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Grossauflage
Heute

Nächsten Frühling soll der Umbau starten
Mit Auflagen darf das Engadiner Museum umgebaut werden

Der Hang rutscht nicht so sehr 
wie befürchtet: Nach zweijährigen 
Untersuchungen ist der Weg frei 
für den Umbau des Engadiner 
Museum in St. Moritz.

MARIE-CLAIRE JUR

Vor fast drei Jahren haben die Ober-
engadiner Stimmbürger einen Kredit 
von 6 Millionen Franken zugunsten des 
Engadiner Museum in St. Moritz ge-

sprochen. Mit diesem Geld sollte die 
Kulturstätte baldestmöglich saniert 
und umgebaut werden. Doch so 
schnell wie erhofft sollte das Baubewil-
ligungsverfahren nicht abgewickelt 
werden können: Zweifel über die Stabi-
lität des Hanges, in den das schützens-
werte Haus vor über hundert Jahren ge-
baut worden war, machten geologische 
Abklärungen nötig; an einen Baustart 
im Frühjahr 2013 war plötzlich nicht 
mehr zu denken.

Während zwei Jahren hat die Firma 
Geo Grischa seither Messungen vorge- 

nommen am Hang, der inmitten des 
recht grossen Rutschgebiets «God Rui-
nas» liegt. Das ganze Gebiet ist mit ei-
ner Planungszone belegt, bis weitere 
Untersuchungen erlauben, den Perime-
ter für die Gefahrenzone genauer fest-
zusetzen. In Bezug auf die Landparzelle 
mit dem Engadiner Museum ergab die 
Auswertung der bisherigen Ergebnisse, 
dass das geplante Bauvorhaben umge-
setzt werden kann – mit Auflagen. Auf-
grund dieser Einschätzung kann das Sa-
nierungsprojekt an Fahrt gewinnen: 
Das Baugesuch liegt auf.  Seite 3

Das Engadiner Museum, wie es sich aktuell präsentiert. Nach der Sanierung und dem Umbau wird es aussen nur 
wenig sichtbare Veränderungen aufweisen.  Foto: Marie-Claire Jur

Probebohrungen für 
ein Tunnelprojekt

Sils Immer noch stehen zahlreiche 
Fragen für ein Tunnelprojekt zwischen 
Sils und Maloja offen. Mit punktuellen 
Sondierbohrungen wird nun seit zehn 
Tagen der Erdgrund zwischen Sils Fögli-
as und Sils Baselgia untersucht. Die ge-
wonnenen Informationen sollen der 
weiteren Planung für eine sichere Stras-
senverbindung zwischen Sils und Ma-
loja dienen und dazu gehört auch die 
Variante, die von der Bündner Re-
gierung in Betracht gezogen wird, die 
Strecke zwischen Sils Föglias und Sils 
Baselgia mittels Tunnel zu entschärfen. 
So soll dank den Sondierbohrungen das 
kantonale Tiefbauamt Aufschlüsse über 
die Beschaffenheit des Untergrunds er-
halten. Ist an einen Tunnelbau zu den-
ken? Wie sicher sind die Hänge längs 
des Lej Giazöl? Welche Bedeutung ha-
ben Umweltbelange? (al) Seite 15

Die privaten Mittelschulen  
bekommen mehr Geld

Graubünden Während zwei Tagen hat 
sich der Grosse Rat mit der Teilrevision 
des Gesetzes über die Mittelschulen im 
Kanton Graubünden auseinanderge- 
setzt. Mehrmals wurde die Session un-
terbrochen und Kommissions- und 
Fraktionssitzungen einberufen. Das po-
litische Hickhack war auch für langjäh-
rige Parlamentarier einmalig. Es wurde 
gefeilscht und regionalpolitisch ver-
handelt. Kritik gab es für die vor-
beratende Kommission. Mit der Teilre-
vision sollten die privaten Mittel- 
schulen der Kantonsschule finanziell 

Tunnel Im Frühling 2015 können die Bau- 
arbeiten an der Umfahrung Silvaplana wieder 
aufgenommen werden. Im Zentrum steht der 
Bau des Tunnels Clavanövs. Seite 3

Zernez Per cumplettar las instanzas  
cumünalas es neccessari ün seguond  
scrutin. Quel sto occupar duos sezs vacants 
ed ha lö quista fin d’eivna. Pagina 9

Gebietsreform Am 30. November stimmen 
die Bündnerinnen und Bündner über die 
Gebietsreform ab. Am Mittwoch haben die 
Befürworter ihre Argumente dargelegt. Seite 5
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Es gibt mehr Skifahrer
Studienerkenntnisse vor dem Jubiläumswinter

Das Jubiläum 150 Jahre Winter-
tourismus soll optimal genützt 
werden. Schweiz Tourismus hat 
seine Kampagne lanciert und in 
Zürich vor den Medien auch mit 
Überraschendem aufgewartet. 

STEPHAN KIENER

Richard Kämpf, zu-
ständig für den 
Tourismus im 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft Seco, ist 
optimistisch: «Wir 
erwarten in der 

Wintersaison 2014/15 ein Tourismus-
wachstum von zwei Prozent.» Die tou-
ristische Schweiz habe sich von der Kri-
se 2010 bis 2012 gelöst und sei auf 
Wachstumskurs. Der Seco-Mann gibt 
jedoch zu: «Bei unseren Prognosen 
bleibt eine gewisse Unsicherheit ange-
sichts der Konjunktur-lage.» Darum sei 
die Erschliessung neuer Märkte wich-
tig. In dieser Richtung arbeitet Schweiz 
Tourismus (ST) schon seit einiger Zeit. 
Mit Erfolg. «Wir stellen ein klares 
Wachstum in den Fernmärkten fest», 
sagt Kämpf. «China liegt punkto Lo-
giernächte bei uns schon auf Rang 
fünf.» ST hat mit Partnern die Bemü-
hungen für asiatische Wintersportgäste 
intensiviert. Und setzt auch auf chine-
sische Skilehrer in den grossen Winter-
sportdestinationen. 

Die «landschaftliche Dramaturgie»
Für Jürg Schmid, Direktor von Schweiz 
Tourismus, bietet sich im Jubiläums-
jahr «150 Jahre Wintertourismus» die 
Chance, einen neuen Aufwärtstrend in 

die Wege zu leiten. 2014/15 wird sei-
tens des nationalen Vermarkters in Zu-
sammenarbeit mit Partnern wie Enga-
din St. Moritz stark gepusht (siehe auch 
Interview mit Jürg Schmid auf Seite 13). 
Bei Jelmoli in Zürich wurden die na-
tionalen Medien auf die Kampagne ein-
gestimmt. «Bis 1864 waren die Winter 
dunkel, nebelreich und bedrohlich. 
Dann kam die Wette von Johannes Ba-
drutt», sagte Schmid. Die Winter-Kam-
pagne gründet auf einer «land-
schaftlichen Dramaturgie»: «Nirgends 
im Alpenraum sind die Erhebungen 
zwischen Tal und Gipfel prägnanter 
wie bei uns», betonte der ST-Direktor. 

«Skifahren bleibt hoch im Kurs»
Zuletzt bereitete den Bergbahnen der 
Rückgang bei den Schneesport treiben-
den Jugendlichen Sorgen. «Wir müssen 
den Nachwuchs wieder für den Schnee 
begeistern», sagte Schmid. Es soll eine 
Plattform geschaffen werden für at-
traktive Angebote. Trotz Rückgang bei 
den Jugendlichen, die Anzahl Skifahrer 
in unserem Land ist in den letzten 
sechs Jahren sogar um 8,8 % gestiegen, 
wie die Studie «Sport Schweiz 2014» des 
Bundesamtes für Sport (Baspo) Über-
raschendes aufzeigt. «Skifahren bleibt 
hoch im Kurs», meint Schmid. Es ist 
mit 35,4 Prozent die viertbeliebteste 
sportliche Tätigkeit bei den Schwei-
zern. Die ersten drei Positionen belegen 
Wandern (44,3 %), Radfahren (38,3 %) 
und Schwimmen (35,8 %). 5,1 % fahren 
Snowboard. Das Durchschnittsalter be-
trägt beim Skifahren 42 Jahre, beim 
Snowboarding 27 Jahre. 

Laut Baspo wird aber weniger oft und 
weniger lang Ski gefahren. Rund 20 
Prozent steigen wegen gefühlter Unsi-
cherheit aus. Jürg Schmid fordert daher 
«mehr Slow-Pisten».  Seite 13

gleichgestellt werden. Die privaten Mit-
telschulen erhalten mehr Geld in Form 
von Investitions-, Betriebs-, Zusatz- 
und Sprachpauschalen. Nach einigem 
Hin und Her wurde die Investitions-
pauschale wie von der Regierung vor-
geschlagen belassen und zwar zweck-
gebunden. Hingegen wurde die Zusatz- 
pauschale um weitere 1,35 Millionen 
Franken gesprochen. Diese Zusatzpau- 
schale besteht aus einem Sockelbeitrag 
und einem Beitrag nach Schülerzahlen. 
Je kleiner die Anzahl Schüler, desto hö-
her der Beitrag. Für die Academia En-
giadina gibt es 5 % pro Schüler, für das 
Lyceum Alpinum 13 %, das Institut 
Ftan (HIF) 14 %. Weniger Erfolg hatte 
das HIF bei der Informatikmittelschule. 
Der endgültige Entscheid zur Teilrevi- 
sion des Mittelschulgesetzes fiel erst 
nach Redaktionsschluss. (nba) Seite 5

IOF ün tema a la  
radunanza da Scuol

Scuol A la seguonda radunanza cumü-
nala da Scuol fusiunà chi ha gnü lö in 
lündeschdi saira a Sent han tut part üna 
tschientina da persunas da tuot las ses 
fracziuns. 

La radunanza cumünala dal nouv cu-
mün Scuol ha trattà tanter oter la le- 
dscha d’impostas. Cun gronda majorità 
ha ella deliberà quista ledscha, sco pro-
ponüda da la suprastanza transitoria, 
per mans da la cumünanza d’urna chi 
gnara a decider a la fin da november in 
chosa. Il commember da la direcziun, 
Jon Carl Stecher, ha preschantà las le- 
dschas davart il provedimaint d’aua, il 
trattamaint da l’aua persa e las immun-
dizchas. La votumaziun lasupra es in 
marz 2015. Pro la tractanda varia han 
tematisà plüs preschaints la proposta 
da regiunalisar il s-chalin ot i’l Institut 
Otalpin a Ftan. (anr/fa)  Pagina 9

Proverbis per  
imbellir il minchadi

Publicaziun Dad intunar tschertas  
situaziuns dal minchadi cun ün prover-
bi toccant es pels edituors dal nouv cu-
desch da proverbis d’Engiadina e da la 
Val Müstair important. Il cudesch ha te-
nor il president da la Fundaziun Stam-
paria Strada, Domenic Scharplatz da 
Cuoira, il böt d’intimar eir a la giuven-
tüna da far adöver da quist «möd da gio-
var culla lingua.» Sco fingià dal 2006, in 
occasiun da la prüm’ediziun, es stat il 
cudesch «Proverbis da l’Engiadina e da 
la Val Müstair» dad Henri Lössi il s-cha-
zi dals proverbis. Andrè Chalverat, ün 
commember d’onur e donatur da la 
Stamparia Strada, ha tschernü our da 
quella funtana 100 proverbis chi sun 
gnüts edits ultimamaing da la Stampa-
ria a Strada. L’ultima fin d’eivna ha gnü 
lö la vernissascha dal cudesch illa Stam-
paria a Strada. (anr/mfo)  Pagina 7
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Dr. Ernest Klainguti, Dreikönigstrasse 7, 
8022 Zürich, beabsichtigt auf den Par-
zellen 438 und 440, Hof Spuondas, 
7505 Celerina, Cuntschet 7, 7504 Pont- 
resina Um- und Erweiterungsbauten 
am Hof vorzunehmen. 

Profile sind gestellt. 

Die Unterlagen werden während 20 
Tagen beim Gemeindebauamt Cele- 
rina aufgelegt. Einsprachen gegen die-
ses Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 16. Oktober 2014

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.797.551    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Susch

Öffentliche  
Mitwirkungsauflage 

Ortsplanung
In Anwendung von Art. 13 der kantona-
len Raumplanungsverordnung (KRVO) 
findet die öffentliche Mitwirkungsauf-
lage bezüglich einer Teilrevision der 
Ortsplanung der Gemeinde Susch statt. 

Gegenstand:
Teilrevision Val Susasca

Auflageakten:
- Zonenplan Val Susasca 1:5000

Grundlagen:
- Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auflagefrist:
23. Oktober bis 22. November 2014  
(30 Tage)

Auflageort/-zeit:
Gemeindekanzlei während den 
Kanzleistunden

Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jeder-
mann beim Gemeindevorstand schrift-
lich und begründet Vorschläge und 
Einwendungen einreichen.

Susch, 22. Oktober 2014/fs

Der Gemeindevorstand
176.797.556   XZX

Kreis  
Oberengadin

Wahl Tourismusrat
Der Kreisrat wird am 20. November 
2014 den 30 bis 36 Mitglieder umfas
senden Tourismusrat für die nächste 
Amtsperiode vom 1. Januar 2015 bis   
31. Dezember 2018 wählen (voraus
sichtliches Ende der Amtsperiode auf
grund der Auflösung des Kreises be
reits am 31. Dezember 2017). Dabei 
achtet der Kreisrat auf eine angemesse
ne Vertretung diverser Interessengrup
pen und Gremien u.a. aus dem touris
tischen, gewerblichen, ökologischen 
und sozialen Umfeld (gemäss Art. 8 
Abs. 2 Tourismusgesetz, vgl. www.
oberengadin.ch / Kreis/Übersicht / 
Kreisgesetze).

An einer Kandidatur interessierte Per
sonen aus den in Frage kommenden 
Interessengruppen und Gre mien wer
den eingeladen, dem Kreisamt Oberen
gadin ihre Kandidatur unter Angabe 
ihrer Personalien, Wohnort und Inte
ressenvertretung bis spätestens 13. No-
vember 2014 schriftlich mitzuteilen.

Samedan, 23. Oktober 2014

Annemarie Perl, Kreisvizepräsidentin
176.797.136   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft: Quality of Life Ltd, 
 Sils i. E./Segl

Vertreter: RA Dr. Peter 
 Clavadetscher, Chur

Bauobjekt: Neues Hotel mit Spa
 und unterirdischer 
 Einstellhalle

Ortslage: Chaunt da Crusch, 
 Parzellen Nrn. 2966   
 und 1717

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

Zuoz, 23. Oktober 2014

Der Gemeinderat von Zuoz
176.797.640   XZX

SKI-WM-NEWS

Der Wettlauf um  
die besten Unterkünfte

Noch scheint die Ski WM in St. Moritz 
weit weg zu sein – schreiben wir doch 
gerade das Jahr 2014. In einigen Berei-

chen scheinen die Wettbewerbe bereits 
heute los zu gehen. So hat beispielswei-
se in den letzten Wochen der Wettlauf 
um die besten Unterkünfte während der 
Ski WM begonnen. Viele Nationen, Part-
ner oder Sponsoren versuchen derzeit, 
sich die attraktivsten Zimmer zu sichern. 
Als Veranstalter sind wir verpflichtet, ge-
nügend Zimmer zu vorgegebenen Kon-
ditionen anbieten zu können. Allein die 
WM selbst muss für 2‘600 Betten aufkom-
men, weitere rund 2‘000 Betten müssen 
den verschiedenen Gruppierungen zu 
preislich attraktiven Konditionen ange-
boten werden. Deshalb wurden bereits 
im Sommer rund 120 Hotels von Maloja 
bis Zernez aufgerufen, Kontingente für 
die Unterbringung eben dieser Athle-
ten, Betreuern, Offiziellen, Medienleu-
ten und vielen mehr zur Verfügung zu 
stellen. Zu diesem Zweck wurde eine Ko-
operationsvereinbarung getroffen, die 
auf breiter Basis ausgearbeitet wurde. 

Zurzeit finden Gespräche mit den ver-
schiedenen Hoteliers statt, Vereinba-
rungen werden getroffen und Zimmer 
bereits heute reserviert. Allerdings wer-
den noch sehr viele Betten benötigt. In 
den kommenden Wochen und Mona-
ten werden wir den Dialog verstärken 
und die bilateralen Gespräche inten-
sivieren. Wir werden mit Besuchen vor 
Ort versuchen, stärker auf die Anlie-
gen und Bedürfnisse der Gastgeber 
eingehen zu können. Die WM ist auch 
ein Standortförderungsinstrument, 
und wir bemühen uns mit Allem was 
wir durchführen einen Mehrwert für 
die Region zu erzielen. Deshalb liegt 
uns eine gute Zusammenarbeit am 
Herzen und wir freuen uns sehr auf die 
entsprechende Unterstützung. 

Weitere Informationen auf www. 
stmoritz2017.ch oder www.facebook.
ch/stmoritz2017.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Baugesuch
Bauherr:  Jaggi Elisabeth und  
 Heinz, 7502 Bever

 Steiner Anne-Laure  
 und Jan, 7502 Bever

Grund- Jaggi Elisabeth und  
eigentümer: Heinz, 7502 Bever

 Steiner Anne-Laure  
 und Jan, 7502 Bever

Projekt- Ernst Huber Architektur,  
verfasser: 7503 Samedan

Projekt: Dach auf bestehendem  
 Balkon

Parzelle Nr./ 530, 583,  
Zone: Wohnzone 2A 

Auflagefrist: 23. Oktober 2014
 bis 12. November 2014

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen an den Gemeindevor-
stand Bever einzureichen. 

Bever, 23. Oktober 2014

Baubehörde Bever
    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Öffentliche Strassen 
und Plätze

Gemäss Art. 39 des Baugesetzes der Ge
meinde Celerina sind Bäume und 
Sträucher welche an öffentlichen Stras
sen, Wege und Plätze anstossen, so zu
rückzuschneiden, dass keine Behinde
rung des Verkehrs und der Stras  
senräumung entstehen kann.

Diese Arbeiten sind bis zum 21. No-
vember 2014 auszuführen. Nach die
sem Datum wird die Gemeinde die 
 Arbeiten nötigenfalls auf Kosten der 
 Eigentümer ausführen lassen.

Celerina, 22. Oktober 2014
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.797.650    XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Sanierung und Neu - 
 inszenierung Engadi- 
 ner Museum, Via dal  
 Bagn 39, Parz. 272

Zone: Zone für öffentliche  
 Bauten und Anlagen,  
 (ZöBA)

Bauherr: Kreis Oberengadin, 
  Chesa Ruppanner,  
 7503 Samedan

Projekt- ARGE Kräuchi / Baader / 
verfasser:  ZMIK, c/o ZMIK GmbH,  
 Studio for spacial design,  
 Kraftstrasse 5, 4056 Basel

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 23. 
Oktober 2014 bis und mit 12. November 
2014 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 12. No-
vember 2014

St. Moritz, 22. Oktober 2014

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.797.654    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: 1. Projektänderung betr.  
 Sanierung Wohnhaus,  
 Via Aruons 3, Parz. 306

Zone: Äussere Dorfzone, (ÄD)

Bauherr: Evang. Kirchgemeinde  
 St. Moritz, c/o Pfäffli  
 Michael, Via Palüd 4,  
 7512 Champfèr

Projekt- Martin Fischer AG,  
verfasser:  Via Quadrellas 8,  
 Postfach 145,  
 7500 St. Moritz 
Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 23. 
Oktober 2014 bis und mit 12. November 
2014 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 12. No-
vember 2014

St. Moritz, 22. Oktober 2014

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.797.655    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Die Treiber im Tourismus
Das Marktpotenzial bei der älteren Generation

Die Antriebsenergie zur Verbes-
serung der Situation im Touris-
mus kann aus verschiedenen 
Quellen stammen. Die Demogra-
fie, Megatrends oder das Gäste-
verhalten der Generation Y sowie 
die Fähigkeit zur Innovation sind 
zentrale Aspekte.

Die Demografie-Entwicklung zeigt, 
dass der Anteil älterer Personen an der 
Gesamtbevölkerung zunimmt und die 
Anzahl Jugendlicher stagniert. Gleich-
zeitig werden die Menschen wahr-
scheinlich früher in Pension gehen. Bei 
der älteren Generation tut sich ein 
Marktpotenzial auf und die junge Y-Ge-
neration hat andere Bedürfnisse.

Megatrends nehmen starken Einfluss 
auf die gesellschaftlich-wirtschaftliche 
Entwicklung. Für den Tourismus ist be-
sonders die Zunahme des Individualis- 
mus, die Verstärkung der Wissens-
gesellschaft oder die «Silver Society» – 
die ältere, gut situierte Klientel – von 
Bedeutung. Hotelbetriebe, welche die 
sich verändernden Bedürfnisse der Gäs-
ten nicht oder zu spät erkennen und 
dafür keine Produkte und Dienste an-
bieten können, werden Existenzpro-
bleme erhalten. Die Wissensgesell-
schaft ist stark von den Social Medias 
beeinflusst. Begleiterscheinungen sind 
die neuen Buchungsformen oder die 
Foren, auf welchen die besuchten Be-
triebe schnell beurteilt werden. Das ist 
wichtig, selbst dann, wenn die Beurtei-
lungen teilweise manipuliert werden. 
Weiter sind die Zu- und Abwan-
derungen betroffen. Die Bergdestina- 
tionen stehen in Konkurrenz zu den 
städtischen Agglomerationen. Dieser 
Trend kann nur mit attraktiven Stand-
ortvorteilen in Verbindung mit neuen 
Arbeitsplätzen bewältigt werden. 

«Aktiv im Markt» 
Die touristischen Firmen müssen sich 
den digitalen Herausforderungen in 
der Arbeitswelt stellen. Eine Unter-
suchung von wissensfabrik.ch zeigt, 
dass die folgenden Faktoren für Firmen 
wichtig sind: Die Fähigkeit einen nach-
haltigen Wandel zu gestalten, Ver-
ständnis für künftige Märkte und das 
damit verbundene Wissen über die 
Kunden, die Erschliessung neuer Märk-
te, die passende Unternehmenskultur 
und die digitalen Kompetenzen. 57 
Prozent der Firmen geben an, von der 
Digitalisierung sehr stark betroffen zu 
sein, 40 Prozent fühlen sich «als be-
troffen».

Schliesslich geht es auch um In-
novationen, die bestehende Produkte 
oder Dienstleistungen vollständig ver-
drängen können. Diese Innovationen 
finden sich meist in neuen Märkten. 
Zunächst haben diese Neuerungen ein 

kleines Volumen, sind aber fähig stark 
zu wachsen. So verdrängen sie bisheri-
ge Produkte und Dienste. Für die touris-
tischen Firmen müssten sich in den 
neuen Märkten, wie beispielsweise Chi-
na oder die Arabischen Emirate, neue 
Möglichkeiten öffnen.

Bei der digitalen Kompetenz geht es 
um die Aktivierung des Wissens- und 
Erfahrungspotenzials der Firma und 
um den kompetenten, wettbewerbs-
orientierten Umgang mit den sozialen 
Medien. Bei der Unternehmenskultur 
geht es um den nötigen Wandel, der 
von bisherigen Gewohnheiten Ab-
schied nimmt. Für die Mitarbeitenden 
sind Werte des Wandels selbstver-
ständlich und das Management be-
lohnt die Mitwirkung bei der Umset-
zung von kontinuierlichen Verbesse- 
rungen, welche die Effizienz steigern. 
Die neue Kundengeneration «Y» – In-
ternetgeneration – sieht eine unreife di-
gitale Kultur einer Firma als grosses Pro-
blem. 

Megatrends erkennen
Die Eroberung und Beherrschung neu-
er Märkte, mit der Erschliessung neuer 
Kunden; Y-Generation, ältere Genera-
tionen. Megatrends sind zu erkennen 
und umzusetzen. Das Management des 
Wandels ist bei den Mitarbeitenden zu 
verankern. Die Innovationen mit der 
Verdrängung bestehender Produkte 
und Dienste wird aus den neuen Märk-
ten abgeleitet und wachstumsfördernd 
umgesetzt.  Eduard Hauser
Eduard Hauser; Präsident entwicklungschweiz, 
Vorstand Idee-Suisse, Dozent an der Hochschule 
Luzern, ständiger Gast im Engadin. 
Die Meinung des Autors muss nicht mit jener der 
Redaktion übereinstimmen. 

Die ältere Generation, ein klares Markt-
potenzial.  Foto: swiss-image.ch/Mettler

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Gemeindewahlen  
für die Legislaturperiode 

2015 – 2018
Gemeindewahlen  

vom 2. November 2014

Wahl von 2 Mitgliedern der  
Geschäftsprüfungskommission  

2. Wahlgang 

Gemeindewahlen  
vom 16. November 2014

Wahl von 16 Mitgliedern  
des Gemeinderates

Wahl von 5 Mitgliedern  
des Schulrates

Betreffend Urnenaufstellung und Öff-
nungszeiten der Urnen wird auf die 
Rückseite des Stimmausweises verwie-
sen.

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
die bis Mittwoch, 29. Oktober 2014 kein 
Wahlmaterial erhalten haben, können 
dieses auf der Gemeindekanzlei (Büro 
Nr. 1) nachbeziehen.

St. Moritz, 22. Oktober 2014

Gemeindevorstand St. Moritz
176.796.657   XZX
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«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»
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Neueröffnung des Engadiner Museum im Herbst 2016
Nach der Schliessung an diesem Wochenende soll bald die Sanierung beginnen

Der Hang ist weniger gefährlich 
als befürchtet, der Umbau des 
Engadiner Museum kann voraus-
sichtlich nach Ostern 2015 
beginnen.

MARIE-CLAIRE JUR

Was beim Planungsstopp im Sommer 
2012 noch wie eine ernsthafte Be-
drohung des ganzen Bauvorhabens aus-
sah, hat sich als kalkulierbares Rest-
risiko entpuppt: Da es sich beim 
Umbau des Engadiner Museum «nicht 
um einen grossen Eingriff in den 
Hang» handle, wie es in den auf-
gelegten Unterlagen heisst, kann das 
geplante Bauvorhaben unter weniger 
strengen Bauvorschriften umgesetzt 
werden, als in der übrigen Planungs-
zone «Rutschgebiet God Ruinas» sonst 
Gültigkeit haben. Nichtsdestotrotz sind 
einige Auflagen während des Umbaus 
zu beachten: Während der Bauphase 
darf der Inklinometer, also das Mess-
gerät, das die Bodenbewegungen misst, 
nicht entfernt werden. Ferner müssen 
für den Fall einer Rutschungs-
beschleunigung Notfallmassnahmen 
eingeplant werden. Schliesslich sind im 
ersten Jahr nach dem Bauabschluss alle 
drei Monate weitere Messungen vor-
geschrieben. Und das gesamte Baupro-
jekt soll der ETH Zürich zur ab-
schliessenden Begutachtung nochmals 
offiziell vorgelegt werden.

Gebaut wird im unteren Bereich
Allzu umfangreich sind die baulichen 
Eingriffe nicht: Einen Ausbau in den 
Hang hinein gibt es lediglich im Unter- 
und im Erdgeschoss. Für Toiletten, Gar-

derobe, Teeküche, Schränke, Putzraum 
und Liftschacht. Dieser Aufzug verkehrt 
nur zwischen diesen beiden Etagen. 
Vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss 
können Behinderte mittels eines neuen 
Treppenlifts gelangen. Rollstullgängig 
wird auch der Zugang zum Eingang des 
Museums. Er erfolgt über einen Platt-
formlift längs des bisherigen Aufstiegs-
wegs zum Museum, der an der Stütz-
mauer befestigt wird. Diese grosse 
Natursteinmauer, die gegen die Strasse 

hin einen architektonisch dominanten 
Sockel bildet, wird aufgrund ihres 
schlechten Zustandes abgerissen und in 
ihren ursprünglichen Dimensionen 
wieder neu erstellt.

Die zwei bisherigen Untergeschoss-
räume, wo früher die bronzezeitlichen 
Quellfassungen gezeigt wurden und ei-
ne kleine Ausstellung zum Museum zu 
sehen war, werden in ein Büro für die 
Museumsleitung und in einen poly-
funktionalen Raum (für Museumspäda-

Das Engadiner Museum soll im Spätherbst 2016 in neuem Glanz erstrahlen. Die Neuinszenierung beginnt schon aus-
sen an der erneuerten Stützmauer mit dem Leuchtschriftzug.  Visualisierung: ZMIK GmbH Studio for Spacial Design

gogik) umgewandelt. Im Erdgeschoss 
wird ein neuer Empfangsbereich einge-
richtet. Ferner wird vom zweiten Ober-
geschoss aus eine Passerelle zum Hang 
hin erstellt, als Fluchtweg im Brandfall.

Neue elektrische Anlage
Das Engadiner Museum bekommt zu-
dem ein neues Dach (mit Dämmung) 
sowie eine zusätzliche Ölheizung. Fer-
ner wird die gesamte elektrische Anlage 
erneuert. Diese ist wichtig für die vor-

gesehene Neuinszenierung der Mu-
seumsbestände nach der Sanierung. 
Dank ihr können die ständigen Objekte 
wie auch Exponate von Wechselaus-
stellungen künftig in ein besseres Licht 
gerückt werden. Teil des Sanierungs-
projekts ist auch eine Grundreinigung 
sowie Ausbesserungen von Böden, Kor-
ridore und Täferbereichen. So sollen die 
historischen Stuben abgeschliffen und 
geseift oder geölt werden. Bevor jedoch 
mit diesen Arbeiten begonnen werden 
kann, erfolgt ein umfangreicher Trans-
port des gesamten Museumsbestands 
in ein Zwischenlager in Pontresina, 
samt Inventarisierung der Gegen-
stände, die das Engadiner Museum ver-
lassen.

Die Baupläne sind ab heute auf dem 
St. Moritzer Bauamt einzusehen und 
liegen während 20 Tagen auf.

Abschiedsfest am Sonntag
Die vorübergehende Schliessung des 
Engadiner Museum in St. Moritz für vo-
raussichtlich zwei Jahre wird mit einem 
öffentlichen Fest begangen. Am 26. Ok-
tober werden im Museum von 10.00 bis 
19.00 Uhr verschiedenste Aktivitäten 
stattfinden. Es gibt Kurzführungen und 
Informationen zur Neuinszenierung. 
Den Besuchern wird erklärt, wie his-
torische Möbel restauriert oder Mu-
seumsobjekte inventarisiert werden. 
Zudem werden Abschiedsworte seitens 
der Museumsleitung gesprochen. Das 
Fest wird musikalisch umrahmt (räto-
romanische Lieder von Corin Curschel-
las, Astrid Alexandre und Ursina Giger) 
und mit einem Aperitiv bereichert. (ep)

www.engadiner-museum.ch

Im Frühling 2015 Start zum Tunnelbau
Die Vorbereitungsarbeiten in Silvaplana sind im Gang

Statt 2016 wird die Umfahrung 
Silvaplana 2018 fertig. Dies 
nach der bekannten Verzögerung 
durch Einsprachen. Nun folgen 
die Arbeitsvorbereitungen, ab 
April 2015 wird endlich weiter-
gebaut, das Tunnel-Aushub- 
material am Julierpass entsorgt. 

STEPHAN KIENER

Am 15. Januar 2013 hat die Bündner 
Regierung den Auftrag für den Bau des 
Umfahrungstunnels Silvaplana an die 
Tessiner Firma CSC vergeben. Worauf 
die ARGE ICS (Mailand) beim Ver-
waltungsgericht Graubünden gegen 
den Vergabeentscheid Beschwerde er-
hob. Sowohl die Bündner Richter am 

6. März 2014 wie auch die Bundes-
richter mit dem definitiven Entscheid 
vom 26. Juli 2014, wiesen die Ein-
sprachen ab. Der Kanton erhielt in sei-
nem Vergabeentscheid vollumfänglich 
Recht. 

Erst nach der Ski-WM fertig
Bedingt durch die Beschwerde wird 
sich die Entlastung des Dorfes Silvapla-
na um zwei Jahre verzögern. Begonnen 
worden ist mit dem Umfahrungsbau 
zwar rechtzeitig 2010 (zwei Jahre vor-
finanziert durch die Gemeinde Silva-
plana), aber statt rechtzeitig vor der Ski-
Weltmeisterschaft 2017 wird die 
Inbetriebnahme der neuen Strasse erst 
2018 erfolgen können, wie Roger Stäu-
bli, Chef Strassenbau im Tiefbauamt 
Graubünden auf Anfrage bestätigt. 

Im Winterhalbjahr wird beim Tun-
nelbau nicht gearbeitet. Zwar wäre dies 

durchaus möglich, doch der Aushub 
muss in der eigens geschaffenen Pola-
schin-Deponie am Julierpass deponiert 
werden und diese liegt in der roten Zo-
ne (Lawinengefahr). So bleibt nur das 
Sommerhalbjahr für den Tunnelbau.

Mit der Deponie des Aushubma-
terials am Julier wird der Abtransport 
mit Lastwagen durchs Dorf vermieden, 
der Vortrieb für den 749 Meter langen 
und 33,6 Mio. Franken teuren Clava-
növs-Tunnel erfolgt von der Julier-
strasse her. 

Zufahrts-Optimierungen 
Optimiert werden müssen noch die Zu-
fahrten zum neuen Tunnel. Erfolgt sind 
bereits die Arbeiten für die Wasserver-
sorgung, der Ausbau der grossen Kurve 
vor dem Tunneleingang am Pass sowie 
der Bau des Kreisels Piz, welcher das un-
tere Tunnelportal erschliesst. 

2015 wird mit dem Aushub des 749 Meter langen Clavanövs-Tunnels (gestrichelte Linie) endlich begonnen. 
   Grafik Tiefbauamt Graubünden

Schanzenarbeiten im Terminplan
St. Moritz In diesen Tagen geht es der 
alten Olympiaschanze in St. Moritz an 
den Kragen. Nachdem mit einer rechts-
kräftigen Teilbaubewilligung im Sep-
tember die notwendigen Rodungen 
vorgenommen worden sind, wird jetzt 
die 1927 gebaute Schanze zurück-
gebaut. Im kommenden Sommer wer-
den die neue Schanze mit Betriebs-
gebäude und Richterturm sowie dem 
Sessellift gebaut. Ende 2015 soll das tra-
ditionelle Weihnachtsspringen ein Re-
vival erleben. 

Dafür braucht es noch die definitive 
Baubewilligung. Diese kann zurzeit 
nicht erteilt werden, weil die Umwelt-
verbände gegen das öffentlich publi-
zierte Baugesuch vorsorglich Ein-
sprache erhoben haben. Gemäss 
Gemeindepräsident Sigi Asprion han-

delt es sich hierbei um eine reine Form-
sache. Der Dienstbarkeitsvertrag, der 
den Schutz der rechten Talseite für die 
nächsten 30 Jahre regelt, ist noch nicht 
unterschrieben. Dies, weil die St. Morit-
zer Bürger zuerst noch ihre Zu-
stimmung geben müssen. Bürgerprä-
sident Daniel Eichholzer bestätigt auf 
Anfrage diesen Sachverhalt. Voraus-
sichtlich in der ersten Dezemberhälfte 
soll eine ausserordentliche Bürgerver-
sammlung stattfinden, wo diese Pen-
denz erledigt werden kann. Sobald der 
Dienstbarkeitsvertrag unterzeichnet 
vorliegt, werden die Umweltverbände 
gemäss Asprion ihre Einsprache zu-
rückziehen, so dass die Bauarbeiten ge-
mäss Terminplan ausgeführt werden 
können. Weitere Einsprachen seien 
nämlich keine eingegangen.  (rs)

Ebola: Das Spital ist vorbereitet
Samedan Laut Einschätzung des Bun-
desamtes für Gesundheit, BAG, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines Ebola-Falles 
in der Schweiz gering. Trotzdem be-
reiten sich die Krankenhäuser des Lan-
des auf vor, auch das Spital Ober-
engadin in Samedan, wie in einer 
Medienmitteilung kommuniziert wird. 

Ein Ebola-Verdacht besteht, falls der 
Patient unter akutem und anhalten- 
dem Fieber leidet und sich innerhalb 
der letzten 21 Tage vor dem Symptom-
beginn in einem der betroffenen Län-
der Guinea, Liberia, Sierra Leone auf-
gehalten hat bzw. Kontakt mit einem 
an Ebola Erkrankten oder einer infizier-
ten verstorbenen Person hatte. 

Sollte sich im Spital Oberengadin ein 
Patient mit Ebola-Verdacht melden, 
wissen die Mitarbeitenden gemäss der 
Mitteilung, wie sie reagieren müssen. 
Das Spital halte sich dabei im Vorgehen 

an die Vorgaben des Gesundheitsamtes 
Graubünden und des Bundesamtes für 
Gesundheit. Die Mitarbeitenden wür-
den im Moment geschult, wie das Vor-
gehen ist, wenn ein Patient mit einer 
möglichen Infektion mit dem Ebola- 
Virus sich im Spital melde. «Den Mit-
arbeitenden steht ein Hygiene-Kit 
Ebola mit der notwendigen Schutzaus-
rüstung zur Verfügung. Der Patient 
wird isoliert und vom zuständigen Arzt 
untersucht», heisst es. 

Sollte sich der Verdachtsfall erhärten, 
wird der Patient, gemäss den Vorgaben 
des Gesundheitsamtes ins Kantons-
spital verlegt. Mit der Einhaltung der 
Vorsichtsmassnahmen und der Vor-
bereitung auf den Ernstfall sei das Spi-
tal Oberengadin für die Betreuung ei-
nes Patienten mit Ebola-Verdachtes 
gerüstet, steht in der Medienmitteilung 
abschliessend geschrieben.  (pd)
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Bis an die Grenzen –
und darüber hinaus!

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Zollverwaltung EZV
Grenzwachtkorps GWK

Wollen Sie einen Beitrag für die Wirtschaft, die Sicherheit und Gesundheit
der Schweizer Bevölkerung leisten?

Dann bewerben Sie sich als

Grenzwächter/in in der Ostschweiz
oder im Engadin
mit eidgenössischem Fachausweis

Wir bieten Ihnen eine umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung. Eine Arbeit,
die echte Herausforderungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Die Ausbildung beginnt am 6. Juli 2015.

Anforderungen:
– Schweizer Bürger/in oder Doppelbürger/in
– Abgeschlossene dreijährige Berufslehre oder gleichwertige Ausbildung

mit eidg. Fähigkeitszeugnis oder gleichwertigem Ausweis.
– Alter zwischen 20 und 35 Jahren.
– Mindestgrösse von 168cm für Bewerber bzw. 160cm für Bewerberinnen
– Führerausweis der Kategorie B

Besuchen Sie eine unserer Infoveranstaltungen:
11.11.2014 in St. Margrethen, 13.11.2014 in Glarus,
18.11.2014 in Samedan, 19.11.2014 Zernez, 20.11.2014 in Chur
Infos unter: www.gwk.ch
Anmeldung unter: zentrale.region3-kdo@ezv.admin.ch / +41 81 257 58 00

Wir sind auch an der Glarner Messe vom 29. Oktober – 2. November 2014

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich bei uns unter:
Eidgenössische Zollverwaltung, HR-Center Schaffhausen
Bahnhofstrasse 62, 8201 Schaffhausen, Telefon: +41 58 480 11 11
hr-center-schaffhausen@ezv.admin.ch, www.gwk.ch

Mit dem Kennwort «Silberdistel» bietet die RhB in der Zeit 

vom 20.Oktober bis 30.November 2014

das Spezialbillett «Silberdistel» für beliebige Fahrten, innerhalb von

7 Tagen, auf allen Strecken und in allen Zügen der RhB an (ohne 

Zuschläge/Sitzplatzreservierungen). Zusätzlich erhalten Sie 50% 

Ermässigung auf RhB-Anschlussbillette für die Strecke Disentis–

Andermatt–Göschenen).

2-Tageskarte zum Preis wie vor 25 Jahren:

2. Klasse, Erwachsene: CHF 43.00, Halbtaxabo/

2. Klasse, Erwachsene: CHF 43.00, Halbtaxabo/

2. Klasse, Erwachsene: CHF 43.00, Halbtaxabo Kind: CHF 27.00 

1. Klasse, Erwachsene: CHF 69.00, Halbtaxabo/

1. Klasse, Erwachsene: CHF 69.00, Halbtaxabo/

1. Klasse, Erwachsene: CHF 69.00, Halbtaxabo Kind: CHF 43.00

Die 2-Tageskarte erhalten Sie an jedem bedienten

RhB-Bahnschalter oder unter www.rhb.ch/silberdistel

Jubiläumsaktion 
Kennwort: Silberdistel
Preise wie vor 25 Jahren!

Alle wollen alt werden, 
niemand will alt sein.
Veranstaltungsreihe zum hohen Alter in unserer 
Gesellschaft

Wandel des Alters – Gestern, heute und 
morgen

Referent:     François Höp� inger, Soziologe und       
       Altersforscher

Datum:      24. Oktober 2014, 19.30 Uhr

Ort:      Evangelische Dorfkirche, St. Moritz
Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Pro Senectute Graubünden
Beratungsstelle Südbünden
Via Retica 26, 7503 Samedan
081 852 34 62 

In Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde Samedan.

Alles hat seine Zeit_Höpflinger.indd   1 21.10.2014   17:33:43

Lesen macht
gross
An alle Lehrerinnen und Lehrer des Engadins und des Val Müstair:
Im Herbst starten wir wieder mit dem Projekt «Lesen macht gross». 
Möchten auch Sie und Ihre Schüler mitmachen?

Melden Sie sich bei uns: Tel. 081 861 01 31 oder 
postaladina@engadinerpost.ch. Weitere Infos unter: www.engadinerpost.ch

Kinder als Zeitungsmacher

Ein Projekt zur Förderung unserer Jugend

JETZT
anmelden!

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00

Weil es eben passieren könnte –
jetzt Gönnerin werden.
www.rega.ch
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«Ein Entscheid für die duale Berufsbildung»
Standespräsident Duri Campell entscheidet per Stichentscheid gegen die Informatikmittelschulen

Die Grossratsdebatte um die 
Führung von Informatikmittel-
schulen war lang und intensiv. 
Im Parlament kam es zur Pat- 
situation. Der Standespräsident 
entschied per Stichentscheid.

NICOLO BASS

Schlechte Nachrichten für das Hoch-
alpine Institut Ftan (HIF): Der Grosse 
Rat hat sich im Rahmen der Teilrevisi-
on des Gesetzes über die Mittelschulen 
gegen die Führung von Informatik-
mittelschulen in Graubünden ausge- 
sprochen. Eine bittere Niederlage für 
das Institut Ftan. Vor allem wenn man 
bedenkt wie das Resultat im Grossen 
Rat zustande kam. Die Regierung hatte 
in der Botschaft über die Teilrevision 
des Mittelschulgesetzes an den Gros-
sen Rat die Führung von Informatik-
mittelschulen (IMS) durch die pri-
vaten Mittelschulen vorgesehen. 
Zudem befürwortete die über-
wiegende Mehrzahl der Ver-
nehmlassungen das neue Angebot. 
Die knappe Mehrheit der Kommission 
für Bildung und Kultur (KBK) hin-

gegen lehnte es ab, dass die privaten 
Mittelschulen IMS führen dürfen. Die 
entsprechende Grossratsdebatte am 
Dienstag war lang, die Aussagen kon-
trovers, nicht einmal die aus-
gewiesenen Fachleute im Grossen Rat 
waren sich über die Notwendigkeit ei-
ner IMS einig. Der Entscheid der 
Grossräte brachte eine Patsituation 
von 58:58. Bitter für die Befürworter 
der IMS: Ein Grossratskollege und Mit-
befürworter konnte den Abstim- 
mungsknopf nicht richtig betätigen 
und reklamierte erst, als die Ab-
stimmung bereits vorbei war. In dieser 
Frage brauchte es demnach den Stich-
entscheid des Standespräsidenten Du-
ri Campell (BDP). Der Oberengadiner 
entschied gegen den Regierungsvor-
schlag und für die Kommissionsmehr-
heit bzw. gegen die Führung von Infor-
matikmittelschulen in Graubünden 
und damit auch am Institut in Ftan. 

In Konkurrenz zur Berufsausbildung
Duri Campell entschied somit auch ge-
gen die Region und gegen das neue An-
gebot am Hochalpinen Institut in Ftan. 
Diese Aussage lässt der Standesprä-
sident nicht gelten: Er habe haupt-
sächlich für die duale Berufsbildung 
entschieden. «An der Gewerbeschule in 

Samedan werden bereits Informatiker 
ausgebildet. Wieso also mit einer Infor-
matikmittelschule ein gleiches An-
gebot schaffen und die bestehende 
Schule konkurrenzieren?», sagt Cam-
pell. Für ihn steht das Mittelschul-
angebot klar im Konkurrenzkampf mit 
der Berufsausbildung mit Lehr-
abschluss, «und am Schluss haben wir 
gar nichts mehr in der Region.» Für 
Campell war dieses Argument aus-
schlaggebend. 

Anderer Meinung ist Grossrätin 
Leta Steck-Rauch (FDP, Ramosch). Die 
Unterengadiner Grossrätin ist auch im 
Verwaltungsrat des HIF und hätte sich 
das neue Angebot gewünscht. «Wer 
sich für eine Mittelschule entscheidet, 
wird nicht eine Berufslehre absol-
vieren», ist ihre Meinung. Also würden 
die Informatik-Mittelschüler aus den 
20 Prozent Gymnasialstudenten rekru-
tiert und nicht bei den Lehr-
absolventen. Dieses Argument hat im 
Grossen Rat nicht gezogen. Den Befür-
wortern ist es nicht gelungen, von der 
Notwendigkeit einer IMS, von der 
Chance und dem Unterschied zur Be-
rufsausbildung zu überzeugen. «Es wur-
de viel Polemik betrieben und die Lob-
by der Gewerbeverbände war zu gross», 
sagt Leta Steck-Rauch. Auch die Fraktio-

Ist Standespräsident Duri Campell am Dienstag für kurze Zeit das Lachen vergangen? Er hat sich per Stichentscheid gegen die Führung von Informatikmittel-
schulen in Graubünden ausgesprochen.    Foto: Jon Duschletta

nen waren sich nicht einig. «Es wurde 
viel Regionalpolitik betrieben», sagt der 
Standespräsident. 

Nach neuen Lösungen suchen
Das Hochalpine Institut Ftan hatte 
grosse Hoffnungen in die Informatik-
mittelschule gesetzt. Seit längerem 
wurde das Projekt eines IT-Campus 
Graubünden verfolgt. Das neue An-
gebot hätte neue Schüler nach Ftan 
bringen sollen. Nun muss das HIF nach 
anderen Lösungen suchen. «Zum 
Glück haben wir auf den Entscheid ge-
wartet und nicht wie in der Surselva be-
reits in diesem Schuljahr Informatik-
Mittelschüler aufgenommen», sagt 
Steck-Rauch. «Wer eine Informatik-
mittelschule besuchen will, wird nun 
das Angebot in einem anderen Kanton 
annehmen. Er wird sich sicher nicht für 
die Berufslehre entscheiden», bedauert 
die Grossrätin. 

In der Februarsession 2013 hatte der 
Grosse Rat dem Auftrag Cavegn mit 
96:3 Stimmen zugestimmt. Damit wur-
de die Regierung aufgefordert, die 
Grundlagen zu schaffen, um eine IMS 
zu ermöglichen, um Graubünden als 
IT-Standort aufzuwerten. Mit dem vor-
liegenden Entscheid sind die IMS für 
längere Zeit vom Tisch. 

Kommentar

Eine Chance 
verpasst
NICOLO BASS

Es ist einfacher mit Ängsten zu drohen, 
als mit Innovation zu überzeugen. In 
der Grossratsdebatte um die Führung 
von Informatikmittelschulen in Grau-
bünden, wurde die duale Berufsbildung 
gegen die Informatikmittelschulen aus-
gespielt. Damit hat es das Parlament 
verpasst, ein neues Angebot zu lancie-
ren und demzufolge neue Angebote in 
den privaten Mittelschulen in den Re-
gionen zu ermöglichen. 
Die Wirtschafts- und Gewerbeverbände 
haben erfolgreich Lobbyarbeit betrie-
ben. Das Potenzial von Informatikmit-
telschulen wurde heruntergespielt. In 
dieser Debatte wurde Regionalpolitik 
betrieben. Trotzdem waren sich auch 
die Engadiner Grossräte nicht einig. 
Die Möglichkeit, die privaten Mittel-
schulen zu stärken, wurde wenigstens 
in dieser Frage verpasst. 
Damit haben die Wirtschaftsverbände 
sogar ihre eigenen Mitglieder behin-
dert. Denn ein Fakt ist, dass zwei Drit-
tel der rund 200 000 Informatiker und 
Informatikerinnen in der Schweiz, ge-
mäss ICT-Berufsbildung, in allen mögli-
chen Branchen der Wirtschaft und in 
Verwaltung und Militär arbeiten. Infor-
matiker werden in Banken und Versi-
cherungen, aber auch in Hotels, 
Dienstleistungs- und Produktionsfir-
men und Schulen angestellt. Das Be-
schäftigungswachstum in diesem Be-
rufsfeld ist viermal so hoch wie der 
Schweizer Durchschnitt. In den letzten 
fünf Jahren hat das Berufsfeld um 
zwölf Prozent zugenommen und ist zum 
sechstgrössten der Schweiz gewach-
sen. Schweizweit sind in Zukunft gegen 
25 000 Arbeitsstellen zu besetzen. 
Die am Projekt IT-Campus Graubünden 
teilnehmenden privaten Mittelschulen 
wie das Hochalpine Institut wurden ei-
ner Chance beraubt, neue Schüler 
nach Ftan zu bringen. Und zwar nicht 
nur Schüler aus der Region, sondern 
auch auswärtige und ausserkantonale 
Schüler. Nun werden diese und die ein-
heimischen Schüler in anderen Kanto-
nen ausgebildet. Zu glauben, dass die-
se Schüler eine Berufsausbildung 
besuchen, ist illusorisch. Mit der Teilre-
vision des Gesetzes über die Mittel-
schulen wollte der Kanton den privaten 
Mittelschulen unternehmerische Frei-
heiten erteilen. Gleichzeitig wurden sie 
durch den Stichentscheid des Standes-
präsidenten in ihren Bemühungen wie-
der eingeschränkt.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Starke Gemeinden – schlanke Regionen
Das überparteiliche Komitee «Ja zur Gebietsreform» will die Reform umsetzen

Am 30. November entscheidet 
das Bündner Volk erneut über 
die Gebietsreform, weil gegen 
die Anschlussgesetzgebung das 
Referendum ergriffen wurde. Die 
Befürworter der Gebietsreform 
wollen wieder ein klares Ja zu 
autonomen Gemeinden. 

NICOLO BASS

Mit 146 Gemeinden, 39 Kreisen, elf Be-
zirken, 14 Regionalverbänden und 
rund 400 Zweckverbänden, ist der 
Kanton Graubünden nach dem über-
parteilichen Komitee «Ja zur Gebiets-
reform» klar überstrukturiert. Dieser 
Meinung war auch das Bündner Volk 
bei der Abstimmung im September 
2012 und die Gebietsreform wurde 

deutlich angenommen. Im April 2014 
verabschiedete der Grosse Rat eine 
Anschlussgesetzgebung zur Gebiets-
reform. Dagegen wurde das Referen-
dum erfolgreich ergriffen. Damit 
stimmt das Bündner Volk am 30. No-
vember erneut über die Gebietsreform 
ab. Wie das überparteiliche Komitee 
anlässlich einer Pressekonferenz am 
Dienstag in Chur informiert hat, be-
steht die Gefahr, dass die vom Stimm-
volk klar beschlossene Weichen-
stellung nicht umgesetzt werden kann. 

Die Reform rasch vorantreiben
Das überparteiliche Komitee «Ja zur 
Gebietsreform» wird von den Co-Prä-
sidenten Beno Niggli, Vize-Parteiprä-
sident BDP, Placi Berther, alt Grossrat 
CVP, Bruno Claus, Parteipräsident FDP, 
Christian Stricker, Parteipräsident GLP, 
Jon Pult, Parteipräsident SP und Heinz 
Brand, Parteipräsident SVP geführt. 

«Die Gebietsreform ist eine föderalisti-
sche Lösung, die zu Graubünden 
passt», erklärte Bruno Claus, anlässlich 
der Pressekonferenz. Darum müsse die 
Reform, welche das Stimmvolk bereits 
deutlich eingeläutet hat, rasch voran-
getrieben werden. Das Argument einer 
Zentralisierungswut, wie es das Refe-
rendumskomitee hervorbringt, ent-
kräftet Placi Berther: «Der Kanton kann 
Aufgaben an die Regionen delegieren. 
Damit wird die Dezentralisierung ge-
fördert.» Für Jon Pult fällt auf, dass die 
Regionen in Bezug auf die Gebiets-
reform doch sehr ähnlich sind. «Alle 
Randregionen kämpfen mit denselben 
Problemen, wie zum Beispiel Abwande-
rung, Logiernächterückgang oder teure 
Infrastrukturen für Strassen und öffent-
lichen Verkehr. «Entweder wollen wir 
starke Gemeinden oder starke Re-
gionen. Beides ist nicht möglich», so 
Jon Pult. 

Kündbare Leistungsvereinbarungen
Gemäss den Befürwortern sind die Ge-
meinden mit der Gebietsreform frei in 
ihrer Entscheidung, kommunale Auf-
gaben selber wahrzunehmen oder diese 
Aufgaben den Regionen zu übergeben. 
So können grössere Gemeinden ihre ei-
genen Ressourcen nutzen, während klei-
nere Gemeinden in der Region Unter-
stützung finden und die Aufgaben 
auslagern. «Diese eigenständige Auf-
gabenerfüllung erhöht die Gemeinde-
autonomie», sind sich die Befürworter 
einig. Sie reden auch von Transparenz, 
in dem die Aufgabenübertragungen 
durch befristete oder kündbare Leis-
tungsvereinbarungen geregelt sind und 
klare Verhältnisse zwischen den Ge-
meinden und Regionen schaffen. Die Be-
fürworter wollen schlanke Strukturen: 
Starke Gemeinden, starker Kanton und 
schlanke Regionen. Die Gegner der Ge-
bietsreform informieren nächste Woche. 

Olympia 2022 ist  
politisch vom Tisch

Graubünden Die Olympischen Win-
terspiele 2022 waren anlässlich der 
Grossratssession kein Thema. Einem 
späteren Olympiaprojekt zeigen sich 
die Wirtschaftspolitiker bei Ge-
sprächen mit dem Gewerbeverband, 
gemäss Südostschweiz, nicht verschlos-
sen. Damit ist eine Kandidatur für die 
Olympischen Winterspiele 2022 auch 
politisch definitiv vom Tisch. 

Anlässlich der Präsidentenkonferenz 
des Bündner Gewerbeverbandes vor 
drei Wochen in Scuol (die «Engadiner 
Post» berichtete) wurde das Thema 
Olympia in Graubünden gut eineinhalb 
Jahre nach dem Bündner Volksnein 
wieder aktuell. Eine entsprechende 
Umfrage auf www.engadinerpost.ch 
widerspiegelte noch deutlicher den da-
maligen Volksentscheid. Der Gewerbe- 
verband wollte dank Olympia die wirt-
schaftliche Situation ankurbeln. Ob der 
Fokus nun auf Olympia 2026 liegt, ist 
noch offen. (nba)



7502 Bever . Tel. 081 852 45 45 . www.lesa.ch

Engadin Fondue

Landwirtschaftliche 
Konsumgenossenschaft 
Oberengadin 

Fein, würzig und ausschliesslich mit Käse aus dem Engadin.
Exklusiv in den VOLG-Läden Silvaplana, Bever, La Punt und S-chanf
sowie direkt von der Lataria Engiadinaisa.

International luxury retail shop in St. Moritz 
is looking for a

Salesperson
Fluent in English and German 
Starting date: mid of November, Full or part-Time 
References and previous retail experience required. 
Please contact: info@cabanagloballuxe.com

176.797.629

Suchen Sie etwas Aussergewöhnliches?

Zu verpachten evtl. später auch Kauf möglich, 
ab Sommer 2015 an schönster Aussichtslage 

sehr gut laufendes Hotel Restaurant.

Geeignet für ein motiviertes, einsatzfreudiges 
Wirtepaar.

Weitere Auskunft unter Chiffre Z 176-797624  
an Publicitas SA, Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.797.624

Kult.Kultur.Hochkultur

Kulturveranstaltungen im

Mo, 3. November Das Engadin leben mit Esther Pfäffli-Porton 20.30 h 
 Mutter, Geschäftsfrau, Politikerin und Macherin 
 mit holländischen Wurzeln. Moderation: Cordula Seger
 Eintritt frei – Kollekte

Di, 11. November Kurs «Knigge ist in» 10.00 h 
 Leitung: Tobias von Känel
 CHF 420, inkl. Mittagessen und Apéro. 
 Anmeldung T +41 81 836 06 02

Sa, 15. November Jahreskonzert Engadiner Kammerchor  19.30 h
 Leitung: Gaudenz Tscharner 
 CHF 35 bis CHF 55, www.kammerchor.ch, T +41 81 837 33 33

Di, 18. November Gehen in Highheels  18.00 h
 …oder wie das Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen 
 zum Vergnügen wird. Leitung: Felicia Widmer
 Kursgebühr inkl. Prosecco und Häppchen CHF 150.
 Anmeldung unter T +41 81 836 06 02

Fr, 21. November Kammermusik vom Feinsten  20.30 h
 Kamilla Schatz & Friends. Mit Werken von A. Vivali, P. Juon,
 E. Block und F. Müller
 Eintritt frei – Kollekte

Mi, 26. November Latino Lady Style: Salsa, Reggaeton, Bachata  18.30 h
 Corina Hösli bringt Sie mit lateinamerikanischen  
 Schrittkombinationen in Schwung.
 Kursgebühr CHF 50
 Anmeldung T +41 81 836 06 02

Sa, 29. November Ramon Ziegler’s ELEMENTS  20.30 h
 Die Metamorphose der vier Urstoffe  
 in einem audiovisuellen Konzert.
 Eintritt frei – Kollekte

 Herzlich willkommen!

 Mehr Infos und Reservation T +41 81 836 06 02  
 info@laudinella.ch, www.laudinella.ch

SCHWEIZERHOF ST. MORITZ · 7500 ST. MORITZ

T 081 837 07 07 · WWW.SCHWEIZERHOFSTMORITZ.CH

Engadiner Angebot
für alle Zuhause gebliebenen
Wollten Sie schon immer einmal einen «kulinarischen 
Ferientag» zu Hause im Engadin verbringen? 

Geniessen Sie den November im Hotel Schweizer-
hof St. Moritz und lassen Sie sich von uns rundum 
verwöhnen.

Unsere Leistungen
✓ 1 Übernachtung mit Blick auf den St. Moritzersee 
 und das Engadin
✓ 3-Gang-Verwöhn-Abendessen im Restaurant Acla 

Gültig für 1 Übernachtung, 1. bis 30. November 2014 
CHF 140.– pro Person

Kinder bis 12 Jahre sind von uns 
eingeladen. 
Abendessen à la carte, mit Verrechnung.

Gesucht im Oberengadin

Lager-, Hobby- oder 
Abstellraum, ab 20 m2

Tel. 078 722 13 30 176.797.582

In Zernez zu vermieten

helles Wohnatelier
26 m2, Fr. 650.– inkl. NK,  
ab 1. November 2014
Tel. 081 856 14 68 176.797.658

Pontresina

Studio
ab sofort ganzjährig zu vermieten

Im Auftrag vermieten wir in Pontresina per sofort 
oder nach Vereinbarung ein möbliertes Studio 
(kann auch unmöbliert gemietet werden) mit Sicht 
auf die Oberengadiner Berge. Im Haus stehen 
den Bewohnern ein Ski-/Abstellraum und eine 
Waschküche zur Mitbenützung zur Verfügung. 
Ein Garagenplatz kann dazu gemietet werden.

Mietzins pro Monat inkl. NK: CHF  750.–
Autoeinstellplatz: CHF  130.–

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Patri-
zia Kreis gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme.

Niggli & Zala AG
Via Maistra 100
CH-7504 Pontresina
T +41 81 838 81 18
info@niza.ch   www.niza.ch

Wir brauchen Platz für die neue  
Kollektion. Profitieren Sie ab sofort 
bis zum 1. November 2014 von

30 bis 50% Rabatt  
auf Auslaufmodelle

Bekleidung
Schuhe

Accessoires

Wir laden Sie ein zum Stöbern  
und freuen uns auf Sie!

Christian und Susanne Zeugin

Unsere Öffnungszeiten:
Montag 14.00–18.30 Uhr

Dienstag–Freitag 09.00–12.00 /  
14.00-18.30 Uhr

Samstag: 09.00–12.00 / 14.00–17.00 Uhr

Für Adressänderungen  
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch

Das Inserat ist  
überall  

zur Stelle.

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

Immer dabei …
… wenn etwas los ist, das interessiert. Wie «100 Jahre Schweizerischer Nationalpark».

… und als ständiger Begleiter in «Allmedia»-Form

Foto: Swiss-Image

EP / PL
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Il prüm a Tschlin 
e davo a Strada

Da l’on 1680 ha Nuot Cla Janett, il 
stampadur principal da la «Sacra Bibla»
 da Scuol, decis da drivir a Tschlin ün’ai-
gna stamparia. Dal 1689 ha’l fat müda-
da ed installà quista ufficina a Strada. 
Fin da l’on 1881 esa gnü stampà qua 
cun pacas interrupziuns üna blerüra da 
cudeschs. Avant 26 ons s’haja decis da 
constituir la Fundaziun Stamparia Stra-
da cul böt da far our da la chasa S-char-
plaz a Strada ün museum. Ündesch ons 
plü tard s’haja pudü festagiar l’in-
auguraziun dal Museum Stamparia 
Strada. 

Daspö quella jada fa il museum pla-
schair a giasts ed indigens, ma eir a ble-
ra glieud dal manster da stampadur 
chi’d es i a perder hozindi, causa las 
nouvas tecnicas digitalas. Il museum a 
Strada vain perquai eir nomnà mincha-
tant ün «bijou» cultural illa regiun 
d’Engiadina Bassa.  (anr/mfo)

Preschantà nouv cudesch da proverbis
Quel cuntegna 100 proverbis da l’Engiadina e da la Val Müstair

L’ultima fin d’eivna es gnü  
preschantà illa Stamparia  
Strada ün nouv cudesch chi 
cumpiglia proverbis da  
l’Engiadina e da la Val Müstair. 
Quai es pür il seguond cudesch 
da proverbis chi exista in  
quista fuorma. 

Sco fingià dal 2006 ha darcheu Andrè 
Chalverat, ün commember d’onur e do-
natur da la Stamparia Strada, tschernü 
our dal cudesch da Henri Lössi «Prover-
bis da l’Engiadina e da la Val Müstair» 
tschient proverbis. Quists ha el ramassà 
in lingua rumantscha e tudais-cha e tils 
miss in fuorma per edir ün cudesch. La 
traducziun dal pream e la revista dals 
proverbis rumantschs clets oura dad 
Andrè Chalverat sun gnüdas fattas cul 
sustegn dad Erwin Salis da Tschlin. Il-
lustrà es il cudesch cun disegns da l’ar-
tist Christian Conradin (1875–1917).

Proverbis, üna part dal minchadi
Per Erwin Salis, anteriur magister da 
Tschlin, sun proverbis importants. «Ils 
proverbis han per mai üna gronda signi- 
ficaziun, disch el. Ch’el tils douvra adü-
na darcheu illa vita dal minchadi. «Per 
declerar tschertas situaziuns e tillas il-
lustrar in ün tschert möd, esa sim-
plamaing bel da pudair dovrar ün pro-
verbi», declera’l. Cha quai fetschan 
hozindi però bod be plü persunas plü 
veglias. «La gronda part da la giuventü-

na ha bainschi minchatant dudi ün 
proverbi, ma da til dovrar svess, vain 
adimmaint als plü pacs», manaja Erwin 
Salis.

«Eu sper fermamaing cha quist cu-
desch intimescha a nossa giuventüna 
da dovrar minchatant ün proverbi per 
intunar üna situaziun o per tilla far gnir 
amo plü interessanta», disch Domenic 
Scharplatz, il president da la Fundaziun 

Stamparia Strada. Chi saja bain impor- 
tant dad imbellir la cultura indigena in 
dovrond ün proverbi toccant, manaja’l. 
«Giovar cun proverbis, al dret mumaint 
ed al dret lö, es ün inrichimaint pella 
lingua», disch Scharplatz. Cha la formu-
laziun da quels saja bella, «eir scha’ls 
proverbis sun minchatant vardats chi 
nu’s less ganca dudir.» Per el sun prover-
bis ün möd da s’exprimer unic. 

Illa Stamparia da Strada es gnüda preschantada d’incuort eir la seguond’ediziun dal cudesch da proverbis da l’Engia-
dina e da la Val Müstair.    fotografia: Jon Duschletta

Proverbis stampats in möd modern
In congual cul prüm cudesch da prover-
bis, chi’d es gnü edi da l’on 2006 ed es 
actualmaing exaust, as preschainta la 
seguond’ediziun da quist cudesch in 
möd modern. Sco chi vain declerà in 
üna comunicaziun als mezs da massa 
esa pro l’ediziun actuala gnü lavurà cun 
tecnicas actualas e na sco pro la 
prüm’ediziun amo cun cumposiziuns 

cun plom e stampa da cudeschs a man. 
La cuverta dal nouv cudesch es però 
darcheu gnüda edida a la veglia ed ils 
cudeschs sun gnüts liats culla tecnica 
classica.  (anr/mfo)

Il cudesch dals proverbis po gnir cumprà illa Stam-
paria Strada, i’l Chantunet da cudeschs a Scuol 
obain i’l Chesin Manella a Schlarigna. Ulteriuras 
infuormaziuns as survain sülla pagina d’internet: 
www.stamparia.ch

Art, cuntrada ed ateliers averts
Ün sguard casual a Zernez inua cha güsta trais artists s’han preschantats

Dürant l’ultima fin d’eivna  
han drivi diversas artistas ed 
 artists dal Grischuns las portas 
da lur ateliers. 

JON DUSCHLETTA

L’ultima fin d’eivna es statta in divers 
lös i’l sen dals ateliers d’art averts. Sur-
tuot la gruppaziun d’artists ed artistas 
visarte.graubünden, chi fa part da l’as-

sociaziun da manster «visuelle kunst 
schweiz», ha invidà als dis dals «open 
ateliers». Ils artists indigens e com-
members da la visarte, Regula Verdet-
Fierz da Guarda, Vera Malamud e Pascal 
Lampert da Sta. Maria sco eir Flurin Bi-
schoff da Lavin e Jacques Guidon da 
Zernez, han drivi l’ultima sonda e du-
mengia las portas da lur ateliers. Dü-
rant las prosmas quatter fin d’eivnas 
drivan ulteriurs artists lur ateliers in 
Grischun ed otras parts da la Svizra. 
Tanter oter eir l’indigena Flurina Badel 

chi fa d’osp als 15 e 16 november a Basi-
lea. Infuormaziuns suot: www.visarte-
graubuenden.ch/aktuell.

 Grazcha a l’ora magnifica d’utuon ha 
Jacques Guidon profità da l’occasiun ed 
expost divers purtrets immez seis üert a 
Zernez. Föglias culuridas, früts d’utuon 
e romma fingià nüda han fat part dal 
gö, in qual il sulai e la sumbriva han 
transfuormà la cuntrada in ün specta-
cul da plüssas dimensiuns e surtrat las 
ouvras expostas cun üna ulteriura vita. 
Ourdvart captivant scha purtrets fan in 

d’üna jada part na be d’ün local, dim-
persè da la cuntrada. 

Nouva gallaria Zuffellato Rinaldi
Zernez ha vis in sonda eir la vernis-
sascha da l’exposiziun d’ouvras dals ar-
tists indigens, Marco Zuffellato e More-
no Rinaldi. Daspö cha Zuffellato sta e 
lavura a Zernez, han ils duos artists 
chattà üna collavuraziun vie e plü crea-
tiva. Intant cha Rinaldi as dedichescha 
a la pittüra ed ha s-chaffi i’ls ultims ons 
surtuot purtrets cun culuors sün basa 

da catram chi scuorran üna in l’otra, es 
Zuffellato l’hom da las sculpturas. Cun 
laina da grava, chavazzas e cornas da 
bes-chas ed üna pruna oters materials 
crea’l figüras particularas, sculpturas ed 
ogets. Zuffellato e Rinaldi han drivi lur 
galeria cumünaivla illas localitats da la 
Via Sura 85, in vicinanza da la cruschada 
principala a Zernez (www.zuffellato.ch, 
www.moreno-rinaldi.ch). Là muossan 
els eir lur nouvas creaziuns plüchöntsch 
commerzialas cun motivs da sulvaschi-
na ch’els han creà insembel. 

Ün purtret da Jacques Guidon illa cuntrada da seis üert (a schnestra) ed ün purtret da Moreno Rinaldi davo üna sculptura da Marco Zuffellato illa nouva galaria a Zernez.  fotografias: Jon Duschletta
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Plan da quartier 
Resgia Chapella

Introducziun procedura 
pel plan da quartier

Tenor decisiun dals 24.09.2014 ho il 
cussagl cumünel l’intenziun d’intro- 
düer la procedura pel plan da quartier 
pel territori «Resgia Chapella». A basa 
da l’art. 53 da la ledscha davart la plani-
saziun dal territori dal chantun Gri-
schun (LPTGR) e da l’art. 16 ss. da l’or- 
dinaziun davart la planisaziun dal terri-
tori dal chantun Grischun (OPTGR) 
vain quist’intenziun comunicheda scu 
seguaint:

1. Il territori dal plan da quartier cum-
piglia las parcellas nr. 733 (parziel-
maing) e 752 (parzielmaing) dal re-
gister fundiari da l’Engiadin’Ota.

2. Tar la chanzlia cumünela as po 
piglier invista dal plan cun la cunfi-
naziun previsa dal plan da quartier.

3. La planisaziun da quartier ho las se-
guaintas intenziuns:

 · Planisaziun da furmaziun
 · Planisaziun da l’avertüra
 · Rectificaziun dals cunfins e regrup- 

 pamaint dal terrain, per quaunt 
 cha que fo dabsögn 

 · Princips per la distribuziun dals 
 cuosts da la planisaziun e l’avertüra

4. Recuors in scrit e motivos cunter 
l’introducziun intenziuneda da la 
procedura pel plan da quartier scu 
eir cunter la cunfinaziun dal territori 
dal plan da quartier sun d’inoltrer a 
la suprastanza cumünela infra 30 dis 
daspö la data da la publicaziun.

S-chanf, ils 20 october 2014

 Il cussagl cumünel
176.797.633   XZX

Dumanda da fabrica
Dr. Ernest Klainguti, Dreikönigstrasse 7, 
8022 Turich, ho l’intenziun da fer reno
vaziuns ed edifizis d'ingrandimaint vi 
dal bain süllas parcellas 438 e 440, bain 
Spuondas, 7505 Schlarigna, Cuntschet 7,  
7504 Puntraschigna. 

Ils profils sun miss. 

La documentaziun vain exposta dü
raunt 20 dis tar l’uffizi da fabrica da la 
vschinauncha da Schlarigna. Recuors in 
scrit cun motivaziun cunter quist proget 
sun d’inoltrer infra quist termin a la 
 suprastanza cumünela da Schlarigna.

Schlarigna, ils 16 october 2014

Per incumbenza  
da l’autorited da fabrica 
Uffizi da fabrica 
Schlarigna

176.797.551   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Patrun  Quality of Life Ltd,  
da fabrica:  Sils i.E./Segl

Rapreschan- Adv. Dr. Peter  
tant: Clavadetscher, Chur

Oget da Nouv hotel cun zona da  
fabrica: bainesser e garascha  
 suotterrauna

Lö: Chaunt da Crusch,  
 parcellas nr. 2966 u.  
 1717

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist pro-
get sun dad inoltrer infra quist termin 
in scrit e cun motivaziun al cussagl cu-
münel.

Zuoz, ils 23 october 2014 

Cussagl cumünel da Zuoz
176.797.640   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Daspö 120 ans es la «Engadiner Post/Posta Ladina» la giazetta  
decisiva in sieu champ da distribuziun. A sieus 20 000 lectuors 
furnescha ella trais voutas l’eivna infurmaziuns vastas e servez-
zans in fuorma stampeda. Impü vegnan derasedas las noviteds  
pü actuelas süls differents chanels dad Allmedia. Que in lingua 
rumauntscha e tudas-cha. Nus tscherchains

Practicants
chi imprendessan gugent il fascinant mister dal schurnalissem. 

Düreda dal practicum Il practicum vess da dürer almain trais 
mais, maximelmaing ses mais. La prosma plazza da practicum es 
libra a partir dal cumanzamaint da l’on 2015.

Nus spettains Ella/El ho almain 20 ans ed ho finieu sieu giarsunedi 
u fat la matura. Ella/El es interesso in multifarias chosas, scriva 
gugent ed inscuntra la glieud in möd aviert.

Nus spordschains Üna scolaziun accumpagneda ed orienteda a la 
pratcha dal schurnalissem local. Que in ün pitschen team motivo 
ed in üna da las cuntredgias las pü bellas da la Svizra. La lingua da 
lavur es tudas-ch, eventuelmaing rumauntsch.

Annunzcha Per plaschair trametter il curriculum vitae ed üna  
cuorta charta da motivaziun per posta u e-mail a: Redacziun  
«Engadiner Post/Posta Ladina», Via Surpunt 54, 7500 San  
Murezzan, redaktion@engadinerpost.ch, telefon 081 837 90 81,  
www.engadinerpost.ch

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema «Utuon – vista speciala» Partecipaziun: Fin als 30 october 2014   Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Scoula cumünela da Samedan

Causa pensiun tscherchains nus pel cumanzamaint da l’an scolastic 2015/16 
ün/üna

magister/magistra primar/a (ca. 50%)
Sur da nus:
- Nus essans üna scoula mneda cun üna buna infrastructura
- Nus essans üna scoula bilingua (rumauntsch/tudas-ch)
- Nus spordschains plazzas da lavur sgüras e cundiziuns da basa modernas
- Ils scolars / las scolaras staun tar nus i’l center da nossa lavur 

Nus spettains:
- qualiteds pedagogicas e professiunelas
- bunas cugnuschentschas da la lingua rumauntscha e tudas-cha
- ot ingaschamaint
- spartiziun da la plazza cun üna collega.

Es El/Ella interesso/-eda ed ho El/Ella la scolaziun correspundenta, alura ch’El /  
ch’Ella trametta Sia annun zcha culla documainta üsiteda fin als 08-11-2014 a:

Robert Cantieni, mneder da scoula, Puoz 2, 7503 Samedan

Per ulteriuras infurmaziuns Als sto il mneder da scoula gugent a dispusiziun 
(Tel. 081 851 10 10).

176.797.614   XZX

www.udg.ch

«Nuot Nes»
Attilio Bivetti 

prelegia our da sieu nouv cudesch

Moderaziun 
Annetta Ganzoni

In seguit ho lö l’avertüra da l’exposiziun

 «viedi»
cun purtrets dad Annemieke Buob 

in sanda, 25 october 2014 
a las 17.00 i’l Chesin Manella 

7505 Schlarigna

cordielmaing invida l’Uniun dals Grischs

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

INVID
a la 

3. radunanza cumünela
da venderdi, ils 7 november 2014, 

20.30 illa chesa da scoula  
Champsegl

Tractandas:

1. Protocol da la radunanza cumünela 
da gövgia, ils 1. meg 2014

2. Tscherna da las autoriteds cumünelas 
pella perioda d’uffizi 2015 – 2017

3. Varia

Segl Maria, ils 16 october 2014

Suprastanza cumünela
176.797.618   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patrun Clavuot Dario,  
da fabrica: Giassa 136C,  
 7530 Zernez

Proget tet sur la porta  
da fabrica: d'entrada

Lö: Palü, Zernez

Parcella: 1016

Zona: zona d’abitar 2

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

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

Zernez, 23 october 2014

La suprastanza cumünala
176.797.   XZX

Ingrazchamaint
No ingrazchain a tuots da cour per la gronda partecipaziun e’ls pleds cuf-
fortants pro’l cumgià da nossa chara ed inschmanchabla

Annina Denoth-Ritz
29 october 1922 – 26 settember 2014

Id es stat greiv da tour cumgià da nossa chara mamma, nona e tatta, ma 
i fa bain da sentir la gronda bainvuglientscha demuossada invers la tra-
passada.

Ün special grazcha fich pertocca:
– a sign. rav. Christoph Reutlinger per seis pled cuffortant da cumgià
– a tuot il persunal da la Chasa Puntota a Scuol, per lur buna e premurusa 

chüra
– a l’ospidal per lur fliamaint fich cumpetent
– a sign. dr. med. J. Steller per la buna chüra medicinala dürant blers ons
– per las sportas da fluors, munaida per imbellir la fossa plü tard, dona- 

ziuns a favur per differentas instituziuns, sco eir per las numerusas con-
dolaziuns a bocca ed in scrit.

Ün cordial grazcha fich a tuot quels chi han demuossà amicizcha e sim-
patia invers nossa chara trapassada dürant sia vita e tilla han accumpa- 
gnada a seis ultim repos. Nus tgnain ad ella in buna memoria.

Ramosch, in october 2014 Las famiglias in led

In regordanza
L’«Engadiner Post/Posta Ladina» publichescha sün quista pagina gratuitamaing necrologs per 
trapassats chi sun creschüts sü o han vivü in Engiadina, Val Müstair ed in Bregiaglia.

Ils texts e las fotografias sun da trametter sün postaladina@engadinerpost.ch obain cun üna 
charta a la Redacziun Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, 7500 San Murezzan.

Ingio chi 
nun es da 
tscherchar la 
part locala.
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain 
tel. 081 861 01 31, 
www.engadinerpost.ch
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Scuol ha deliberà la ledscha d’impostas
Seguonda radunanza dal cumün fusiunà

Il prüm on varà il cumün fusiunà 
Scuol ün pè d’impostas da 100 
pertschient. A la radunanza  
cumünala a Sent ha dat da  
discuorrer eir il sustegn regiunal 
per l’Institut Otalpin a Ftan. 

Üna tschientina da persunas da las 
fracziuns Ardez, Ftan, Guarda, Tarasp, 
Scuol e Sent han tut part in lündeschdi 
saira a Sent a la seguonda radunanza cu-
münala dal cumün fusiunà Scuol. Chri- 
stian Fanzun, il president da la supra- 
stanza transitoria ha salüdà eir a Max 
Poltéra da l’Uffizi da cumüns dal Gri-
schun. «Il sböz da la ledscha d’impostas 
as basa sül model chantunal», ha declerà 
Fanzun, avant co drivir la discussiun da-
vart ils 23 artichels. 

Discussiun a reguard impostas
Benjamin Stecher, anteriur capo da Ta-
rasp, ha fat la proposta da scriver pro’ls 
artichels 4 e 5 invezza da «L’imposta da 
müdaman importa duos pertschient» 
ch’ella importa «maximalmaing duos 
pertschient» e listessamaing pro l’im-
posta fundiaria cha quella importa 
«maximalmaing duos promil» invezza 
dad 1,5 promil. Adonta cha Max Poltéra 
ha dit, cha quai saja sainz’oter pussibel 
da far, ha scusglià Jon Domenic Parolini 
da far quist müdamaint: «Quistas cifras 
fixas dan üna tscherta sgürezza, variar 
as pudessa schi’s less plütöst pro otras 
impostas.» Üna gronda majorità dals 
preschaints d’eira da seis avis, uschè 
cha’ls duos artichels restan sco pro-
ponüts da la suprastanza transitoria. 

Il pè d’imposta importa pel prüm on 
100 pertschient da l’imposta chantuna-
la simpla. Davo decida il cumün fusiu-
nà minch’on in radunanza cumünala 
davart il pè d’impostas. La radunanza 
cumünala a Sent ha deliberà la ledscha 
d’impostas cun gronda majorità. Quel-
la ledscha chi entrarà in vigur a Büman 
2015 vain suottamissa al suveran als 30 
november. Implü ha orientà il com-
member da la direcziun Jon Carl Ste-

cher davart las ledschas dal pro-
vedimaint d’aua, dal trattamaint da 
l’aua persa e da las immundizchas. 
Quella votumaziun es in marz 2015 ed 
entrarà in vigur retroactivamaing pels 
prüms schner da prossem on. «I’s pre-
vezza da fixar tanter oter cha tuot las ca-
tegorias da chasas pajan üna taxa fun-
damentala calculada tenor la valur da 
stima dal singul stabilimaint. Quai füss 
plü güst co la taxa unitara», uschè Ste-
cher. Fin in schner han ils respunsabels 
temp per preparar quistas trais ledschas 
a man da la radunanza cumünala. 

Christian Fanzun ha orientà davart ils 
prossems pass: «La suprastanza scum- 
parta prosmamaing ils dicasteris e s’oc-
cupa lura dal preventiv 2015 ed elavu-
rescha il reglamaint d’organsaziun.» 
Ch’implü gnia orientà il persunal da-
vart lur plazzas da lavur i’l nouv cu-
mün. Vers la fin da schner sarà la radu-
nanza da büdschet ed als 8 marz la 
votumaziun davart las ledschas da l’aua 
ed immundizchas.  (anr/fa)

La prüma suprastanza dal cumün fusiunà da Scuol (da schnestra) Roger Vulpi, Thomas Mayer, Men Janett, il capo  
Christian Fanzun, Men-Duri Ellemunter , Reto Pedotti e Jon Carl Rauch.   fotografia: Flurin Andry

Zernez avant il seguond scrutin
Amo sun vacant duos sezs illa suprastanza

Dumengia decida il suveran da 
Zernez, Brail, Susch e Lavin a 
reguard la cumplettaziun da la 
suprastanza cumünala dal  
cumün Zernez fusiunà.

JON DUSCHLETTA

Davo il prüm scrutin da las elecziuns 
pella suprastanza cumünala dals 28 set-
tember es restà vacant unicamaing il 
sez da la fracziun da Brail. L’unic candi-
dat per quella carica, l’hotellier Fadri 
Juon, vaiva mancantà la majorità ab-
soluta da 168 vuschs per 27 vuschs. Fa-
dri Juon as metta a disposiziun eir pel 
seguond scrutin da quista fin d’eivna. 
Juon es restà fin la fin da redacziun da 
quist’ediziun da la «Posta Ladina» 
l’unic candidat pel sez da la fracziun da 
Brail. Il seguond scrutin vain decis a 
man da la majorità relativa, voul dir, 
cha’l candidat cullas plü bleras vuschs 
es elet.

Elecziun da substituziun
Gian Fadri Meng da Zernez es stat elet 
davo il prüm scrutin cun 214 vuschs il-
la suprastanza cumünala. Causa cha 
Meng ha in seguit refüsà l’elecziun es 
neccessaria ün’elecziun da substitu- 
ziun. Cun quai cha’ls sezs reservats a las 
fracziuns da Zernez, Susch e Lavin sun 
occupats e pel sez da la fracziun da Brail 

es in vista il candidat Fadri Juon, es il se-
savel ed ultim sez liber a candidatas e 
candidats da tuottas quatter fracziuns. 
Unic candidat pel post vacant es fin 
uossa Duri Padrun da Lavin. El vaiva 
mancantà il prüm scrutin sulettamaing 
per quatter vuschs e’s metta danöva-
maing a disposiziun pella tscherna illa 
suprastanza cumünala.

Süllas paginas d’internet dals cu-
müns intrachats (per exaimpel www.
zernez.ch/Fusiun) ed illas chaistas nai-
ras vegnan publichats fin e cun 
venderdi, ils 24 october, enventuals 
müdamaints a reguard la glista dals 
candidats. Quai ha confermà Riet Felix, 
il secretari da la suprastanza transitoria 
dal Cumün da Zernez invers la «Posta 
Ladina». Fingià elets pella suprastanza 
cumünala chi aintra in carica als 1. 
schner 2015 sun Jachen Gaudenz per 
Lavin, Martina Peretti-Müller per 
Susch, Stefan Bühler per Zernez ed im-
plü Seraina Bickel da Susch. 

Fingià la fin d’avuost vaivan ils vo-
tants elet al paur e grond cusglier Emil 
Müller da Susch sco nouv president cu-
münal da Zernez fusiunà. Eir fingià 
cumplet sun ils gremis cumischiun sin-
dicatoria e cussagl da scoula. La perioda 
d’uffizi per tuot las caricas düra quatter 
ons culla pussibiltà da gnir elet duos ja-
das (maximalmaing dudesch ons). Ils 
resultats dal seguond scrutin vegnan 
publichats dumengia sülla pagina d’in-
ternet www.engadinerpost.ch.

Leger
 fa gnir grond
 Uffants  fan  gazetta

A tuot las magistras e magisters da 
l’Engiadina e da la Val Müstair: Quist utuon 
cumanzain nus darcheu cun nos proget 
«Leger fa gnir grond». Vulessan far part eir 
Ella/El e Seis scolars?

Ch’Ella/El s’annunzcha pro nus: 
tel. 081 861 01 31, 
postaladina@engadinerpost.ch 
Ulteriuras infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

Ün proget per la promoziun da nossa giuventüna

Annunzchar

uossa!

Varia suot l’insaina da l’Institut Otalpin
D’incuort han proponü ils commem-
bers da la Pro Engiadina Bassa (PEB) da 
sustgnair la scoula media Institut Otal-
pin a Ftan (IOF) cun ün import da 
600 000 francs. Il motiv sun las difficul-
tats finanzialas da quella scoula. A cha-
schun dal 20avel giubileum da la classa 
da sport da l’IOF vaiva dit il futur cus-
glier guvernativ, Jon Domenic Parolini, 
chi’s stess examinar la pussibiltà da 
s-chaffir i’l IOF ün s-chalin ot regiunal. 
A la radunanza cumünala in lündeschdi 
han dubità Andri Poo, Martin Pernet ed 
Andri Lansel cha quist’idea füss il dret 
pass per schoglier ils problems da l’IOF. 
Anna Mathis ha giavüschà chi gnia in-
fuormà da vart da l’IOF plü svelt e da 
maniera transparainta. Jon Domenic 
Parolini ha dit ch’el s’ingascha pel man-
tegnimaint da la scoula media in Engia-
dina Bassa, causa cha quella saja d’im-

portanza pell’attractività da la regiun: 
«La situaziun economica nu vain pella 
regiun plü simpla, perquai esa a meis 
avis dad esser innovativs sco chi s’es stat 
per exaimpel pro’l Center da sandà re-
giunal.» Maria Sedlacek, commembra 
da la PEB, ha dit, ch’els hajan fat la pro-
posta da pajar üna jada 600 000 francs a 
l’IOF «per cha’ls respunsabels hajan la 
pussibiltà da far ün nouv cumanza- 
maint cun ün nouv rectur ed ün nouv 
president dal cussagl administrativ.» 
 La dumonda, s-chalin ot regiunal schi o 
na, nu d’eira tenor ella ingün tema. 
Christian Fanzun ha manzunà chi saja 
bainschi da mantgnair la scoula media a 
Ftan, «eu nu craj però chi’s possa far quai 
cun regiunalisar il s-chalin ot sün l’IOF, 
id es da verer da chattar vias per cha la 
scoula haja darcheu daplüs scolars i’l  
internat.»           (anr/fa)

Arrandschamaints

Attilio Bivetti prelegia 
i’l Chesin Manella

Schlarigna D’incuort ho publicho la 
Chasa Editura Rumantscha ils raquints 
criminels dad Attilio Bivetti. Il scri-
vaunt da Segl ho creo ün cumissari,  
Nuot Nes, chi tira adimmaint ün pô il 
Wachtmeister Studer da Friedrich Glau-
ser. Las istorgias situedas in Engia-
din’Ota e Bergiaglia sun scrittas in ün 
puter zuond rich, haun bger umur e  
buna tensiun. Attilio Bivetti prelegia 
sanda chi vain, ils 25 october, a las 
17.00 i’l Chesin Manella our da sieu 
nouv cudesch «Nuot Nes.» Sia prelec- 
ziun vain modereda dad Annetta Gan-
zoni. A listess mumaint ho lö l’avertüra 
da l’exposiziun da purtrets «In viedi» 
dad Annemieke Buob.  (lr/mp)

«Ay, Carmela!» ün 
teater ün zich spagnöl
Lavin Spogna ils ons trenta. Il pêrin 
actur Carmela (Rachel Matter) e Pau-
lino (Antonio da Silva) viagan da cu-
mün a cumün. Sainza pissers, chan-
tond e riond fin ch’els rivan ün bel di 
illas colonnas dals faschists inua che’ls 
vegnan dumandats da tratgnair ils su-
dats. Davent sun però la suolvezza e  
ligerezza da lur rapreschantaziuns üsi-
tadas, la guerra civila spagnöla tils im-
natscha ed influenzescha lur gö. Il toc 
«Ay, Carmela!» vain preschantà in son-
da, ils 25 october, a las 20.30 illa Vouta 
a Lavin. Redschissur dal toc es il Cata-
lan Jordi Vilardaga a qual la guerra civi-
la sta fich dastrusch. Carmela e Paulino 
giouvan i’l toc scrit da José Sanchis  
Sinisterra furius, in bleras facettas ed 
adüna sül glim stret tanter etos pro-
fessiunal e prostituziun, tanter vita e 
mort e tanter eroe e chajinchotscha. 

La chascha e la bar da a Vouta sun 
avertas a partir da las 18.30.  (Protr.)

Serenade insolita 
 cun tuns da tüba

Sent Dumengia, ils 26 october, ha lö il-
la baselgia da Sent a las 17.00 ün con-
cert classic cun üna cumposiziun in-
strumentala tuottafat insolita. Fingià il 
titel dal concert – «Serenade cun tuns 
da tüba» – lascha spazzi per ün eveni-
maint special cun duos geners d’instru-
maints e tras quai interpretaziuns pro-
babelmaing mai dudidas. L’orchester 
ad hoc vain fuormà da Miriam Cipriani 
a la flöta a travers, Stefano Sposetti al 
clavazin e Claudine Nagy al violon- 
cello. Accumpagnats vegnan els dals tü-
bists Hadrawa Klinke-Hasler, Annina 
Schläpfer e Hansruedi Strahm. 

Eir il program imprometta üna saira-
da divertaivla. «Facciamo musica» da 
Hansruedi Strahm es ün «bal alpinistic» 
per flöta, violoncello, clavazin e tüba a 
duos vuschs. Implü vain sunà la «Sona-
te in C-Dur» per flöta e clavazin da Gae-
tano Donizetti, las «Trois Aquarelles» 
da Philippe Gaubert, la «Suite monta-
gnarde» da Jean Daetwyler o la «Sona-
ta» da Francis Poulenc. Hansruedi 
Strahm da Samedan ha implü adattà il 
toc «Balletto alpestre», üna variaziun 
sur ün bal Tudais-ch da Ludwig van 
Beethoven per tüba a duos vuschs, vio-
loncello e clavazin.  (jd)

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
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Die Motion «Maissen» «Strategie für die Berggebiete 
und ländlichen Räume» verlangt vom Bundesrat, eine 
Strategie für die Entwicklung dieser Räume zu erar-
beiten. Unter der Federführung des SECO erarbeitete 
eine Strategiegruppe einen Bericht.

Dieser Bericht hat für unsere Regionen in Südbün-
den grosse Signalwirkung. Mehr als ein Viertel der 
Schweizer Bevölkerung lebt im Berggebiet oder im 
ländlichen Raum. Diese Räume erfüllen nebst Lebens- 
und Wohnraum insbesondere auch sehr wichtige 
Funktionen als Tourismusstandorte, Wirtschaftsräu-
me sowie als Natur- und Ressourcenräume. Die Raum-
typen Ländlich- und Berggebiete unterscheiden sich 
jedoch stark. Bund, Kanton und Gemeinden sollen die 
Chance zur nachhaltigen Entwicklung in diesen Räu-
men nutzen – in unserem Falle insbesondere unsere 
Region Südbünden.

Die Strategie verfolgt langfristige Ziele:

- Ein attraktives Lebensumfeld auf- und ausbauen
- Die natürlichen Ressourcen sichern und besser nut-

zen
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit (Rahmenbe-

dingungen)
- Die kulturelle Vielfalt gestalten und leben

Zudem hat das SECO die Schwerpunkte für die Re-
gional- und Tourismuspolitik ab 2016 definiert.

Neues aus der Regionalentwicklung

Bundesstrategie für Berggebiete und die ländlichen Räume – 
wir in Südbünden müssen die Chance beim Schopf packen !

Der Bundesrat schlägt ein Massnahmenpaket vor, das 
die Tourismuswirtschaft beim infolge der Zweitwoh-
nungsinitiative beschleunigten Strukturwandel unter-
stützen soll. Zudem soll die zeitlich befristete Beher-
bergungsförderung des Bundes optimiert werden. 

Im Aktionsplan 2014 – 2019 hat der Bundesrat 63 
Massnahmen der Bundesämter in den Sektoren Was-
serwirtschaft, Naturgefahren, Landwirtschaft, Wald-
wirtschaft, Energie, Tourismus, Biodiversität, Ge-
sundheit und Raumentwicklung verabschiedet. Alles 
Sektoren, die unsere Kernkompetenzen direkt beein-
flussen werden.

Diese neuen Instrumente müssen in unseren Re-
gionen Südbündens auf reges Interesse stossen. 
Grosse Teile der Projekte werden von Bund, Kanton 
und Privaten mitfinanziert.

Sehr wichtig ist aber, dass die Haupakteure und/
oder Initianten zur Realisierung einzelner Projek-
te sektorübergreifend aus unserer Region stammen 
müssen. Impulse, Innovationsgeist und ein vernetztes 
Denken spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Gestal-
tung der Zukunft muss in unseren Händen bleiben – 
Einflussnahme durch ferngesteuerte Förderungspoli-
tik führt nicht zum Ziel. Packen wir die Chancen!

Andrea Gilli 
Regionalentwickler Nationalpark Region

Anzeige

Neue Druckmaschine bei Gammeter Druck
Wirtschaft Die Firma Gammeter 
Druck und Verlag St. Moritz AG hat ih-
ren Maschinenpark um eine neue 
Druckmaschine erweitert. Die neue 
Heidelberg SM 52 ist eine Vierfarben-
Offsetdruckmaschine im Kleinformat 
36 x 52 cm. Die Maschine kommt somit 
vor allem für kleinformatige Druckpro-
dukte wie Couverts, Briefpapier oder 
Visitenkarten zum Einsatz. 

Bei der Heidelberg SM 52 handelt es 
sich, betreffend Steuerung von Druck-
vorgang und Farbkorrektur, um ein 

vollautomatisches Modell. Alle Einstel-
lungen und Befehle werden via Touch-
Screen auf dem Steuerungscomputer 
gemacht. Der Plattenwechsel geschieht 
halbautomatisch. Zudem verfügt die 
Maschine über das Programm «Intelli-
start», welches die Arbeitsabläufe mög-
lichst zeitsparend und effizient vorgibt. 

Der Maschinenpark bei Gammeter 
Druck umfasst eine Roland Mittelformat 
50 x 70 cm Vierfarben + Lack, eine Roland 
Mittelformat 50 x 70 cm Vierfarben, die 
neue Heidelberg SM 52 Kleinformat 36 x 

Die Drucktechnologen und die angehende Drucktechnologin bei Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG freuen 
sich über die neue Maschine.

52 cm Vierfarben sowie die Zeitungs-
druckmaschine Albert A 200. Für den Di-
gitaldruck steht eine Ricoh C651 im 
Höchstformat A3+ zur Verfügung.

Mit der aktuellen Erweiterung ihres 
Maschinenparks setzt Gammeter 
Druck ein weiteres Zeichen im Sinne 
der regionalen Wertschöpfung. Ein 
Ausbau der Produktionsmöglichkeiten 
vor Ort ermöglicht es der Druckerei der 
Engadiner, ihre Kundschaft jetzt auch 
im Kleinformat noch effizienter zu be-
dienen. (ep)

Neuer Chefarzt Medizin in Samedan
Spital Oberengadin Laut einer Pres-
semitteilung hat die Spitalkommission 
am Spital Oberengadin in Samedan Dr. 
med. Patrick Egger als Nachfolger des 
langjährigen Chefarztes der Medizi-
nischen Klinik, Dr. med. Donat Marugg 
gewählt. Er wird sein Amt am 1. August 
2015 antreten. Patrick Egger ist 1963 
geboren. Sein Medizinstudium absol-
vierte er von 1982 bis 1988 in Zürich 
und arbeitete danach an verschiedenen 
Spitälern in Chur, Herisau und Zürich.

Seit Oktober 2002 ist er leitender Arzt 
der Klinik für Innere Medizin im Spital 
Oberengadin für Kardiologie. Er enga-
giert sich seit 2001 in der Weiterbil- 
dung der Assistenten der Medizini- 
schen Klinik des Spitals Oberengadins. 
Patrick Egger ist Mitglied in den 
Schweizerischen Gesellschaften für 
Innere Medizin (SGIM), Kardiologie 
(SGK). Neben weiteren Mitgliedschaf- 
ten ist er Mitglied des Bündner Ärzte-

vereins, Mitglied des Vorstandes der 
Engadiner Ärztegesellschaft seit 2003 
und Mitglied und Revisor der Ver-
einigung der Bündner Spitalärzte.

  (Einges.)

Dr. med. Patrick Egger wird neuer Chef-
arzt Medizin am Spital in Samedan. 

Coro Bregaglia mit Konzert und neuer CD
Vicosoprano Exakt vor fünfzig Jahren 
schlossen sich die Stimmen der zwei 
Männerchöre von Sotto e Sopraporta 
zusammen und gründeten den Coro 
Virile Bregaglia. Dieses Ereignis soll am 
Samstag, 25. Oktober in der Kirche S. 
Trinità ab 17.00 Uhr gefeiert werden 
mit einem Konzert der drei Gastchöre 
Coro viril Alpina Val Müstair, Coro 

Monti Verdi aus Tirano und dem Chor 
viril Surses. 

Weiter steht die Namensänderung 
von Coro Virile Bregaglia zu Coro Bre-
gaglia im Vordergrund. Stolz präsen-
tiert der Chor ausserdem seine neue 
CD, die im letzten Jahr in der Kirche 
von Bondo, die für ihre aus-
gezeichnete Akustik bekannt ist, auf-

Infoabend am Lyceum Alpinum
Zuoz Heute Donnerstagabend findet 
um 19.00 Uhr im Zuoz Globe eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung 
statt. Als erstes Gymnasium im Enga-
din bietet das Lyceum Alpinum Zuoz 
ab dem Schuljahr 2015/16, zusätzlich 
zur deutschsprachigen Matura, einen 
zweisprachigen Maturitätslehrgang in 
Deutsch und Englisch an. «Der Aus-
bildungsgang stellt eine optimale Er-
gänzung des internationalen Profils des 
Lyceum Alpinum Zuoz dar», schreibt 

das Lyceum in einer Pressemitteilung. 
In englischer Sprache unterrichtet wer-
den die Fächer Biologie und Geschichte 
ab der 4. Klasse, das Fach Mathematik 
ausschliesslich während der 4. Klasse 
sowie die Ergänzungsfächer Geschich- 
te, Wirtschaft und Recht ab der 5. Klas-
se. Ein obligatorischer Sprachaufent-
halt von drei Wochen in einem eng-
lischsprachigen Gebiet während der 
dritten Klasse rundet das Angebot ab.
 (Einges.)

Infoabend zum Thema Gebietsreform
Zuoz Morgen Freitag, 24. Oktober, um 
20.15 Uhr findet in der Pizzeria «Lupo» 
in Zuoz (ehemals Hotel Wolf), eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung 
zum Thema Gebietsreform satt. Nach-
dem Ja des Volkes zur Abschaffung der 
Kreise und zur Bildung von elf Re-
gionen, hat der Grosse Rat die An-
schlussgesetzgebung zur Gebietsreform 
beschlossen. Gegen diese Umsetzung 
wurde erfolgreich das Referendum er-
griffen. Welches sind die Folgen dieser 
neuen Struktur für das Oberengadin 
und das Bergell? Werden sie zusammen 
neu eine Region? In einem Streit-
gespräch werden Michael Pfäffli, Gross-
rat FDP (pro) und Jost Falett, Kreisrat 
Freie Liste (kontra) die Auswirkungen 

dieser neuen Struktur aus ihrer Sicht 
vertreten. 

Die Veranstaltung steht unter dem 
Patronat der SVP Oberengadin und 
wird von Mario Salis, Präsident, mode-
riert.  (Einges.)

Veranstaltung

Werkstattkonzert im Hotel Laudinella
St. Moritz Morgen Freitag findet um 
17.00 Uhr im Hotel Laudinella in 
St. Moritz ein öffentliches Werkstatt-
konzert unter dem Motto «Freude am 
Klavierspielen» statt. So lautet der Leit-
spruch eines vom 18. bis 25. Oktober 
im Kulturhotel Laudinella stattfinden- 
den Workshops für angehende Musiker 
und Musikerinnen sowie fortgeschrit- 
tene Klavier-Amateure. Unter der be-
währten Leitung der Pianistin und 
Komponistin Birgitta Lutz arbeiten jun-

ge und jung gebliebene Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen an vorbereite- 
ten, klassischen Klavierstücken. 

In dem öffentlichen Werkstattkon- 
zert im Hannes-Reimann-Saal des Ho-
tels Laudinella stellen die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen der Kurswoche 
ein abwechslungsreiches Programm 
vor. Musiziert wird an einem und zwei 
Flügeln zu zwei, vier und acht Händen.  
  (Einges.)

Der Eintritt ist frei, Kollekte.

Veranstaltungen

«Alkohol – der unkritische Konsum»
St. Moritz Am Mittwoch, 29. Oktober, 
um 19.00 Uhr, findet der Vortrag zum 
Thema «Alkohol – der unkritische Kon-
sum» im Konzertsaal des Medizinischen 
Zentrums Heilbad in St. Moritz statt. Re-
ferent ist Dr. med. Justus Pankok.

Seit letztem Jahr veranstalten die 
Psychiatrischen Dienste Graubünden 
(PDGR) in Zusammenarbeit mit dem 
Medizinischen Zentrum St. Moritz Vor-
tragsreihen zu Gesundheitsthemen. 
Trotz vieler Aufklärungsinitiativen in 
den letzten Jahren über das Thema Al-

kohol wird dessen Konsum in vielen 
Schichten der Bevölkerung weiterhin 
unterschätzt. Der Alkohol bleibt das 
Suchtmittel Nr. 1. Der Vortrag gibt eine 
bewertende Übersicht der gesund- 
heitlichen Folgeschäden eines erhöh-
ten Alkoholkonsums aus Sicht des Psy-
chiaters.

Am 26. November findet der letzte 
Vortrag der Gesundheitsvorträge 2014 
statt. Thema: «Die Bedeutung der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin in 
der westlichen Welt». (Einges.)

genommen wurde. Der zweite Teil des 
Abends wird in der Mehrzweckhalle 
in Vicosoprano stattfinden mit dem 
Coro Bregaglia, einem offerierten 
Apéro, Nachtessen und musikalischer 
Unterhaltung mit der Capella Clada-
ratsch. 

Selbstverständlich wird auch die 
neue CD präsentiert.  (ep)

Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Todesanzeige

Wir nehmen Abschied von

Gian-Bernard Camichel
16. März 1960 – 21. Oktober 2014

Wir durften meinen lieben Mann, unseren Vater, Sohn und Bruder auf seinem letzten 
Weg  begleiten. Die Zeit der schweren Krankheit war von kurzer Dauer.

Seinem Wunsch entsprechend findet die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

Michela Camichel-Wolf  
Chad’ Mez 10
7502 Bever

Michela Camichel-Wolf
Claudia und Marc, Andrea, Cinzia  

und Christian
Victorina Camichel-Fümm
Victorina und Andrea Vital
Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Samstag, den 25. Oktober, um 11.00 Uhr im Krematorium Chur 
statt.

Anstelle von Blumen unterstützen wir die Krebsliga Graubünden, PC-Konto Nr. 70-1442-0

176.797.647 

Tief betroffen trauern wir um unseren langjährigen Mitarbeiter, unseren Freund und 
 Arbeitskollegen 

Gianni Camichel
16. März 1960 – 21. Oktober 2014

Viel zu früh musste er unsere Welt verlassen. Gemeinsam haben wir gehofft und gebangt, 
die Krankheit war leider stärker und Gianni hat seinen letzten Kampf verloren.

Während elf Jahren war Gianni als Gemeindeabwart für die Gemeindeliegenschaften 
 zuständig, wir werden seine Art und seinen Humor nie vergessen.

Seiner Familie und allen die um Gianni trauern, wünschen wir viel Kraft und Zuversicht, 
so wie Gianni immer zuversichtlich und voller Hoffnung war.

Gemeinde Bever

176.797.644

Das Outfit muss zum Unternehmen passen
Ich habe in der «Engadiner Post» vom 
9. Oktober 2014, «Bewerbungsge- 
spräche unter der Leitung von Profis» 
gelesen. Das Thema «Berufswahl» be-
schäftigt wiederum junge Leute und 
somit auch das Üben von Lebens-
läufen, Bewerbungsschreiben, Schnup-
perlehranfragen etc. Das sei besonders 
wichtig, laut Anna-Maria Wallner. 

Beim Bewerbungsgespräch vermisse 
ich aber ein paar grundlegende Tipps. 
Ich habe in meiner Laufbahn schon 
sehr viele Vorstellungsgespräche ge-
führt und habe auch einige Lehrlinge 
eingestellt, daher erlaube ich mir ein 
paar Ratschläge zu geben. Mit der Einla-
dung zum Vorstellungsgespräch hat 
der Bewerber bereits eine grosse Hürde 
erfolgreich gemeistert. Begrüsse den 
Gesprächspartner mit Namen und ei-
nem Dank für den Interviewtermin. 
Setze Dich erst, wenn Du dazu aufgefor-
dert wirst. Ganz wichtig war bei mir die 
äusserliche Erscheinung. Das Outfit 
muss zum Unternehmen passen. Be-
stimmt keine Krawatte, auch nicht un-
bedingt im Anzug. Die Kleidung sollte 
nicht allzu stark von dem abweichen, 
was Du während der Ausübung des 
neuen Berufs auch tragen würdest. 
Hingegen beim Vorstellungsgespräch 
auch nicht allzu leger, wenn möglich 
nicht in zerschlissenen Jeans und auch 
keine Sneakers oder gar Sportschuhe, 

ein Freizeitoutfit wäre auch absolut ta-
bu. Einfach ganz normal saubere Klei-
dung wie mit Jackett und passender 
Hose, dunkle Socken. Eventuelle Pier-
cings oder Tattoos verdecken. Unrasiert 
würde auch nicht den besten Eindruck 
hinterlassen sowie saubere und ge-
schnittene Fingernägel. Punkt.! 

Grundsätzlich: Der Bewerber muss 
sich in seiner Kleidung wohl fühlen. Nur 
so hat man dann den Eindruck einer 
Selbstsicherheit und kann das Gegen-
über auch überzeugen. Eine vergleichs-
weise legere Kombination aus Jeans und 
Hemd fällt heute nicht mehr zwingend 
negativ ins Gewicht. Allerdings für ein 
Vorstellungsgespräch würde ich es sein 
lassen. Durch die sorgfältige Auswahl 
der Kleidung und ein gepflegtes Äusseres 
drückt man seine Wertschätzung gegen-
über dem Gesprächspartner aus. Wer 
diesbezüglich einen schlechten Ein-
druck hinterlässt, hat seine Chancen be-
reits schon vergeben! Für Deine Unterla-
gen nimmst Du am besten eine 
Dokumentenmappe mit. Dann einfach 
«Locker vom Hocker». Ruhig bleiben, 
nicht schauspielern, das kommt meist 
schief heraus. Überlasse die Gesprächs-
führung dem Gegenüber und immer in 
die Augen schauen. Man soll auch mal 
lächeln. Nichts Schlechtes über andere 
Leute erzählen. Antworte immer präzise, 
ehrlich und offen. Auf indiskrete Fragen 

Forum

Silvaplana will eben doch nur Geld
Mit «Silvaplana will Geld, nicht Gäste», 
war im März 2010 in dieser Zeitung ein 
Forum-Beitrag überschrieben, und dies 
gilt auch heute noch, wie unter ande-
rem auch aus dem Artikel in der «EP» 
vom 16. Oktober («Die Eigenbelegung 
wurde berücksichtigt») geschlossen 
werden kann. Die Zweitwohnungs-
steuer wurde vom Bundesgericht legiti-
miert, daran hat man sich natürlich zu 
halten. Eine andere Sache sind die Aus-
führungsbestimmungen zu dieser im 
Silvaplaner Baugesetz festgehaltenen 
Steuer, über die die Gemeindever-
sammlung am kommenden 3. Dezem-
ber zu beschliessen hat. 

Dass die Bandbreite für solche Aus-
legungen sehr breit ist, zeigen momen-
tan die nationalen Themen über die Be-
schränkung des Zweitwohnungsbaus 
und der Zuwanderung. Die Strafsteuer 
in Silvaplana, die anfällt, wenn jemand 
seine Ferienwohnung nicht vermieten 
will, soll wegfallen, wenn der Besitzer 
160 Tage im Jahr anwesend ist. Dies ist 
natürlich völlig unrealistisch. Dieser 
Wert wird auch von professionellen 
Vermietern im Engadin praktisch nie 
erreicht. Im Wallis, wo es solche Re-
gelungen in einigen Gemeinden bereits 
gibt, wird von 70 bis 80 Nächten als 
Vollbelegung ausgegangen, was auch 
für Silvaplana von den Zweitwoh- 
nungsvertretern in der gemeindlichen 
Arbeitsgruppe vorgeschlagen wurde. 
An dieser Stelle muss man sich auch 
einmal überlegen, was mit den einhei-
mischen Vermietern geschehen würde, 
wenn plötzlich 1600 weitere Ferien-
wohnungen auf den Markt kämen, un-
vorstellbar! Anlässlich des Beschwerde-
verfahrens gegen die Zweitwohnungs- 
steuer hat die Gemeinde Silvaplana 
stets behauptet, drei Ziele zu verfolgen: 
Die Eindämmung der Bautätigkeit, die 
Erschwerung von Umnutzungen alt-
rechtlicher Erst- in Zweitwohnungen 
und die Bekämpfung der kalten Betten. 

Nach der Annahme der nationalen 
Zweitwohnungsinitiative bleiben nur 
noch die kalten Betten, die von den 
Wohnungsbesitzern bestimmt ebenso 
effektiv gewärmt werden können. Nun 
kommt mit den geforderten 160 Näch-
ten plötzlich doch das Geld ins Spiel, 
womit wir wieder beim Titel dieses Bei-
trags wären. Im «EP»-Artikel vom 16. 

Oktober ist von Boykott-Drohungen 
der Zweitwohnungsbesitzer die Rede, 
einheimische Gewerbebetriebe würden 
unter Druck gesetzt. Ich selber wurde 
nie von irgendjemandem zum Boykott 
aufgerufen. Letztlich kann doch jeder 
einkaufen und konsumieren wo er will. 
Trotz der Einschränkung der eigentlich 
in der Bundesverfassung garantierten 
Eigentumsgarantie leben wir immer 
noch in einem liberalen Land, nicht in 
einer kommunistischen oder anderen 
Diktatur! 

In Silvaplana pfeifen es die Spatzen 
von den Dächern, dass sich mehrere 
Gewerbetreibende Sorgen machen und 
der Gemeinde vorschlagen wollen, die 
Steuer erst dann zu erheben, wenn das 
Geld wirklich gebraucht wird, offenbar 
geht es Silvaplana immer noch sehr 
gut. Vielleicht sollten jene Kreise sich 
überlegen, einen Antrag auf gänzliche 
Aufhebung dieser Steuer zu stellen oder 
mindestens auf Anerkennung der 70 
bis 80 Nächte als Vollbelegung. Be-
stimmt könnte so das arg an-
geschlagene Renommee von Silvaplana 
in weiten Teilen der Schweiz und des 
nahen Auslandes wieder verbessert 
werden. 

Im erwähnten «EP»-Artikel wird wei-
ter ausgeführt, die meisten der 1600 Fe-
rienwohnungsbesitzer verhielten sich 
korrekt, weil man nichts von ihnen ge-
hört habe. Die Unkorrekten, die von 
sich hören liessen, sind eben wahre 
Liebhaber von Silvaplana und seiner 
schönen Umgebung. Sie sind meist seit 
20 bis 40 Jahren, oft schon in der zwei-
ten Generation, hier. Die über 1000 
«Braven», die sich nicht erfrecht haben, 
die legalen Einsprachemöglichkeiten 
wahrzunehmen, sieht man hier, wenn 
überhaupt, höchstens übers Neujahr. 
Wir «Bösen» haben uns hier oben frü-
her sehr wohl gefühlt. Nun wurde sehr 
viel ideelles und freundschaftliches Ka-
pital vernichtet, schade. Es ist doch 
klar, dass es fast niemandem um den al-
lenfalls zu entrichtenden Betrag geht. 
Wir fühlen uns nach der Initiative und 
den Ausführungen des Gemeindevor-
standes nicht mehr akzeptiert, höchs-
tens noch als zahlende Milchkühe 
knapp geduldet. 

Hansruedi Friederich-Frei,
Silvaplana/Oberägeri

ruhig kontern, indem diese für die Beur-
teilung Deiner beruflichen Eignung 
kaum von Wichtigkeit seien. Den psy-
chologischen Stress einfach wegstecken. 
Das Visavis hat eventuell auch schon 
Kinder, kannst ruhig auch danach fra-
gen, ja frage einfach auch mal was und 
stelle Fragen an den möglichen Arbeitge-
ber über Arbeitsplatz, Firmenpolitik, 
Weiterbildung. Frage auch ungeniert 
mal nach – vor allem auch dann, wenn 
Du etwas nicht verstanden hast oder 
eventuell vertiefte Information wün-
schest. Das bestärkt wiederum das 
Selbstvertrauen. Es könnte auch der In-
terviewer unter Stress stehen und das lo-
ckert ungemein. Wichtig und sicher 
auch entscheidend, dass Du Dich über 
den künftigen Beruf, Arbeitgeber sowie 
Dienstleistungen informiert hast. De-
taillierte Angaben zur Firma stehen 
meistens im Geschäftsbericht oder in 
Verkaufsbroschüren. Wenn Du den Job 
wirklich haben willst, solltest Du Dei-
nem Gesprächspartner wenn möglich 
noch am selben oder spätestens am 
nächsten Tag des Gesprächs einen kur-
zen Brief, kann auch ein E-Mail sein, zu-
kommen lassen. Darin bedanke Dich 
nochmals für das gute Gespräch und be-
tone ein letztes Mal Dein Interesse an der 
Stelle.

Nun wünsche ich den jungen Leuten 
viel Erfolg! Giacumin Bass, Müstair

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Jesus Christus spricht: 
Ich bin der gute Hirte.      Johannes 10, 12
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20%
Für Sparer:

*Ausgeschlossen: Schaumweine, Champagner, Subskriptionen und Weinabos. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Gültig bis Samstag,
25. Oktober 2014

solange Vorrat

PreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreis
Brecher
PreisPreisPreisPreisPreis

Rabatt
auf alle Weine*

Gültig bis Samstag, 1. November 2014
in den Coop Supermärkten

solange Vorrat 

Brecher

CoopNaturafarm
Schweinshals ge-
räuchert, ca. 600 g,
Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

16.–
statt 27.–

41%
Rabatt

42%
Rabatt

TraubenUVA Italia
(ohneBio und
Primagusto)
per kg

2.⁵⁰
statt 3.75

33%
Rabatt

Auch online profitieren: www.mondovino.ch und www.coopathome.ch

Nüsslisalat (ohne
Coop Betty Bossi)
Packung à 200 g,
Schweiz
(100 g = 1.60)

3.²⁰
statt 4.80

33%
Rabatt

CoopNaturafarm
Rinds-Hackfleisch,
Bell, 2 x 300 g,
Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

7.⁵⁰
statt 12.90
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«Wir wollen aufzeigen, dass wir das Original sind»
Schweiz-Tourismus-Direktor Jürg Schmid im EP-Interview zum Jubiläumswinter 2014/15

Das Jubiläum 150 Jahre Winter-
tourismus wird von Schweiz 
Tourismus national und interna-
tional vermarktet. Direktor Jürg 
Schmid spricht darüber und 
äussert sich zu Winter, Wetter, 
Asiaten, Russen, Amerikaner und 
Slow-Pisten. 

STEPHAN KIENER, ZÜRICH

Engadiner Post: Jürg 
Schmid, im Oktober 
gab es zahlreiche 
schöne Herbsttage 
mit sehr warmen 
Temperaturen. Wie 
kann man da die 

Leute überhaupt für den Wintersport be-
geistern?
Jürg Schmid: Diese Begeisterung 
kommt automatisch mit den kälteren 
Temperaturen. Am Dienstag hats ja 
schon abgekühlt, gestern Mittwoch 
kündigte sich der Winter an... 

Klar, im Moment ist der Winter noch 
nicht präsent in den Köpfen der Leute, 
aber sobald man die warmen Jacken 
hervorholen muss, ist es soweit. Und 
wir sorgen mit der Präsenz im Jelmoli, 
dem am zweitmeisten frequentierten 
Ort in Zürich nach dem Bahnhof, für 
die nötige Winterstimmung. Hier kom-
men die Leute in Freizeitstimmung an – 
und da holen wir sie ab. 

Das ist Zürich, gibt es in anderen Städ-
ten ähnliche Projekte?
Diesbezüglich waren wir in früheren 
Jahren schon häufig tätig. Wir haben in 
Grossbritannien mit Ladenketten zu-
sammengearbeitet und britische Ski-
clubs eingespannt. Wir sind in der Ga-
lerie Lafayette in Paris. Wir versuchen 
dorthin zu gehen, wo die Konsumen- 
ten für den Winter einkaufen. Bei Jel-
moli sind es die Zürcher, die ihre Weih-
nachtseinkäufe tätigen. Im Haupt-
bahnhof dagegen hetzt man nur 
vorbei. 

«Man muss die  
Chance packen»

Beim 150-Jahr-Wintertourismus-Jubilä-
um wird eine ziemlich aufwendige Kam-
pagne inszeniert. Ist sie vergleichbar 
mit anderen Inszenierungen von Schweiz 
Tourismus?
Das 150-Jahr-Jubiläum ist eine speziell 
grosse Kampagne und ausserordentlich 
aufwendig. Man muss die Chance 
schliesslich packen. Wir wollen das Ju-
biläum aber bewusst nicht nur nostal-
gisch verpacken, sondern vielmehr auf-
zeigen, «wir sind das Original!» Das ist 
natürlich für eine Marke eine unglaub-
lich starke Botschaft. Die Leute orien-
tieren sich schliesslich immer mehr an 
Marken. Die Jubiläumskampagne läuft 
übrigens in sehr enger Zusammen-
arbeit mit der Tourismusorganisation 
Engadin St. Moritz. 

Sie haben an der Medienkonferenz mit 
einer überraschenden Aussage aufge-
wartet. Demnach gibt es gemäss Studie 
des Bundesamtes für Sport fast neun 
Prozent mehr Skifahrer als vor sechs 
Jahren...
...Ja, das ist so. Die Studie ergab auch für 
uns überraschende Ergebnisse. Sie sagt 
aus, dass für sehr viele das Skifahren 
nach wie vor eine der Lieblings-
beschäftigungen ist. Trotzdem haben 
wir sinkende Ersteintritte bei den 
Schneesportgebieten im Alpenraum. 

Warum?
Wir haben bemerkt, dass man weniger 
oft und weniger lang Ski fährt. Dazu 
auch früher aufhört mit dem Schnee-
sport. Bei den älteren Skifahrern ist es 
vor allem die gefühlte Unsicherheit auf 
den Pisten. Da ist die Veränderung am 
Berg mit immer höhren Transportkapa-
zitäten und zunehmend auf Tempo 
ausgerichteten Pisten der Grund. Es 
führt dazu, dass die Schneesportler ab 
55-jährig aufwärts immer weniger auf 
den Skis anzutreffen sind. 

«Im Genussbereich 
positionieren»

Was kann man tun?
Wir müssen den Schneesport wieder 
mehr im Genussbereich positionieren, 
mit Slow-Pisten, schönen Aussichten 
und anderen guten Angeboten, z.B. in 
der Gastronomie. 

Wir sind nicht gegen das Speedfah-
ren, sondern vielmehr für ein Neben-
einander von Speed und Genuss. Und 
wir sind überzeugt, mit dem richtigen 
Genuss-Angebot in den Skigebieten 
steigt die Zahl der Ersteintritte wieder. 

Sie sagen, ältere Personen getrauten 
sich nicht mehr auf die Schneesportpis-
ten. Brauchen wir vielleicht eine Pisten-
polizei?
Ich weiss, in den USA ist die Pisten-
polizei schon Alltag, aber ich bin gegen 
eine solche. Die Amerikaner sind dies-
bezüglich halt radikal, aber ich will in 
den Ferien schliesslich keine Bussen er-
halten. Wir müssen vielmehr ver-
suchen, vermehrt «Slow-Swing» auf 
unsere Pisten zu bringen. 

In den klassischen europäischen Märk-
ten wie Deutschland und Italien ist in 
der Schweiz ein klarer Rückgang festzu-
stellen. Nun pusht man die asiatischen 
Märkte, in China ist der Schneesport 
stark im Kommen. Kann man damit im 
Winter das Wegbleiben der Deutschen 
und Italiener kompensieren? 
Nein. Es wäre eine falsche Hoffnung zu 
meinen, man könne einfach den Hebel 
drehen. Die Schweiz hat im Moment 
im Tourismus wenig Wachstums-
märkte. Darum sollte man jede sich 
bietende Chance in Märkten wie Chi-
na, Indien und anderen nützen. Man 
muss den Asiaten unsere Winter-
Zauberlandschaft näher bringen. Wie 
es bei den ersten Engländern der Fall 
war, die sind damals auch noch nicht 
Ski gefahren, sondern haben das Er-
lebnis Winter in unserem Land gesucht 
und gefunden. 

Aber für uns ist es ebenfalls klar: Wir 
müssen den Europäer zurückholen, 
dieser Gast lässt sich bei uns nicht erset-
zen. 

Der Schweizer Markt ist für die Winter-
sportorte im Lande mitentscheidend. 
Nun ist es so, dass der Schweizer zwar 
hohe Löhne will, das Geld aber viel lieber 
beim Schneesport in Österreich statt im 
eigenen Land ausgibt. Was kann man 
dagegen tun?
Schimpfen oder zureden hilft da gar 
nichts. Man kann sogar ein gewisses 
Verständnis haben. Aber diejenigen, 
welche ihr Geld nach Österreich tra-
gen, haben in ihrem eigenen Unter-
nehmen wohl ebenfalls Produkte, die 
teurer sind als jene aus dem Ausland...

Man muss sich bei der Beurteilung 
bewusst sein, dass wir in der Schweiz im 
Tourismus 50 Prozent höhere Löhne 
zahlen, als es in Österreich oder in an-
deren ausländischen Destinationen der 
Fall ist. Wir können in der Schweiz da-
her nur über Qualität, Freundlichkeit, 
Leidenschaft und ein gutes Produkt Er-
folg haben. 

Was man im Engadin mit den Tages-
kartenpreisen für die Hotelgäste macht, 
das ist zum Beispiel absolut vorbildlich. 
Der Gast freut sich über ein solch at-
traktives Angebot mit Hotel, Berg-
bahnen und ÖV und stellt fest, dass der 
Schneesport in der Schweiz gar nicht so 
unerschwinglich ist. 

Schweiz-Tourismus-Direktor Jürg Schmid: Begeistert vom Original 150 Jahre Wintertourismus.   Foto: swiss-image/Andy Mettler

Die Schweiz hat seit der Masseneinwan-
derungsinitiative ein Imageproblem. Sie 
haben mir im März dieses Jahres in 
St. Moritz gesagt, dass die Auslandstel-
len von Schweiz Tourismus diese Ab-
stimmung zu spüren bekämen. Wie sieht 
es heute, ein halbes Jahr danach, aus?
Im Moment nehmen wir das nicht 
mehr so stark wahr. Ich glaube, erst 
zum Zeitpunkt der effektiven Umset-
zung wird sich zeigen, wie sich die an-
genommene Initiative auf den Touris-
mus auswirkt. Aber es ist klar, einen 
Symphatie-Bonus haben wir mit dem 
Ja zur Masseneinwanderungsinitiative 
nicht gewonnen. 

«Das Interesse der 
Amerikaner steigt an»

Ein Problem, das zurzeit stark diskutiert 
wird: Wie wirkt sich der Zwist Russland/
Ukraine auf den Tourismus in unserem 
Land aus?
Wir werden im Winter 2014/15 sicher 
einen Rückgang bei den russischen 
Gästen feststellen. Wir registrieren be-
reits in diesem Jahr ein Minus von 7 
Prozent und dieser Abwärtstrend dürfte 
sich fortsetzen. 

Der Grund ist aber nicht nur die poli-
tische Lage, sondern auch die momen-
tane Rubel-Schwäche. Für die Russen 
sind Ferien im Alpenraum wesentlich 
teurer geworden. Wir haben ja nicht 
nur die superreichen Russen bei uns, 
sondern auch den oberen Mittelstand. 
Wenn sich die Kosten für die Ferien um 
15 Prozent verteuern, dann schlägt das 
auf die Frequenzen nieder. 

Es gibt aber auch erfreuliche Tendenzen, 
die Anzahl Gäste aus den USA nimmt 
wieder zu...
...Ja, der Dollar entwickelt sich aus un-
serer Sicht gesehen positiv, das Interes-
se der Amerikaner an unserem Land 
steigt wieder an. 

Der Tourismus in den Berggebieten 
steht und fällt mit dem Wetter. Das ha-
ben wir im Sommer mit dem vielen Re-
gen gesehen, im Winter hängts vom 
Schnee ab. Wenns im Mittelland wieder 
so warm wird wie letzten Winter, dann 
hat kaum jemand Lust auf Skifahren...

...Wir gehen bei unseren Prognosen 
von einem durchschnittlichen Winter 
mit zwei Prozent Wachstum aus. Es ist 
klar, wenn es zu warm bleibt, oder im-
mer schlechtes Wetter übers Wochen-
ende ist, dann dürften unsere positiven 
Prognosen kaum eintreten. 

Wir hatten gesamtschweizerisch ge-
sehen einen unterdurchschnittlichen 
letzten Winter. Wichtig wird darum 
sein, dass es schon vor Weihnachten 
bis ins Flachland schneit. So dass die 
Leute spüren, der Winter ist da!

Die Bergbahnen sind einer der wichtigs-
ten Leistungsträger im Wintertouris-
mus. Nun gibts immer mehr grössere 
Skigebiete und Projekte. So in Ander-
matt und Grindelwald, beim Zusammen-
schluss Lenzerheide-Arosa usw.. Wie 
sieht Schweiz Tourismus diesen Wett-
streit der Bergbahnunternehmen?
Es ist der klassische Wettbewerb. Was 
wir spüren ist, dass immer mehr grösse-
re und noch grössere Schneesport-
gebiete entstehen, wie Lenzerheide-
Arosa. Der Druck auf die mittleren und 
kleineren Gebiete wird darum weiter 
zunehmen. Ein Prozess, der fast unauf-
haltsam ist und auch in anderen Bran-
chen stattgefunden hat. Es wird eine 
Konsolidierung auf die Grossen geben, 
dort wo sich die Investitionen aus-
zahlen. 

Dieser Wettbewerb hat aber positive 
Auswirkungen auf die Hotellerie. Die 
Innovation bei den Bergbahnen fördert 
Neubau- oder Ausbauprojekte in der 
örtlichen Hotellerie, zum Beispiel in 
Lenzerheide, in Arosa und andernorts. 
Das ist ein wunderbarer Effekt. 

«Es hilft, Gäste  
zurückzugewinnen»

Könnte es nicht auch mal ein bisschen 
zu viel des Guten werden? Der Markt ist 
ja auch beschränkt.
Ja. Der Markt ist ja eher gesättigt und es 
gibt einen Verdrängungswettbewerb. 
Wir haben zuletzt etwas an Gästen ver-
loren, aber die laufenden Projekte und 
das Jubiläumsjahr führen dazu, dass der 
Schweizer Wintertourismus wieder ins 
Gespräch kommt. Das hilft uns, Gäste 
zurückzugewinnen.

Jürg Schmid
Jürg Schmid stand der «Engadiner Post/
Posta Ladina» im Anschluss an die 
Wintermedienkonferenz von Schweiz 
Tourismus Red und Antwort. Schmid 
ist seit dem 1. November 1999 Direktor 
von Schweiz Tourismus (mit kurzem 
Unterbruch im Jahre 2010, als er Leiter 
Personenverkehr der SBB war). Die Or-
ganisation beschäftigt rund 215 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 
Ländern. Jürg Schmid ist 52-jährig, ver-
heiratet und Vater von drei Kindern. Er 
kennt das Engadin von vielen beruf-
lichen und privaten Aufenthalten. (skr)



50% auf Pflanzen, Kerzen, 
Weihnachtsschmuck

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der 
Via Somplaz 1 · St. Moritz-Dorf · belverde.ch 
Mo - Fr 8:00 - 12:00 und 14:00 - 18:30 Uhr 
Samstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr
Geschlossen vom 10. bis 14. November 

Herbstaktion

Zu vermieten in Pontresina  
ab 1. November

möbliertes Studio
sep. Küche, eine Pers., NR, keine 
Haustiere, ganzjährig.  
Miete: Fr. 900.– inkl. NK.
Tel. 079 480 48 91 176.797.521

In Pontresina zu vermieten

3-Zimmer-Wohnung
unmöbliert, mit Balkon, Einzel-
garage, Kellerabteil, inkl. Neben-
kosten Fr. 2000.–. Ab 1. Dezember 
oder nach Vereinbarung.
Tel. 076 403 53 05 012.271.556

Gewerberaum in St. Moritz 
zu verkaufen/vermieten
Wir verkaufen oder vermieten 
an der Via Chavallera 14 in 
St. Moritz-Bad 175 m2 Gewerbe-
raum mit diversen Nebenräumen 
und drei Parkplätzen in Tief- 
garage.
Auskunft Tel. 079 440 42 44

012.271.554

Für unser 4* Superior Hotel Belvédère in Scuol suchen 
wir nach Vereinbarung:

Masseurin/Kosmetikerin
auch Stundenweise oder Teilzeit möglich

Servicemitarbeiter/in 
auch Stundenweise oder Teilzeit möglich

Ihre komplette Bewerbung mit Lebenslauf, Foto  
und Zeugnissen senden Sie bitte an:

Hotel Belvédère
Sandy Stöckenius-Lindemann 
Stradun 330 . 7550 Scuol

Tel. 081 861 06 15 
mitarbeiterbuero@belvedere-scuol.ch
www.belvedere-scuol.ch

Wir sind ein stetig wachsendes Detailhandelsunternehmen
mit  rund  400  Filialen  und  2000  Mitarbeitenden  in  der
Schweiz und Österreich.

Unsere Kunden haben immer 1. Priorität! Zur Verstärkung
unserer  Vögele  Shoes  Filiale  in  Samedan  suchen  wir
per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Schuhmodeberater/in
Teilzeitpensum: ca. 40 %

Ihr Aufgabenbereich:
Kundenberatung und aktiver Verkauf
Kassenbedienung und Abrechnung
Diverse Warenbewirtschaftungs-, Dekorations- und
Lagerarbeiten

Ihre Kompetenzen – unsere Anforderungen:
Vorzugsweise Erfahrung im Detailhandel
Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
Sinn und Flair für Mode
Flexibilität im Arbeitspensum

Wir bieten Ihnen:
Eine Position in einem erfolgreichen und gut
positionierten Unternehmen
Sehr interessantes und abwechslungsreiches
Tätigkeitsgebiet
Angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten
Einkaufsvergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf, Foto und Arbeitszeugnissen.

Karl Vögele AG
Melanie Romer 627
Human Resources
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach
jobs@voegele.com
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Für unsere Manufaktur für Hautpflegespezialitäten
suchen wir eine Allround-Persönlichkeit für die

Das ausführliche Stellenprofil in Bezug auf diese
vielseitige und interessante Stelle finden Sie unter

soglio-produkte.ch/images/artikel/produktionsleiter.pdf

Ihre SOGLIO-PRODUKTE AG

Technische Leitung
sowie die Produktionsleitung

Villaggio 12
CH 7608 Castasegna / Bergell
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Eine starke Marke und oft der Mittelpunkt im Dorf: die Volg-Läden. Sie
bieten nahe liegende und bequeme Einkaufsmöglichkeiten «vor der
Haustüre» in einer überschaubaren, von der Frische der Produkte und
der Freundlichkeit der Mitarbeitenden geprägten Atmosphäre. Sie
sind das Herz des Ladens, deshalb legen wir grossen Wert auf Indivi-
dualität und Persönlichkeit. Aus diesem Grund heisst unser Motto
«frisch und fründlich».

In unseren Volg-Läden in Ardez, Ftan, Scuol und Sils Maria haben wir
per 1. August 2015 eine freie

Lehrstelle als
Detailhandelsfachmann/frau oder
Detailhandelsassistent/in
Das bringst du mit:

Sekundar- oder Realschulabschluss mit guten Noten in Deutsch, Ma-
thematik und Englisch, sehr gute mündliche Kommunikationsfähigkeit
in Deutsch und einwandfreies Verstehen der schweizerdeutschen
Sprache, Fähigkeit theoretisches in die Praxis umzusetzen, Zuverläs-
sigkeit, Teamfähigkeit

Das interessiert dich:
Kundenkontakt, Umgang mit Lebensmitteln, Lagerbewirtschaftung,
administrative Arbeiten, Fremdsprachen, Organisation

Interessiert? Dann bewirb dich online unter fenaco.com oder sende
deine Bewerbungsunterlagen inkl. Multicheck/Stellwerk-Check an fol-
gende Adresse:

Volg Detailhandels AG, Bereich Personal, Kennwort (gewünschter Ar-
beitsort), Löserstrasse 7, 7302 Landquart, Fragen? Ruf an 058 433 58
40

Weitere Infos unter
www.volg.ch/lernende

Sils i.E./Segl
Zu vermieten (Erstwohnung, ganzjährig) 

2-Zi.-Whg. EG mit Sitzplatz/Kellerabteil/eigene Waschmaschine und Tumbler 
1 Tiefgaragenplatz. Miete pro Monat Whg. Fr. 1480.–/Garage Fr. 120.– 

Alle Nebenkosten inkl. ausser private Stromkosten. Ab Mitte Dezember oder  
nach Vereinbarung. Auskunft: Tel. 079 603 94 93 / 078 630 75 04

176.797.506
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Heineken Switzerland AG,
Human Resources, Obergrundstrasse 110, CH-6002 Luzern
jobs.switzerland@heineken.com, www.heinekenswitzerland.com

Respekt, Genuss und Qualität aus Leidenschaft gehören zu unseren Kernwerten.
Als Bierproduzent mit Brauereistandorten in Chur und Luzern sind wir ein Un-
ternehmen von nationaler Bedeutung. Wir setzen auf einen Mix aus Tradition,
Innovation und Kundennähe. Mit unseren Markenbieren tragen wir zur vielfälti-
gen Schweizer Bierkultur bei.

Für unser Verkaufsgebiet Oberengadin/Bergell suchen wir nach Vereinbarung
eine selbständige, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit als

In dieser selbständigen und abwechslungsreichen Verkaufsaufgabe betreuen SieIn dieser selbständigen und abwechslungsreichen Verkaufsaufgabe betreuen Sie 
ein bestehendes Kundennetz im Gastronomiebereich (Hotels, Restaurants, Barsein bestehendes Kundennetz im Gastronomiebereich (Hotels, Restaurants, Bars 
etc.). Das Sortiment umfasst neben unseren Bieren auch alkoholfreie Getränkeetc.). Das Sortiment umfasst neben unseren Bieren auch alkoholfreie Getränke 
und Spirituosen.

Ein zusätzlicher Teil Ihrer Arbeit besteht auch in der Gewinnung von Neukunden.Ein zusätzlicher Teil Ihrer Arbeit besteht auch in der Gewinnung von Neukunden. 
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit und unternehmerischer Eigenverantwor-In partnerschaftlicher Zusammenarbeit und unternehmerischer Eigenverantwor-
tung führen Sie anspruchsvolle Verhandlungen auf unterschiedlichen Stufen.tung führen Sie anspruchsvolle Verhandlungen auf unterschiedlichen Stufen.

Sie verfügen über mehrere Jahre nachweisbar erfolgreiche Erfahrung im selbständi-Sie verfügen über mehrere Jahre nachweisbar erfolgreiche Erfahrung im selbständi-
gen Verkaufs-Aussendienst. Ein enger Bezug zur Gastronomiebranche im Oberen-gen Verkaufs-Aussendienst. Ein enger Bezug zur Gastronomiebranche im Oberen-
gadin/Bergell ist natürlich ein Muss. Ihre sehr guten Kommunikationsfähigkeitengadin/Bergell ist natürlich ein Muss. Ihre sehr guten Kommunikationsfähigkeiten 
in Deutsch und Italienisch sind weitere Anforderungen an die Funktion. Der sicherein Deutsch und Italienisch sind weitere Anforderungen an die Funktion. Der sichere 
Umgang mit EDV (Word, Excel, SAP, CRM) erleichtert Ihnen die tägliche ArbeitUmgang mit EDV (Word, Excel, SAP, CRM) erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit 
und die Besuchsplanung/Kundenbearbeitung. Selbstverständlich verfügen Sieund die Besuchsplanung/Kundenbearbeitung. Selbstverständlich verfügen Sie 
über hohe Motivationsfähigkeit, Engagement und ausgeprägtes Verhandlungs-über hohe Motivationsfähigkeit, Engagement und ausgeprägtes Verhandlungs- 
und Verkaufsgeschick.

Herausgefordert? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen perHerausgefordert? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per 
Post oder Mail! Für weitere Informationen steht Ihnen Claudia Tschuor Magnin zurPost oder Mail! Für weitere Informationen steht Ihnen Claudia Tschuor Magnin zur 
Verfügung 081 255 85 59.Verfügung 081 255 85 59.

Verkaufsberater Gastronomie

 

 

 

 

 

 

 

 

Arosa 081 377 16 16
Chur 081 284 11 15
Ilanz 081 921 44 04
Landquart 081 377 73 73
Pontresina/St. Moritz 081 837 37 77

Heizöl-Diesel

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstvermietung in Brail im neuer-
bauten Einfamilienhaus ab Dez. 14
3½-Zimmer-Dachwohnung
110 m2 für Fr. 1390.– inklusive  
1 Garagenplatz 13 m2 und Kel-
ler 8 m2, exkl. NK, sep. Eingang, 
Waschen im eigenen Bad, offener 
Wohnraum, Balkon nach Süden.
Tel. 079 454 75 81

012.271.426

Zu vermieten

3½-Zi.-Ferienwohnung
möbliert, an bester Lage in 
Champfèr, in Jahresmiete Fr. 2500.– 
mtl. inkl.
Auskunft erteilt A. Jörimann 
Telefon 078 761 73 27

158.806.383

 

Schiessanzeige
 Schweizer Armee ARLAS

Es werden folgende Schiessübungen mit Kampfmunition 
durchgeführt:

   Gefährdeter Raum 
   (Stellungsraum – Zielgebiet – gesperrte Strassen)

Tag  Zeit Schiessplatz Raumumschreibung 
   Stellungsraum gemäss LK 1:50 000, 
    Blatt 269

Mi 29.10.14 1330–1800  Lej Nair Pt 2223 exkl – Pt 2368
Mo 03.11.14 0800–1200  Val d’Arlas exkl – Pt 2924 –
  1330–1600 Arlas P. Cambrena exkl – Vad. dal
Di 04.11.14 0800–1200 Modul 3204 Cambrena – Val dal Cambrena –
  1330–1600  Plan dal Cambrena – Lej Nair
Mi 05.11.14 0800–1200  Pt 2223 exkl
  1330–1600 Stelrm Koord
Do 06.11.14 0800–1200 797 450/142 000
  1330–1600
  

Der Wanderweg Diavolezza–Val d’Arlas–Berninastrasse ist frei begehbar! 
Absperr- und Informationsposten werden durch die Truppe gestellt.

Eingesetzte Waffen: 35 mm Flab Kan, Direktschuss

Warnung
Für Einzelheiten wird auf die in den Gemeinden und um das gefährdete 
Gebiet angeschlagenen Schiessanzeigen verwiesen.

Blindgänger
 Nie
 berühren Markieren Melden

Anfragen betreffend Schiessen: 
bis: 30. Oktober 2014  Tf 058 461 35 70
ab: 31. Oktober 2014 Truppenauskunftsstelle Tf 058 469 32 32 
  Regionale Auskunftsstelle Tf 058 480 23 32

Chur, 21. August 2014 Das Kommando: Koord Absch 32/Flab RS 90-2
005.110.064

PALÜ CENTER, 7503 Samedan

Tel. 081 852 50 90, Fax 081 852 17 62 
www.topsport-samedan.ch

Die neue Herbst-/Winter-Kollektion 
ist eingetroffen.

20% auf das ESPRIT-Sortiment

ST. MORITZ-DORF 
2-Zimmer-Wohnung

Zu vermieten ab sofort  
oder nach Vereinbarung

Miete inkl. NK Fr. 1400.–

Anfragen: Wieser & Wieser AG 
 7524 Zuoz 
 Tel. 081 851 20 33 
 Frau K. Bassin  
 (8.00 bis 11.00 Uhr)

176.797.638

Für Adress- 
änderungen und 
Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch

Inseraten-Annahme  
durch  

Telefon 081 837 90 00

S-chanf 
Zu vermieten per 1. Dezember 2014  

an sonniger Lage schönes

Studio
im EG, mit Gartensitzplatz,

Lärchenparkett, Kochnische, 
Dusche/WC, kleiner Keller.

Miete Fr. 850.– exkl. NK 
Autoeinstellplatz Fr. 120.– 

KLAINGUTI + RAINALTER SA 
architects ETH/SIA, Zuoz 

Tel. 081 851 21 31 
info@klainguti-rainalter.ch

176.797.531
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Die Gemeinde hat vorgelegt, jetzt ist der Einzelne gefragt
Orientierungsversammlung zum Projekt «Energiezukunft Madulain»

Madulain hätte es laut den  
Projektpromotoren in der Hand, 
auf Gemeindegebiet ausschliess-
lich umweltfreundliche Wärme 
und Strom zu produzieren. Dazu 
sind allerdings noch weitere  
Anstrengungen nötig.

JON DUSCHLETTA

Das sprichwörtliche Fundament des 
Energieprojekts «Energiezukunft Ma-
dulain» liegt am westlichen Dorfein-
gang und fällt nur durch ein grosses, 
silbernfarbiges Kamin auf: Die im Ge-
meindewerkhof integrierte Holz-
schnitzelheizung mit ihrem Fernwär-
menetz (siehe «Engadiner Post» vom 
18. September). Weil ein Fundament al-
leine noch keinen Leuchtturm dar-
stellt, haben die Projektverantwort-
lichen am Montag zu einer öffent- 
lichen Informationsveranstaltung ins 
Gemeindehaus eingeladen. Nach ei-
nem Jahr Arbeit sei es nun an der Zeit, 
das Projekt zu präsentieren und die da-
raus entstehenden Möglichkeiten für 
die Gemeinde Madulain aufzuzeigen, 
sagte Gemeindepräsident Roberto Za-
netti zur Begrüssung. 

Energieautark dank Holz und Sonne
«Das übergeordnete Projektziel soll ei-
ne strom- und energieautarke Gemein- 
de sein», sagte Zanetti zum zahlreich er-
schienenen Publikum. Dahinter ver-
birgt sich eine ganze Palette an Einzel-
massnahmen wie die Einbindung des 
bestehenden Wärmeverbundes in ein 

optimiertes Gesamtkonzept, die Er-
arbeitung einer Planungszone für die 
nachhaltige Wärme- und Stromver-
sorgung oder der aktiven Unterstüt-
zung von Wohnungseigentümern und 
Mietern bei Sanierungsvorhaben. Um 
dem Projektziel näher zu kommen sind 
demnach vorab die Eigentümer von 
Liegenschaften gefordert. Gefragt sei 
ein Geben und Nehmen, ein Mit-
einander von Einheimischen und Feri-
enwohnungsbesitzern, so Zanetti im 
Verlauf des Abends. «Sensibilisieren» 
sei angesagt und nicht «Grosses ver-
sprechen». Holz, Sonne und die be-

stehende Wasserkraft sollen dabei die 
Projektstützen bilden.

Lokale Energiepotenziale
Roland Stulz, einer der Initianten des 
Projekts, legte dar, wie immens wichtig 
die Rolle der Ferienwohnungsbesitzer 
im Projektgefüge ist. Laut dem diplo-
mierten Architekten ETH und ehemali-
gem Leiter der «Fachstelle 2000-Watt-
Gesellschaft» müssten vorab die 
Liegenschaftsverwaltungen für die Be-
reiche Energie und Umwelt sensibili-
siert werden. «Die Liegenschaftsverwal-
tungen haben heute keinen Anreiz 

In Madulain lautet die energetische Zukunftsdevise «Holzschnitzel anstatt Erdöl».  Foto: Jon Duschletta

solche Themen in Angriff zu nehmen», 
kritisierte Stulz. Er unterstützte deshalb 
auch das Credo aus den Reihen des 
Publikums, wonach vermehrt «global 
denken und lokal handeln» angesagt 
sei. 

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Energie 
liegt in Madulain aktuell bei knapp 
7000 Watt und damit weit weg von der 
Zielgrösse von 2000 Watt. Rund die 
Hälfte macht alleine die Wärme- 
erzeugung aus. Der jährliche Strombe-
darf von Madulain liegt bei etwas über 
5000 MWh und wird hauptsächlich aus 
der Wasserkraft generiert. Biomasse 

(Holz) und Photovoltaik (Sonne) bilden 
dabei die einzigen realistischen und 
längerfristigen Potenziale zur ökologi- 
schen Energiegewinnung. 

Roland Stulz glaubt weiterhin fest an 
die 2000-Watt-Gesellschaft. Auch 
wenn die heute 234-Seelen-Gemeinde 
Madulain in den nächsten 30 Jahren 
noch bis 20 Prozent Zuwanderung erle-
ben würde, sei eine Reduktion des Ener-
gieverbrauchs um rund 30 Prozent 
möglich, so Stulz. In diese Richtung zie-
len denn auch weitere, von der Projekt-
gruppe initiierten Massnahmen wie  
wärmetechnische Gebäudesanierungen, 
die Ermittlung und Verifizierung des 
Energieverbrauchs in den Gebäuden 
mittels GEAK und GEAK-Plus (Ge-
bäudeenergieausweis der Kantone), die 
Gebäudeautomatisation in unregelmäs- 
sig bewohnten Gebäuden oder die 
Erstellung von individuellen Objekt-
strategien, um Fehlinvestitionen zu 
verhindern und ein Gebäude möglichst 
lange in einem guten Zustand zu hal-
ten. «Das Gebäude müsste wie ein Auto 
betrachtet werden», sagte Roland Stulz, 
«dort ist der Service eine Selbstver-
ständlichkeit.»

Gemeindepräsident Roberto Zanetti 
fordert deshalb die Einwohner von 
Madulain auf, mitzuziehen und das 
Projekt aktiv zu unterstützen. Dazu 
gehören auch kritische Stimmen und 
konstruktive Vorschläge. Vom Pro-
jektkredit von 40 000 Franken, wel-
ches der Madulainer Souverän letzten 
Dezember sprach, sind laut Roland 
Stulz bisher rund 30 000 Franken ge-
braucht worden. Gute Vorausset-
zungen also für eine Weiterführung 
des Projekts.

Punktuelle Sondierbohrungen für ein Tunnelprojekt
Weitere Planungsschritte für eine sicherere Strassenverbindung zwischen Sils und Maloja

Wie stabil ist der Hang längs 
des Lej Giazöl? Wie genau ist der 
Untergrund zwischen Sils Föglias 
und Sils Baselgia beschaffen? 
Bevor diese Fragen nicht geklärt 
sind, ist an einen Tunnelbau eh 
nicht zu denken.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit zehn Tagen wird zwischen Sils Fö-
glias und Sils Baselgia der Erdgrund un-
tersucht. Am Nordhang längs der Kan-
tonsstrasse sind Probebohrungen im 
Gang, die ein spezialisiertes Unterneh-
men im Auftrag des kantonalen Tief-
bauamts tätigt. Zwischen zehn und 
fünfzehn Meter tief in den Untergrund 
dringt die Bohrmaschine vor und ent-
nimmt einzelne Bodenprofile, die in 
Holzkisten abgelegt werden. Gras und 
Erdreich, Geröll, Granitbrocken, pul-

verisiertes Gestein kommt nach und 
nach zum Vorschein. Je nach Standort, 
an dem die drei Männer ihre Bohr-
maschine aufstellen, sieht das gewon-
nene Bodenprofil wieder etwas anders 
aus.

Bis zu zwölf Bohrungen
Die geologischen Informationen die-
nen der weiteren Planung, die das 
Bündner Tiefbauamt für eine Erhö- 
hung der Strassensicherheit zwischen 
Sils und Maloja unternimmt. Eine der 
Varianten, die von der Bündner Re-
gierung weiterverfolgt wird, besteht da-
rin, die Strecke zwischen Sils Föglias 
und Sils Baselgia mittels Tunnels und 
Galerien zu «entschärfen». Auf diesem 
Abschnitt besteht im Winter Lawinen-
gefahr, im Sommer drohen Steinschlag 
und Rüfen. «Die Variante, die wir der-
zeit im Auftrag der Regierung und ge-
mäss Wünschen aus der Region weiter-
verfolgen, besteht in drei Tunnel- 
abschnitten und einer Galerie», sagt 

Roger Stäubli, stellvertretender Leiter 
des Tiefbauamts Graubünden. Pro 
Tunnel- und Galerieabschnitt braucht 
es zwei bis drei Bohrungen. Dabei er-
hofft man sich nicht nur auf labilen 
Untergrund, sondern auch auf Fels zu 
stossen. Diese erfolgen nicht nach 
dem Zufallsprinzip. «Sie folgen dem 
geplanten Strassenverlauf», sagt Stäu-
bli. Dank den geologischen Analysen 
will das Amt Klarheit über die Be-

Dank den Sondierbohrungen will das kantonale Tiefbauamt Aufschlüsse über den Untergrund. Fotos: Marie-Claire Jur

schaffenheit des Hangs haben, so dass 
beispielsweise die Tunnels (und deren 
Portale) am richtigen Standort zu lie-
gen kommen.

Gefahren- und Schutzgebiet
Mit diesen Abklärungen ist zwar ein 
weiterer Planungsschritt gemacht, 
doch bis zu einem spruchreifen Projekt 
werde es wohl noch Monate oder viel-
mehr Jahre dauern, sagt Stäubli. Ver-

schiedene Faktoren werden die Pla-
nungsstudie noch beeinflussen: Neben 
verschiedenen geologischen und tech-
nischen Aspekten wird der Umstand, 
dass der betroffene Strassenabschnitt in 
einem BLN-Gebiet liegt, noch Kopfzer-
brechen bereiten. In einer Landschaft 
von nationaler Bedeutung haben Um-
weltbelange wie Landschafts- und Na-
turschutz oder Ästhetik von Bauten ei-
nen hohen Stellenwert.

Die entnommenen Bodenprofile werden in Holzkisten abgelegt und dann 
von Geologen analysiert. 
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FIS Tour de Ski Val Müstair | 6.1.2015
Infuormaziuns da prüm man - aus erster Hand informiert.

Das Programm im Überblick

FIS Tour de Ski 2015, Sprintetappe Tschierv

Montag, 5.1.2015

Eröffnungsfeier Festzelt Tschierv nachmittags

Rahmenprogramm mit Musik  
und Festwirtschaft

abends

Dienstag, 6.1.2015

Kinderanlass  
„Dario Cologna Fun Parcours“

vormittags bis  
Start Finalläufe

Prolog, Qualifikationsläufe vormittags

Finalläufe nachmittags

Siegerehrung im Anschluss

Weitere Informationen
Generalsekretariat Tour de Ski Val Müstair
Chasa Cumünala, 7532 Tschierv 
Tel. +41 (0)81 861 88 40 | Fax +41 (0)81 850 36 90
info@tour-de-ski.ch I www.tour-de-ski.ch

Ün sguard inavo 2013 
190 Athleten/innen, rund 150 Medienschaffende, 
knapp 500 Voluntaris, FIS-Verantwortliche und 
Funktionäre, Trainer, Betreuer, Wachsteams sowie 
rund 500 Gäste im VIP-Bereich, ca. 7000 Zuschauer 
vor Ort und 25.3 Mio. vor dem Fernseher.  
Dies beschreibt die erste Schweizer Etappe der Tour 
de Ski am Neujahrstag 2013 im Val Müstair in 
Zahlen. Doch auch die „weicheren“ Fakten, die zahl-
reichen positiven Rückmeldungen von Zuschauern, 
den offiziellen Stellen der FIS sowie von Swiss Ski 
und der Lokalbevölkerung sprechen für sich.

Ün sguard in l’avegnir 2015
Damit auch die zweite FIS Tour de Ski im Val Müstair 
am 6. Januar 2015 so erfolgreich über die „Loipe“ 
geht, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In 
enger Zusammenarbeit und Unterstützung seitens 
der FIS und Swiss Ski wird das sportliche Highlight 
Schritt für Schritt geplant. Wie schon bei der Erst-
durchführung gibt es auch dieses Mal planbare und 

weniger planbare Punkte. Absehbar ist die Anzahl 
teilnehmender Athleten oder auch das Rahmen-
programm. Weniger vorhersehbar ist die genaue 
Anzahl an Zuschauer, Anzahl Shuttle-Busse welche 
eingesetzt werden müssen etc. Dank einer detaillier-
ten Auswertung der Tour de Ski 2013 kann sich das 
OK aber auf Referenzwerte stützen und spezifische 
Abläufe so weiter optimieren. 

Werden Sie Voluntari und wirken Sie mit!
Nutzen Sie die Chance, an diesem Top-Event nicht 
bloss dabei zu sein, sondern selbst mitwirken zu 
können und die Austragung überhaupt erst möglich 
zu machen - Werden Sie Voluntari und stemmen 
Sie gemeinsam mit uns den grössten Anlass in der 
ganzen Region!
Anmeldungen für zahlreiche Aufgaben und  
unterschiedliche Daten sind online auf  
www.tour-de-ski.ch/voluntaris möglich. Als Dank 
für das Engagement gibt es wieder ein exklusives 
Helfer-Geschenk. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe.

Ün sguard inavo ed aint l’avegnir – Rückblick und Ausblick Die erste Schweizer Sprintetappe der FIS Tour de Ski 2013 © Dominik Täuber

Folgen Sie der Tour de  

Ski auch auf Facebook!

SKICLUB

PONTRESINA

BERNINA

Zu vermieten ab 1. Januar 2015 
im Zentrum von St. Moritz-Dorf

Büroräumlichkeiten/
Gewerberaum 70 m2

Separater Eingang, Toilette,
Teeküche, Parkplatz auf Anfrage
Miete Fr. 1800.– mtl., exkl. NK

Kontakt und Information:
Trivella Architekten AG
Via Veglia 14, 7500 St. Moritz
Tel. 081 834 91 91
info@trivella.ch

176.797.635

Objekt: BuWo Buendner Woche - KorrekturJob: hbleuler / 207966 - Page: 1
648153
Rub:0100_Empfeh-
lungen
MMSID:671336.A.Bü
Wo
NP:2014-10-01
Kombi:Ja
Zu kaufen gesucht:

Zu kaufen gesucht:
– Antiquitäten aller Art
– Bibeln und Bücher vor 1840
– Instrumente/Uniformen
– altes Spielzeug
– Militärartikel
– Jagdtrophäen/Präparate
– Uhren in jeglicher Form
– Post- und Ansichtskarten vor 1950
– Emailschilder
– Münzen/Briefmarken
– Radios/Fernseher vor 1950
– Gold-/Silberschmuck
– Silberbesteck
– Kuhglocken/Landwirtschaftsartikel
– Ölbilder/Aquarelle
– religiöse Artikel
– Kupfergefässe
– Töffli/Motorräder 
– schöne Dinge aller Art

Sofort Bargeld bei Übernahme!
Telefon 079 316 24 84
E-Mail: diversico@bluewin.ch
Beratung bei Wohnungsräumungen
und Haushaltsauflösungen.

Schnäppchenverkauf 
im Hotel Walther

Flachbild-Fernseher 
für Fr. 99.–
mit integrierter Uhr und UKW-Radio
Abzuholen und Details bei:
Hotel Walther, Nico Senn
Via Maistra 215, 7504 Pontresina
Tel. 081 839 36 36 
nico.senn@hotelwalther.ch 

176.797.607

Academia Engiadina
Quadratscha 18
7503 Samedan
www.academia-engiadina.ch

Die Mittelschule der Academia Engiadina lädt Sie zu den Prä-
sentationen der ausgewählten Maturaarbeiten 2014 ein:

Montag, 27. Oktober 2014, um 19.30 Uhr
in der Aula der Academia Engiadina, Samedan

 - Entwurf und Bau eines Allroundrollskis 
von Gian Flurin Pfäffli (Pontresina)

 - Grevas-Brücke St. Moritz 
von Andrea Hauenstein (St. Moritz)

 - Particularities about Western Australian high schools 
von Claudio Fanconi (Celerina)

 - Mash it up - Arrangieren eines A cappella-Mashups 
von Lucrezia Salzgeber (Zuoz)

***Pause mit feinem Apéro***

 - Federpicken 
von Reto Giacometti (Stampa)

 - Einfach genial gut! 
von Anna Röösli (Sils)

 - Bau einer Barocktrompete 
von Anna Leder (Pontresina)

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffentliche Präsentationen  
ausgewählter Maturaarbeiten

Curlinginstruktor/in gesucht
Vom 20. Dezember bis ca. Mitte Februar suchen wir 
einen interessierten Curlinglehrer/in.
Wir stellen uns einen sportlichen Studenten, Rentner 
oder auch Hausfrau/mann, mit Curlingerfahrung und 
Fremdsprachenkenntnissen vor.
Arbeitspensum nach Absprache auch an Wochenenden, 
im Stundenlohn und jeweils Montagabend von 17.30 bis 
21.00 Uhr.
Bitte bei uns melden.

St. Moritz Curling Club
Postfach 339
7500 St. Moritz
Via Mail an: stmoritz-curling@bluewin.ch
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Nach Pflegeheim-Nein neue Impulse
Führende Forscher referieren im Engadin

Das Alter verändert sich. Heutige 
Senioren haben eine höhere 
Lebenserwartung, andere 
Bedürfnisse. Die Pro Senectute 
beleuchtet die Thematik in einer 
Veranstaltungsreihe. 

Die Pro Senectute Graubünden hat vier 
renommierte Alter(n)sforscher für ei-
nen Referate-Zyklus ins Oberengadin 
geladen. In der Veranstaltungsreihe 
«Fokus Alter(n), alles hat seine Zeit», 
die morgen Freitag um 19.30 Uhr in der 
Dorfkirche St. Moritz beginnt, sind 
zwei Kampagnen vereint: Einerseits be-
leuchtet Pro Senectute Schweiz in ihrer 
nationalen Kampagne die Hochaltrig-
keit, andererseits will Pro Senectute 
Graubünden der Diskussion im Ober-
engadin nach dem Pflegeheim-Nein 
neue Impulse aus der Alter(n)sfor-
schung eröffnen. 

2060 werden in der Schweiz voraus-
sichtlich über eine Million Menschen 
im Alter von über achtzig leben. Diese 

«Hochaltrigen» sind ein wertvoller Be-
standteil unserer Gesellschaft. Ihre Le-
benserfahrung und ihr Wissen kitten 
das gesellschaftliche Zusammenleben 
weit über die Familien und Generatio-
nen hinaus. Die verbreitete Fokussie-
rung auf die Pflegekosten von Hoch-
betagten lässt vergessen, dass das lange 
Leben ein Erfolgsmodell unserer hoch-
entwickelten Gesellschaft ist. Niemand 
sehnt sich zurück in die 1900er-Jahre, 
als die durchschnittliche Lebens-
erwartung unter 50 Jahren lag. Alle 
wollen alt werden – aber über Hochalt-
rigkeit wird vorwiegend als Problem be-
richtet. Mit der Kampagne «Alles hat 
seine Zeit», rufen die Initianten – im 
Oberengadin Pro Senectute Graubün-
den und die evangelische Kirchgemein-
de Samedan – in Erinnerung, dass jeder 
alt wird und die Problematisierung des 
hohen Alters die gesellschaftliche Soli-
darität bedroht. Es braucht eine Aus-
einandersetzung mit den Heraus-
forderungen und den Chancen des 
hohen Alters.

Eine Auseinandersetzung auf höchs-
tem Niveau mit neuen Altersbildern er-

möglichen die vier Referenten. Zum 
Auftakt gibt der wohl bekannteste 
Schweizer Altersforscher François 
Höpflinger einen Überblick über den 
«Wandel des Alters – gestern, heute und 
morgen». Die kritischen Momente, in 
denen sich die Selbstständigkeit im Al-
ter in Abhängigkeit verwandelt, be-
leuchtet am 31. Oktober Kurt Seifert. 
Als Höhepunkt des Zyklus wird das Re-
ferat Iglüminaziun – San Peter im Licht 
des Alters umrahmt von einer Licht-
installation von Gerry Hofstetter. Diese 
«Iglüminaziun» ist Teil der nationalen 
Kampagne von Pro Senectute, den re-
formierten Kirchen der Schweiz und 
Justitia et Pax. 

Im November berichtet dann die So-
zialwissenschaftlerin und Raum-
planerin Joëlle Zimmerli über die «neu-
en Wohnbedürfnisse und -formen im 
Alter» – eine brandaktuelle Thematik 
im Oberengadin. Bettina Ugolini 
schliesst den Zyklus ab mit einem Blick 
auf die Lasten und Entlastungen von 
pflegenden Angehörigen.  (pd/ep)

Heutige Senioren haben eine höhere Lebenserwartung und bleiben länger aktiv. Foto: www.shutterstock.de

Weitere Infos: Pro Senectute Graubünden, Tel. 
081 852 34 62 oder www.gr.prosenectute.ch

Natürliche Wärme aus 1350 Metern Tiefe 
Das Hotel Saratz in Pontresina nimmt eine geothermische Anlage in Betrieb 

Mit der neuen geothermischen 
Anlage beim Hotel Saratz können 
100 000 Liter Öl eingespart wer-
den. Wärme aus dem Erdinnern 
macht es möglich. 

Gemäss einer Medienmitteilung be-
schäftigt sich der Verwaltungsrat des 
Hotels Saratz in Pontresina seit Jahren 
intensiv mit alternativen Heizungsvari-
anten, um den Verbrauch der Ölhei-
zung und damit gleichzeitig die CO2- 
Emmissionen nachhaltig zu drosseln. 
Das Projekt für eine geothermische 
Anlage setzte sich trotz anfänglich er-
heblichen technischen Schwierig-
keiten durch. Zur Gewinnung von er-
neuerbarer Energie ist im Garten des 

Hotels erstmalig in der Schweiz eine 
Tiefenbohrung durch 1350 Meter Gra-
nit vorgenommen worden. Die Kern-
temperatur des Gesteins in dieser Tiefe 
beträgt 40 Grad Celsius. Zirkulierendes 
Wasser wird dadurch auf 25 Grad Cel-
sius erwärmt. Mit vier Wärmepumpen 
wird diesem Kreislauf Wärme entzo-
gen und damit der Energiekreislauf des 
Hotels auf die gewünschte Temperatur 
aufgeheizt. Der Betrieb beheizt mit der 
natürlich gewonnenen Energie die 
ganze Hotelanlage. «Die Leistung der 
geothermischen Anlage entspricht et-
wa 80 bis 85 Prozent des gesamten Jah-
resbedarfs an Wärme des Hotels», 
rechnet Hoteldirektor Thierry Geiger 
vor. 

Zur Abdeckung der Spitzenlasten 
wird parallel weiterhin eine Ölheizung 

betrieben. Diese ist dank der Grundver-
sorgung durch die geothermische Anla-
ge jedoch ab sofort viel sparsamer. 
«Aufgrund der Berechnungen von Spe-
zialisten werden wir den Heizölkonsum 
jährlich um rund 100  000 Liter ver-
ringern», so Thierry Geiger. Auch die 
Umwelt dankt, denn der CO2-Ausstoss 
kann um über 250 Tonnen pro Jahr ge-
senkt werden. Mit Berücksichtigung 
von Amortisation und Verzinsung der 
Investitionen sollte mit dem Betrieb 
der geothermischen Anlage jährlich 
ein Betrag von 10 000 bis 20 000 Fran-
ken eingespart werden können. Der Di-
rektor Thierry Geiger sieht darin eine 
sinnvolle Pionierleistung für einen 
nachhaltigeren Tourismus in den Al-
pen.  (ep)

Mehr Infos unter www.saratz.ch

Kantersiege für den Nachwuchs
Eishockey Die Spiele des letzten Wo-
chenendes konnte der Engadiner Eis-
hockey-Nachwuchs mehrheitlich po-
sitiv gestalten. 

Bei den Junioren Top Ostschweiz 
musste sich der EHC St. Moritz im ers-
ten Heimspiel der Saison dem letztjäh-
rigen Elite-Team aus Uzwil erst im Pen-
altyschiessen geschlagen geben. 3:4 
lautete somit das Verdikt zugunsten der 
Gäste. Die Tore für die Engadiner erziel-
ten zweimal Adrian Kloos und Roman 
Heinz. Die Junioren A des Club da Ho-
ckey Engiadina unterlagen beim SC 
Weinfelden klar mit 2:7 Toren. Einen 
«Steinzeit»-Sieg holten die nach wie vor 
verlustpunktlosen Novizen A des EHC 
St. Moritz mit dem 20:1-Erfolg beim EV 
Dielsdorf-Niederhasli. Klar gewannen 
die St. Moritzer Mini A zu Hause auf der 
Ludains gegen den SC Herisau (8:2), 
während sich der CdH Engiadina dem 
HC Davos mit 2:6 beugen musste. Ei-
nen Kantersieg gab es für die St. Morit-
zer Moskito A gegen die Eisbären aus 
St. Gallen. Nicht im Einsatz standen die 
Moskito-B-Mannschaften von Engiadi-
na und St. Moritz.  (skr)

Junioren Top Ostschweiz: Prättigau-Herrschaft – 
GCK Lions 7:0; Herisau – Thurgau 5:2; Dübendorf 
– Illnau-Effretikon 6:2; St. Moritz – Uzwil 3:4 nach 
Penaltys.
1. Dübendorf 6/13; 2. Herisau 6/13; 3. Prättigau-
Herrschaft 6/11; 4. Uzwil 6/10; 5. Thurgau 6/9; 
6. GCK Lions 6/8; 7. St. Moritz 5/4; 8. Illnau-Ef-
fretikon 5/1. 
Junioren A Ostschweiz: Weinfelden – Engiadina 
7:2; Dielsdorf-Niederhasli – Lustenau 7:6 n.V.; 
Arosa – Prättigau-Herrschaft 7:1.
1. Arosa 3/9; 2. Dielsdorf-Niederhasli 3/8; 3. Lus-
tenau 3/7; 4. Weinfelden 2/3; 5. Wetzikon 2/3; 
6. Lenzerheide-Valbella 3/3; 7. Engiadina 2/0; 8. 
Eisbären 2/0; 9. Prättigau-Herrschaft 2/0. 
Novizen A Ostschweiz: Illnau-Effretikon – Thurgau 
4:11; Dielsdorf-Niederhasli – St. Moritz 1:20. 
1. St. Moritz 4/12; 2. Wil 5/11; 3. Thurgau 4/7; 
4. Illnau-Effretikon 4/6; 5. Weinfelden 3/3; 6. 
Schaffhausen 3/0; 7. Dielsdorf-Niederhasli 3/0. 
Mini A Promotion Ostschweiz: Weinfelden – Chur 
2:12; Engiadina – Davos 2:6; Prättigau-Herrschaft 
– Feldkirch 4:2; St. Moritz – Herisau 8:2; Thurgau 
– Winterthur 1:9. 
1. Chur I 5/15; 2. Davos 3/9; 3. Winterthur 4/9; 
4. Prättigau-Herrschaft 4/9; 5. St. Moritz 5/9; 6. 
Engiadina 4/3; 7. Herisau 4/3; 8. Thurgau 4/3; 
9. Weinfelden 5/3; 10. Feldkirch 4/0. 
Moskito A, Gruppe 2: Chur II – Wetzikon 9:6; GCK 
Lions – Wallisellen 2:30; St. Moritz – Eisbären 
12:1; ZSC Lions – Weinfelden 4:5; Winterthur – 
Lustenau 4:6. 
1. Wallisellen 2/6; 2. Chur II 2/6; 3. Weinfelden 
3/6; 4. Lustenau 3/6; 5. GCK Lions 3/6; 6. 
St. Moritz 2/3; 7. ZSC Lions 1/0; 8. Eisbären 
1/0; 9. Winterthur 2/0; 10. Wetzikon 3/0. 

Sandro Jenal beim Start in Sölden dabei
Ski alpin Am Samstag, 25. Oktober 
(Frauen) und Sonntag, 26. Oktober 
(Männer) starten die alpinen Skirenn-
fahrerinnen und -fahrer in die neue 
Rennsaison. Traditionsgemäss erfolgt 
der Auftakt mit einem Riesenslalom im 
österreichischen Sölden. Bei den Frau-
en sind sechs Schweizerinnen auf-
geboten, darunter Vorjahressiegerin 
Lara Gut. Bei den Männern sind gar sie-

ben Starter gemeldet, die allerdings auf-
grund der in den letzten Jahren 
schlechten Resultate hintere Start-
plätze haben. Im jungen Schweizer Sep-
tett ist auch der Samnauner Sandro Je-
nal dabei. Ende November erfolgt dann 
der richtige Weltcupauftakt in Nord-
amerika. Dort werden auch die Speed-
Spezialisten erstmals zum Einsatz ge-
langen.  (skr)

St.-Moritz-Hockey-Day mit HCD-Stars
Eishockey Am Sonntag, 2. November, 
ist landesweit erneut der Swiss Hockey 
Day angesetzt. Auch in St. Moritz, in 
der Eisarena Ludains, findet dieser statt. 
Begonnen wird am Morgen, ab 10.15 
Uhr mit dem Skateathon (Rundenlauf) 
des EHC St. Moritz, welcher bis 13.15 
Uhr dauert. 

Nach dem Mittag, ab 13.30 Uhr, ste-
hen ein Puckwerfen mit tollen Preisen, 
der Final Torwandschiessen, die GKB-
Hockeyschule mit Stars für Mädchen 

und Jungs bis 10 Jahre, ein Training für 
jedermann mit den Stars und um 15.50 
Uhr ein Generationenspiel auf dem 
Programm. Schlittschuhe und Stöcke 
werden gratis «vermietet». Mit «Stars» 
sind unter anderen aktuelle National-
liga-A-Spieler des HC Davos gemeint. 
Auf der Ludains anwesend sein werden 
die Verteidiger Félicien DuBois, Jan von 
Arx, Luca Camperchioli und Noah 
Schneeberger sowie Stürmer Gregory 
Sciaroni.  (pd)

Beat Ritter gewinnt Transruinalta-Run
Laufsport Nach wie vor stehen in der 
Schweiz Laufsportveranstaltungen auf 
dem Programm. Am letzten Samstag 
wurde erstmals der Transruinalta-Run 
von Ilanz nach Thusis über 42,2 km 
und 1800 Höhenmeter ausgetragen. 
Mit 400 Läuferinnen und Läufern war 
das gesetzte Kontingent ausgebucht. 
Kaiserwetter belohnte die vielen Aus-
dauerathleten für ihre Mühe. 

Bei den Frauen war die Churerin Bri-
gitte Eggerling die Schnellste. Sie siegte 

in 3:52.18. Etwas über eine halbe Stun-
de schneller war der Männer-Sieger, der 
Pontresiner Beat Ritter. Der Engadiner 
bewältigte die anforderungsreiche Stre-
cke mit über acht Minuten Vorsprung 
auf den Zweiten, Adrian Brennwald aus 
Aeugst am Albis. Ritter siegte in 
3:20.37,6. Damit setzte der Pontresiner 
nach seinem zweiten Rang beim Swiss 
Alpine Marathon ein weiteres Aus-
rufezeichen in der zu Ende gehenden 
Laufsportsaison.  (skr)

Veranstaltung

Hallenfussballturnier des FC Celerina
Fussball Die Herbstrunde der Fuss-
baller der regionalen Ligen neigt sich 
dem Ende zu, Anfang November ist 
rechtzeitig vor Winterbeginn Ende Feu-
er auf den Aussenplätzen. Sowohl bei 
den Aktiven (3. bis 5. Liga) wie bei den 
Nachwuchs-, Frauen- und Seniorenli-
gen. 

Die Wiederaufnahme des Fussball-
Meisterschaftsbetriebes wird erst An-
fang April 2015 wieder erfolgen, also 
nach rund fünf Monaten Winterpause. 
Ab November ist daher Zeit fürs Win-
tertraining, meist unter Dach, und 
auch für die beliebten Hallenfussball-
turniere. Am Wochenende des 22. und 

23. November 2014 findet darum wie-
der das beliebte Hallenfussballturnier 
des Fussballclubs Celerina in der Mehr-
zweckhalle Promulins in Samedan 
statt, wie der FC Celerina mitteilt. 

Die Anmeldefrist für das Fussball-
Hallenturnier läuft bis zum 31. Oktober 
und es sind noch Startplätze in den Ka-
tegorien «Aktiv» (Spieler mit Lizenz) 
und «Hobby» (alle Spieler ohne Lizenz) 
frei. Neu gibt es beim Hallenturnier ei-
ne Kategorie «Damen», auch hier kön-
nen noch Meldungen erfolgen. Das An-
meldeformular sowie weitere Turnier- 
infos findet man auf der Homepage des 
Vereins www.fc-celerina.ch. (ep)
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Bei herbstlichem Ambiente feiern wir den Sommerausklang. Wir servieren
Weisswurst mit Brezel, Schweinshaxen, Bündnerteller und Gulaschsuppe - um
nur ein paar Leckereien  zu nennen.

„Würms & Frei“ - 2 Gitarren und 2 Stimmen - bringen Ihr Tanzbein zum
Schwingen. Für Naschkatzen gibt es zum Dessert Apfelchuechli mit Vanillesauce
oder Maroni vom Oklahoma Joe. Eintritt frei, exkl. Bahnfahrt.

Romantik Hotel Muottas Muragl
CH-7503 Samedan – Engadin St. Moritz, Telefon +41 (0)81 842 82 32, www.muottasmuragl.ch

HERBSTFEST MUOTTAS MURAGLHERBSTFEST MUOTTAS MURAGL

25.-26.10.14

AB 12.00 UHR

Sils i.E./Segl
Zu vermieten Büroräumlichkeiten (Gewerbezone Sils), ab 1.4.2015

Auskunft Tel. 079 603 94 93 / 078 630 75 04
176.797.507

XZX

Ovomaltine
Schokolade + 
Biscuits
div. Sorten, z.B. 
Tafeln, 5 x 100 g

9.40
statt 11.75

-34%

Agri Natura
Schweinsplätzli
Nierstück, 100 g

2.95
statt 4.50

Chicorée
Schweiz, Beutel, 500 g

2.20

Leisi Quick
Blätterteig
div. Sorten, z.B. 
rund, 230 g

2.80
statt 3.60

Leerdammer
Scheiben
div. Sorten, z.B. 
Original, 200 g

3.40
statt 4.40

Cristallina
Jogurt
div. Sorten, z.B. 
Mocca, 175 g

–.60
statt –.75

Kaki Persimon
Italien/Spanien, Stück

1.20

-33%

Kleenex
3 x 88 Tücher

5.20
statt 7.80

Munz Schokolade
div. Sorten, z.B. Pralinés 
weiss, 10 x 23 g 

5.80
statt 7.30

Feldschlösschen
Original
Dose, 6 x 50 cl

9.20
statt 11.70

-25%

Findus
Lasagne 
verdi
600 g

5.70
statt 7.70

-33%

Elmer 
Citro
6 x 1,5 l

8.80
statt 13.20

7.55
statt 8.90

ALWAYS BINDEN
UND SLIPEINLAGEN
div. Sorten, z.B. 
Ultra Normal Plus,
38 Stück

7.35
statt 8.70

8.80
statt 13.20

PRIL
div. Sorten, z.B. 
Handabwaschmittel
Apfel, 3 x 900 ml

nur 
4.65

SCHOKOLADENRIEGEL
div. Sorten, z.B. 
Mars, 10 plus
2 Gratis, 540 g

5.50
statt 6.90

WC ENTE
div. Sorten, z.B. 
WC Einhänger DeoBloc
Azur Kombi, 3 x 50 g

Volg Aktion

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

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

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

Montag, 20. bis Samstag, 25.10.14

Roland
Knäckebrot
div. Sorten, z.B. 
Delikatess, 2 x 200 g

3.95
statt 5.10

Hero Ravioli
2 x 870 g

7.90
statt 9.90 Kaffee

Chicco d’Oro
div. Sorten, z.B. 
Bohnen, 2 x 500 g

15.90
statt 19.90

Rexona Deo
div. Sorten, z.B. 
Cotton Spray,
2 x 150 ml

7.20
statt 9.–

Filetti
div. Sorten, z.B. 
Sensitive Pulver,
2 x 1,275 kg

19.90
statt 29.80

-33%

6.50
statt 8.20

GLADE
div. Sorten, z.B. 
Spray Orange &
Jasmin, 2 x 300 ml

1.30
statt 1.55

FRUCHTKONSERVEN
div. Sorten, z.B. 
Ananas, 4 Scheiben

KELLOGG’S CEREALIEN
div. Sorten, z.B. 
Choco Krispies
Choco, 375 g

Geniessen Sie während den Rüegg Feuertagen behagliche Wärme 
in stilvollem Ambiente und lassen Sie sich von der Faszination Feuer 
inspirieren!

Öffnungszeiten: 
Freitag:  16.00 - 20.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr  
Sonntag: 13.00 - 16.00 Uhr

Sie sind herzlich willkommen! Wir freuen uns auf feurige Stunden.

RÜEGG FEUERTAGE
24. - 26. OKTOBER 2014

Staub Ofenbau & Plattenbeläge AG 
„gallaria da fö“ 
Via Traviers 3 
7513 Silvaplana  
Tel. 081 833 40 77 
Fax 081 833 76 69  
info@staub-stmoritz.ch 

www.staub-stmoritz.ch, www.ruegg-studio.ch

Auf Ausstellungsmodelle

30% Rabatt

PALLIATIVNETZ
Oberengadin

TAG DER PALLIATIVE CARE
Montag, 27. Oktober 2014, 19.00 bis 21.00 Uhr
Hotel Laudinella, St. Moritz

SELBSTBESTIMMUNG IM LEBEN UND IM STERBEN
Begleitung – Beratung – Unterstützungsangebote

WELCHE ANGEBOTE DER PALLIATIVE CARE GIBT ES 
IM OBERENGADIN?
Zielgruppe: alle Personen, die mehr über die Angebote der 
Palliative Care im Oberengadin wissen wollen.

EINTRITT FREI (Kollekte für das Palliativnetz Oberengadin)
Anschliessend sind alle Teilnehmer herzlich zu einem Austausch-Apéro eingeladen.

Um die Organisation zu erleichtern, bitten wir um eine Anmeldung bis 
zum 26. 10. 2014 unter 081 851 17 00 oder info@spitex-oberengadin.ch. 
Eine spontane Teilnahme ist aber ebenfalls möglich.



PR-Anzeige

Gebäude und Anlagen müssen auch im Engadin zuneh-
mend professionell vor unerlaubtem Zutritt oder Zugriff 
geschützt werden. Bisher fühlten wir uns weit weg von 
städtischen Agglomerationen und entsprechenden Ge-
fährdungen. Nun hat sich auch im Engadin im Zuge der 
Globalisierung die Sicherheitslage eher verschlechtert. 
Erfreulicherweise gibt es auch bei Schliessanlagen Inno-
vationen, die dem Eigentümer, dem Bewohner und dem 
berechtigten Nutzer das Leben leichter und unbefugten 
Personen das Leben schwerer machen.

Warum elektronische Schliesssysteme?
Im Vergleich zu den heute noch weit verbreiteten me-

chanischen Schliesssystemen bietet die Elektronik eine 
Reihe von Vorteilen:

– Schlüssel können bei Verlust einfach ausprogram-
miert werden. Ein teurer Zylindertausch ist nicht mehr nö-
tig.

– Zutrittsberechtigungen können zeitlich limitiert wer-
den (zum Beispiel auf werktags 07.00 bis 18.00 Uhr). Dies 
erleichtert die Organisation zum Beispiel für Putzdienst 
oder Mitarbeiter.

– Gewerbliche Nutzer und Hotels können zeitlich be-
grenzte Zutrittsmöglichkeiten für Besucher und Gäste auf 
den Zugangsmedien selbst programmieren.

– Die letzten 50 000 Zutritte (und Zutrittsversuche) 
können bei Bedarf zurückverfolgt werden mit Schlüssel-
träger, Datum und Uhrzeit. Oft reicht es schon, wenn Per-
sonen wissen, dass man auslesen kann und der Schwund 
in Lagern oder im Ski- oder Veloraum geht deutlich zurück.

– Eigentümer können flexibel neue elektronische 
Schliesspläne realisieren, wenn sich die Bedürfnisse  
ändern. Bei mechanischen Anlagen ist es häufig so, dass 
neue Schliessungen nicht oder nur mit hohem Aufwand 
realisiert werden können. Die Elektronik wird einfach um-
programmiert.

– Die Elektronik ist heute genauso zuverlässig wie die 
Mechanik. 

– Der Einbau ist auch in bestehenden Gebäuden relativ 
einfach und kostengünstig: Da die meisten Lösungen 
batteriebetrieben sind, entfallen dort aufwendige Ver- 
kabelungen. Der Batteriewechsel alle ein bis drei Jahre  
ist einfach und wird im Rahmen eines Funktionsservices 
der Tür mit einem allfälligen Software-Update verbunden. 

Türenplanung und Schliessanlagenplanung
Hand aufs Herz: Wissen Sie wo Ihre Sicherheitsschlüs-

sel sind? Gibt es eine Liste der ausgegebenen Schlüssel? 
Wissen Sie, welcher Zylinder in welcher Türe eingebaut ist 
und wer dort überall Zugang hat? Was ist mit den über die 
Jahre verlorenen Schlüsseln? Sind diese durch neue 
Schliessungen und Schliesszylinder unschädlich gemacht 
worden?

Wenn Sie auf eine der Fragen mit «nein» antworten, sind 
Sie in guter Gesellschaft. Wir alle sind unsere mechani-
schen Schliessanlagen gewohnt und diese sind oft seit 
Jahrzehnten im Einsatz, oft mit Veränderungen, die heute 
kaum noch jemand nachvollziehen kann. Bei alten mecha-
nischen Anlagen lassen sich Türen häufig mit Schlüsseln 
öffnen, die das gar nicht können sollten – der mechani-

Elektronische Schliesssysteme im Engadin

Markus Kirchgeorg und Bernd Jüngling

Malloth Sicherheitstechnik AG
Schliessanlagen - Türenplanung - 
Einbruchmeldeanlagen - Video - Tresore

Via Sent 2, 7500 St. Moritz

Telefon 081 830 0070
info@malloth-sicherheit.ch
www.malloth-sicherheit.ch

sche Verschleiss lässt grüssen. Währenddessen hören wir 
ständig von Einbrüchen, Vandalismus und steigenden Si-
cherheitsbedenken auch im Engadin.

Was ist zu tun? 

Zunächst empfiehlt es sich, alle Türen und Schlösser 
Ihrer Liegenschaft auf den Grundrissplänen zu lokalisieren 
und mit eindeutigen Türnummern zu versehen. Dann sollte 
der Einbau der mechanischen Zylinder anhand der Zylin-
dernummer von Kaba auf einer Türliste mit den gleichen 
Bezeichnungen wie auf Ihren Grundrissplänen verzeichnet 
werden. Wenn dort auch noch die Zylindermasse und die 
Türschlossmasse verzeichnet sind können spätere Ände-
rungen kostengünstig bestellt werden. Hier hilft der Fach-
mann.

Prüfen Sie Ihren Schliessplan. Stimmen Ihre Zutritts- 
anforderungen noch mit dem Schliessplan überein?  
Müssen Sie mehrere Schlüssel in der Tasche haben für 
den Zutritt zu den nötigen Türen? Wer hat welchen Schlüs-
sel? Überprüfen Sie Ihre Schlüsselausgabeformulare und 
stellen Sie sicher, dass alle Schlüsselträger bekannt und 
verzeichnet sind. 

Lohnt es sich, zumindest die Aussenhaut Ihres Gebäu-
des plus die wichtigen Türen mit elektronischen Zylindern 
zu sichern? Die Vorteile liegen ja auf der Hand. Bei Kaba 
müssen Sie nicht alle Schlösser wechseln, die weniger 
wichtigen mechanischen Zylinder können erhalten blei-
ben. Lediglich die Schlüssel kommen neu, damit sie kom-
biniert mechanisch und elektronisch oder rein elektro-

Kaba c-lever mit selbstverriegelndem Dreipunktschloss 
am Haupteingang eines Mehrfamilienhauses in Zuoz.

Die elektronische Schliessanlage im Rathaus St. Moritz kann 
flexibel an Organisationsänderungen angepasst werden.

Hotel Giardino Mountain in Champfèr: Gäste wie Mit- 
arbeiter bedienen die Türen mit einem wertigen Badge 
komfortabel und sicher.

nisch (legic-Chip) bedienbar sind. Bei Neubauten und 
umfassenden Renovierungen arbeitet man heute meist 
mit rein elektronischen Lösungen. Die gleichen elektro- 
nischen Badges können sogar in mehreren Gebäuden ein-
gesetzt werden. Das schafft Platz in Hand- und Hosen- 
taschen.

Und für grössere Liegenschaften, gewerbliche Kunden 
und öffentliche Gebäude kommen weitere wichtige Ele-
mente hinzu: Wie ist die Fluchtwegeorganisation? Wie 
sind diese gekennzeichnet? Wie werden die Türbeschläge 
und Zutrittskontrollsysteme auf die Fluchtweganforderun-
gen abgestimmt? Spätestens jetzt wird es Zeit für eine 
professionelle Türenplanung unter Berücksichtigung der 
Vorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversiche- 
rungen (VKF). Dann wird auch die Umsetzung reibungslos 
und im Budget erfolgen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir stehen Ihnen ger-
ne als Fachpartner der Kaba AG sowie der BSW-Security 
AG in Zürich auf den fortgeschrittenen Kompetenzstufen 
Mechanik, Elektronik und Systemintegration von Zutritts-
kontrolle, Fluchtwegeüberwachung, Brand- und Einbruch-
meldung sowie Videosystemen mit Rat und Tat zur Seite. 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne, zuver- 
lässig, transparent und preiswert. Unsere Referenzen 
schliessen viele Ein- und  Mehrfamilienhäuser im Engadin, 
Gewerbeliegenschaften, Hotels, gemeindliche und öffent-
liche Bauten und die Rhätische Bahn mit ein.

Alle Informationen, Anmeldung für das Rennen und Tickets für den Samstagabend unter www.stmoritz-cityrace.ch

Freitag,  5 .  & Samstag,  6 .  Dezember 2014

Jetzt Tickets sichern und fürs Rennen anmelden!

St .  Moritz City Race &
Jubiläumsfeier 150 Jahre Wintertourismus
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Da las trattativas da la suprastanza cumünala da Zernez
Zernez In occasiun da la 
sezzüda dals 18 avuost ha 
trattà la suprastanza cu-
münala da Zernez ils se-
guaints affars:

Zona da planisaziun – prolungaziun fin 
2016: La suprastanza cumünala ha de-
cis da vulair prolungar la zona da plani-
saziun per maximalmaing duos ons, 
voul dir fin in lügl 2016. Fin là as spera 
da pudair proseguir culla lavur d’eva-
luaziun da la problematica da las se- 
guondas abitaziuns sur tuot il peri-
meter nouv dal cumün fusiunà.

Fittada parcella agricula a Brail: Ün 
fittadin d’üna parcella agricula chi ha 
da dar giò la fittanza d’üna parcella a 
Brail ha dumandà reponderaziun da 
quista decisiun. La suprastanza nun ha 
pudü aderir a quista dumonda. 

Futur turistic per Zernez/Brail fin als 
31.12.2018 – decisiun da princip: La su-
prastanza cumünala ha tut cogniziun 
da la lavur d’evaluaziun dals fats per la 
collavuraziun turistica dal 2015 fin e 
cun 2018. Quist tema es stat important 
in connex culla decisiun da la fusiun 
dals cumüns da Zernez, Susch e Lavin. 
Da princip es gnü decis d’inchaminar 
uossa la via da dumandar ün’offerta a la 
DMO ESTM per üna cuntinuaziun da la 
collavuraziun fin la fin dal 2018.

Planisaziun d’areal Cul – intenziun 
d’introducziun: La suprastanza cumü-
nala ha decis da publichar ufficial-
maing il plan da perimeter per la plani-
saziun d’areal in Cul e da proseguir 
uschè cun quista planisaziun.

Planisaziun d’areal Cul – surdatta 
d’incumbenza: Al büro STW AG, Cuoi-
ra, es gnüda surdatta l’incumbenza da 
planisaziun d’areal i’l import da s-chars 
100 000 francs. Il credit correspundent 
vaiva approvà la radunanza cumünala 
i’l mais marz 2014.

Cataster da canera Brail e Zernez – 
proceder inavant: Per la fracziun da 
Brail es il trafic svelt tras cumün ün 
grond problem, saja quai da di e da not. 
Uossa s’haja scleri las pussibiltats d’agir 
in quista chosa. La suprastanza ha in ün 
prüm pass decis da vulair s’inscuntrar 
cun las instituziuns respunsablas per 
chattar soluziuns per schoglier quista 
problematica.

Rait electrica Zernez – surdatta in-
cumbenza: Al büro Arthur Brüniger + 
Co AG a Cuoira es gnüda surdatta l’in-
cumbenza da tour sü il stadi actual da 
l’organisaziun dal provedimaint elec- 
tric per Zernez. Quist per sviluppar pel 
futur las basas da reglamaints e le- 
dschas chi vegnan pretaisas.

Chasa da scoula – fabricat temporar – 
cumischiun pel seguond proget: La cu-
mischiun actuala es gnüda confermada 
ed incumbenzada da proseguir culla la-
vur per sviluppar il/ün seguond proget 
per ün fabricat temporari per la chasa 
da scoula. A quista cumischiun fan ina-
vant part: Marco Richard Fasani, pre-
sident; Monika Toutsch-Gredig, pre-
sidenta anteriura dal cussagl da scoula 
A fin Z; Roland Rodigari e Men Wie-
land.

Pratcha da meidi – proceder inavant: 
La gruppa da lavur interna incum-
benzada culla dumonda da s-chaffir i’l 
fabricat da Röven 8 üna pratcha da mei-
dis cumünaivla ha manà tras diversas 
sezzüdas e voul uossa proseguir cun 
üna sezzüda culs meidis indigens drs. 
Nagy. 

Pro Flüela Süd – dumonda da con-
tribuziun: A quista società vain con-
tribui ün import d’ün franc per abitant 
a partir dal 2014.

Zernez Energia 2020 – stadi dumon-
das actualas in trais-cha: La cumischiun 
Zernez energia 2020 ha infuormà sur 
dal stadi da dumondas in connex cul 
proget Zernez Energia 2020. Fin al di 

d’hoz sun gnüdas trattadas seguaintas 
dumondas da contribuziun finanziala: 
Eugster Franz e Felicitas, Roner Duri, 
Filli Max, STWEG Chasa Las Vallainas, 
Mettier Charly, Gross Reto, Terretaz SA, 
Regi Guolf, Lehner Reto, Terretaz SA, 
Bühler Rudolf, Mayolani Mario, Meyer 
Jürg e Rauch Corsin.

Planisaziun da finanzas – in-
vestiziuns 2015: La suprastanza ha fat 
pitschens adattamaints vi dal preventiv 
d’investiziuns pel 2015 a man da la su-
prastanza transitorica. Implü es gnü 
muossà via sülla problematica da trar 
üna decisiun pels progets Davo Röven 
ed Ils Muots (aua persa) e da surtour 
simplamaing tuot ils cuosts davart dal 
cumün. I vain propuonü da resguardar 
in avegnir in quists cas proceduras da 
perimeter, sco chi vain previs da la le- 
dscha superiura. In ün proceder da peri-
meter as po definir, tenor ledscha, 
l’otezza da l’interess public vi da simils 
progets actuals ed eir futurs. 

Radunanza cumünala Zernez – data e 
tractandas provisoricas: Provisorica- 
maing vain definida la glista da tractan-
das per la radunanza cumünala dals 15 
december 2014.

Prüma part da la radunanza cumüna-
la cun votantas e votants dal Cumün da 
Zernez (Zernez e Brail) tanter las 19:30 e 
las 20:30. 1. Preschantaziun da las gea-
nologias da las schlattas vaschinas da 
Zernez tras Daniel Grass da Zezra; 2. 
Protocol da la radunanza cumünala 
dals 23 gün 2014; 3. Tscherna dals scru-
tinadurs e dal büro electoral; 4. Appro-
vaziun da la prolungaziun dal contrat 
da collavuraziun tanter la destinaziun 
turistica DMO ESTM e’l Cumün da Zer-
nez per ulteriurs quatter ons (2015 fin e 
cun 2018); 5. Infuormaziuns sur da ren-
daquints finals da credits approvats; 6. 
Comunicaziuns e varia.

Seguonda part da la radunanza cu-
münala cun votantas e votants dal Cu-
mün da Zernez fusiunà (Brail, Zernez, 
Susch e Lavin) a partir da las 20:30: 1. 
Protocol da la radunanza cumünala 
dals 23 gün 2014; 2. Tscherna dals scru-
tinadurs e dal büro electoral: 3. Appro-
vaziun dal preventiv da gestiun e d’in-
vestiziuns per l’on da gestiun 2015; 4. 
Approvaziun dal pè d’impostas per l’on 
da gestiun 2015; 6. Comunicaziuns e 
varia.

Taxas annualas – müdamaint da si- 
stem a Zernez e Brail süls 1. schner 
2015: In connex culs preparativs pels 
reglamaints nouvs per las taxas d’aua, 
chanalisaziun ed immundizchas in se-
guit a la fusiun dals cumüns da Zernez, 
Susch e Lavin daraja illas fracziuns da 
Zernez e Brail süls 1. schner 2015 ün 
müdamaint da sistem illa facturaziun 
da las taxas annualas. A partir da quista 
data da la fusiun vegnan facturadas las 
taxas annualas nouv al possessur da 
chasas e d’abitaziuns e na plü al fittadin 
correspundent. Quist müdamaint da 
sistem ha impustüt influenza sülla 
facturaziun inavant da cuosts secun-
dars al fittadin. Las taxas manzunadas 
gnaran a rimplazzar las taxas facturadas 
annualmaing fin qua. I nu vain incha-
schada üna taxa supplementaria. 
L’otezza da las taxas nun es cun- 
tschainta pel mumaint. Tala vain decisa 
da la radunanza cumünala. Las taxas 
per l’on 2014 vegnan facturadas i’l 
2015 sco fin qua. Las taxas per l’on 
2015 gnaran facturadas previsibel-
maing eir dürant l’on 2015. La popula-
ziun e’ls possessuors d’immobiglias 
dessan gnir infuormats correspunden-
tamaing. (cs)

 In occasiun da la sezzüda dals 8 settem-
ber ha trattà la suprastanza cumünala 
da Zernez ils seguaints affars: Rim-

plazzamaint centrala termoelectrica Sa-
rinera: L’indriz da termoelectrica chi’d 
es staziunà illa sarinera e chi prodüa 
forz’electrica cul gas da la sarinera nu 
funcziuna plü, voul dir cha las emis-
siuns nu vegnan plü tgnüdas aint. La 
proposta da rimplazzar l’indriz actual 
cun ün indriz plü nouv però eir fingià 
dovrà i’l import da 25 000 francs vain 
per intant refüsada a favur da scleri-
maints plü profuonds ed impustüt per 
s’infuormar d’eventualas contribuziuns 
 federalas dal KEV.

Staziun da transfuormaziun pro-
visorica areal Sosa: Per realisar a cuorta 
vista üna staziun da transfuormaziun 
provisorica in Sosa chi schoglia la pro-
blematica actuala da la l’Engiadina Re-
cycling e da Duri Roner es avantman 
üna perizia da cuosts sün basa d’offer-
tas. L’import previs per quistas lavuors 
s’amunta a 220 000 francs. Tenor indi-
caziuns dal president cumünal es im-
portant per Duri Roner da pudair pro-
düer forz’electrica solara amo quist on e 
na pür l’on chi vain. 

Plünavant infuorma René Hohen-
egger la suprastanza cumünala sur da 
l’entrada d’ün plont da survaglianza 
d’üna firma domiciliada in Sosa pro la 
Regenza cunter il cumün in chosa aug-
maint d’attach da la prestaziun da 
forz’electrica. Quia s’esa uossa lander-
via a dar resposta in chosa tras il cus-
gliader giuridic.

I vain decis da proseguir cun quist 
proget sco propuonü e d’approvar il 
credit da 220 000 francs e da presch-
antar als 15 december 2014 üna du-
monda da credit retroactiva a la radu-
nanza cumünala.

Surdatta da lavuors per diversas re-
paraturas da vias: La firma Implenia 
Bau AG, Zernez, es gnüda incum-
benzada cullas reparaturas annualas da 
vias e plazzas in cumün i’l import da ra-
duond 46 000 francs.

Commembers giuventüna Zernez – 
reponderaziun chastis vias da god: La 
pulizia cumünala vaiva chastià a quat-
ter commembers da la Società da giu-
ventüna chi transivan sün üna via da 
god sainza permiss da transir. La du-
monda da reponderaziun dals chastis e 
da transmüdaziun da tals in ün’admo-
niziun nun ha pudü gnir aderida causa 
mancanza da la basa legala per ün tal 
agir. 

President cumünal René Hohenegger 
fin 31 december 2014: Il president cu-
münal René Hohenegger ha orientà la 
suprastanza cumünala sur da l’anda- 
maint da sia carica fin la fin dal 2014, 
davo l’elecziun dal president cumünal 
pel cumün fusiunà. El exprima sia 
gronda dischillusiun davart il resultat, 
accepta tal però. El ha decis da nu vulair 
laschar in plat la suprastanza e da nu 
vulair demischiunar per subit sia carica. 

Plünavant ha’l infuormà ch’el ha ser-
rà giò cumplettamaing cul man public, 

voul dir cun tuot sias caricas publicas. 
René Hohenegger nu pigliarà plü part a 
sezzüdas ed a discussiuns sur da temas e 
progets chi reguardan l’on 2015 e’l fu-
tur. In cas cha René Hohenegger nu 
voul/po plü entrar illa discussiun/
decisiun ston ils suprastants restants 
surtour la respunsabiltà dals singuls 
progets.

Orientaziun desditta cussagl da scou-
la: Giachen Curdin Reinalter, Brail ha 
desdit sia commembranza i’l cussagl da 
scoula A–Z süls 31 lügl 2015. 

Tagls da laina: Per tagls da laina dü-
rant l’utuon/inviern 2014/2015 ve- 
gnan surdattas seguaintas incum-
benzas: Tagl da laina God Gianzana: Ar-
mando Thomann Forst AG, Parsonz i’l 
import da raduond 51 100 francs; Tagl 
da laina God Suot Pisch: Armando Tho-
mann Forst AG, Parsonz i’l import da 
raduond 9000 francs. 

Zona da protecziun d’auas e revitalisa-
ziun da las auas – resposta al Chantun: Il 
planisader cumünal ha tut suot ögl la 
proposta dal Chantun per la revitalisa- 
ziun da las auas in cumün. La suprastan-
za surpiglia il sböz da resposta al Chan-
tun ed integrescha in tala eir las inol-
traziuns davart l’agricultura indigena. 

Mayolani Jürg – concessiun retratta 
aua da fuond in Cul: La firma Alfons 
Mayolani AG ha survgni la concessiun 
per retrar aua da fuond per la pumpa da 
chalur sün la parcella 1126 in Cul. Davo 
avair fat quista lavur es gnü constatà da 
l’uffizi chantunal cha la retratta d’aua 
succeda sün la parcella 196 chi’d es eir 
in proprietà da la firma Alfons Mayo- 
lani AG. Per cha la Regenza possa decre-
tar definitivamaing quist affar ha ap-
provà la suprastanza cumünala il mü-
damaint dal lö da la foura per la retratta 
da l’aua da fuond. 

Zernez energia 2020 – contribuziuns 
dal fondo da proget: A seguaints duos 
progets s’ha pudü contribuir ün import 
dal fondo Zernez energia 2020: Mayola-
ni Mario, Zernez; sanaziun tet e fa- 
tschada e Meyer Jürg, Zernez; rim-
plazzamaint fanestras.

Pratcha da meidi – infuormaziun a 
reguard l’agir previs: La gruppa da lavur 
preparativa s’ha fatschendada inavant 
in quista dumonda. Insembel culla cu-
mischiun da fabrica chüra e vita, cul 
perit chantunal Marc Tomaschett, culs 
meidis drs. Nagy e cun l’architect in-
cumbenzà dal patrun da fabrica ha la 
gruppa da lavur analisà, discutà ed 
adattà ils plans oriunds da la pratcha da 
meidis. Ils suprastants involvats giavü-
schan cha la suprastanza cumünala ap-
prova in quist mumaint ils plans previ-
sibels per la pratcha da meidi. Implü 
infuorman els cha’ls meidis drs. Nagy 
han demuossà prontezza da far müda-
da in quista pratcha nouva, suot tscher-
tas cundiziuns. 

La suprastanza cumünala monescha 
il privel dals cuosts ots chi pon resultar 
da quist proget per la populaziun e pel 
pajader d’impostas e temma ün svilup 
negativ finanzial.  (cs)

In occasiun da la sezzüda dals 29 set-
tember ha trattà la suprastanza cumü-
nala da Zernez ils seguaints affars: 

Winterfahrtraining.ch; Grass Filipp – 
pista da glatsch in Praschitsch: La du-
monda da pudair realisar in Praschitsch 
danövmaing la pista da glatsch per tre-
namaints cun autos ha pudü gnir con-
cessa. Implü sun gnüts definits quanti-
tà e predsch per eventualas retrattas da 
naiv artificiala dal cumün.

Center da sport – ura da matsch: 
L’ura da matsch da la plazza da sport 
dal Center da sport sto gnir reparada 
obain rimplazzada. Per pudair decider 
sur da l’agir dess gnir dumandà davart 

dal Club da hockey üna contribuziun vi 
dals cuosts per ün eventual rim-
plazzamaint da l’ura da matsch chi  
cuostess raduond 12 000 francs. 

Gaudenz Menpitschen – desditta 
d’incumbenza da cusglianza: Menpi- 
tschen Gaudenz, Puntraschigna, ha 
desdit l’incumbenza da cusglianza sül 
sectur dal provedimaint electric per la 
fin da l’on 2014. 

CEE – revisiun da statüts – preconsul-
taziun: In seguit a las fusiuns dals cu-
müns da Zernez e Scuol dumonda la 
CEE (Corporaziun Energia Engiadina – 
avant CCC OEE) als cumüns associats 
co cha las forzas dessan gnir scump-
artidas in avegnir per resguardar plü 
bain pussibel la nouva situaziun dals 
cumüns in Engiadina Bassa. La supra- 
stanza ha fat seguainta proposta: a) 
quatter vuschs effectivas pels cumüns 
da S-chanf, Zernez, Scuol e Valsot, üna 
vusch consultativa pels cumüns da  
Zuoz, Madulain e La Punt Chamues-ch 
(commembers B), üna vusch effectiva 
pel president da la CEE, quatter vuschs 
consultativas per mincha circul politic 
involvà (ün grondcusglier es delegà) ed 
üna vusch consultativa per l’admini- 
stradur da la CEE. b) be plü ün gremi de-
cisiv; lavur efficiainta. c) ad ün arran- 
dschamaint d’infuormaziun e da fol- 
clora sun invidadas tuot las suprastan- 
zas cun grond cusgliers.

Zernez energia 2020 – contribuziuns 
dal fondo da proget: A seguaint proget 
s’ha pudü contribuir ün import dal fon-
do Zernez energia 2020: Rauch Corsin, 
Zernez; indriz solar, rimplazzamaint 
s-chodamaint öli ed accumulatur.

Preparaziun da fossas a Zernez e Brail 
– desditta d’incumbenza da la René Ho-
henegger Sarl: La firma René Hohen-
egger Sarl, Zernez/Brail, ha desdit l’in-
cumbenza dal cumün per la prepa- 
raziun da las fossas i’ls sunteris da Zer-
nez e Brail per subit. 

Plan da quartier Ils Muots – güdicat 
da canera – credit: Per pudair proseguir 
culla planisaziun da quartier in Ils  
Muots, Brail s’ha deliberà ün credit da 
s-chars 4000 francs per laschar actuali-
sar il güdicat da canera davart la via 
chantunala, cun resguardar las masüras 
da protecziun cunter la canera previssas 
illa planisaziun da quartier. La firma 
Hartmann & Monsch, Parpan, es gnü-
da incumbenzada cun quista lavur.

Pratcha da meidi – credit perizia dal 
perit dal Chantun: Il perit Marc Toma- 
schett, Cuoira, es gnü incumbenzà 
d’elavurar ün concept chi cuntegna ils 
puncts importants da sclerir: contrats 
tanter ils partits, investiziuns d’instru-
maints, tschercha da meidis. Ils cuosts 
s’amuntan a 10 000 francs e fuorman 
ün tet da cuosts.

Deponia Ova Spin – deposit pro-
visoric – Foffa Conrad SA: A la Foffa 
Conrad SA vain respus la dumonda pre-
ventiva in sen positiv per pudair depo-
sitar raduond 1000 fin 1500 m3 materi-
al da s-chav d’ün plazzal da fabrica 
previsibel in Falla da l’Uors sülla depo-
nia cumünala previsibla in Ova Spin. I’l 
cas cha la deponia Ova Spin po gnir rea-
lisada gniss pajada la taxa da deposit, i’l 
cas da na gniss allontanà il material sün 
cuosts da la Foffa Conrad SA. In mincha 
cas ha da gnir manada tras üna pro-
cedura da fabrica per fabricats dadoura 
la zona da fabrica (BaB). Quista decisi-
un nu pregüdizischa in ingüna maniera 
la gestiun da la deponia futura.

ESTM – sböz prolungaziun contrat 
2015 ff: La suprastanza cumünala ha 
sancziunà il sböz dal contrat da collavu-
raziun tanter il cumün e la destinaziun 
turistica DMO Engadin/St. Moritz per 
la dürada dals 1. schner 2015 fin 31 de-
cember 2018 a man da la radunanza cu-
münala dals 15 december 2014.  (cs)

Zernez da not.  fotografia: Jon Duschletta
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ENGADINER MUSEUM ST. MORITZ · Via dal Bagn 39 · 7500 St. Moritz
Tel 081 833 43 33 · info@engadiner-museum.ch · www.engadiner-museum.ch
Geöffnet bis Sonntag, 26. Oktober 2014, Sonntag – Freitag 10 – 12 und 14 – 17 Uhr

Das Engadiner Museum schliesst am 26. Oktober 2014 seine Pforten und 
wird 2015 – 2016 umfassend saniert, wofür 2011 vom Oberengadiner Stimm-
volk ein Kredit von 6 Mio. Franken gesprochen wurde. Die Wiedereröffnung 
mit in Teilen neu inszenierten Ausstellungen und zeitgemässer Vermittlung ist 
für Spätherbst 2016 geplant.

Im Mittelpunkt der Finissage steht die einzigartige Sammlung zur Engadiner 
Wohnkultur, die Museumsgründer Riet Campell vor über 100 Jahren zusam-
mengetragen hat. Kurzführungen und Präsentationen im Halbstundenrhyth-
mus vermitteln vertiefte Informationen zu Inventarisierung, Konservierung 
und Restaurierung der Objekte. Zahlreiche der bis zu 500 Jahre alten Samm-
lungsobjekte bedürfen einer Konservierung bzw. Restaurierung. Im ganzen 
Haus sind deshalb ausgewählte Objekte gekennzeichnet, für deren Erhaltung 
das Engadiner Museum Gotten und Göttis sucht.

Konzert mit rätoromanischen Liedern der Gruppe „La Triada“ – 
Corin Curschellas, Astrid Alexandre und Ursina Giger. 

Abschiedsworte zum „alten“ Engadiner Museum. 
Anschliessend Aperitif für alle mit Engadiner Spezialitäten.

Eintritt frei. Festwirtschaft mit Kaffee und Kuchen 10 – 16 Uhr im Sulèr.

PROGRAMM

10.30 Uhr
Wie wird eigentlich inventarisiert?
mit Corina Blättler
Mitarbeiterin Engadiner Museum

11.00 Uhr
Das neue Engadiner Museum – 
Informationen zur geplanten 
Neuinszenierung
mit Charlotte Schütt
Leiterin Engadiner Museum

11.30 Uhr
Kurzführung durch das 
Engadiner Museum
mit Julia Hübner
Historikerin, Praktikantin 
Engadiner Museum

12.00 Uhr
Wie wird eigentlich inventarisiert?
mit Corina Blättler
Mitarbeiterin Engadiner Museum

12.30
Das neue Engadiner Museum – 
Informationen zur geplanten 
Neuinszenierung
mit Charlotte Schütt
Leiterin Engadiner Museum 

13.00 Uhr 
Möbelrestaurierung anhand 
ausgewählter Beispiele
mit Urs Ettlin / Manuel Krischker
Möbelrestauratoren, 
Antiquitäten Ettlin AG, St. Moritz

13.30 Uhr
Kurzführung durch das 
Engadiner Museum
mit Julia Hübner
Historikerin, Praktikantin 
Engadiner Museum

14.00 Uhr
Wissenswertes zu unseren Uhren-Highlights
mit Brigitte Vinzens
Konservatorin / Restauratorin
Uhrensammlung Kellenberger Winterthur

14.30 Uhr
Wie wird eigentlich inventarisiert?
mit Corina Blättler
Mitarbeiterin Engadiner Museum

15.00 Uhr
Möbelrestaurierung anhand 
ausgewählter Beispiele
mit Urs Ettlin / Manuel Krischker
Möbelrestauratoren, Antiquitäten Ettlin AG, 
St. Moritz

15.30 Uhr
Wissenswertes zu unseren Uhren-Highlights
mit Brigitte Vinzens
Konservatorin / Restauratorin
Uhrensammlung Kellenberger Winterthur

16.00 Uhr
Konzert: Rätoromanische Volkslieder
mit „La Triada“ – Corin Curschellas, 
Astrid Alexandre und Ursina Giger

16.30 Uhr
Abschiedsworte zum „alten“ 
Engadiner Museum
Gian Duri Ratti, Stiftungsratspräsident
Charlotte Schütt, Museumsleiterin

17.00 Uhr
Konzert: Rätoromanische Volkslieder
mit „La Triada“ – Corin Curschellas, 
Astrid Alexandre und Ursina Giger

anschliessend
Aperitif mit Engadiner Spezialitäten

INVID A LA FINISSASCHA 
ED A LA FESTA DA CUMGIO
Dumengia ils 26 october 2014, da las 10 a las 19

EINLADUNG ZU FINISSAGE 
UND ABSCHIEDSFEST
Sonntag, 26. Oktober 2014, 10 – 19 Uhr

PROTeCZIUN DA LA PATRIA
eNGIADINA e VALS DAL SÜD

engadiner Museum
St. Moritz

InseratFinissage2Schwarz.indd   1 16.10.14   07:05

Brocki Celerina

Ab 25. Oktober 2014

Wintersport

Abholdienst & Räumungen
081 833 93 78 | brocki.ch

Innpark Haus C | 7505 Celerina Schlarigna
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Bei HG Commerciale in Zernez
finden Sie eine Gas-Lieferstelle von PanGas.

In dieser Lieferstelle können Sie folgende Gase beziehen.
→ Technische Gase → Ballongas → Schweissschutzgase

Weitere Gas-Lieferstellen und PanGas-Fachmärkte in der
ganzen Schweiz finden Sie auf www.pangas.ch.

HG Commerciale
Bahnhof RhB, 7530 Zernez, Telefon 081 851 40 02
www.hgc.ch

PanStore Gas-Liefer-
stelle in Zernez

EgoKiefer Sicherheits- und Brandschutzfenster – 
für jene Sicherheit, die Sie verdienen.

Mit Sicherheit ein  
gutes Gefühl

Klimaschutz inbegriffen.

Ihr Spezialist:

Via Palüd 1
7500 St.Moritz
Tel. 081 833 35 92
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch
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Landwirtschaftsparzelle Nr. 488 
(5009 m2) in La Punt-Chamues-ch

an Selbstbewirtschafter
zu verkaufen

Hochbauamt Graubünden
Tel. 081 257 36 58 oder 

Dominique.Zimmermann@hba.gr.ch

S7 92x35 mm

Gratis

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

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.



Wir engagieren
uns, wo Sie  
zu Hause sind.
Seit über 30 Jahren Hand in Hand mit der «Engadiner Post/Posta Ladina».  
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Werbekampagnen im Engadin, 
in Graubünden sowie im In- und Ausland. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Publicitas AG, Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz, T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch

Doris Füglistaler
Verkaufsassistentin

Dario Dosch
Verkäufer Innen- u. Aussendienst

Andrea Matossi 
Filialleiter

www.publicitas.ch/stmoritz
Press  TV  Radio  Cinema  Internet  Mobile  Ad screen
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Forum Wahlen St. Moritz 

Die FDP bedankt sich
St. Moritz Mit grosser Freude hat die 
FDP St. Moritz das Wahlergebnis von 
letztem Sonntag aufgenommen und 
möchte sich bei den St. Moritzer 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
für ihre Unterstützung bedanken. Die 
beiden FDP-Kandidaten Michael Pfäffli 
und Regula Degiacomi erhielten die 
meisten Stimmen. 

Damit zeigt die Bevölkerung ihre An-
erkennung gegenüber zwei erfahrenen 

Politikern, welche die Anliegen der 
St. Moritzer nicht nur ernst nehmen, 
sondern auch bei der Umsetzung be-
harrlich am Ball bleiben. 

Ebenfalls mit einem beachtlichen Re-
sultat wurde Giordano Monigatti neu 
in die GPK gewählt. Weitere Interessen-
ten für die Geschäftsprüfungskommis-
sion sind herzlich eingeladen, sich bei 
der FDP St. Moritz zu melden. 

 FDP St. Moritz 

Abstimmung 30. November

Ja zur Gebietsreform
Die Gegner der Gebietsreform sehen fol-
gende Gründe, warum die Gebietsreform 
abzulehnen sei: Weil sich (a) die Re-
gionen im Kanton unterschiedlich ent-
wickelt hätten, (b) noch keine starken Ge-
meinden im Kanton existieren würden 
und (c) deshalb die Regionen effizient 
und unbürokratisch handeln sollen. 

Tönt doch gut, oder? Nein, tut es 
nicht. Denn wir brauchen nicht starke 
Regionen, sondern starke Gemeinden. 
Wir sollten nicht die Ebene Region stär-
ken, denn wir wollen es mit starken Ge-
meinden machen. Weil die Demokratie 

in den Gemeinden bestens funk-
tioniert, nicht in bürokratischen Re-
gionalverbänden. Natürlich haben wir 
mit 146 Gemeinden heute noch nicht 
eine Struktur mit starken Gemeinden. 
Aber das wollen wir mit der Gebiets-
reform ja gerade erreichen. 

Die Regionen zu stärken ist eine Sack-
gasse und zementiert die Überstruktu- 
rierung im Kanton. Deshalb brauchen 
wir am 30. November 2014 ein Ja zur 
Gebietsreform !

Christian Stricker,
Präsident Grünliberale Graubünden

Forum

160 Tage sind zu viel

Die Ausführungsbestimmungen für die 
ab Januar 2015 geltende Zweit-
wohnungs (ZW)-Steuer sind zur Zeit 
auf der Webseite der Gemeinde Silva-
plana aufgeschaltet. Sie wurden in der 
EP vom 16. Oktober vorgestellt. Es ist 
erfreulich, dass jetzt die Eigenbelegung 
der Wohnung der Belegung mit zahlen-
den Gästen gleichgestellt und somit an-
gerechnet wird. Dass so aber insgesamt 
160 Tage belegt sein sollen, damit keine 
ZW-Steuer zu begleichen ist, ist zu hoch 
angesetzt. Anderswo wird mit 60 bis 
120 Nächten gerechnet.

Mit knapp 80 Prozent verfügt Silva-
plana im Oberengadin über den weit-
aus höchsten ZW-Anteil. Man könnte 
also erwarten, dass die Gemeinde-
oberen sich besonders Mühe geben 
würden, damit sich die ZW-Besitze-
rinnen und -besitzer hier willkommen 
und wohl fühlen, als «Zweitheimische» 
eben. Denn von ihnen geht ja eine – 
seit 2012 in einer Masterarbeit wissen-
schaftlich belegte – grosse Wert-

schöpfung im Ort und im Tal aus. Es 
geht um Einkäufe aller Art, um Berg-
bahn- und Restaurantbesuche, um Un-
terhalts- und Renovierungsarbeiten, 
bei denen das lokale Gewerbe berück-
sichtigt wurde und möglicherweise 
bald nicht mehr wird.

Was 2010 an einer Gemeindever-
sammlung – noch vor der Annahme 
der ZW-Initiative – beschlossen wurde, 
steht heute im Baugesetz unter dem 
Zweckartikel 50.1: «Im Interesse der 
ortsansässigen Bevölkerung und einer 
geordneten nachhaltigen Entwicklung 
sowie mit Rücksicht auf die begrenzten 
Baulandreserven der Gemeinde Silva-
plana wird eine Erstwohnungsanteils-
regelung und eine Kontingentierung 
des Zweitwohnungsbaus sowie eine 
Zweitwohnungssteuer eingeführt». 

Die damals anwesenden Stimm-
berechtigten konnten also davon aus-
gehen, dass so eine Steuer dazu dienen 
sollte, dass weniger ZW gebaut würden. 
Inzwischen hat sich die Lage radikal 
verändert, und es können keine ZW mit 
kalten Betten mehr gebaut werden. 

Betrifft: Eigenbelegung berücksichtigt, in der «En-
gadiner Post» vom 16. Oktober

Forum

Belegungszahlen fürs Flab stimmen nicht
Im Bericht der «Engadiner Post» vom 
13. September wurde der S-chanfer Ge-
meindepräsident so zitiert, dass das 
Flablager in S-chanf 37 Wochen im Jahr 
leer stehe. Als Wirt der Cafeteria Fur-
natsch, welche sich auf dem Gelände 
des Flablagers befindet, muss ich dem 
widersprechen. Nach der Belegungs-
liste der Schweizer Armee war das Flab-
lager im Jahre 2013 während 24 Wo-
chen militärisch, acht Wochen zivil, 
sieben Wochen teilweise und sieben 
Wochen wegen Umbauarbeiten belegt. 
Für das Jahr 2013 bedeutet dies, dass 
das Flablager nur während sechs Wo-
chen leer war. Für das laufende Jahr 

2014 ist das Lager 31 Wochen mi-
litärisch und zehn Wochen zivil und 
vier Wochen teilweise besetzt. Dies be-
deutet, dass dieses Jahr das Flablager 
nur sieben Wochen leer ist/war.

Nun soll mir der diplomierte Land-
wirt, Skischulleiter, Gemeindepräsident 
und Standespräsident verraten, auf wel-
che Quellen er sich bezieht, um zu sa-
gen, dass das Flablager 37 Wochen leer 
stehen soll. Denn die Quellen meiner Re-
cherchen, welche die oben stehenden 
Zahlen angeben, sind direkt vom VBS. 
Vielleicht hat er einfacherweise die Tage, 
in denen geschossen wird, zusammenge-
rechnet und von den 52 Wochen im Jahr 

Nicht bei den Jungen sparen
Den Bündner Bergtälern gehen die 
Einwohner aus: Was vor ein paar Jahren 
vielleicht für Seitentäler und beson- 
ders periphere Regionen galt, bedroht 
mittlerweile auch das Engadin. Die 
Zweitwohnungsinitiative wird einen 
Schwund an Arbeitsplätzen und damit 
auch an jungen Familien bringen, die 
im Oberengadin leben. Den Gemein- 
den schmelzen die Steuereinnahmen 
weg, gleichzeitig nimmt der Anteil der 
Senioren an der Bevölkerung zu.

Soll das Oberengadin nicht in einen 
Teufelskreis geraten, muss es gelingen, 

das Angebot an Aus- und Weiter-
bildung zu sichern und zu pflegen. 
Denn nur, wenn junge Engadiner hier 
einen Beruf erlernen und dann aus-
üben können, haben sie eine Basis, um 
später hier zu leben und Steuern zu zah-
len. Gerade in Zeiten knapper Ge-
meindefinanzen darf das Grund-
angebot für junge Menschen deshalb 
nicht einfach abgebaut werden. Wer 
heute kurzfristig bei den Jungen spart, 
bestraft damit die Senioren von mor-
gen. Samuel Schäfli, St. Moritz

 Gemeinderatskandidat SVP

Man kann und sollte sich deshalb fra-
gen, was so eine ZW-Steuer jetzt über-
haupt noch soll. Es ist ja nicht so, dass 
Silvaplana am Hungertuch nagt und 
darauf angewiesen ist.

Der vorgelegte Entwurf der Aus-
führungsbestimmungen wird die Ge-
müter derjenigen ZW-Besitzer, die ge-
gen die neue Steuer protestiert haben, 
nicht beruhigen. Zu hoch ist die Soll-
belegung von 160 Tagen angesetzt. Die 
notwendig werdenden Kontrollen wer-
den dagegen bei der Gemeinde grosse 
Kontrollarbeiten verursachen. Die an-
gekündigte – und teils offenbar schon 
umgesetzte – Weigerung von ZW-Be-
sitzern, sich weiterhin lokal mit Gütern 
und Dienstleistungen einzudecken, 
wird dagegen dem lokalen Gewerbe 
Mindereinnahmen bescheren. Und an-
statt begeisterte Anhänger, Zweitheimi-
sche und Gratis-Botschafter von Silva-
plana, haben wir in der Schweiz, 
unserem wichtigsten Zielmarkt, Nega-
tivreklame verbreitende ZW-Besitzer. 
Schade und unnötig.

 Katharina von Salis, Silvaplana

Zündhölzli, Nussgipfel und Bireweggen
Samedan Am 30. September nahmen 
die Sechstklässlerinnen und Sechst-
klässler mit ihrer Handarbeitslehrerin 
Karin Näf am Samedner Dorfmarkt teil, 
an welchem sie fantasievoll und origi-
nell verzierte Zündholzbrieflein und 
Kerzlein verschenkten. Von der zweiten 
bis neunten Klasse haben die Kinder 
und Jugendlichen mit viel Schwung 
zur Auslage des Standes beigetragen. Im 
Freifach Kochen wurden Nussgipfeli 
und Bireweggli gebacken, damit sich 
die Besucher auch «ein Lebensver-
süesserli» genehmigen konnten. 

Viele Kinder und Jugendliche schät-
zen diese Schulstunden, weil sie durch 
ihre eigenen Hände etwas Schönes 
und Schmackhaftes erschaffen kön-
nen.

Die 14 Schülerinnen und Schüler ha-
ben mit grossem Einsatz am Markt-
stand mitgeholfen und im Hintergrund 
Bändeli oder Zwicks (Schnippers) für 
die Chalandamarz-Geisseln geknüpft. 
Verschiedene Besucher haben sich von 
den Schülern diese Technik erklären 
lassen und so eine neue Bastelidee er-
halten.

Solche Aktionen für die Öffentlich-
keit bieten die Gelegenheit, sich dafür 
einzusetzen, dass die kreativen Fächer 
ihren verdienten festen Platz in der 
Stundentafel behalten.

Für allfällige Spenden war ein Kässe-
li aufgestellt. Der gesammelte Betrag 
wird vollumfänglich für die Cha-
landamarz-Geisseln eingesetzt, da in 
den gestalterischen Fächern und der 
Hauswirtschaft auch die Erhaltung des 
Kulturgutes sowie das gelebte Brauch-
tum ein wichtiges Thema sind.

 (Einges.)

Die Samedner Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Auslage.
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Handelskammer für die Gebietsreform
Der Kanton Graubünden ist anerkann-
termassen überstrukturiert. Die staatli-
chen Aufgaben werden derzeit vom 
Kanton, 11 Bezirken, 14 Regionalver-
bänden, 39 Kreisen, 125 Gemeinden 
(ab 2015) und rund 400 Gemeinde- 
verbindungen erfüllt. Diese Struktur 
ist schwerfällig, ineffizient, hemmt 
die wirtschaftliche Entwicklung, er-
schwert zukunftsgerichtetes politi-
sches Planen und Handeln und stellt 

die Zukunftsfähigkeit vieler Bündner 
Regionen in Frage. Durch die Vorlage 
sollen die Strukturen massiv verein-
facht und die Regionen als einfache, 
schlanke und somit bürgernahe mitt-
lere Ebene zwischen den Gemeinden 
und dem Kanton ausgestaltet werden. 
Die künftige Organisationsform setzt 
auf das Prinzip der fiskalischen Äquiva-
lenz (wer bezahlt, soll bestimmen), wo-
durch der Einfluss der Gemeinden, für 
welche die Regionen die Aufgaben 
wahrnehmen, gestärkt wird. Damit 
wird ein wesentliches Ziel der von den 
Dachorganisationen der Wirtschaft 
mitlancierten, zwischenzeitlich zu-
rückgezogenen Gebietsreform-Initiati- 
ve «starke Gemeinden – starker Kan-
ton» erfüllt. Zudem wird auch die 
Grundlage geschaffen, um die mit der 
Initiative geforderte Reduktion der An-
zahl Gemeinden auf «nicht wesentlich 
über 50» anzugehen. Aus Sicht der 
Wirtschaft wäre zwar eine geringere 
Anzahl Regionen und eine weitest-
gehende Kongruenz derselben mit den 
funktionalen respektive Wirtschafts-
räumen wünschbar gewesen. Die jetzi-
ge Vorlage ist aber zumindest ein 
Kompromiss des «kleinstmöglichen 
Nenners» und damit unabdingliche 
Grundlage für weitere Anpassungen im 
Sinne der mit der Initiative anvisierten 
Gebietsreform. Deshalb empfiehlt die 
Handelskammer vorbehaltslos die An-
nahme die Gebietsreform im Kanton 
Graubünden.

Marco Ettisberger, Sekretär Handels-
kammer und Arbeitgeberverband 
Graubünden

subtrahiert, was jedoch nichts über die 
Belegung des Lagers aussagt und somit 
als Quelle völlig unbrauchbar ist. Falls 
ihm aber ein Rechnungsfehler beim 
Analysieren derselben Quelle vom VBS, 
welche ihm als Gemeindepräsident si-
cher zur Verfügung steht, unterlaufen 
sein sollte, dann müsste er über die Bü-
cher. Denn die zwei Resultate, sieben 
Wochen oder 37 Wochen, unterschei-
den sich markant. Übrigens ist die Cafe-
teria Furntasch in der Flab von anfangs 
Januar bis Mitte Dezember, jeweils von 
Montag bis Freitag geöffnet. Für Grup-
pen und bei Anfragen auch samstags 
und sonntags.  Walter Affolter, Zuoz



WETTERLAGE

Zwischen einem Tief über Südosteuropa und einem aus Westen vorstos-
senden Hochdruckgebiet liegen die Alpen in einer starken Nordströ-
mung. Der Niederschlag zieht sich an den Ostalpenrand zurück, an der 
Alpensüdseite anhaltender Nordföhn.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Abklingender Niederschlag im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! 
Das Engadin verbleibt grossteils im kompakten Wolkenstau. Grössere Auflo-
ckerungen sind selten, da und dort können sich diese jedoch von den Südtä-
lern her verstärkt nach Norden zu ausbreiten. Vormittags im Engadin noch et-
was Niederschlag, nachmittags zieht sich dieser an die Berge nördlich des 
Inn zurück. In den Südtälern trocken und häufig sonnig. Nur an der Grenze 
zum Engadin stauen sich noch dichtere Wolken an die Berge. Allerdings weht 
in den Südtälern weiterhin starker, teils stürmisch böiger Nordföhn.

BERGWETTER

Bei starkem bis stürmischem Nordwind werden die Berge von Norden her 
bis an den Alpenhauptkamm häufig in Wolken gehüllt. Schneeschauer mit 
stark abnehmender Intensität halten sich vor allem an der Grenze zu Mittel-
bünden und Österreich. Südlich des Alpenhauptkamms sorgt stürmischer 
Nordföhn für wolkenfreie Gipfel.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 12° N 27 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° N 17 km/h
Poschiavo/Robbia (1078 m)  5° NO 37 km/h 
Scuol (1286 m) – 1° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  1° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Freitag Samstag Sonntag
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Temperaturen: min./max.
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176.792.800

Es ist toll, bei der Mobiliar die 
Lehre zu absolvieren: Ich lerne 
viel, werde ernst genommen, 
kann Verantwortung übernehmen 
und darf selbstständig arbeiten.

Madlaina Weyrich, 
Lernende 3. Lehrjahr
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Grenzenlose Freiheit über dem grössten Spiegel der Schweiz
Am vergangenen Wochenende fand bei perfekten Flugverhältnissen der Saisonab-
schluss des einheimischen Gleitschirmclubs «Malojawind» statt. Über 30 Gleit-
schirmpiloten liessen es sich nicht entgehen, das goldene Hochtal aus der Vogel-
perspektive zu geniessen. Über 90 Prozent der Clubmitglieder kommen aus dem 
Unterland. Der jährliche Abschlussevent Mitte Oktober ist ihr kleiner Beitrag an 
die Saisonverlängerung. Simon Brülisauer, Gründungsmitglied und Sportchef des 

Clubs ist sehr stolz darauf wie der noch junge Club bereits viele neue Freunde für 
das Engadin gewinnen konnte. Wer das Gefühl des schwerelosen Dahingleitens 
bei einem Tandemflug einmal selber erleben möchte, kann sich auf www.maloja
wind.ch informieren.
Foto: Clubpräsident Stefan Conrad über dem wohl grössten Spiegel der Schweiz, 
dem Silsersee. (Einges.)

Tatverdächtige 
festgenommen

Polizeimeldung Im Zusammenhang 
mit den Einbrüchen im Puschlav hat 
die Kantonspolizei Graubünden am 
Montagabend in Poschiavo zwei ver-
dächtige Personen kontrolliert. Die bei-
den Männer wurden in Polizeihaft ge-
nommen.

Am Montagabend fielen Einwoh- 
nern von Poschiavo beim Bahnhof zwei 
verdächtige Männer auf. Sie meldeten 
ihre Beobachtung unverzüglich der Po-
lizei. Die ausgerückte Patrouille konnte 
die Männer wenig später kontrollieren 
und in Polizeihaft nehmen. Die Kan-
tonspolizei Graubünden ermittelt, ob 
die beiden Männer an der Serie von 
Einbruchdiebstählen im Puschlav be-
teiligt waren. Bei den Tatverdächtigen 
handelt es sich um einen 27-jährigen 
Rumänen und einen 23-jährigen Mol-
dawier.

Gemäss einer Medienmitteilung ar-
beitet die Bevölkerung im Puschlav vor-
bildlich mit der Kantonspolizei Grau-
bünden zusammen, indem sie Ver- 
dächtiges sofort meldet und wertvolle 
Hinweise liefert. Die Kantonspolizei 
Graubünden bedankt sich für die ko-
operative Zusammenarbeit und bittet 
die Bevölkerung, weiterhin Beobach- 
tungen unverzüglich dem Polizeinot-
ruf (Telefon 117) zu melden. Sie soll das 
Eintreffen der Einsatzkräfte in jedem 
Fall abwarten und nicht selber ein-
greifen. Die Verdächtigen könnten ge-
fährlich sein.  (kp)

Veranstaltung

Astronomische  
Aktualitäten

Samedan Vor mehr als zehn Jahren 
startete die ESA Raumsonde Rosetta an 
Bord einer Ariane Rakete vom Welt-
raumbahnhof Kourou in Französisch-
Guayana mit dem Ziel, am 11. Novem-
ber 2014 ein Landemodul auf den 
Kometen Tschurjumow-Gerasimenko 
absetzen. Nach einem sechs Milliarden 
Kilometer langen Flug schwenkte Ro-
setta Anfang August in die Umlaufbahn 
ihres Zielkometen ein. Der Vortrag von 
Claudio Palmy zu diesem Thema findet 
am kommenden Samstag um 20.30 
Uhr in der Sternwarte der Academia 
statt. Im Anschluss an das Referat gibt 
es gleichenorts eine astronomische 
Führung am grossen Teleskop der Enga-
diner Astronomiefreunde.  (Einges.)

Winterbörse 
Samedan Am kommenden Samstag-
findet bei A. Freund Holzbau in Same-
dan eine Winterbörse der Skiclubs Piz 
Ot und Trais Fluors statt. Artikel-
annahme ist am Freitag von 17.00 bis 
19.00 Uhr. Der Verkauf erfolgt am 
Samstag von 9.00 bis 11.00 Uhr. Es wer-
den alle Verkaufsartikel entgegen-
genommen, die mit Winter zu tun ha-
ben.  (Einges.)




