grösste Unterengadi-
ner Bauunternehmer hat ausgerechnet, 
dass über die Jahre 2014 bis 2016 der 
Auftragseinbruch im Unterengadin 
und Val Müstair im Bauhauptgewerbe 
100 Stellen und im Baunebengewerbe 

nochmals 100 Stellen kosten wird. 
«Dies kommt einem Wertschöpfungs-
verlust von insgesamt rund 30 Millio-
nen Franken gleich.»

Verlust von bis zu 800 Stellen
Beat Cantieni, Baumeister-Präsident 
fürs Oberengadin, Puschlav und Ber-
gell, hofft ebenfalls, dass die altrecht-
lichen Wohnungen einen Sonderstatus 
geniessen werden, da die Branche an-
sonsten auch in diesem Teil Graubün-
dens gehörig unter Druck kommen 

Ab 2014 bedeutend weniger Arbeit auf dem Bau: Hunderte von Stellen dürfte dieser Wirtschaftssektor im Ober- und 
Unterengadin verlieren, schätzt der Baumeisterverband.  

werde. Gemäss Cantieni könnten im 
Oberengadin, Bergell und Puschlav im 
Zeitraum von 2014 bis 2016 rund 600 
bis 800 Stellen verloren gehen. Dies so-
wohl im Bauhaupt- wie im Bauneben-
gewerbe. «Es wird auch Einheimische 
treffen, vorab Schreiner. Und im Bau-
hauptgewerbe neben Saisoniers und 
Grenzgängern auch hiesige Kadermit-
glieder.» Einzig im Puschlav dürfte der 
Einbruch aufgrund der RhB und des 
Pumpspeicherkraftwerks weniger dra-
matisch sein, meint Cantieni.

Aus Hotelzimmern Zweitwohnungen machen?
In Ausnahmefällen könnten Hotels umgenutzt werden

Die Hotellerie soll auf neue Ide-
en setzen. Dazu gehören innova-
tive Bewirtschaftungskonzepte. 
Die Umnutzung unrentabler 
Hotels ist eine fragliche Lösung.

MARIE-CLAIRE JUR

Romedi Arquint gehörte vor einem Jahr 
zu den Befürwortern der Zweit-
wohnungsinitiative. Das ist auch heute 
noch der Fall, doch er ist ernüchtert. 
Ihn stört, dass der Volksentscheid vom 

vergangenen Jahr in Bundesbern «recht 
zögerlich» umgesetzt wird. Vom langen 
Warten auf das Gesetz verspricht er sich 
nichts Gutes. «Schon in der Verord-
nung hat der Bundesrat deutliche Ab-
schwächungen vorgenommen.» Auch 
dass Hotels unter gewissen Bedingun-
gen auch weiterhin umgenutzt werden 
können, ist ihm nicht ganz geheuer. 
«Ich rechne damit, dass das neue Bun-
desgesetz etliche Schlupflöcher be-
inhalten wird, die dem Willen der Ini-
tianten und den Befürworten des 
Verfassungsartikels zuwiderlaufen.» 
Vielmehr als auf Ausnahmen für die 

Bauwirtschaft zu setzen, sollten zur An-
kurbelung neue Ideen zur Stützung des 
Bündner Tourismus gesucht werden, 
vorab in der Hotellerie brauche es neu-
en Elan. Arquint sieht da auch die 
Schweizerische Gesellschaft für Hotel-
kredite in der Verantwortung wie die 
Bündner Regierung mit ihrem Wirt-
schaftsförderungsprogramm. «Aber es 
läuft diesbezüglich leider zu wenig», 
befindet der langjährige SP-Grossrat 
und ehemalige Oberengadiner Kreisrat.

Für Jürg Domenig, Geschäftsführer 
von Hotelleriesuisse Graubünden, sind 
zukunftsweisende neue Ideen bewirt-
schaftete Zweitwohnungen im Rah-
men eines Hotel-Resorts. Das rocks-
resort Design Hotel in Laax sei hierfür 
ein Vorzeigebeispiel. Die Eigentümer 
hätten das Recht, vier Wochen ihre je-
weilige Wohnung zu nutzen, während 

der restlichen 48 Wochen würden sie 
durch professionelle Bewirtschafter an 
Feriengäste weitervermietet. «Bisher ist 
noch kein Hotel wegen der Zweit-
wohnungsinitiative geschlossen wor-
den», sagt Domenig. Er sieht auch kei-
ne grössere Gefahr durch die geltende 
Zweitwohnungsverordnung auf die 
Branche zukommen. Diese besagt, dass 
ein Hotel, das mindestens 25 Jahre in 
Betrieb war und nicht mehr rentabel 
geführt werden kann, als Ganzes als 
Zweitwohnungsbau umgenutzt werden 
dürfe. Dies werde eh nur in Ausnahme-
fällen möglich und vom Entscheid un-
abhängiger Gutachter abhängig sein. 
Dem Geschäftsführer von Hotel-
leriesuisse Graubünden sind bisher 
im ganzen Kanton noch keine solchen 
Umnutzungspläne für Hotels in 
Schwierigkeiten bekannt.

Weinprobe, 
Gläsermusik & bajan

85 CHF · Stars Restaurant

silVaplana · surlej
direkt gegenüber der Talstation Corvatsch

Wir freuen uns auf sie! 

reservierungen unter 
vip@niraalpina.com 

www.niraalpina.ch · Tel +0041 (0)81 838 6969
Via dal Corvatsch 76 · 7513 silvaplana-surlej

Wine & Dine 
samstag, 29. september 2012

Ins54x140_NiraAlpina_04_09.indd   1 03.09.12   08:47

St. Moritz . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch

MiSS Schweiz trägt VogUe

http://optik-wagner.ch/de/#!/produkte/brillen/

Kein Briefpapier?
Wir gestalten und 
drucken. Sofort.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch

Verfahrensflut
Bis das Bundesgesetz zu Franz Webers 
Zweitwohnungsinitiative ausgearbeitet 
und von den eidgenössischen Räten ab-
gesegnet ist, besteht weiterhin Rechts-
unsicherheit im Umgang mit dem am 
11. März 2012 beschlossenen Ver-
fassungsartikel. Die Verordnung nennt 
für das Inkrafttreten den 1. Januar 
2013, die Initianten halten aber nach 
wie vor daran fest, dass schon seit An-
nahme der Initiative keine Zweit-
wohnungen mehr gebaut werden kön-
nen, wo ihr Anteil bereits 20 Prozent 
des Wohnraums ausmacht. Eine Flut 
von Gerichtsverfahren wurde seitens 
der Initianten ausgelöst. Gemäss Fabi-
an Dreher, welcher Vera Weber in die-
ser Sache vertritt, haben die Organi- 
sationen «Fondation Weber» und «Hel-
vetia nostra» zwischen dem 11. März 
und dem 31. Dezember 2012 landes-
weit Einsprachen gegen insgesamt 
2100 Bauprojekte erhoben, davon be-

treffen zwischen 1300 und 1400 allein 
das Wallis und gegen 300 Einsprachen 
Graubünden, vorab im Raum Savog-
nin, Disentis, Lenzerheide und Flims. 
Die erteilten Baubewilligungen sind 
von den Urhebern der «Initiative gegen 
den uferlosen Zweitwohnungsbau» in-
zwischen grossmehrheitlich gericht-
lich angefochten und weiter gezogen 
worden. Rund 100 solcher Fälle habe 
das Bündner Verwaltungsgericht in 
den letzten Monaten behandelt, die 
jetzt praktisch alle vor Bundesgericht 
hängig seien, heisst es auf Anfrage der 
«Engadiner Post». Gemäss Fabian Dre-
her werden sich die Bundesrichter zu-
erst mit Walliser und Bündner Ge-
richtsfällen zu befassen haben, da diese 
vorinstanzlich ein schnelleres Ver-
fahren durchlaufen als in den anderen 
Kantonen üblich: «Wir erwarten einen 
Leitentscheid noch diesen Frühling», 
schätzt Dreher. (mcj)

Seit sechs Jahren ist das Hotel Aurora in S-chanf geschlossen. Wäre die-
ses Haus eventuell ein Ausnahmekandidat in Sachen Umnutzung?
  Archivfoto: Marie-Claire Jur

Ausgabe  Ihr iPad ist auch ein Archiv. 
Tippen Sie auf «Ausgaben» und
lesen Sie die «EP/PL» bis zu einem 
Monat zurück.

News  Auf «EPdigital» können Sie auch 
die aktuellsten News der EP/PL lesen, 
tippen Sie einfach auf «Aktuell».

Inhalt  Tippen Sie auf «Lesen» und es 
erscheint ein Inhaltsverzeichnis mit den 
verschiedenen Artikeln pro Seite.

Ansicht  Tippen Sie mit zwei Fingern 
auf einen Artikel und lesen Sie
diesen in einer gut lesbaren Form –
das Gleiche gilt für die Inserate.

Mail  Tippen Sie in einem Artikel oder 
Inserat auf eine Mailadresse und gelan-
gen Sie direkt in Ihr Mailprogramm.

Archivieren / Teilen  Sie können einen 
gewünschten Artikel per Mail ver-
schicken, ihn ausdrucken, auf Facebook 
teilen oder auf  Twitter posten.

Lesbarkeit  Lesen Sie den gewünschten 
Artikel im Layout- oder im Lesemodus.

Navigation  Blättern Sie in der Zeitung 
vor und zurück oder orientieren Sie sich 
im Inhaltsverzeichnis.

FÜR EIN GESUNDES  
ENGADINER GEWERBE
Zeigen Sie mit diesem Logo auf Ihren 
Produkten und Drucksachen, dass Sie  
das einheimische Gewerbe unterstützen.

Tel. 081 837 90 90 / www.gammeterdruck.ch
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Du bist nicht tot, du wechselst nur die Räume.
Du lebst in uns und gehst durch unsere Träume.
 (Michelangelo)

Todesanzeige
Wir machen die traurige Mitteilung, dass unsere geliebte Mama, Nani und Ur-Nani

Margrit «Gritli» Feuz-Putscher
6. September 1919 – 11. März 2014

nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Die tiefe Trauer mischt sich mit Dankbarkeit und Hoffnung. Sie durfte zu Hause im 
Kreise der Familie ruhig einschlafen und ihre letzte Reise antreten. Das Ziel der Reise ist 
unbekannt. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen.

Mit deiner Stärke und deinem unbeugsamen Willen wirst du uns immer ein Vorbild sein.

Rolf, Jacqueline, Caroline, 
Denise und Noah Feuz

Wir danken allen, die ihr im Leben mit Liebe begegnet sind, allen Freunden und 
 Bekannten, die ihr und uns zur Seite gestanden sind.
Besonderen Dank gebührt den Frauen der Spitex, die sie in den letzten schweren Wo-
chen, und Frau Dr. Kriemler, die sie viele Jahre liebevoll und fürsorglich betreut haben.

Der Gedenkgottesdienst findet am Freitag, 21. März 2014, um 13.30 Uhr in der refor-
mierten Dorfkirche in Samedan statt.

Anstelle von Blumenspenden berücksichtigen Sie bitte die Mitarbeiterkasse der Spitex 
Oberengadin, PC 70-606-3 (Vermerk: Mitarbeiterkasse) oder die Beratungsstelle Alter 
und Pflege Samedan, GKB 70-216-5, IBAN CH31 0077 4000 0167 61402

176.794.554

Traueradresse:

Rolf Feuz 
Chiss 20, 7503 Samedan

Forum

Die BDP Oberengadin dankt
Für die erfreuliche Wahl unserer vier 
Kandidaten in den Kreisrat bedankt 
sich die BDP Oberengadin bei den 
Wählerinnen und Wählern ganz herz-
lich. Es freut uns, dass Sie Diana Costa, 
Jon Manatschal, Gian Clalüna und Jan 
Steiner Ihr Vertrauen schenkten. Sie al-
le werden sich in der kommenden, sehr 
spannenden Zeit voll für das Wohl des 
Oberengadins einsetzen.

Die Kreisratswahlen sind Geschichte 
und schon stehen die Regierungs- und 
Grossratswahlen sowie die Besetzung 
des Kreisvorstandes an. Unser amtie-
render Kreisratspräsident, Gian Duri 
Ratti, stellt sich für das Amt wieder zur 
Verfügung. Die BDP Oberengadin emp-
fiehlt für die Grossratswahlen ihre drei 

bisherigen Grossräte Standesvizeprä-
sident Duri Campell, S-chanf, Heidi 
Clalüna, Sils-Maria und Martin Aebli, 
Pontresina, sowie neu den St. Moritzer 
Florio Motti. Als Stellvertreter in den 
Grossrat stellen sich neu Diana Costa, 
Pontresina, Markus Moser, Sils-Maria, 
und Ramun Ratti, Zuoz, zur Verfügung. 
Zusammen mit den beiden Regierungs-
ratskandidaten der BDP, Barbara Janom 
Steiner und Jon Domenic Parolini, wäre 
es eine Freude und Ehre, uns während 
der nächsten vier Jahre für das Ober-
engadin und für den ganzen Kanton 
einsetzen zu dürfen. Wir danken Ihnen 
bei den Wahlen, die am 18. Mai statt-
finden, für Ihre Unterstützung und Ihr 
Vertrauen. BDP Oberengadin

Grazcha fich
Die FDP-Die Liberalen Oberengadin-
Bregaglia dankt den Wählern für das 
ausgesprochene Vertrauen. 

Der zusätzliche Sitz sowie die aus-
gezeichneten Wahlresultate bestätigen 
FDP – Die Liberalen Oberengadin – Bre-
gaglia, den eingeschlagenen Weg wei-
ter zu beschreiten. 

Wir werden uns auch künftig kon-
sequent für eine konstruktive bür- 
gerliche Politik einsetzen und uns auf 
allen Ebenen und mit ganzem Herzen 
für die Belange des Oberengadins enga-
gieren.

Lucian Schucan, Präsident FDP –
Die Liberalen Oberengadin – Bregaglia.

Die Glista Libra dankt
Die Glista Libra dankt den Stimmenden 
des Oberengadins für die Unterstüt-
zung bei den Kreisratswahlen. Wir be-
grüssen Franziska Preisig als neue Kreis-
rätin in unserer Fraktion und bedauern, 
dass drei unserer Kandidaten trotz Er-
reichen des absoluten Mehrs als Über-
zählige ausscheiden. Auch in der 
nächsten Amtsperiode werden wir uns 
voll für die zu lösenden Probleme im 
Oberengadin einsetzen – allen voran 
für die zügige neue Planung des Pfle-
geheims. Dabei gibt es keinen Grund 
zuzuwarten. Seit fünf Jahren hört die 
Bevölkerung, dass die Pflegesituation 
möglichst rasch verbessert werden 
muss. Selbst Regierungsrat Rathgeb 

(FDP) als Departementschef sagt, dass 
dies parallel zur Umsetzung der Ge-
bietsreform laufen kann. Die Träger-
schaft des Pflegeheims hätte auch beim 
2018 eröffneten Farkas neu definiert 
werden müssen. 

Die Glista Libra wird sich vehement 
dafür einsetzen, dass möglichst rasch 
eine Planungs- und Baukommission 
durch den Kreisrat gewählt wird, wel-
che die anfallenden Fragen rund um 
das Pflegeheim an die Hand nimmt. 
Nach dem klaren Nein zu Farkas wurde 
von der Glista Libra wiederholt ge-
fordert, dass sie nun Verantwortung 
übernimmt. Wir sind gerne dazu bereit. 

          Gista Libra

Arroganz und Ignoranz
Seit mehr als 36 Jahren komme ich nun 
so ziemlich jedes Jahr sowohl im Som-
mer als auch im Winter ins Engadin. 
Dieses Jahr wird wohl mein letzter Win-
terurlaub für einen sehr langen Zeit-
raum im Engadin gewesen sein. 

Das was ich in diesem Jahr in diesem 
wunderschönen Tal erlebt habe, ist mir 
in all den Jahren nie, kein einziges Mal 
passiert. Dieses Mal war es der absolute 
Standard. Der Urlaub war geprägt von 
Fremdenfeindlichkeit, Unfreundlich-
keit, Arroganz, Ignoranz. Busfahrer, 
welche trotz drücken des «Halt»-Knop-
fes und persönlicher Ansprache nicht 
halten, sondern einen an den Kopf wer-

fen «Nein ich halte hier jetzt nicht» war 
eines der besagten Erlebnisse. Einen 
Grund, warum der Busfahrer am Bus-
halt Plaun da Lej nicht anhielt, gab es 
nicht. 

An anderer Stelle musste ich mir an-
hören «Sie sind doch selber schuld, 
wenn Sie mit Hund im Winter ins Enga-
din kommen». Ich kannte das Engadin 
bis zu diesem Zeitpunkt immer als hun-
de- und kinderfreundlich. 

Restaurants mit Terrasse bitten Gäste 
zu gehen, wenn sie nichts essen, son-
dern nur etwas trinken möchten. Und 
dies zu Uhrzeiten (vormittags um 10.00 
Uhr oder nachmittags gegen 15.00 

Keine fadenscheini-
gen Argumente also!

Replik zum Beitrag «Keine faden-
scheinigen Argumente» im Forum der 
EP/PL vom 13. März 2014: Die Floskel 
vom schlechten Verlierer habe ich zur 
Genüge hören müssen. Aber, Herr Con-
rad, in diesem Fall habe ich nichts zu 
verlieren. Vielmehr habe ich mit dem 
erwähnten Leserbrief landauf, landab 
Sympathien gewonnen. Es verliert da-
bei «nur» der Demokratiegedanke!

Nein! Zu verlieren habe ich persönlich 
wirklich nichts, und meinen Brotkorb 
höher hängen können – zum Glück – 
nicht einmal die Mächtigsten. Und da-
mit: Basta! Jacques Guidon, Zernez

Ein Dankeschön dem öffentlichen Verkehr
Ein notorischer Leserbriefschreiber bin 
ich nicht, aber nachdem ich vor drei 
Wochen mein Unverständnis über die 
frühe Schliessung der Bergbahnen in 
St. Moritz kundgetan habe und eine 
«schwammige» Stellungnahme erfolgt 
ist, möchte ich heute der Kommission 

für den öffentlichen Verkehr ganz herz-
lich danken für ihre Flexibilität zur Ver-
längerung des regulären Fahrplanes im 
April. Das ist eine lobenswerte Hand-
lung für die Region und für unsere Gäs-
te, die dann wirklich auch das erhalten, 
was sie bezahlen, wenn sie einen Ho-

Uhr), wo kein Mittags- oder Abend-
geschäft am Laufen ist. 

Und solche Erlebnisse könnte ich 
noch mehr aufführen. 

Positive Erlebnisse und Erfahrungen 
wie im Restaurant Murtaröl in Plaun da 
Lej, dem Café Hauser in St. Moritz oder 
dem Bahnhofsrestaurant in Pontresina 
fallen dann sofort doppelt und dreifach 
auf und ins Gewicht, denn ohne diese 
positiven Erlebnisse wäre der Winter- 
urlaub im Engadin ein absoluter Rein-
fall gewesen. 

Eine mehr als enttäuschte langjäh-
rige Engadin-Freundin .

 Nicole Voigt, Tuchenbach/D

Was ist uns die Leseförderung wert?
Neugierig im Vielerlei zu stöbern und 
sich einen Weg zu bahnen, der immer 
mehr Kontur annimmt, das scheint uns 
Erziehenden fundamental für eine ge-
lungene Persönlichkeitsentwicklung. 
Die Etymologie des Wortes «Lesen» be-
sagt nichts anderes: Aus dem Auflesen, 
Sammeln und dem Aufnehmen einer 
Spur entwickelte sich im Laufe der Zeit 
der Begriff des Lesens, wie wir ihn heu-
te kennen. Leseförderung wiederum ist 
vorzüglich die Aufgabe einer Schul- 
und Gemeindebibliothek.

Die Biblioteca Samedan, die das Ju-
gendbuch hochhält, leistet einen nicht 
zu unterschätzenden Erziehungsauf-
trag. Sie ist eine Fundgrube (ca. 8500 

Medien) für Jung und Alt, speziell aber 
für Primarschüler und Teenies, die bald 
schon im Bücherdschungel das zu fin-
den vermögen, was sie persönlich wei-
terbringt. Unvermerkt bewirkt die Fas-
zination für die Magie des Wortes eine 
Anzahl weiterer Lerneffekte, die sich er-
wiesenermassen nicht nur in der PISA-
Studie (Lesekompetenz), sondern über 
sie hinaus in den unterschiedlichsten 
Disziplinen positiv niederschlagen.

Dass die Biblioteca Samedan ihren 
Bildungsauftrag ernst nimmt, zeigt die 
kompetente Auswahl der Neu-
anschaffungen. Dass sie ihren Auftrag 
mit viel Engagement umsetzt, mani-
festiert sich in den vielen Extras: Buch-

start-Treff für Ein- bis Dreijährige, Er-
zählnacht für Erst- bis Sechstklässler, 
Autorenlesungen usw.

Die drakonischen Sparmassnahmen, 
denen die Biblioteca Samedan zum Op-
fer zu fallen droht, gilt es nochmals 
gründlich zu überdenken. Kann der 
von der Gemeinde Samedan be-
schlossene, insgesamt bescheidene 
Spareffekt wirklich in Relation gesetzt 
werden zu den Werten, die verloren ge-
hen, wenn der Samedner Schülerschaft 
und den bibliophilen Erwachsenen die 
persönlichkeitsfördernde Aneignung 
von sprachlichen Kompetenzen ver-
wehrt wird?

 Verena Sulser, Celerina

telskipass oder einen Generalpass in-
klusive ÖV zum vollen Tarif kaufen. 

Danke für dieses positive Signal und 
den Willen, eine Dienstleistung auch 
dann zu erbringen, wenn nicht nur 
noch das grosse Geschäft zu machen 
ist! Kurt Siegenthaler, Sils-Baselgia

Veranstaltung

Rezital mit  
dem Duo Praxedis

Sils Eine spezielle Duo-Kombination 
mit Praxedis Hug-Rütti, Harfe, und Pra-
xesia Geneviève Hug, Klavier, will diese 
Instrumentierung aus vergangener Zeit 
wieder aufleben lassen. Am Mittwoch, 
19. März, spielen sie um 17.30 Uhr in 
der Offenen Kirche in Sils-Maria Arran-
gements von Marschmusik über Tänze 
bis zu Orchesterbearbeitungen. Der ful-
minante Auftakt ist die Ouvertüre zur 
Fledermaus von Johann Strauss. Die 
träumerischen Imaginationen der bei-
den Musikerinnen werden bezaubern-
de Wirklichkeit.  (gf)

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,
die an seinen Namen glauben. Johannes 1, 12



WETTERLAGE

Die Alpen liegen am Ostrand eines Hochdruckgebietes mit Zentrum über 
dem Atlantik im Zustrom sehr milder und trockener Luftmassen. Damit 
kann sich das Frühlingswetter in Südbünden weiterhin gut behaupten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Überwiegend sonnig – kaum Wolken! Nach klarer Nacht startet der Tag 
mit frischen, in den höheren Tallagen mit leicht frostigen Temperaturen. 
Die aufgehende Sonne sorgt aber bereits am Vormittag für rasch stei-
gende Temperaturen, sodass es tagsüber für die Jahreszeit ausgespro-
chen mild wird. Harmlose, hohe Schleierwolken, welche von Norden her 
durchziehen, stören nicht. Der Sonnenschein bleibt ungetrübt. Morgen 
Mittwoch wird sich an der Wettersituation nichts ändern. Eine schwache 
Kaltfront, welche in der Nacht auf Mittwoch die Alpennordseite streift, 
wird sich in Südbünden kaum bemerkbar machen können.

BERGWETTER

Das ruhige und schöne Wetter lockt zum Frühlingsskifahren in die Berge. 
Der Wind ist vorübergehend nur schwach und vereinzelte Wölkchen zie-
hen weit über den Gipfeln dahin. Die Frostgrenze verbleibt in frühsom-
merlichen Höhen und liegt über 3000 m.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 6° N 33 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 7° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  12° NW 9 km/h 
Scuol (1286 m) – 1° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  5° SW 17 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
1°/18°

Zernez
–3°/14°

Sta. Maria
3°/17°

St. Moritz
–7°/11°

Poschiavo
6°/18°

Castasegna
6°/20°

Temperaturen: min./max.

Das erotische Paris in St. Moritz
«Ja, wir wollen hochwertige Auftritte und Shows im Rahmen unseres Konzeptes 
anbieten und so an die vergangenen Zeiten anknüpfen und diese wieder hier im 
Palace Hotel aufleben lassen», sagte Direktor Hans Wiedemann nach der kürzli-
chen Darbietung der «Crazy Horse Paris»-Girls im Embassy Club. Wahrlich eine 
Powershow mit den besten der besten Tänzerinnen aus dem berühmten Nacht-
club in Paris. Schon der Start der verführerischen Cabaret-Show «Forever Crazy» 
mit dem seit 1989 dargebotenen und von einem britischen Armee-Leutnant cho-
reografierten «God Save Our Bareskin» zeigte den zahlreichen Zuschauern, dass 
ein spannender Abend bevorstand. 
Und das Publikum wurde nicht enttäuscht. Wahrlich ein Feuerwerk von Auftritten 
mit exzentrischen und erotischen Kostümen, Musik, hochauflösenden Projektio-

nen und Lichteffekten. Es war ein Festival für das Auge und für die Sinne für Gäs-
te und viele Einheimische. Nur ein einziger Mann hatte das Privileg, mitten unter 
den gut gebauten Tänzerinnen eine eigene Show zu präsentieren. Robert Murrai-
ne, bekannt als «Mr. Fantastic», zeigte Tanz im Popping-Stil gemischt mit Robot-
Bewegungen und Verrenkungen seines Körpers in einer humorvollen Art. Mit dem 
Crazy Finale «U Turn Me On» überzeugten die zehn kaum bekleideten Tänzerinnen 
in ihren farbigen Perücken auf der Bühne, dass das Konzept «InConcert@Ba-
drutt’s Palace» auf dem richtigen Weg ist, St. Moritz als trendige Destination zu 
präsentieren. (gcc) 
Bild: Genuss pur für das Auge bei der Show «Chain Gang» mit der Tänzerin Daizy 
Blu.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

T +41 (0)81 833 03 03
mail@cascade-stmoritz.ch  

LE STEAK TATAR
Klassisch. Einfach. Gut

Verletzte nach
 Frontalkollision

Polizeimeldung Am Freitagnachmit-
tag ist es auf der Kantonsstrasse bei 
Silvaplana zu einer Frontalkollision ge-
kommen. Dabei erlitt ein Personen- 
wagenfahrer leichte Verletzungen. Er 
wurde mit der Ambulanz ins Spital 
Oberengadin in Samedan gefahren. 

Ein Personenwagenlenker fuhr auf 
der Hauptstrasse von Sils im Engadin 
kommend in Richtung Silvaplana. 
Nach einer leichten Rechtsbiegung ge-
riet er aus noch nicht abgeklärten 
Gründen kontinuierlich auf die Gegen-
fahrbahn. Ein korrekt entgegenkom-
mender Lieferwagenfahrer bemerkte 
dies, bremste sein Fahrzeug ab und fuhr 
ganz an den rechten Fahrbahnrand. 
Trotz des Brems- und Ausweichmanö-
vers konnte eine Frontalkollision nicht 
verhindert werden. An beiden Fahr-
zeugen entstand Totalschaden. Wäh-
rend der Tatbestandsaufnahme musste 
die Strasse während rund einer Stunde 
gesperrt werden.  (kp)

Im Morast  
steckengeblieben 

Polizeimeldung Am Samstagnachmit-
tag ist ein Auto auf einem Wanderweg 
bei Scuol im Morast stecken geblieben. 
Mit Hilfe der Polizei konnte das Fahr-
zeug wieder auf die Strasse zurück-
geführt werden.

Ein 78-jähriger Deutscher und seine 
Frau fuhren mit dem Auto durch Scuol. 
Dabei gerieten sie auf den Wanderweg 
nach Sent. Sie hofften, dass auf dem 
immer schmaler werdenden Weg eine 
Stelle zum Wenden kommen würde. 
Stattdessen blieb das Auto im Morast 
stecken. Zwei Kantonspolizisten leis-
teten dem Ehepaar Hilfe. Sie holten zu-
erst das Auto aus dem Morast und fuh-
ren es dann den ganzen Weg rund 700 
Meter rückwärts wieder auf die Strasse. 
Dort konnte das Ehepaar die Fahrt fort-
setzen.   (kp)

Jugendpreis der Arge 
Alp: Jetzt mitmachen

Graubünden Zur Förderung einer Kul-
tur des Friedens vergibt die Arbeits-
gemeinschaft Alpenländer (Arge Alp) 
100 Jahre nach Beginn des Ersten Welt-
krieges einen länderübergreifenden Ju-
gendpreis. Gesucht und prämiert wer-
den schriftliche Arbeiten, aber auch 
Videos und andere Multimedia-Ar-
beiten zur Frage «Wie können wir den 
Frieden sichern?». Am Wettbewerb teil-
nehmen können Jugendliche im Alter 
zwischen 15 und 20 Jahren. Dazu müs-
sen sie sich unter Angabe ihres Na-
mens, Alters und Wohnorts unter 
www.argealp.org registrieren. Nach der 
Registrierung können die Wettbewerbs-
beiträge bis spätestens Freitag, 
18. April, eingereicht werden. Videos, 
deren Volumen 200 Megabytes nicht 
übersteigen können in den Formaten 
.mp4, .mov, .avi und .mpg hoch-
geladen werden. Möglich sind auch 
Gruppenarbeiten – etwa von Schul-
klassen. Die Preisträger werden Ende 
Juni nach Trient (Italien) zur Ver-
leihung eingeladen. Die Preissumme 
beträgt 15 000 Euro. Der Arge-Alp-Preis 
hat zum Ziel, dass Jugendliche Gleich-
altrigen ihre Vorstellung von Frieden 
vermitteln.  (pd)

www.argealp.org. 

Kurzzeitiges  
Dorfleben

S-chanf S-chanf hatte letzte Woche 
wieder ein Kaffeebeizli. Der Frauenver-
ein hatte am 46. Engadin Skimarathon 
die gute Idee, mitten im Dorf einen Ver-
pflegungsstand zu betreiben. Für die 
zum Bahnhof eilenden und auf den 
Zug wartenden Langläufer wurden für 
den kleinen Hunger Wienerli mit Brot 
oder Suppe und für den Durst warme 
und kalte Getränke angeboten. Kaffee 
und Kuchen waren ebenso begehrt.

Dieses Angebot wurde auch von den 
Einheimischen geschätzt und für kurze 
Zeit wurde das Beizli zum Treffpunkt 
der S-chanfer. Das Zelt wurde von der 
societed da muos-chins spontan zur 
Verfügung gestellt. Die freundliche Be-
dienung der Frauen und die gute Stim-
mung wurden allseits sehr geschätzt.

 (Einges.)

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch

Mittwoch, 19. März 2014
Hotel Alte Brauerei
TANZMUSIK MIT
MARGRET & HERBERT
Neue Hits, volkstümliche Schlager, Oldies, 
aber auch Oberkrainer führen Sie durch das 
Abendprogramm und lädt Jung und Alt gerne 
zum Tanz ein.
Konzert
19:00 - 22:00 h 
Eintritt frei




