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St. Moritzer Parlament befürwortet neue Signalbahn
Weitere politische Hürde genommen

36 Zehner-Gondeln statt zwei 
Grosskabinen. Das neue Berg-
bahnprojekt der Engadin 
St. Moritz Mountains AG findet 
im Gemeinderat Unterstützung.

MARIE-CLAIRE JUR

Braucht es eine neue, verlängerte Sig-
nalbahn oder könnte es eine Sanierung 
der bestehenden Anlage auch tun? Sind 
die Ausbaupläne der Engadin St. Moritz 

Mountains AG ein «must have», also ei-
ne absolut notwendige Investition oder 
lediglich ein «nice to have» – wün-
schenswert, aber nicht zwingend? Die-
se Grundsatzfrage umtrieb den St. Mo-
ritzer Gemeinderat an seiner Don- 
nerstagssitzung, als es darum ging, Bau-
rechts- und Dienstbarkeitsverträge im 
Zusammenhang mit dem Neubau der 
Signalbahn zu verabschieden. Nach-
dem Markus Meili, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung der Engadin St. Mo-
ritz Mountains AG das geplante Projekt 
mitsamt seinen aktuellsten An-

passungen vorgestellt hatte, entbrann-
te im Rat eine Debatte über Chancen 
und Risiken einer solchen Investition 
für das Bergbahnunternehmen – und 
für die Gemeinde St. Moritz, sollte für 
die Umsetzung des Bauvorhabens doch 
noch eine Kapitalerhöhung benötigt 
werden. Schliesslich gaben sich die Ge-
meinderäte einen Ruck und verabschie-
deten mit einer klaren Mehrheit drei 
Verträge, dank denen die Planung für 
den Ersatz der bestehenden Pendel-
bahn mit einer Grosskabine durch eine 
Umlaufbahn mit zehn Gondeln voran-

Gondeln statt Grosskabine: Der St. Moritzer Gemeinderat unterstützt dieses Ansinnen der Engadin St. Moritz Mountains AG.
    Visualisierung: Engadin St. Moritz Mountains AG

L’ouvra idraulica  
Tasnan es in fucziun

Ardez/Ftan Hoz sonda ha la popula- 
ziun l’occasiun da visitar la nouv’ouvra 
idraulica pitschna Tasnan tanter Ardez 
e Ftan. Davo la construcziun da l’ouvra, 
chi ha dürà ün on e mez, vain generà 
daspö il cumanzamaint da settember 
forz’electrica our da l’aua dal Tasnan. 
L’ouvra Tasnan ha cuostü 25 milliuns 
francs e prodüa bundant 19 GWh 
forz’electrica l’on. Quista producziun 
correspuonda al consüm da 4400 chasa- 
das. Tenor l’acziunari principal da 
l’Ouvra Electrica Tasnan SA (OET), il 
concern d’energia Axpo, es l’ouvra Tas-
nan cun quai üna da las plü grondas 
ouvras idraulicas pitschnas da la Svizra. 
A reguard las masüras da cumpensaziun 
ecologicas sun gnüdas effetuadas tenor 
l’Axpo la revitalisaziun dal vegl per-
cuors da l’En a Panas-ch sco eir la pro-
tecziun da prada sütta. (jd)  Pagina 7

Debatta a reguard la 
cultura da fabrica

Engiadina Bassa I’l rom da l’expo- 
siziun da stà i’l Museum d’Engiadina  
Bassa a Scuol ha gnü lö in marcurdi üna 
discussiun publica a reguard la cultura 
da fabrica in Engiadina Bassa. Sün inizia- 
tiva dal president dal museum, Peter 
Langenegger, han discus perits d’archi-
tectura, politica e turissem sur da 
cuntgnüts, effet e consequenzas da la 
cultura da fabrica i’l her, hoz e daman. 
Uschè es gnü pretais dürant la sairada il 
bsögn da metter darcheu l’uman daplü 
i’l center da las intenziuns dal fabrichar 
opür da crear lös invezza da be singuls 
ogets sainza relaziun al lö. Implü sun 
gnüdas discusas pussibiltats per pudair 
sustgnair las cumischiuns da fabrica i’ls 
cumüns e, d’insomma metter in dumon- 
da ledschas da fabrica existentas sco cha 
l’exaimpel dal cumün da Fläsch muossa 
examplaricamaing. (jd)  Pagina 7

Zufriedene Engadiner 
Mittelschulen

Mittelschulgesetz Der Grosse Rat hat 
nach langer Debatte die Teilrevision 
des Gesetzes über die Mittelschulen in 
Graubünden genehmigt. Damit wur-
den die privaten Mittelschulen der 
Kantonsschule finanziell gleichgestellt. 
Die Regierung wollte insgesamt 3,5 
Millionen für diese Gleichstellung zur 
Verfügung stellen. Das Parlament hat 
den Beitrag sogar auf 4,9 Millionen 
Franken erhöht. Mit diesem Entscheid 
sind auch die drei privaten Mittel-
schulen im Engadin sehr zufrieden. Am 
Lyceum Alpinum in Zuoz und am 
Hochalpinen Institut in Ftan werden 
die Beiträge um rund 20 Prozent er-
höht. Zu den Zahlen wollte sich die 
Academia Engiadina nicht äussern. Mit 
der angenommenen Zusatzpauschale 
werden kleinere Mittelschulen noch 
stärker profitieren. (nba) Seite 4

Gemeinderat will die 
Steuern erhöhen

St. Moritz Mit 10:5 Stimmen be-
antragt der St. Moritzer Gemeinderat 
der Gemeindeversammlung, den Steu-
erfuss von heute 60 auf neu 70 Prozent 
anzuheben. Die Erhöhung um zehn 
Prozentpunkte bringt der Gemeinde 
jährliche Mehreinnahmen von 3,13 
Millionen Franken. Der Gemeindevor-
stand hatte dafür plädiert, den Steu-
ersatz unverändert zu belassen. Die 60 
Prozent – kantonsweit einer der tiefsten 
Sätze – gelten seit 2009. In der Zwi-
schenzeit haben sich die finanziellen 
Voraussetzungen allerdings auch in 
St. Moritz verändert. Die lange Jahre 
reichlich fliessenden Einnahmen aus 
den Spezialsteuern sind langsam am 
Versiegen. Der Gemeinderat hat sich an 
seiner Sitzung in einer ersten Lesung 
mit dem Budget befasst und nach Spar-
möglichkeiten gesucht. (rs) Seite 3

Ein Hotel anstelle 
eines Zeughauses

Bever Die Gemeindeversammlung 
von Bever hat am Mittwochabend den 
Weg frei gemacht für die Bever Lodge – 
ein Hotel, das dort gebaut wird, wo jetzt 
das Zeughaus steht. Bereits am kom-
menden Freitag erfolgt der Spatenstich. 
Noch etwas mehr Zeit benötigt die Be-
verser Alp- und Weideordnung. Die 
Landwirte und der Gemeindevorstand 
vertraten unterschiedliche Positionen. 
Weil eine Annäherung am Mittwoch-
abend wenig wahrscheinlich schien, 
zog der Gemeindevorstand das Ge-
schäft zurück. (rs)  Seite 5

Chasa Fliana Illa Chasa Fliana a Lavin ha 
gnü lö il prüm referat da quist utuon.  
L’architecta Seraina Jenal da Glion ha referi 
a reguard ils nanins da Samignun. Pagina 6

Rote Zahlen Das Budget Graubündens 
rechnet mit einem Defizit von 55 Millionen 
Franken. Die Vorgabe bezüglich dem maxima-
len Defizit werden knapp eingehalten. Seite 2

Rekrutierung Der Grossteil der Schweizer 
Männer muss Militärdienst leisten. 
Dazu gehört auch die «Aushebung». Wie diese 
vonstatten geht, lesen Sie auf der Seite 11
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getrieben werden kann. Das letzte Wort 
wird das St. Moritzer Stimmvolk haben, 
das nach einem Orientierungsabend 
(voraussichtlich am 11. November) das 
Vertragswerk am 30. November zu be-
willigen hat. Fernziel ist es, auf Anfang 
der Wintersaison 2016/17 hin die neue 
Anlage in Betrieb zu nehmen, so dass 
während der alpinen Skiweltmeister- 
schaften vom Februar 2017 eine zentra-
le und moderne Zubringerbahn ins Ski-
gebiet von Corviglia mit einer Trans-
portkapazität von 1800 Personen pro 
Stunde zur Verfügung steht.  Seite 3

Weg frei für die 
neue Kita

St. Moritz soll bald eine neue 
Kindertagesstätte bekommen. 
Der Gemeinderat hat den Kredit 
zuhanden der Volksabstimmung 
vom 30. November verabschiedet.

MARIE-CLAIRE JUR

Das Eintreten auf dieses Traktandum 
war unbestritten und die Diskussion 
dauerte auch nicht lange: Vorgestern 
hat der St. Moritzer Gemeinderat, bei 
einer Enthaltung, mit 14 Ja-Voten den 
Kredit für eine neue Kindertagesstätte 
auf dem Schulhausareal Grevas ge-
sprochen. Das letzte Wort zu diesem 
Kredit von 2,9 Millionen Franken (+/- 
15 Prozent) sprechen die Stimmbürger 
an der Volksabstimmung vom 30. No-
vember. Mit dem Geld soll ein neues Ki-
ta-Gebäude für 50 Kinder und ihre Be-
treuer im nordwestlichen Bereich des 
Schulgeländes gebaut werden, welche 
den heutigen Ansprüchen genügt. Das 
aktuell noch genutzte Provisorium ist 
zu klein und kann nicht saniert wer-
den. Statt der zwanzig Kinder muss es 
derzeit bis zu 32 Kinder aufnehmen. 
Die temporäre Baute mit ihren bauli-
chen, energetischen und hygienischen 
Mängeln wird inzwischen von den kan-
tonalen Aufsichtsbehörden nicht mehr 
toleriert. Mit den 2,9 Millionen Fran-
ken (+/- 15 Prozent) soll ein schlichter 
Holzbau erstellt werden, der den Anfor-
derungen des neuen Schulgesetzes ge-
nügt und per Anfang Schuljahr 
2015/16 in Betrieb genommen werden 
kann. Dieser Zeitplan ist ehrgeizig und 
bedingt eine rasche Planung und kurze 
Erstellungszeit, weshalb für die ein-
fache Baustruktur mit Vorfabrikaten 
gearbeitet wird.



2 |   Samstag, 25. Oktober 2014 

Birnel-Aktion 2014
Die diesjährige Birnel-Aktion wird wie 
folgt durchgeführt:

Abgabegrössen und Preise:
Rein natürliches (konventionelles) Birnel
Dispenser 250 gr = CHF 4.20  1)*

Glas 500 gr  = CHF 6.50  2)*

Glas 1.0 kg  = CHF 10.60  3)*

Kessel 5.0 kg  = CHF 46.00
Kessel 12.5 kg  = CHF 105.00
1) (Karton à 15 Dispenser = CHF 63.00)
2) (Karton à 12 Gläser = CHF 78.00)
3) (Karton à 12 Gläser = CHF 127.20)

zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe
Dispenser 250 gr = CHF 4.60  1)*

Glas 500 gr  = CHF 8.00  2)*

Glas 1.0 kg  = CHF 12.50  3)*

Kessel 5.0 kg  = CHF 56.50
Kessel 12.5 kg  = CHF 131.00
1) (Karton à 15 Dispenser = CHF 69.00)
2) (Karton à 12 Gläser = CHF 96.00)
3) (Karton à 12 Gläser = CHF 150.00)

* Je nach Nachfrage können auch klei-
nere Mengen bestellt werden. Die Prei-
se verstehen sich inkl. MwSt.

Bestellungen werden bei der Gemeinde-
kanzlei St. Moritz (Tel. 081 836 30 00) 
bis Freitag, 7. November 2014 entge-
gen genommen.

St. Moritz, 20. Oktober 2014
Gemeindeverwaltung St. Moritz

176.797.639   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Die Einfache Gesellschaft Uniun Pros 
d’Islas, c/o Architekturbüro M. Poltera, 
Via Traunter Plazzas 5, 7500 St. Moritz, 
hat ein Abänderungsgesuch einge-
reicht für Parzelle Nr. 844, Zone für öf-
fentlichen und einheimischen Woh-
nungsbau, Palüds Suot Crasta.  

Profile werden keine gestellt.

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

Celerina, 23. Oktober 2014 

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindeverwaltung 
Celerina/Schlarigna

176.797.685   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Wohn- und Geschäfts- 
 haus, Via Maistra 10,  
 Parz. 17
 Umbau Laden, Ersatz  
 Schaufenster, Neuge- 
 staltung Eingangsfront

Zone: Innere Dorfzone, (ID)

Bauherr: PP Retail Switzerland  
 GmbH, c/o Ennio  
 Fontana, via Pietro Ca- 
 pelli 18, 6900 Lugano

Projekt- PP Retail Switzerland  
verfasser: GmbH, c/o Ennio  
 Fontana, via Pietro Ca- 
 pelli 18, 6900 Lugano

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
27. Oktober 2014 bis und mit 17. No-
vember 2014 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 17. No-
vember 2014

St. Moritz, 23. Oktober 2014

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.797.684   XZX

Wettbewerbsbeiträge für Kulturschaffende
Graubünden Der Kanton Graubünden 
hat diesen Sommer zum siebten Mal ei-
nen Wettbewerb zur Förderung des Kul-
turschaffens ausgeschrieben, der kleine 
Projekte berücksichtigt. Von den ins-
gesamt 34 eingereichten Gesuchen 
aus unterschiedlichsten Kultursparten 
wurden schliesslich zehn von der Wett-
bewerbskommission zur Förderung 
weiterempfohlen und vom Erzie-
hungs-, Kultur- und Umweltschutz-
departement mit einem kantonalen 

Beitrag von je 10 000 Franken bedacht. 
Drei der geförderten Kulturschaffenden 
kommen aus Südbünden: Die Autorin 
Romana Ganzoni aus Celerina erhält 
einen Werkbeitrag für ihr laufendes Ro-
manprojekt «Materia Prima». 

Die bildenden Künstler Seraina Feu-
erstein aus Scuol/Ardez und Pascal 
Lampert aus Sta. Maria werden eben-
falls für zwei aktuelle Projekte geehrt, 
gibt das Amt für Kultur Graubünden 
bekannt. (ep)

Defizit von 55 Millionen Franken
Der Kanton legt sein Budget vor

Das von der Bündner Regierung 
erstellte Budget 2015 sieht ein 
Defizit von 55 Millionen Franken 
vor. Damit kann die vom Grossen 
Rat gesetzte maximale Defizit- 
limite weiterhin knapp einge- 
halten werden. 

Die gesamten Aufwendungen und Er-
träge wachsen gemäss einer Medien-
mitteilung der Bündner Regierung mit 
rund 60 Millionen oder 2,5 Prozent 
abermals stark. Mit 438 Millionen fal-
len auch die Bruttoinvestitionen sehr 
hoch aus. Im nächsten Jahr können 
nach dem Rückschlag im Jahr 2014 
wieder höhere Zahlungen aus dem Fi-
nanzausgleich des Bundes NFA erwar-
tet werden (276 Mio. bzw. plus 32 
Mio.). Dieser Mehrertrag werde aber al-
leine durch den Zuwachs bei den Bei-
trägen an Dritte vollständig absorbiert. 
Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent be-
laufen sich diese Beiträge auf 940 Mil-
lionen. Die Ausgabendynamik findet 
gemäss der Mitteilung in den bekann-
ten Sektoren Gesundheit, Soziale Si-
cherheit sowie Bildung ihre Fortset-
zung. «Der Bündner Staatshaushalt 
wird immer mehr von Transferzah-
lungen dominiert», heisst es. 

Knapp innerhalb der Vorgaben
Die Regierung sieht von einer Budgetie-
rung eines Gewinnanteils der National-
bank ab. Es muss damit gerechnet wer-
den, dass die Nationalbank aufgrund 
der geltenden Vereinbarung mit dem 
Bund auch 2015 keine Ausschüttung 
vornehmen wird.

Das Gesamtergebnis zeigt einen Auf-
wandüberschuss von 55 Millionen. 
Bringt man die insgesamt höheren Ab-
schreibungen aufgrund der HRM2- 
Rechnungslegungsvorschriften (5,8 Mio.) 
und die separat finanzierten inno- 
vativen Projekte (0,2 Mio.) in Abzug, 

liegt das Budgetdefizit bei 49 Millio-
nen. «Damit wird die Vorgabe des Gros-
sen Rates bezüglich des maximalen 
Budgetdefizits von 50 Millionen einge-
halten», steht in der Mitteilung ge-
schrieben. Dieses Ergebnis sei wieder-
um nur dank restriktiver Budget- und 
Finanzplanvorgaben und deren kon-
sequenten Einhaltung bei der Bud-
getaufbereitung erreichbar.

Beim Fiskalertrag steigen die Steu-
ererträge der natürlichen Personen um 
elf Millionen (+2,2 Prozent). Dem-
gegenüber mussten jene der ju-
ristischen Personen um sechs Millio-
nen reduziert werden, da sich anhand 
der aktuellen Zahlen das Budget 2014 
nachträglich als zu hoch erweist. Auch 
bei den Grundstückgewinnsteuern 

wird aufgrund der anhaltenden Unsi-
cherheiten nach Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative mit einem Rück-
gang gerechnet (minus drei Mio.).

Ein grosser Teil der Investitionen von 
brutto 438 Millionen entfällt auf die 
Strassen. Für den Ausbau der Haupt- 
und Verbindungsstrassen werden 
nächstes Jahr 111 Millionen eingesetzt. 
Weitere 108 Millionen werden für den 
baulichen und betrieblichen Unterhalt 
des kantonalen Strassennetzes ver-
wendet. 

Finanzplan 2016–2018
Der Finanzplan 2016 bis 2018 weist De-
fizite zwischen 82 und 98 Millionen 
auf. Der Trend steigender Ausgaben bei 
gleichzeitig unsicherer Ertragslage setzt 

Rote Zahlen: Das Budget 2015 des Kantons rechnet mit einem Defizit von 55 Millionen Franken. 
   Foto: shutterstock.com/Bernhard Richter

sich fort. Der Aufwandüberschuss steigt 
bereits im ersten Finanzplanjahr 2016 
sprunghaft an. Dies ist vor allem auf 
weiter steigende Beiträge an Dritte zu-
rückzuführen. «Aufgrund der hohen 
Ertragsüberschüsse in der jüngeren Ver-
gangenheit profitiert der Bündner 
Staatshaushalt weiterhin von einer soli-
den Ausgangslage», zeigt sich die Regie-
rung überzeugt. 

In den Jahren 2016 bis 2018 sind sehr 
hohe Nettoinvestitionen von jährlich 
über 240 Millionen vorgesehen. Dabei 
wirkt sich insbesondere die geplante 
Realisierung verschiedener umfassen- 
der Hochbauprojekte aus. Der Grosse 
Rat wird das Budget 2015 in der Dezem-
bersession 2014 behandeln.  (pd/ep)

Den eigenen Betrieb vermarkten
Samedan Was braucht es, um mit dem 
eigenen Betrieb – vom Handwerk über 
Hotellerie und Gastronomie bis hin zur 
Selbstständigkeit – wahrgenommen zu 
werden? Wie erreicht und gewinnt 
man Kunden und Gäste? In einem ein-
tägigen Workshop in der Academia En-
giadina erfahren die Teilnehmenden 
einfach und verständlich die wichtigs-
ten Grundlagen für ihr Marketing. An-

hand vieler Beispiele aus der Praxis er-
halten sie Anregungen für den eigenen 
Betrieb. Der Workshop vermittelt prag-
matisches Wissen, das sich auf den Be-
rufsalltag jedes Einzelnen anwenden 
lässt. Der Kurs findet am Donnerstag, 
13. November statt und dauert von 
08.30 bis 17.00 Uhr.  (pd/ep)

Anmeldungen und Infos: 081 851 06 00 oder 
www.academia-engiadina.ch/weiterbildung

Veranstaltung

Heilpflanzen und Anwendungen
Samedan Die Teilnehmenden eines 
Workshops lernen ausgewählte Heil-
pflanzenanwendungen gegen häufig 
auftretende Beschwerden wie z.B. rheu-
matische Erkrankungen oder Infekte 
der oberen Luftwege kennen und kön-
nen diese in die Praxis umsetzen. Dieser 

Kurs findet jeweils am Donnerstag, 6. 
und 20. November sowie 4. Dezember 
2014 statt. Dies von 19.30 bis 21.30 
Uhr. Anmeldeschluss ist am Montag, 
27. Oktober, Tel. 081 851 06 00 oder on-
line unter www.academia-engiadina.
ch/weiterbildung. (Einges.)

Der Schweizerische Nationalpark

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)
Der Steinschmätzer 
ist eine Vogelart 
aus der Familie der 
Fliegenschnäpper-
artigen (Muscica-
pidae). Er ist ein 
regelmässiger, 
häufiger Brutvo-
gel und Durchzüg-
ler. Der Stein-

schmätzer ist circa 15 cm lang und 
wiegt zwischen 17 und 41 Gramm. 
Die Männchen haben im Prachtkleid 
im Frühjahr und Sommer einen grau-
en Scheitel und grauen Rücken sowie 
einen schwarzen Augenstreif, der wie 
eine Maske wirkt. Die Brust ist ocker-
farben und der Bauch weiss, die Flügel 
schwarz. Die Weibchen sind ähnlich 
gefärbt, nur etwas weniger kontrast-
reich. Die Vögel sind im Flug sehr 
leicht an ihrer charakteristischen 
schwarz-weissen Schwanzfärbung zu 
erkennen. Der weisse Schwanz/Bürzel 
hat ein schwarzes T-Muster an der 
Spitze. Im Schlichtkleid ähneln sich 
die Geschlechter mehr, denn die 
Männchen sind dann etwas unschein-
barer mit braunem Rücken und Schei-
tel und weniger stark ausgeprägter 
Maske.

Steinschmätzer fressen hauptsäch- 
lich Insekten, aber auch Spinnen, 
Schnecken und Regenwürmer. Im 
Herbst fressen sie auch Beeren. Sie kom-
men sehr oft im Gebirge vor, bewohnen 
aber auch andere Landschaften und be-

vorzugen dabei offenes, steiniges Ge-
lände. Das Nest ist ein locker gebauter 
Napf zwischen Felsspalten oder Stein-
haufen. Es werden drei bis sechs Eier 
ausgebrütet. Die Brutdauer beträgt etwa 
14 Tage, dann werden die Nestlinge von 
beiden Eltern 15 Tage lang gefüttert.

Als Langstreckenzieher hat der 
Steinschmätzer lange Flügel und kann 
gewaltige Flugleistungen vollbringen. 
Ihre Überwinterungsgebiete sind süd-
lich der Sahara. In der Schweiz schätzt 
man den Bestand auf 20 000 bis 30 000 
Paare.  Seraina Campell Andri

In unregelmässiger Folge erscheinen in der 
«Engadiner Post» und in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Nationalpark SNP Kurz-
beiträge zu speziellen, wenig beachteten Tie-
ren und Pflanzen.

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) 
auf einem Felsvorsprung.
   Foto: Hans Lozza/SNP

100 Jahre 
echt wild

www.engadinerpost.ch 
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Einsprachen führen zu Projektanpassungen
Auf ein erstes Konzessionsgesuch für die neue Signalgondelbahn folgt bereits ein zweites

 Einsprachen führen die Engadin 
St. Moritz Mountains AG dazu, 
ihr neues Signalbahnprojekt zu 
optimieren. Das St. Moritzer 
Parlament gibt ihm eine Chance.

MARIE-CLAIRE JUR

Das seilbahnrechtliche Konzessions-
verfahren ist seit diesem August am 
laufen und schon haben sich für die 
Engadin St. Moritz Mountains AG erste 
Hindernisse in den Weg gestellt: Ver-
schiedene private Grundeigentümer 
wollen das Durchfahrts- und Über-
fahrrecht für die neue Signalbahn 
nicht gewähren. Opposition gibt es 
auch seitens der Umweltverbände, die 
beim Bundesamt für Verkehr Ein-
sprache erhoben haben, weil unweit 
der Alp Giop mit dem geplanten Berg-
bahntrassee ein Moorgebiet tangiert 
wird. Die privaten Eigentümer fürch-
ten Lärmimmissionen, Aussichts-
einbusssen und eine Wertvermin-
derung ihrer Liegenschaften. Die 
Schutzorganisationen hingegen stö-
ren sich im oberen Trassee-Teil, wo die 
Signalbahn bis zur neuen Bergstation 
unweit der Alp Giop verlängert werden 
soll, daran, dass ein Feuchtgebiet tan-
giert ist. Auch seitens des Denkmal-
schutzes gibt es Bedenken, weil die 
1562 erstmals erwähnte Alp Giop als 
älteste noch genutzte St. Moritzer Alp 
gilt. Markus Meili, CEO der Engadin 
St. Moritz Mountains AG konnte keine 
weiteren Details zu den Einsprachen 
bekannt geben , da diese beim Bundes-
amt für Verkehr liegen. Untätig ge-
blieben ist der Bergbahnvertreter des-
wegen aber nicht.

Projektoptimierungen
Wie er den St. Moritzer Gemeinderäten 
erklärte, haben seit Bekanntwerden der 
Anliegen einzelner Einsprecher ver-
schiedene Begehungen mit kantonalen 
Ämtern stattgefunden. Ausserdem wur-
de das Gespräch mit betroffenen Privat-
personen bereits im letzten Jahr ge-
sucht. Aus diesen Treffen – das letzte 
fand noch diesen Dienstag statt – wur-
de eine Projektoptimierung veranlasst. 
Diese wird nicht Teil eines Ab-
änderungsgesuchs zum laufenden Kon-

zessionsverfahren. Die Bergbahnver-
antwortlichen haben sich entschieden, 
ein zweites neues Konzessionsgesuch 
einzureichen. «In der ersten November-
woche», gab Markus Meili bekannt.

Im Wesentlichen sieht dieses neue 
Konzessionsgesuch eine höhere Seil-
führung als ursprünglich geplant, vor. 
Die Stützmasten werden dadurch in ei-
nem Abschnitt zwar höher (47 statt 34 
Meter), dafür braucht es weniger von 
ihnen und die Gondeln können ruhi-
ger verkehren und bieten Aussicht. Eine 

Blick von Surlej in Richtung Corviglia. Man sieht in der Visualisierung die Gondeln, ein 47 Meter hoher Mast ist nicht 
erkennbar, da er vor dem Laret-Sendeturm steht.  Visualisierung: Engadin St. Moritz Mountains AG

Projektänderung drängte sich auch 
aufgrund der Vernehmlassung des 
Konzessionsgesuchs beim Kanton. Die 
Regierung wertete die kulturhistorische 
Betrachtung höher als der Biotop-
Schutz und hat verlangt, dass die Berg-
station der neuen Signalbahn zwischen 
20 bis 40 Meter weiter nach hinten zu 
verlegen sei – der neue genaue Standort 
wurde diesen Dienstag an einer Be-
gehung festgelegt. «Wir können mit 
diesem Standort leben, denn er verbaut 
uns keine Optionen für die Zukunft», 

sagt Meili. Unsicher sei lediglich, ob 
auch das Bundesamt für Umwelt diese 
Sicht der Dinge teile.

Finanzielles Risiko?
Die Gemeinderäte hatten ver-
schiedenste Fragen zum Bauvorhaben. 
Zum Beispiel ob das Ziel, die neue Bahn 
auf die Ski-WM 2017 hin fertigzustellen 
trotz eines zweiten Konzessionsgesuchs 
realistisch sei, was Meili bejahte. Al-
lerdings ist nicht absehbar, ob und wie 
viele Einsprachen bei dieser nochmali-
gen Eingabe erfolgen. Unklar ist auch, 
wie lange ein Enteignungsverfahren 
seitens des Bundesamts für Verkehr ge-
gen Privateigentümer dauern könnte. 
Leandro Testa zeigte sich skeptisch be-
züglich der Finanzierung des 30- (bis 
35)-Millionen-Franken-Projekts. Denn 
sollte der Neubau entgegen den Zu-
sicherungen der Engadin St. Moritz 
Mountains AG nicht über den 
Cashflow des Bergbahnunternehmens 
gestemmt werden können, werde 
durch eine Aktienkapitalerhöhung sich 
wohl auch die Gemeinde St. Moritz 
(hält 21 Prozent des Aktienkapitals) mit 
rund sieben Millionen Franken sich be-
teiligen müssen. Dies zusätzlich zu den 
Erschliessungskosten des Signalareals 
bei der Talstation. Sowohl für Meili wie 
für den Gemeindevorstand und mehre-
re Gemeinderäte schien es aber nicht 
ratsam, in eine vierzigjährige Bergbahn 
zu investieren. «Es wäre ein wunder-
bares Projekt, wenn nicht das finanziel-
le Risiko wäre», befand Markus Hauser, 
«ich plädiere aber dafür, dem Projekt ei-
ne Chance zu geben.» Die Mehrheit im 
Rat sah das auch so und verabschiedete 
überdeutlich drei Verträge im Zu-
sammenhang mit der Signalbahn zu-
handen der Volksabstimmung.

Weniger ausgeben und mehr einnehmen
St. Moritz will die Steuern erhöhen und muss sparen

Wegbrechende Spezialsteuer- 
erträge bringen St. Moritz in eine 
finanzielle Schieflage. Das Ziel 
eines ausgeglichenen Budgets 
ist für 2015 kaum realistisch. 

RETO STIFEL

Vorbei sind die Zeiten, wo in St. Moritz 
vor allem dank den Einnahmen aus 
den Spezialsteuern Jahr für Jahr ein 
Cashflow in zweistelliger Millionen-
Höhe angefallen ist. Die Finanz-
planung rechnet bereits ab dem Budget 
2016 mit einem negativen Cashflow. 

«Wir haben kein Geld mehr!», sagte 
der St. Moritzer Säckelmeister Reto 
Hartmann vor dem Hintergrund von 
Investitionsgelüsten des Gemeinde- 
rates. Würden alle in der Finanzplan-
periode 2015 bis 2019 aufgeführten In-
vestitionen von 154 Millionen Franken 
getätigt, müsste die Gemeinde fremde 
Mittel in der Höhe von 150 Millionen 
Franken aufnehmen. Die Nettoschuld 
würde massiv über die selbst auf-
erlegten, maximal 50 Millionen Fran-
ken ansteigen. Ein «no go» für den Ge-
meinderat und den Gemeinde- 
vorstand, wie im ersten Teil der Ratssit-
zung vom Donnerstag rasch deutlich 
wurde. 

Ausgeglichenes Budget als Ziel
Vor einem Jahr erteilte der Ge-
meinderat dem Vorstand den Auftrag, 
ein ausgeglichenes Budget zu präsen-
tieren. Eine Vorgabe, die die Exekutive 
nicht umsetzen konnte. Der Fehlbetrag 
für 2015 wird sich auf rund 6,7 Millio-
nen Franken belaufen, dies bei einem 
unveränderten Steuerfuss von 60 Pro-

zent, rund die Hälfte, wenn die vom 
Gemeinderat gutgeheissene Steuer- 
erhöhung auch von den Stimmbürgern 
goutiert wird. 

Weniger Geld für Vereine?
Diskutiert wurden an der Nachmittags-
sitzung vor allem Einsparungsmöglich-
keiten. Diese dürften, sofern sie denn 
auch umgesetzt werden, alle treffen. 
Behördenmitglieder sollen bei den Spe-
senentschädigungen Abstriche ma-
chen, Stellen werden nicht mehr alle 
besetzt, gespart werden soll bei Materi-
aleinkauf ebenso wie bei verschie- 
denen Verträgen, sei es bei den Sachver-
sicherungen, der EDV oder dem Telefo-
nanbieter. 

Sportvereine und Anbieter von kultu-
rellen Anlässen sollen in Zukunft weni-
ger Geld erhalten. Die Gebühren für die 
Parkhäuser könnten erhöht, Beiträge 
an Einheimischen-Abos für die Berg-
bahnen oder an Busabos gekürzt wer-
den. Der Rat hat sich grossmehrheitlich 
hinter die Sparanstrengungen gestellt, 
ohne allerdings bereits konkret zu ent-
scheiden. Gespart würde frühestens ab 
2016, ein Jahr später als ursprünglich 
geplant. Was vom Rat kritisch kom-
mentiert wurde. Das Budget 2015 
kommt nun in eine zweite Lesung in 
den Gemeinderat, bevor es dann vom 
St. Moritzer Souverän Anfang Dezem-
ber definitiv verabschiedet werden 
muss. 

St. Moritz muss rechnen: Vor allem die wegbrechenden Einnahmen aus 
den Spezialsteuern bereiten Sorgen.  Foto: shutterstock.com/Opalja

Pflegeheim-Idee konkretisiert sich
Die Absichtserklärung von vier Gemeinden liegt vor

Das Pflegeheim, ein Verwaltungs-
Neubau für die Kantonspolizei 
und die Ski-Talabfahrt waren 
Themen der St. Moritzer Infra-
strukturplanung. Die knappen 
Finanzen geben den Rahmen 
vor. 

RETO STIFEL

Als «Workshop der Gemeindebehörden 
betreffend Infrastrukturplanung» war 
der erste Teil der Gemeinderatssitzung 
vom Donnerstag angekündigt worden. 
Die Sitzung, erstmals auch für die Öf-
fentlichkeit zugänglich, war allerdings 
primär eine Informationsveranstaltung 
über den Stand der Arbeiten bei den 
verschiedenen Gemeindeprojekten. 
Bereits anfangs Montag ist bekannt ge-
worden, dass die vier Gemeinden Pont- 
resina, St. Moritz, Silvaplana und Sils 
auf dem heutigen Parkplatz Du Lac in 
St. Moritz-Bad ein Pflegeheim mit 70 
bis 80 Betten bauen wollen.

Wie Gemeindepräsident Sigi Asprion 
erklärte, hat sich die Idee weiter kon-
kretisiert. Sämtliche vier Gemeindevor-
stände haben in der Zwischenzeit den 
«Letter of Intent» unterzeichnet und 
damit zum Ausdruck gebracht, dass das 
Projekt realisiert werden soll. Zurzeit 
werde die benötigte Fläche definiert, 
um anschliessend einen Baurechtsver-
trag auszuarbeiten. Dieser muss sowohl 
vom St. Moritzer Gemeinderat wie auch 
von den Stimmbürgern verabschiedet 
werden. Für den Bau selber müssen 
dann die Gemeinden bei ihren Stimm-
berechtigten einen Verpflichtungs-
kredit einholen. 

Sollte das Pflegeheim tatsächlich ge-
baut werden, würden sich die vier Ge-
meinden aus Promulins – das dem Kreis 
gehört – zurückziehen. Auf eine Rück-
zahlung der Promulins-Anteile würden 
die Gemeinden gemäss Asprion ver-
zichten. Unter der Bedingung aller- 
dings, dass die anderen Oberengadiner 
Gemeinden in Promulins ihren Betten-
bedarf realisieren. Allerdings seien sich 
die unteren Gemeinden des Ober-
engadins noch nicht einig. S-chanf und 
Zuoz würden sich eher Richtung Zer-
nez orientieren, andere Gemeinden 
wiederum möchten das nötige Betten-
angebot eventuell selber vor Ort schaf-
fen. 

 Im Sinne einer Tour d’Horizon streif-
te Asprion die verschiedenen Projekte. 
Beim neuen Feuerwehrdeport ist es zu 
einer erneuten Einsprache beim Ver-
waltungsgericht gekommen, dieses Mal 
wegen der Vergabe der Arbeiten für die 
Sanierung der Altlasten. Bei der Reit-
halle liegt das Sanierungsgutachten 
vor. Alleine die Instandstellung der 
Halle kostet 3,8 Millionen Franken, ei-
ne Neu- und Umnutzung wird mit 15 
Millionen veranschlagt. Für das Hö-
hentrainingszentrum soll im Januar 
wieder eine Kommission eingesetzt 
werden. Weiter ist zurzeit eine Pro-
jektidee in Bearbeitung, die vorsieht, 
beim Bahnhof ein zentrales Verwal- 
tungsgebäude für die Kantonspolizei zu 
erstellen. 

Eine etwas emotionalere Diskussion 
ergab einzig die Frage, ob die Ski-Tal-
abfahrten in der Priorisierung nicht 
vorgezogen werden sollte. Verschie- 
dene Räte waren der Meinung, dass zu-
mindest die Talabfahrt ins Dorf unbe-
dingt bis zur Ski-WM 2017 fertig sein 
muss. 
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«Jetzt liegt es an uns, das Jammern ist vorbei»
Die privaten Mittelschulen erhalten fünf Millionen Franken und sind nun der Kantonsschule gleichgestellt

Die Teilrevision des Gesetzes 
über die Mittelschulen ist im 
Grossen Rat entschieden wor-
den. Die privaten Mittelschulen 
erhalten 1,4 Millionen Franken 
mehr als von der Regierung vor-
geschlagen. Die Engadiner Mit-
telschulen sind zufrieden. 

NICOLO BASS

«Ich bin froh und erleichtert», sagt Ueli 
Hartwig, Rektor an der Mittelschule der 
Academia Engiadina in Samedan auf 
Anfrage. Die Teilrevision des Gesetzes 
über die Mittelschulen im Kanton 
Graubünden ist im Grossen Rat an-
genommen worden. Damit ist eine 
langjährige Pendenz vom Tisch. Die 
privaten Mittelschulen sind nun aus fi-
nanzieller Sicht der Kantonsschule in 
Chur gleichgestellt. Die acht privaten 
Mittelschulen erhalten rund 4,9 Millio-
nen Franken an zusätzliche Mittel. Das 
sind sogar 1,4 Millionen mehr als von 
der Regierung vorgeschlagen. «Nun ha-
ben wir den notwendigen Handlungs-
spielraum und entsprechende Pla-
nungssicherheit für die nächsten 
Jahre», sagt Ueli Hartwig, Rektor der 
drittgrössten privaten Mittelschule in 
Graubünden. «Jetzt liegt es an uns, und 
wir können nicht mehr jammern», er-
gänzt Balz Müller, Rektor am Lyceum 
Alpinum in Zuoz. Auch er ist absolut 
zufrieden und dankbar über das politi-
sche Signal aus Chur. Beide sind sich ei-
nig: Der Entscheid bestätigt die wichti-
ge Bildungsarbeit in den Regionen – der 
Entscheid motiviert und verpflichtet. 
«Jetzt können wir nicht mehr jam-
mern», sagt Müller. «Es liegt nun an 
uns die Zukunft zu meistern», ergänzt 
Hartwig.

Erhöhung von 20 Prozent pro Schüler
Die positive Nachricht hat auch das 
Hochalpine Institut in Ftan erreicht. 
Der Rektor Bruno Büchi zeigt grosse 
Freude über die finanzielle Stärkung der 
privaten Mittelschulen in den Re-

gionen. «Die Freude überwiegt», sagt 
Büchi. Denn bei der Debatte um die 
Führung einer Informatikmittelschule 
muste das Hochalpine Institut Ftan ei-
ne schmerzliche Niederlage ertragen 
(die «EP/PL» berichtete am Donners-
tag). Mit der Annahme der Teilrevision 
des Mittelschulgesetzes fliessen aber 
mehr Mittel nach Ftan. «Bei einer rea-
listischen Schätzung der Schülerzahlen 
für das kommende Schuljahr dürften 
sich unsere Beiträge um gut 20 bis 22 
Prozent erhöhen, was einer positiven 
Differenz von 220 bis 250 Franken pro 
Schüler entspricht», erklärt Büchi. 
Auch Balz Müller redet von einer Er-
höhung von rund 20 Prozent gegen-
über den heutigen Beiträgen pro Schü-
ler. «Damit können wir kostendeckend 
arbeiten», bestätigt er. Bezüglich Hoch-
rechnungen und konkreten Zahlen 
wollte Ueli Hartwig der Academia En-
giadina keine Auskunft geben. 
Bereits am Montag hatte der Grosse Rat 
27 Millionen Franken für den Ergän-

zungsneubau der Mensa und der Me-
diothek für die Kantonsschule sowie 
Kulturgüterschutzräume für das Amt 
für Kultur gesprochen. 

Je nach Grösse und Anzahl Schüler
Bezüglich der Mittelschulen kamen die 
Parlamentarier nach einem politischen 
Hickhack zu einer mehrheitsfähigen 
Lösung in Form von Investitions-, Be-
triebs-, Zusatz-, Talent- und Sprach-
pauschalen. Die Investitionspauschale 
wurde nicht wie vor der Session mit-
geteilt erhöht, sondern der Regierungs-
vorschlag von 3500 Franken bestätigt 
und zweckgebunden verankert. Hin-
gegen wurde die Zusatzpauschale um 
rund 1,4 Millionen Franken erhöht. 
Diese Pauschale wird an die privaten 
Mittelschulen je nach Grösse und An-
zahl Schüler verteilt. Die Verteilung 
wird linear von 15 Prozent bei 30 bei-
tragsberechtigten Schülern auf zwei 
Prozent bei 300 beitragsberechtigten 
Schülern reduziert. Für Schulen mit 

Auch die drei privaten Mittelschulen im Engadin profitieren vom Entscheid des Grossen Rates und erhalten bis zu 
22 Prozent mehr Beiträge pro Schüler und Jahr.   Illustration: Engadiner Post

mehr als 300 beitragsberechtigten 
Schülern beträgt die Zusatzpauschale 
zwei Prozent. Für die drei Mittelschulen 
im Engadin sieht die Berechnung der 
Zusatzpauschale gemäss Hochrech-
nung der vorberatenden Kommission 
für Bildung und Kultur folgendermas-
sen aus: Academia Engiadina 5,5 Pro-
zent, 305 000 Franken; Lyceum Alpi-
num Zuoz 13 Prozent, 220 000 
Franken; Hochalpines Institut Ftan 14 
Prozent, 173 000 Franken. Die Talent-
pauschale beträgt 1000 Franken. Für 
den Unterricht in der Erstsprache Räto-
romanisch oder Italienisch in Kom-
bination mit einem Immersionsfach in 
der entsprechenden Sprache wird eine 
Sprachpauschale in der Höhe von 
39 000 Franken pro Klassenzug aus-
gerichtet. «Endlich wird der romani-
sche Unterricht auch finanziell mit-
getragen», sagt Ueli Hartwig der 
Academia Engiadina und bestätigt die 
jahrelange Forderung der privaten Mit-
telschulen. 

Kommentar

 Ein wichtiger  
Kompromiss
NICOLO BASS

Mit dem Entscheid des Grossen Rates 
am Mittwochnachmittag wurden die Re-
gionen gestärkt. Der Weg zum Ent-
scheid war aber chaotisch. Langjährige 
Parlamentarier redeten von einmaligen 
und hoffentlich nicht wiederholbaren 
Zuständen. Von einer unwürdigen 
Grossratsdebatte redeten andere 
Grossräte. Die Session wurde mehr-
mals unterbrochen und Kommissions- 
und Fraktionssitzungen einberufen. Der 
Standespräsident Duri Campell muss-
te sogar die Disziplin der Grossräte rü-
gen. 
Trotzdem hat die unkonventionelle 
Grossratssession zum wichtigen Ziel 
geführt, nämlich mehr finanzielle Mittel 
für die privaten Mittelschulen und da-
mit eine Gleichstellung zur Kantons-
schule in Chur. Die Spiesse sind aber 
nicht gleich lang. Die vorberatende 
Kommission hatte nämlich vorgese-
hen, die von der Regierung vorgeschla-
gene Investitionspauschale um 1,4 Mil-
lionen Franken zu erhöhen und diesen 
Mehrbetrag gleichmässig und nach 
Giesskannen-Prinzip auf alle privaten 
Mittelschulen zu verteilen. Dieser Vor-
schlag war aber nicht mehrheitsfähig. 
Also musste dringlichst nach einer an-
deren Lösung gesucht werden, um 
trotzdem die Unterstützung von 3,5 
Millionen Franken auf knapp 4,9 Millio-
nen Franken zu erhöhen. Der Weg ging 
über die Zusatzpauschale und einer 
Verteilung nach Grösse und Schüler-
zahl. Davon profitieren hauptsächlich 
die kleineren Mittelschulen wie das Ly-
ceum Alpinum in Zuoz und das Hochal-
pine Institut in Ftan. Andere Mittelschu-
len mussten «die Kröte schlucken», um 
nicht das Mittelschulgesetz zu gefähr-
den. Entscheidend ist: Es sind zusätzli-
che überlebensnotwendige Mittel. 
Politik ist nicht immer verständlich, 
Hauptsache der Weg führt zum Ziel. 
Mit dem erarbeitenden wichtigen Kom-
promiss kann das Engadin gut leben. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Ein GPK-Kandidat ist gefunden
St. Moritz Die St. Moritzer Parteien 
sind auf der Suche nach GPK-Kan-
didaten. Im ersten Wahlgang am ver-
gangenen Wochenende konnten nur 
drei der fünf Mandate vergeben wer-
den, weil nicht genügend Kan-
didatinnen und Kandidaten gefunden 
werden konnten. Die Zeit drängt: Be-
reits am 2. November findet der zweite 
Wahlgang statt, eine Zusammenlegung 
der GPK-Wahlen mit jenen für den Ge-
meinderat und den Schulrat war zuerst 
angedacht, ist jedoch rechtlich nicht 
möglich, wie Abklärungen in der Zwi-
schenzeit ergeben haben. 

Die CVP schickt Remo Della Posta ins 
Rennen. Er ist in St. Moritz aufgewach- 
sen und hat im Engadin seine Lehren 
als Sanitärinstallateur und Haustech-
nikplaner abgeschlossen. Nach seiner 
Lehrzeit verliess er das Engadin, um Er-

fahrungen im In- und Ausland zu sam-
meln. So holte er seinen KV-Abschluss 
nach und hatte die Möglichkeit, ein 
Auslandspraktikum in Stamford, New 
York, zu absolvieren. Vor acht Jahren ist 
er ins Engadin zurückgekehrt, um seine 
jetzige Stelle bei der Credit Suisse AG 
anzutreten. Ausserdem ist er Inhaber 
und Geschäftsführer eines Taxiunter-
nehmens in St. Moritz. 

Seine primären Anliegen sind, die 
Standortattraktivität St. Moritz für Ein-
heimische und für Touristen zu erhö-
hen, den hohen Qualitätsstandard in 
St. Moritz beizubehalten und gleich-
zeitig für das breitere Publikum attrak- 
tiver zu werden. Als Unternehmer ist es 
ihm ausserdem wichtig, die Kommuni- 
kation zwischen Gemeinde und den 
Klein- und Mittelunternehmen zu ver-
bessern.  (ep/pd)

Die Abstimmungen vom 30. November
Urnengang Am 30. November ist der 
Souverän zu einem weiteren na-
tionalen und kantonalen Urnengang 
eingeladen. Dazu kommen einzelnen 
Orts-kommunale Vorlagen, in St. Mo-
ritz beispielsweise geht es um den Er-
satz der Signalbahn. 

Eidgenössisch stehen drei Vorlagen 
zur Abstimmung: Die Volksinitiative 
«Schluss mit den Steuerprivilegien für 
Millionäre (Abschaffung der Pauschal-

besteuerung). Zweitens die Volksini-
tiative «Stopp der Überbevölkerung – 
zur Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen» (Ecopop-Initiative). Und 
drittens die Volksinitiative «Rettet un-
ser Schweizer Gold» (Goldinitiative). 

Kantonal wird am Sonntag, 30. No-
vember das Gesetz über die Gebiets-
reform im Kanton Graubünden (Man-
telgesetz über die Gebietsreform) der 
Volksabstimmung unterbreitet.  (ep)

Die Bevölkerung sorgt sich um die Sicherheit
Graubünden In den Bündner Süd- 
tälern und generell in Graubünden 
mussten in letzter Zeit immer wieder 
Serien von Einbrüchen und Ein-
schleich-Diebstählen registriert wer-
den. Das Vorgehen der Täterschaft 
zeigt, dass nicht gescheut wird, in 
Wohnungen, in welchen sich die Be-
wohner zum Zeitpunkt der Delikte auf-
halten, einzubrechen. Deshalb wurde 
der Grossrat Mario Salis (SVP, Ober-
engadin) anlässlich der Grossrats-
debatte in Chur aktiv. Er ist der Mei-
nung, dass die zunehmende Tendenz 
an Einbruchsdelikten zu unange- 
nehmen und möglicherweise kriti-
schen Situationen führen kann, und 
deshalb sorgt er sich um die Sicherheit 
der Bevölkerung. «Vor allem in den 
grenznahen Gebieten sieht man dieser 
Entwicklung mit Sorge entgegen, zu-

mal die Kontrollen an den Grenzen 
fehlen und die Situation im benachbar-
ten Ausland alles andere als stabil ist», 
stellt Salis fest, «die Bürger sind mehr 
als beunruhigt.» Deshalb hat er und 42 
Mitunterzeichnete eine Anfrage be-
treffend dem Schutz der Bevölkerung 
der Regierung eingereicht. Mit dieser 
Anfrage will Salis von der Regierung 
wissen, wie sie die allgemeine Situation 
im kriminalpolizeilichen Bereich beur-
teilt und ob die Bevölkerung bezüglich 
präventive Vorkehrungen genügend 
orientiert wurde. Zudem will Salis in-
formiert werden, wie sich die Re-
gierung zum administrativen Aufwand 
der Polizei stellt und ob deswegen die 
polizeiliche Präsenz an der Front fehlt. 
Zudem muss die Regierung die Frage 
beantworten, warum sich die Revision 
des Polizeigesetzes verzögert.  (nba)

Remo Della Posta kandidiert für die 
GPK. 

Schmuggelware an Grenze sichergestellt
Martina Gemäss einer Medienmittei-
lung der Eidgenössischen Zollver-
waltung EZV, wurde vergangene Wo-
che ein 58 jähriger Schweizer erwischt, 
der in Kühltaschen 28 Stangen Ziga-
retten über die Grenze schmuggeln 
wollte, die er nicht angemeldet hatte. 
Doch die Grenzwächter konnten den 
Schmuggel verhindern. Gegen den Tä-
ter wurde ein Zollstrafverfahren einge-
leitet und er muss mit einer hohen Bus-

se rechnen. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass der Mann die Zigaretten 
in Samnaun erworben hatte. Wegen 
der geografischen Lage wurde Sam-
naun im Jahre 1892 zum Zollaus-
schlussgebiet erklärt. Geografisch und 
politisch gehört es aber zur Schweiz. 
Für in Samnaun eingekaufte Waren gel-
ten die gleichen Zollbestimmungen 
wie für solche, die im Ausland erwor-
ben werden.  (Einges.)
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Bei den Alpweiden scheiden sich die Geister
Kontrovers diskutierte Beverser Alp- und Weideordnung 

Am 1. Januar 2015 sollte in 
Bever eine neue Alp- und Weide-
ordnung in Kraft treten. Doch zur 
Abstimmung über das Regelwerk 
kam es an der Gemeinde- 
versammlung nicht. 

MARIE-CLAIRE JUR

Nicht so sehr das geplante Familien- 
und Sporthotel gab am Mittwoch in Be-
ver zu reden. Zu einer wahren Debatte 
führte hingegen das zweite Haupt-
traktandum des Abends: Die Totalrevi-
sion der Alp- und Weideordnung aus 
dem Jahre 2002. Hier stellte sich schon 
bald heraus, dass die Landwirte und der 
Gemeindevorstand das Heu nicht auf 
der gleichen Bühne haben.

In den letzten Jahren sei es immer 
wieder zu Diskussionen zwischen den 
Landwirten und dem Gemeindevor-
stand in Bezug auf die künftige Aus-
richtung der Alp- und Weidewirtschaft 
gekommen, stand schon in der Bot-
schaft zur Gemeindeversammlung. Am 
Mittwochabend hörte man seitens des 
Departementschefs und Vize-Ge-
meindepräsidenten Frank Spreeuwers, 
dass ungenügend bewirtschaftete Alp-
weiden den Gemeindevorstand letzt-
lich dazu bewogen hatten, das Heft 
wieder in die Hand zu nehmen und 
«sich auch selber in die Pflicht zu neh-
men». «Die Alp- und Weideordnung ist 
ein Gemeinschaftswerk, und wir müs-
sen Sorge dazu tragen, sowohl die Ei-
gentümer wie die Bewirtschafter», be-
tonte Spreeuwers. Damit das künftig 
besser klappt, liess der Gemeindevor-
stand durch eine Landwirtschafts-
beraterin einen neuen Alp- und Weide-
Verordnungsentwurf ausarbeiten, wie 

er heute in vielen Gemeinden Usus ist. 
Viele Veränderungen im Vergleich zum 
geltenden Regelwerk gibt es nicht, aber 
einige substanzielle. So ist explizit fest-
gehalten, dass der Vorstand der politi-
schen Gemeinde für die Erhaltung der 
Grundsubstanz der erhaltenswerten 
Alp- und Weide-Infrastrukturen sorgt 
und mit den Bewirtschaftern Nut-
zungsvereinbarungen trifft. Der De-
partementsvorsteher und der Alpmeis-
ter sollen die Schnittstelle zwischen 
dem Gemeindevorstand und den Vieh-
haltern bilden und die Einhaltung der 
Nutzungsvereinbarungen überwachen. 
Der Alpmeister organisiert Anstellung, 
Versicherung, Führung und Entlöh-
nung des Alp- und Weidepersonals und 

wird über das ordentliche Budget der 
Gemeinde entlöhnt. Neu geregelt ist 
auch der finanzielle Aspekt der Alp- und 
Weidewirtschaft: Während die Sömme-
rungsbeiträge bisher zu 100 Prozent an 
die Bewirtschafter gingen, sollen sie 
künftig zu 80 Prozent an sie gehen, 
während 20 Prozent der Gemeinde als 
Eigentümerin der Alpen und Weiden 
zufliessen sollen. Diese Gemeinde- 
beiträge sind zweckgebunden und sol-
len der Alp- und Weidebewirtschaftung 
zugute kommen, also auch für die In-
standhaltung der Alp-Infrastruktur ver-
wendet werden können.

Systemwechsel nicht erwünscht
Im Auftrag der Beverser Bauernschaft 
wurde gleich nach einer Kurzinfo 
durch den Departementschef der An-
trag auf Nicht-Eintreten gestellt mit der 
Begründung, das vorliegende Regel-
werk sei was ganz anderes, als was zuvor 
mit den Landwirten besprochen wor-
den sei. Zudem habe der Gemeindevor-
stand in der Zwischenzeit neue Alpen 
dazugepachtet, könne aber kein Kon-
zept für die Bewirtschaftung ab dem 
kommenden Jahr vorlegen. Nachdem 
ein Eintrag auf Nicht-Eintreten mit 24 
Ja zu 20 Nein-Stimmen vom Tisch war, 
ergriffen verschiedene Votanten das 
Wort. «Wir wollen selber als Bewirt-

Kühe im Val Bever bei der Alp Spinas. Sie sind friedlich. Von Frieden zwischen dem Gemeindevorstand und den Bever-
ser Landwirten ist derzeit nicht viel zu spüren.  Foto: Marie-Claire Jur

schafter auftreten. Wir wollen keinen 
Systemwechsel», betonte der noch bis 
Ende Jahr amtierende Alpmeister und 
klagte: «Wir wissen gar nicht, was 
läuft.» Die neue Alp- und Weideord-
nung sei sehr wohl mit den Landwirten 
besprochen worden, konterte Ge-
meindepräsidentin Ladina Meyer und 
fügte hinzu: «Wenn etwas Neues 
kommt, wird nicht richtig zugehört.» 
Man brauche gar nicht alles auf den 
Kopf zu stellen, sondern müsse nur «die 
bestehende Alp- und Weideordnung 
wirklich anwenden», liess eine Votan-
tin verlauten. Dem hielt ein Stimm-
bürger entgegen, er fände es gut, dass 
man der Sache auf den Grund gehe, die 
Alpen seien nicht gepflegt und die we-
nigen Bauern in Bever sollten zu-
sammensitzen und mit dem Ge-
meindevorstand alles nochmals 
durchdiskutieren.

Zurückgestellt
Nach langem Hin und Her beschloss 
der Gemeindevorstand, die neue Alp- 
und Weideordnung nicht zur Ab-
stimmung zu bringen und zurückzuzie-
hen. Er möchte insbesondere die Ar-
tikel 5 (Betriebliche Verantwortung), 8 
(Organisation), 13 (Bestossungsauf-
lagen) und 26 (Finanzierung) über-
arbeiten.

Weg frei für die Bever Lodge AG
Die Stimmbürger von Bever haben an 
der Gemeindeversammlung von Mitt-
woch den Baurechtsvertrag zwischen 
der Gemeinde Bever und der Bever Lod-
ge AG mit 54 Ja- zu 0 Nein-Stimmen an-
genommen. Mit 37 Ja- zu 20 Nein-Stim-
men hiessen sie eine Aktienbeteiligung 
über 250 000 Franken seitens der Ge-
meinde an der Bever Lodge AG gut. Da 
gegen das Baugesuch für das geplante 

Familien- und Sporthotel auf dem 
Zeughausareal keine Einsprachen ein-
gingen und auch die marginale Quar-
tierplanänderung auf keinen Wider-
stand stiess, hat der Gemeindevorstand 
am Donnerstag bereits die Baubewil-
ligung erteilt. Somit kann am 31. Ok-
tober der Spatenstich erfolgen, respek- 
tive mit dem Abbruch des ehemaligen 
Zeughauses begonnen werden. (mcj)

Kommentar

Was lange 
währt…
MARIE-CLAIRE JUR

Endlich ist es soweit: In einer Woche 
erfolgt der Spatenstich für das neue 
Beverser Familien- und Sporthotel 
und setzt damit einem langen politi-
schen Kapitel ein Ende. Ein Kapitel, 
das von etlichen Irrungen und Neuan-
fängen geprägt war, bis man schliess-
lich mit dem Projekt Bever Lodge eine 
gute Nutzung für das Zeughausareal 
fand.
Lange Zeit stand die von der Gemeinde 
dem Bund abgekaufte Militärimmobilie 
leer. Zwischendurch schöpfte man 
Hoffnung, als in einem Wettbewerb die 
Vision «Porta Engadina» geboren wur-
de: Das Zeughausareal sollte zum tou-
ristisch-kulturellen Eintrittsportal fürs 
ganze Oberengadin werden, ins Projekt 
wurden gar drei weitere nahe Gebäude 
der RhB und Repower mit einbezogen. 
Aus den hochtreibenden Plänen wurde 
nichts, es fanden sich keine Investo-
ren. Von der Vision gings wieder zurück 
auf den harten Boden der Realität. In 
Ermangelung neuer Ideen dümpelte 
das Areal vor sich hin, die Wohnungen 
im sanierungsbedürftigen Gebäude 
wurden weiterhin vermietet, Gewerbe-
treibende fanden eine vorübergehende 
Bleibe für ihr Geschäft.
Es brauchte einen neuen Anlauf, Work-
shops mit der Bevölkerung und schliess- 
lich – ein wahrer Glücksfall – das Enga-
gement von Einheimischen, bis die 
Idee eines neuen Hotels nicht nur ge-
boren, sondern unter Mithilfe der Ge-
meinde auch bis zur Umsetzung weiter-
getrieben wurde.
«Was lange währt, wird endlich gut», 
mögen sich viele Stimmberechtigte 
nach der Verabschiedung des ersten 
Haupttraktandums gesagt haben. Um 
sich beim zweiten Geschäft der Ge-
meindeversammlung, der neuen Alp- 
und Weideordnung, alsbald zu hinter-
sinnen: Wird es auch bei diesem Politi-
kum Jahre dauern, bis schliesslich ei-
ne gute Lösung gefunden werden wird? 
Es wäre dem Gemeindevorstand wie 
der Bauernschaft, dem Alpmeister wie 
den Hirten, den Kühen wie den Alpwan-
derern zu wünschen, dass eine allseits 
befriedigende Lösung gefunden wird. 
Bald, nicht erst nach Jahren der Irrun-
gen und Neuanfänge.
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

Der eConcierge entwickelt sich
Warenkorblösung bei Engadin St. Moritz 

Die 2013 eingeführte Waren-
korblösung der Tourismusorgani-
sation Engadin St. Moritz 
(eConcierge) wird ausgebaut. 
Dank einer optischen Trennung 
auf der Website kann der Inter-
netnutzer noch besser zwischen 
Buchung und Information 
unterscheiden. 

Auf der Website von Engadin St. Moritz 
können seit letztem Jahr Produkte von 
Leistungsträgern individuell zusam- 
mengestellt und gebucht werden. Die 
Applikation werde von den Gästen rege 
genutzt, die monatlichen Umsätze er-
reichten bis zu 30 000 Franken, zu-
sätzlich zu den Buchungsumsätzen von 
Hotels und Ferienwohnungen, heisst es 
in einer am Donnerstag zugestellten 
Medienmitteilung. Die Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz hat 
deshalb die Applikation weiterent-
wickelt: Mit einem Klick auf die Rubrik 

«eConcierge: Ferien planen / buchen» 
teilt sich neu der Bildschirm in die Ru-
briken «Buchung» und «Information», 
damit werde die Navigation der In-
ternetnutzer erleichtert, heisst es. 

Mittlerweile seien sämtliche Hotels 
in Engadin St. Moritz, die über das Swit-
zerland Travel Center buchbar seien, 
auch über den eConcierge online buch-
bar, heisst es weiter in der Mitteilung. 
Damit erhalte der Gast die Möglichkeit, 
sein Ferienerlebnis bereits zu Hause zu 

planen und ganz nach seinen Wün-
schen zu gestalten. Aber auch vor Ort 
erleichtere die Warenkorblösung den 
Mitarbeitenden von touristischen Leis-
tungsträgern die Arbeit.

Für den Winter sind über 7500 Pro-
dukte (Hotels, Ferienwohnungen, 
Campingplätze, Pauschalangebote, Ski-
pässe, Schneesportunterricht und 
Mietausrüstungen) buchbar, für den 
Sommer 5000 Dienst- und Unter-
kunftsleistungen. (pd/ep)

Mit dem e-Concierge könenn Produkte von Leistungsträgern individuell zu-
sammengestellt und gebucht werden.

«Singe mit de Kliine»
St. Moritz Schneller als gedacht neigt 
sich der Herbst seinem Ende zu. Ein 
paar Herbstlieder noch, ein paar Tänz-
chen zur reichen Ernte dieser Jahreszeit 
und schon gilt es, Verse und Lieder für 
den Samichlaus einzustudieren. Im 
«Singe mit de Kliine» erhalten Eltern, 
Grosseltern, Gotten und Göttis mit 
Kindern von 0 bis 4 Jahren Anregungen 
von Ester Mottini dafür. Jeden Don-
nerstag treffen sie sich um 09.30 Uhr 
im Kirchentreff der reformierten Dorf-
kirche von St. Moritz, singen, tanzen 
und spielen während rund 40 Minuten 

mit ihren Kindern und stimmen sich so 
auf Weihnachten, das grosse Fest der 
Liebe, ein. 

Im Anschluss an die Veranstaltung 
warten Sirup und Weggli für die klei-
nen und ein Kaffee für die grossen Teil-
nehmenden. Der Kurs dauert bis zum 
18. Dezember. Ein kleiner Kostenbei-
trag finanziert die Veranstaltung. Gelei-
tet wird der Kurs von Ester Mottini, Or-
ganistin und Chorleiterin. Sie ist offen 
für Fragen und nimmt gerne An-
meldungen entgegen: ester.mottini@ 
gr-ref.ch (Einges.)

Veranstaltung

Swinging Jazz in der Dorfkirche
St. Moritz Am Sonntag, 26. Oktober, 
findet um 17.00 Uhr in der evange- 
lischen Dorfkirche St. Moritz ein etwas 
anderer Gottesdienst mit Swinging Jazz 
statt. 

Pfarrer Jürgen Will lädt zum Abend-
gottesdienst ein. Philipp Rellstab, ein 
namhafter Trompeter und Flügelhor-
nist, der mit Jazzgrössen wie Duško 

GoykoviÉ konzertiert, spielt begleitet 
von Hans-Peter Hotz an der Gitarre und 
Jürgen Will am Kontrabass bekannte 
Jazz-Klassiker. So wie der Jazz lebt von 
der Improvisation und schöpferischer 
Kreativität, wird Pfarrer Jürgen Will in 
der Predigt den Jazz ins Spiel bringen 
als Gleichnis der schöpferischen Kreati-
vität Gottes. (Einges.)
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Vias e plazzas publicas
A basa da l’art. 39 da la ledscha da fa-
brica da la vschinauncha da Schlarigna 
sun bos-cha e frus-chaglia chi cunfinan 
cun vias, sendas e plazzas publicas da 
taglier inavous uschè ch’ellas nu paun 
pregüdicher il trafic e la sgumbreda da 
las vias.

Quistas lavuors sun d’executer fin als 
21 november 2014. Zieva quista data 
po la vschinauncha in cas da bsögn fer 
executer quistas lavuors a cuost dals 
proprietaris.

Schlarigna, ils 22 october 2014

Uffizi da fabrica Schlarigna
176.797.650   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

 

die Küche la chadafö / cuschina

kochen cuschiner / cuschinar

das Kochgeschirr la vaschella da cuschiner /  

 cuschinar

der Kochtopf l’evna / avna

die Küchenabfälle las lavadüras

das Küchenbrett la taglioula 

das Küchenbrett (Schneidbrett) l’assa da taglier / tagliar 

der, die Küchenchef, -in il, la schef, -fa da cuschina 

das Mittagessen kochen fer gianter / far giantar 

der Passevite il pasvit 

die Pfanne la padella / il test,  

der Pfannendeckel il vierchel da la padela 

das Rezept il recept, la recetta 

der Schwingbesen il scuet 

die Schöpfkelle il chaz 

das Sieb il crivel  

das Sieb (für Flüssiges) il cul 

das Sieb (Milchsieblein) il culin 

Imprender meglder rumantsch

Ils nanins da Samignun
Referat da Seraina Jenal da Glion a Lavin

La Chasa Fliana a Lavin ha  
invidà ad ün referat da Seraina 
Jenal da Glion davart ils nanins 
da Samignun. Cul referat han  
cumanzà ils cuors ed ils referats 
da quist utuon chi düran fin al 
principi da december.

In mardi passà ha gnü lö il prüm referat 
da quist utuon illa sala cumünala a La-
vin. Organisada es gnüda l’occurrenza 
da la Chasa Fliana a Lavin chi spor- 
dscha eir quist utuon divers cuors e re-
ferats da tuot gener. Ils preschaints sun 
gnüts bivgnantats da la suprastanta An-
napatrizia Richert da Bos-cha. Davo la 
meditaziun da Leta Gaudenz e davo ün 
coral ha lura Seraina Jenal, architecta a 
Glion, referi davart ils nanins da Sami-
gnun. Sco ch’ella ha quintà, derivan  
tuot ils nanins da Samignun oriunda-
maing da Florin Jenal e da Barbara 
Prinz. Dürant 19 ons sun nats ils nanins 
da Samignun da quista famiglia e da la 
descendenza. Ils nanins da Samignun 
han vivü dal 1873 fin dal 1959. Jenal ha 

scrit üna dissertaziun davart quel tema 
ed eir ün cudesch. «Susanna Jenal chi’d 
es nada dal 1873 ha schmiss a crescher 
ill’età da trais ons e vaiva üna grondez-
za da 108 centimeters», ha ella quintà. 
Il plü cuntschaint sper Susanna d’eira 
Ulrich Prinz, nat dal 1884. «El possedai-
va üna pauraria e faiva eir diversas otras 
lavuors e vain descrit sco benestant.» 
Dürant il referat sun gnüts manzunats 
sper Susanna ed Ulrich eir Julius 
Kleinstein, Philomena Jenal, Josefa 
Prinz, Maria Kleinstein, Rudolf Prinz ed 
oters sco ils nanins da Samignun. 

Per consequenza d’ün gen defet
«Umans han duos gens chi pon in-
fluenzar il cresch dals uffants. Ün gen 
cuntegna il hormon chi fa crescher, 
l’oter po esser defet, voul dir ch’ün uf-
fant nu crescha», ha declerà la referen-
ta. In quel cas esa pussibel cha scha  
tuots duos genituors han gens intacts e 
defets schi cha’l gen san dal bap po sur-
tour la funcziun dal gen defet da la 
mamma e l’uffant crescha. Scha l’uf-
fant ha survgni da tuots duos genituors 
ils gens defets schi ha quai per conse-
quenza ch’el nu crescha. «Pro’ls nanins 
da Samignun stoja esser stat uschè 
cha’ls uffants vaivan jertà da tuots duos 
genituors gens defets.» Sco cha la refe-
renta ha dit haja eir dat il cas ch’üna 
mamma ha parturi ün uffant chi’d es 
creschü normal e duos oters chi sun re- 
stats pitschens. Hoz as pudessa dar als 
uffants hormons da cresch ed ils nanins 
füssan creschüts in möd normal.

Ils nanins sun gnüts acceptats 
«Sco ch’eu am n ’ha indreschida pro di-
versa glieud sun its ils nanins da Sami-
gnun a scoula sco tuot tschels uffants e 
d’eiran buns o noschs scolars sco tuot 
tschels. Els gnivan integrats ed accep-
tats da la populaziun dal cumün», ha 
quintà Seraina Jenal, «minchatant gni-
van fat schgnoccas, ma quai es eir pro 
creschüts il cas.» Cul temp gniva la 
glieud dad oters cumüns in Samignun 
in prüma lingia per avair vis ils nanins. 

Eir ils turists vaivan la mira da tils verer. 
Sco cha Jenal ha dit, gnivan fattas eir fo-
tografias dals nanins insembel culs tu-
rists. 

Tras examinaziun da material gene-
tic, il qual es gnü tut da paraints dals 
umans pitschens, ha pudü constatar 
Primus-Eugen Mullis da l’ospidal d’uf-
fants da l’Uni Berna, cha pro’l gen da 
l’hormon da creschentscha mancaiva 

La referenta Seraina Jenal preschainta ad Ulrich Prinz in grondezza  
natürala.  fotografia: Benedict Stecher

ün grond toc. «Sco chi sta scrit ha il cu-
mün impedi chi detta maridas tanter ils 
nanins e leuas noschas pretendaivan 
cha quai saja ün chasti dal Segner», ha 
conclüs la referenta. 

Il prüm referat da la Chasa Fliana a 
Lavin ha attrat blera glieud ed oters re-
ferats han lö als 28 october, ils 4, ils 11, 
ils 18 e 25 november ed als 2 e 9 decem-
ber.  (anr/bcs)

Il Telesguard ed il Plan d’instrucziun 21
Temas rumantschs dürant l’ura da dumondas dal Grond cussagl

Las deputadas ed ils deputats 
han fat viv adöver da la  
pussibiltà da far dumondas a la 
Regenza. Duos dad els s’han  
infuormats davart temas chi han 
da far cul rumantsch. 

«Es gnüda infuormada la Regenza da 
vart da Radio e Televisiun Rumantscha 
RTR o da la televisiun svizra SRF cha 
l’emischiun quotidiana rumantscha 
Telesguard vain strichada sainza cum-
pensaziun our dal program da la televi-
siun?», ha dumandà il deputà Christian 
Hartmann (pld, Engiadin’Ota) in mar-
curdi a bunura in occasiun da l’ura da 
dumondas dal parlamaint grischun. 
«Scha schi, che pussibiltats ha la Regen-
za o il parlamaint per ragiundscher cha 
quista decisiun vain reponderada?» 

«RTR prova d’amegldrar la situaziun» 
Il cusglier guvernativ Martin Jäger ha 
respus chi saja vaira cha SRF haja l’in-
tenziun da restructurar il program da la 
saira: «I vain discussiunà eir da l’ura per 
emetter il Telesguard e da la lunghezza 
da l’emischiun. RTR as sfadia intant da 
megliorar il mumaint cur cha’l Tele- 
sguard vain emess in congual cun la si-
tuaziun actuala chi’d es suboptimala.» 
Chi’s vöglia eir resguardar a reguard la 
dumonda, chenünas emischiuns chi 
vegnan emessas via SRF o sülla pagina 

d’internet da RTR, la distanza tanter ils 
emettuors da televisiun e l’internet, la 
quala dvainta adüna plü pitschna, ha’l 
cuntinuà. «Pro tuot quistas discussiuns 
nun esa previs, tenor quai cha nus 
savain, da strichar sainza cumpensa- 
ziun l’emischiun Telesguard», ha ac-
centuà Jäger ed agiunt, chi nun exista 
perquai ingün bsögn d’agir da vart dal 
Chantun. Ch’el saja cuntaint e quietà 
dad udir quai, ha dit Christian Hart-
mann, «i dà nempe blera glieud plü at-
tempada chi nun ha la pussibiltà da  
guardar il Telesguard i’l internet.» 

Bainbaud pront per la discussiun
Domenic Toutsch (pps, Sur Tasna) s’ha 
infuormà a reguard il Plan d’in-
strucziun 21 (PI21): «Fich blers cu-
müns, autoritats da scoula ed organisa-
ziuns linguisticas da l’Engiadina e da la 
Surselva han critichà fermamaing il 
PI21 a reguard l’instrucziun dal rom ru-
mantsch. S’haja adattà il PI21 definitiv 
da maniera ch’el resguarda las con-
stituziuns dals cumüns cun scoulas chi 
alfabetiseschan i’l idiom?» Sco seguon-
da ha dumandà Toutsch, scha la Regen-
za haja procurà chi nu detta pro’l mü-
damaint inavo pro l’idiom ingünas 
confruntaziuns cullas duos differentas 
variantas da lingua scritta rumantscha. 
«Davo chi’d es gnü critichà da bleras 
varts, eir grischunas, cha’l PI21 saja 
massa pretensius per las scolaras ed ils 
scolars ha decis la radunanza dals 21 di-
recters e directuras d’educaziun dals 

chantuns pertoccats (la D-EDK), da re- 
elavurar il plan d’instrucziun», ha in- 
fuormà Jäger, «il plan es gnü scurzni 
marcantamaing in tuot las spartas.» Sco 
cha Jäger ha infuormà discussiunescha 
la D-EDK als 30 e 31 october a Basilea 
quist PI21 reelavurà. Quel vain lura de-
liberà obain trattà in ün’ulteriura lectu-
ra. Avant la deliberaziun dal PI21 da 
vart da la D-EDK nu’s possa, sco cha’l 
cusglier guvernativ ha dit, «orientar in 
detagl davart singulas spartas dal plan 
d’instrucziun.» Resguardond quista si-
tuaziun da partenza ha respus Jäger las 
duos dumondas da Toutsch. 

«Ils cumüns decidan»
Ch’eir las parts specialas grischunas dal 
plan d’instrucziun in connex cun las 
scoulas rumantschas e talianas sajan 
gnüdas reelavuradas, ha dit il cusglier 
guvernativ, «per las scoulas ruman- 
tschas decidan ils cumüns, schi vain al-
fabetisà in l’idiom o in rumantsch gri-
schun, quist princip ha da resguardar il 
PI21.» Cun introdüer il PI21 vain la Re-
genza, sco ch’el ha continuà, a realisar 
il model da coexistenza elavurà da la 
Lia Rumantscha insembel culla Pro 
Idioms Surselva ed Engiadina sco eir 
culla Pro Rumantsch. «A reguard la rea-
lisaziun concreta nu’s possa, sco pro’ls 
oters cuntegns dal PI21, pel mumaint 
amo orientar daplü», ha conclüs Mar-
tin Jäger. Toutsch ha ingrazchà per la 
resposta leivamaing «velada», na prop-
cha uschè concreta.  (anr/fa)

La respunsabiltà dals cusgliers administrativs
Institut Otalpin Ftan Illa Posta Ladi-
na dals 23 october esa capità ün sbagl i’l 
artichel da l’agentura da novitads ru-
mantsch «Scuol ha deliberà la ledscha 
d’impostas»: Id es scrit ch’Andri Poo, 
Andri Lansel e Martin Pernet hajan du-
bità in occasiun da la radunanza cumü-
nala dal cumün fusiunà Scuol a Sent, 
pro la tractanda varia, cha l’idea d’ün 

s-chalin ot regiunal i’l Institut Otalpin a 
Ftan (IOF) «füss il dret pass per scho-
glier ils problems da l’IOF». Andri Lan-
sel giavüscha da tour cogniziun ch’el 
s’haja express davart la situaziun alar- 
manta da depositar il bilantsch e da la 
respunsabiltà dals cusgliers admini- 
strativs da l’IOF e na davart il s-chalin 
ot regiunal.  (anr/fa)

Forum

Buna qualità eir cun pacs scolars
Posiziun a reguard il commentar «Be 
amo ün s-chalin ot» illa Posta Ladina 
dals 16 october: Eu vegn plainamaing 
d’accord culla remarcha dal commen- 
tader cha tuot ils scolars da la regiun 
hajan merità üna scolaziun da buna 
qualità. 

Eu sun però ourdvart stut da la pretai-
sa cha la qualità da scoula sül s-chalin 
ot nu possa gnir garantida cun ün pi- 
tschen nomer da scolars – uschè sco 
cha quai es il cas per exaimpel illa scou-
la da Sent.

I’m dess fich da buonder chenüns cri-
teris ch’ün tal güdicat resguarda. Culs 
resultats da l’ultima evaluaziun fich de-
tagliada – chi vain fatta da l’Inspectorat 
da scoula e scoulina mincha trais ons 
dürant plüs dis in mincha cumün, 
ün’evaluaziun chi cumpiglia eir l’opi- 
niun dals genituors – pudaina nempe 
esser fich satisfats.

Perquai m’ingascharà eu eir in ave- 
gnir cunter üna centralisaziun dals 
s-chalins ots in nossa regiun.

 Andri Gritti, magister primar Sent

Organisescha Ella/El
ün arrandschamaint?
Douvra Ella/El amo Flyers o placats?

Creaziun e stampa,
tuot in üna chasa.
info@gammeterdruck.ch
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Commentar

 Sco Savognin 
 o sco Fläsch?
JON DUSCHLETTA

 Bellezza nu po gnir argumantada raziu-
nalmaing, surtuot na in connex cun ar-
chitectura. Per furtüna. Fabrichar es 
alch chi svaglia emoziuns, dal prüm mu-
maint da l’idea fin pro la realisaziun dal 
oget e sur tuot sia perioda da vita oura. 
Natüralmaing esa legitim da fabrichar 
hoz oter co avant 100 ons. Materials, 
tecnicas, gusts e bsögns nu s’han mü-
dats mai uschè svelt sco dürant l’ultim 
tschientiner. Eir scha las chasas sun 
hoz chodas e plain d’indrizs pratics nun 
esa cun quai amo garanti cha’ls bsögns 
elementars dals abitants sun accum-
plits. Bsögns sco sandà, prüvaden- 
tscha, bainesser o qualità da vita. Quai 
vala eir pel spazzi public.
L’architect Peter Zumthor temma üna 
«Savogninisierung» da divers lös i’l Gri-
schun. Voul dir ün svilup turistic sainza 
visiuns a reguard il cuntgnü e sainza 
concepts architectonics e da planisa- 
ziun dal territori. Uschè mal nun esa 
amo in Engiadina. Per furtüna. Stefan 
Forster, professer per ün turissem lià a 
la natüra e la cultura a la ZHAW (Zür-
cher Hochschule für angewandte Wis-
senschaften) disch, cha la particularità 
dvainta vi e plü ün factur important eco-
nomic. Cun quai manaja’l, cha hoz man-
ca al giast suvent üna differenza tanter 
sias aspettativas a la regiun da vacan-
zas e quai ch’el vezza alura là sül lö. Il 
giast tschercha substanza ed origina- 
lità e na confuormità, quai es üna da 
las conclusiuns dal podium da marcur-
di a Scuol. Quel di cha las destinaziuns 
Engiadinaisas guardan oura tuottas  
listess als lös da derivanza dals giasts, 
 quel di as po serrar la porta.
Duos vias stan avertas, dvantar ün cu-
mün, üna regiun da sort museum opür 
tour per mans cun san inclet e vast ori-
zont la planisaziun dal lö, crear edifizis 
moderns e spazzis publics cun caracter 
chi resguardan ils bsögns dals umans. 
Il cumün da Fläsch ha tut per mans 
exemplaricamaing la planisaziun. Ün 
sguard sün lur ledscha da fabrica es 
per quai cusglià (www.flaesch.ch).
jon.duschletta@engadinerpost.ch

Bellezza es la fuormla d’uorden e cumplexità
Exposiziun e podium per masürar il stadi da la cultura da fabrica d’Engiadina Bassa

Co staja culla cultura da fabrica 
in Engiadina Bassa? Che es bel 
e che es simplamaing invan?  
Dumondas sco talas han intimà 
a perits da tour posiziun. 

JON DUSCHLETTA

«Il nouv stabilimaint dal Coop a Scuol 
es gnü fabrichà sainza relaziun a’l lö e la 
situaziun.» Peter Langenegger, il pre-
sident dal Museum d’Engiadina Bassa e 
commember da la cumischiun da fabri-
ca da Scuol discuora in quel connex 
d’üna schanza persa e voul dir cun seis 
pleds, ch’ün stabilimaint sco quel man-
zunà pudess esser situà dapertuot. La 
discrepanza tanter l’inventar architec- 
onic fabrichà dürant ils ultims decen-
nis e quel istoric es grond. L’exposiziun 
da stà i’l Museum d’Engiadina Bassa 
«Cultura da fabrica – her – hoz – e da-
man?» tematisescha propcha quist fat e 
guarda implü i’l futur. Quai han fat in 
marcurdi eir divers perits a Scuol ed in-
vidà sün iniziativa da Langenegger ad 
üna visita da l’exposiziun i’l museum 
ed in seguit ad ün discuors da podium 
i’l Bogn Engiadina a Scuol. 

«Hoz es tuot rimplazzabel»
«Chasas ston commover emoziunal-
maing», es la pretaisa dal architect Peter 
Langenegger. El maina eir guidas turi- 
sticas tras cumün e sa perquai cha’l 
spazzi public svaglia admiraziun. «Cha-
sas nouvas sun invezza suvenz unifuor-
mas e nun han nüglia da quintar», disch 
Langenegger. «Hoz es tuot rimplazza- 
bel», conclüda’l. Adonta cha eir Lange-
negger sto admetter: «Bellezza es ün’ex-
pressiun mentala chi nu po esser ar-
gumantada raziunalmaing». 

 Christian Wagner, professer d’archi-
tectura a la HTW a Cuoira e là respunsa-
bel pel repart svilup dal purtret dal lö e 
planisaziun da l’aglomeraziun, sa per-
chè: «L’uman metta in congual sias ex-
perienzas e sias impreschiuns da las va-
canzas.» Bel saja dimena quai chi 
correspuonda ad algordanzas: «L’uman 
ha plü jent robas cuntschaintas, fami-
liaras co alch nouv», disch Wagner e 
pretenda per quai da gnir davent da la 

valütaziun dals singuls ogets e da tour 
seri ils bsögns dal uman e da resguardar 
sia percepziun. Per Christian Wagner es 
il resentimaint da bellezza la fuormla 
tanter l’uorden in proporziun a la cum-
plexità. Plü cha la cumplexità crescha, 
plü cha’l uorden es disturbà. Veglias 
chasas Engiadinaisas sun structuradas 
simpel e derasan per quai bler uordan, 
ergo vegnan ellas percepidas sco alch 
bel. Fabricats cun gronda complexità 
invezza disturban suvenz l’ögl.

Böts invezza da reglamaints
«Autentizità nu po gnir s-chaffi cun 
ledschas da fabrica», disch Christian 
Wagner. Tant daplü saja important, da 
pensar sur l’hoz oura ed a’s dumandar 
adüna darcheu, co guard’oura la situa-
ziun in 30 ons? A reguard a ledschas e 
reglamaints da fabrica vezza Wagner 
hoz adüna darcheu gremis politics sur-
dumandats, surtuot cumischiuns da fa-
brica. Quai a causa dal sistem actual da 

milizia. «Quist sistem es quel cha nus 
vains. El impedischa però üna buna 
cultura da fabrica.» Tant Wagner sco eir 
Langenegger pretendan per quai l’in-
tegraziun da perits illas cumischiuns da 
fabrica. Christian Wagner fa ün exaim-
pel: El ha collavurà vi da las planisa- 
ziuns dal lö da Felsberg, Haldenstein e 
Fläsch. Surtuot il cumün da Fläsch, chi 
ha guadagnà dal 2010 il premi Wakker 
per sia planisaziun innovativa, ha de-
monstrà, cha sülla basa da la ledscha da 
fabrica cumünala esa pussibel da deci-
der autonom ed individualmaing sur 
dal svilup giavüschà d’ün cumün. I’ls 
ons 70 sun gnidas s-chaffidas prümas 
ledschas da fabrica. Quai nu füss mal, 
«scha blers cumüns nu vessan cumanzà 
a scriver giò simplamaing las ledschas 
existentas d’oters», ha critichà Wagner. 

Fläsch ha inchaminà nouvas vias
 Scha’l böt d’üna ledscha da fabrica haja 
per mira simplamaing «ün bel cumün», 

Il president dal Museum d’Engiadina Bassa, Peter Langenegger, declera il cuntgnü da l’exposiziun da stà al futur  
president cumünal, Christian Fanzun (schnestra) ed al architect Jachen Thomas dad Ardez.  fotografia: Jon Duschletta

alura as survain sco resultat quai chi do-
minescha hoz: «Masüras, distanzas, 
otezzas», uschè Christian Wagner. 
Cha’l cumün da Fläsch haja reagi exem-
plaricamaing, sbütta reglamaints vans 
e defini ils böts tenor las aspettativa: 
«Che laina esser e co dessan guardar  
oura nossas chasas e nos spazzis pu-
blics?» 

A Fläsch es daspö ün pêr ons eir üsit, 
cha possesuors ed architects preschain-
tan lur ideas ed intents fingià ouravant a 
las instanzas cumünalas. «Uschè vain in 
movimaint ün process chi lascha na-
scher per regla progets plü bain ponde-
rats ed eir plü acceptats.» Wagner con-
clüda culla pretaisa: «Na fabrichar ogets 
ma lös.»

Il Museum d’Engiadina Bassa a Scuol es avert fin 
la fin october. L’exposiziun da stà «Cultura da fabri-
ca in Engiadina Bassa - her – hoz – e daman?» po 
invezza gnir visitada amo fin da prümavaira i’l rom 
da las guidas tras cumün chi han lö mincha lün-
deschdi davomezdi. Ulteriuras infuormaziuns: www.
engadin.com opür www.museen-graubuenden.ch

Forza netta grazcha al sustegn federal
L’ouvra idraulica pitschna Tasnan SA es gnüda inaugurada

Davo ün on e mez construcziun 
prodüa la nouv’ouvra idraulica 
Tasnan daspö il cumanzamaint 
da settember forza. Profitar  
profittan surtuot l’Axpo ed ils  
cumüns Ardez e Ftan, voul dir il 
nouv cumün fusiunà Scuol.

JON DUSCHLETTA

Prümas ideas per nüzziar l’aua dal Tas-
nan chi percuorra lung la Val Tasna tan-
ter Ardez e Ftan d’eiran naschidas fingà 
i’ls ons 60. Pür dal 2007, e pür cun ün 
proget chi vaiva per mira la protecziun 
da la Val survart la via da colliaziun tan-
ter ils duos cumüns, ha la fatschenda 
survgni schlantsch. 

Dürant l’avuost 2012 ha la Regenza 
grischuna acconsenti il proget e la con-
cessiun per l’ouvra pitschna. Duos mais 
plü tard ha il cussagl administrativ da 
l’Ouvra Electrica Tasnan SA (OET) fat 
bun ad Ardez il credit da fabrica da 25 
milliuns francs. In mai 2013 ha gnü lö 
la prüma pallada per l’ouvra ed uossa, 
precis daspö ils 5 settember ed ün mais 
plü bod co planisà, es l’ouvra idraulica 
ad ota pressiun in funcziun ed ha pro-
dot fingià raduond quatter GWh forza 

electrica. Quai ha comunichà il mana-
der general dal proget, Daniel Kressig, 
in occasiun d’üna infuormaziun da me-
dias in marcurdi ad Ardez. 

Be pussibla grazcha al «KEV»
Investiziuns in ouvras idraulicas gron-
das nu sun hoz plü rentablas. Na per ul-
tim pervi da la politica da subvenziuns 
d’energia regenerabla da sulai e vent in 

Germania ed oters pajais dal nord.  
Ouvras pitschnas sco quella dal Tasnan 
sun invezza inavant ün bun’affar. Ma 
be causa il sustegn finanzial tras la 
«KEV», la uschè nomnada «Kosten-
deckende Einspeisevergütung». Quist 
instrumaint da sustegn federal garan-
tischa sur 25 ons l’indemnisaziun da la 
differenza tanter ils cuosts da pro-
ducziun da forza electrica ed il predsch 

Cuntaints da l’ouvra reuschida: Ils capos Jonpeider Strimer e Reto Pedotti 
cun Jörg Huwyler, president dal cussagl administrativ da l’OET e Daniel 
Kressig, manader dal proget (da schnestra).  fotografia: Jon Duschletta

da vendita. Il concern d’energia, l’Expo 
Holding SA cun sez a Baden posseda 93 
pertschient vi da l’OET. Ils cumüns con-
cessiunaris Ardez e Ftan tegnan min-
chün 2,5 pertschient vi da las aczias da 
l’OET e las duos firmas privatas, la Brü-
niger+Co. SA da Cuoira e la Caprez In- 
dschegners SA da Scuol minchün ün 
pertschient.

Minch’on 400 000 francs per Scuol 
Culla fusiun dals cumüns intuorn Scuol 
perdan Ardez e Ftan lur fits d’aua tenor 
contrat da concessiun, stipulà in avuost 
2009. Uschè vegnan transferi ils ra- 
duond 400 000 francs da l’ouvra Tasnan 
in avegnir al nouv cumün fusiunà  
Scuol. Reto Pedotti, amo capo cumünal 
da Ftan ed a partir da Büman suprastant 
da Scuol es però persvas, cha’ls duos cu-
müns concessiunaris nu vegnan a la  
cuorta neir in quista nouva constella- 
ziun politica.

 «Nus dovrain tuots forza», es la res-
posta pragmatica da Reto Pedotti sülla 
dumonda, scha la protecziun dal am-
biaint o ponderaziuns economicas sa-
jan stattas plü fermas ill’evaluaziun dal 
proget. La protecziun da la part sura da 
la Val Tasna saja statta üna premissa fich 
persvadenta eir per spierts critics, uschè 
Pedotti. «L’aua vain datta inavò netta a 
l’ambiaint ed ils fabricats sun integrats 

bain illa natüra», argumantescha Reto 
Pedotti.

Üna da las grondas ouvras pitschnas
L’inchaschamaint da l’aua dal Tasnan 
capita suot la via da colliaziun tanter 
Ardez e Ftan. Ün sistem tecnic masüra 
l’affluent, separa la quantità d’aua re- 
stanta prescritta tenor ledscha e stagiun 
(minimalmaing ca. 300 liters/s) e svia il 
rest da l’aua tras la lingia da pressiun da 
1,8 kilometers lunghezza e 314 meters 
differenza d’otezza fin giò a l’ur da l’En. 
Là vain turbinada l’aua (maximal-
maing 2,5 m3/s) cun üna prestaziun in-
stallada da 6500 kW. Cun üna pro-
ducziun annuala da 19,3 GWh – quai 
correspuonda al consüm da raduond 
4400 chasadas – vala l’ouvra dal Tasnan 
sco üna da las plü grondas ouvras idrau-
licas pitschnas da la Svizra. 

La forz’electrica prodotta tras l’ouvra 
Tasnan vain spisgiantada davent da la 
centrala illa rait da 16 kV da las Ouvras 
Electricas d’Engiadina EKW/OEE. Il 
manaschi da l’ouvra dal Tasnan vain 
controllà e gesti da las OEE davent da 
lur centrala a Pradella sün basa d’ün 
contrat culla OET.

L’ouvra idraulica pitschna Tasnan SA po gnir visita-
da hoz sonda, ils 25 october da las 10.00 fin las 
14.00. Parkegi pro la Deponia Chanscharoulas 
sülla via chantunala tanter Scuol ed Ardez.



 
 
 
 

Samstag und Sonntag, 17.00 Uhr

NORTHMAN – 
A VIKING SAGA

 Actionabenteuer über eine Grup-
pe von verbannten Wikingern, die 
an der Küste Schottlands stranden 

(16 J.)

Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

GET ON UP
James Brown 

und seine steile Karriere

Dienstag und Mittwoch, 20.30 Uhr

GONA GIRL
Thriller um eine Frau, die spurlos 
verschwindet und deren Ehemann 

schnell zum Hauptverdächtigen wird

Donnerstag und Freitag, 20.30 Uhr

LOVE ROSIE – 
FÜR IMMER VIELLEICHT

Romantisches Märchen  
über zwei beste Freunde

Kinoinfos und Reservationen: 
www.kinoscala.ch

❆
❆

❆
❆

❆

Weihnachtsmärkte 2014

Basel 29. – 30. November 2014
- CHF 290.– im Doppelzimmer
- CHF 340.– im Einzelzimmer
- Reise auf 25 Personen limitiert

Bremgarten 6. Dezember 2014
- CHF 85.–

Innsbruck und München 12. – 14. Dezember 2014
- CHF 375.– im Doppelzimmer
- CHF 465.– im Einzelzimmer
- Reise auf 25 Personen limitiert

Anmeldung auf info@mingbus.ch  
oder unter Tel. 081 826 58 34

 

Schiessanzeige
 Schweizer Armee Flabsektor S-chanf N

Es werden folgende Schiessübungen mit Kampfmunition durchgeführt:

   Gefährdeter Raum 
   (Stellungsraum – Zielgebiet – gesperrte Strassen)

Tag  Zeit Schiessplatz Raumumschreibung 
   Stellungsraum gemäss LK 1:50 000, 
    Blatt 249/259

Mi 29.10.14 08.30–11.30 Flablager S-chanf Flabsektor S-chanf N
Do 30.10.14 13.30–16.30 Modul 3204.090 Piz dal Ras excl – Raduner Rot-
Fr 31.10.14 08.30–11.30  horn – Dürrboden excl –
  13.30–16.30 Stelm Koord Bocktenhorn – Glattboden excl –
Mo 03.11.14 08.30–11.30 796 200/166 400 Lai da Raviais-ch – Pt 2435 excl –
  13.30–16.30  Piz Forun – Piz Viluoch –
Di 04.11.14 08.30–11.30  Piz Griatschuols excl –
  13.30–16.30  Punt da Splü excl – Val Punt ota
  19.30–21.00*  Pt 2163 – Piz Sarsuret –
Mi 05.11.14 08.30–11.30  Piz Arpschella excl –
  13.30–16.30  Piz dal Ras excl
Do 06.11.14 08.30–11.30  
  13.30–16.30  
  19.30–21.00*  * Nachtschiessen
Fr 07.11.14 08.30–11.30
  13.30–16.30
Mo 10.11.14 08.30–11.30
  13.30–16.30  
Di 11.11.14 08.30–11.30
  13.30–16.30
  19.30–21.00*
Mi 12.11.14 08.30–11.30
  13.30–16.30
Do 13.11.14 08.30–11.30
  13.30–16.30

Eingesetzte Waffen: 35 mm Flab Kan

Art und Mw Schiessen: Scheitelhöhe 9'600 m/M

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: 28. Oktober 2014  Tf 058 467 27 37
ab: 29. Oktober 2014 Truppenauskunftsstelle Tf 058 469 32 32 
  Regionale Auskunftsstelle Tf 058 480 23 32

Chur, 1. Oktober 2014 Das Kommando: Koord Absch 32 / LVb Flab 33
005.112.893

Gemeindeschule Samedan

Infolge Pensionierung suchen wir auf Beginn des Schuljahres 2015/16 ein(e)

Primarlehrer(in) (ca. 50%)
Über uns:
- Wir sind eine geleitete Schule mit guter Infrastruktur.
- Wir sind eine zweisprachige Schule (Romanisch/Deutsch).
- Wir bieten sichere Arbeitsplätze und zeitgemässe Rahmenbedingungen.
- Die SchülerInnen stehen bei uns im Zentrum sämtlicher Bemühungen.

Wir erwarten:
- pädagogische und fachliche Qualitäten
- gute Romanisch- und Deutschkenntnisse 
- hohes Engagement
- Stellenteilung mit einer weiteren Lehrperson

Sind Sie interessiert und verfügen Sie über eine entsprechende Ausbildung, 
dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis am  
8.11.2014 an:

Robert Cantieni, Schulleiter, Puoz 2, 7503 Samedan

Für weitere Informationen steht Ihnen der Schulleiter gerne zur Verfügung. 
(Tel. 081 851 10 10). 

176.797.614   XZX

Vermietung + Verkauf: +41 81 842 76 60 · www.puntschella-pontresina.ch

Leben, wo andere Ferien machen.
› Bezugsbereite Miet- und Eigentumswohnungen
› Aussergewöhnlicher und moderner Ausbaustandard
› Lichtdurchfl utete Wohnungen
› Beste Zentrumslage mit fantastischem Blick

Zur Ergänzung unseres ISS-V-Teams suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

ISS-Verantwortliche/n Engadin
(ca. 25%)
Lehrperson HfH
Der/die Verantwortliche integrative Sonderschu-
lung leitet, koordiniert und begleitet die vom
 Giuvaulta aufgegleisten integrativen Sonderschu-
lungen im zugewiesenen geografischen Gebiet.

Gerne verweisen wir auf unser Stelleninserat auf:
www.giuvaulta.ch

Auskünfte erteilen: 
Beata Bundi-Flury, Bereichsleiterin ISS 
Tel. 081 650 11 19

Alexandra Clavadetscher, Bereichsleiterin 
Sonderschule, Tel. 081 650 11 16

Bewerbungen bis 8. November 2014 an:
Giuvaulta Zentrum für Sonderpädagogik
z. Hd. Geschäftsleitung
Isla 34, 7405 Rothenbrunnen

GIUVAULTA 
Zentrum für Sonderpädagogik

Schöne, lichtdurchflutete, vollmöblierte 

2-Zimmer Wohnung 
im Zentrum von Samedan. Die Wohnung verfügt über ein 
grosszügiges Schlafzimmer mit einem grossen Doppelbett und 
zwei grossen Kleiderschränken, einen grosszügigen Wohn- und 
Essbereich, eine Küche ausgerüstet mit einem Kühlschrank und 
einem Geschirrspüler, zwei kleine Balkone und ein Badezimmer 
mit Badewanne und eine Waschmaschine.
Zur Wohnung gehört ein eigener 10 m2 grosser Keller und ein 
eigener Parkplatz in geschlossener Garage. Zum Haus gehört eine 
Waschküche mit gemeinsamen Waschmaschinen.
Die Chesa La Dmura befindet sich an der der Via San Bastiaun 20.  
Zum Greifen nahe sind zwei Supermärkte, alle Lebensmittelläden, 
die Bushaltestelle, eine Apotheke, das Spital Oberengadin, der 
Marktplatz und die Gemeinde.
Preis: Fr. 1500.– inklusive Nebenkosten. 
Die Wohnung ist verfügbar ab 6. Dezember 2014.
Für weitere Informationen rufen Sie bitte die Nummer  
+41 81 850 55 41 an.

176.797.662

Gemeinderat 
Markus Berweger
Martina Gorfer 
Christoph Schlatter
Prisca Anand
Leandro A. Testa 
Toni Milicevic
Urs Höhener
Rino Padrun

GeMeindewAHLen 
16. november 2014

FdP die Liberalen: mit Freude und Leidenschaft für St. moritz! www.fdp-oberengadin.ch

228x90_GemeindeRat.indd   1 20.10.14   11:19

Celerina zu verkaufen 
sehr schöne
2-Zimmer-Wohnung 
mit Galerie
Mehrfamilienhaus Baujahr 1989, 
guter Zustand, solide Bausubstanz, 
ruhige Lage mit Kellerabteil und 
Garagenplatz.
E 012-271698, an Publicitas SA, 
Postfach 1280, 1701 Fribourg

012.271.698

Zu vermieten nach Vereinbarung

3-Zi.-Whg. in S-chanf
Wohnzimmer mit Einbauküche,  
1 Schlafzimmer, DU/WC, 2. Zimmer 
separat, Gartensitzplatz, in frei-
stehendem, sonnigem 2-Familien-
haus mit einmaliger Sicht auf Berge 
und Oberengadin, sehr ruhige Lage, 
auch als ganzjährige Ferienwohnung 
geeignet.
Weiter Auskunft: Tel. 081 833 10 41 
oder randulina@hotmail.com

176.797.681

Champfèr

möbl. 2-Zimmer-Whg.
ab 20. Dezember ganzjährig  
zu vermieten

Tel. 078 735 02 43
176.797.686   XZXIn Zuoz erstmals zu vermieten:

2½-Zimmer-Wohnung
Bj. 2005, 68 m2, unmöbliert, Dauermiete, 
Fr. 1600.– (inkl. Garage und NK)
Tel. 079 458 66 03

176.797.619   XZX

Grosser Lager-Verkauf…
infolge Pächterwechsel

vom 28. bis 31. Oktober 2014

Catering-Inventar, Zelte, Boxen, Behälter, 
Spots, Dekor, Spiele, Geschirr und Gläser 

bis 300 Personen, Maschinen und Apparate, 
Raritäten für Zuhause

Täglich neue Artikel ab Fr.1.–
Infos unter Tel. 081 833 50 36 

Via Ludains 5 – 7500 St. Moritz-Bad

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

Wer  
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.

Wo die lokalen  
Informationen 
im Mittelpunkt 
stehen.

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



www.gdu-stmoritz.ch

Gemeindewahlen St. Moritz 2014
GdU
Gruppe der  Unabhängigen 

Von links: Dieter Leipold (Schulrat), Heidi Wyss (Schulrat, früher GPK), David Studer (Gemeinderat, bisher GPK).

Dieter Leipold
1968 in St. Moritz geboren und aufgewachsen, verheiratet und Vater zweier schulpflichtiger Kinder, Feuerwehrof-
fizier, gelernter Schreiner und leidenschaftlicher Bergsportler. Didi, wie er genannt wird, setzt sich für die Zukunft 
der St. Moritzer Jugend ein. Als ehemaliger Fussball-Jugendtrainer und zukünftiger JO-Langlauftrainer kennt er 
die Bedürfnisse der Jungen. 

Heidi Wyss
Jahrgang 1972, vier schulpflichtige Kinder, verheiratet. Gelernte Bahnbetriebsdisponentin zurzeit in der Admi-
nistration und im Verkauf tätig. Sie war schon eine Legislaturperiode für die GPK in der St. Moritzer Behörde und 
stellt sich jetzt für den Schulrat zur Verfügung. Heidi liegen die Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen und sie 
will Ihren Beitrag leisten und Jugendliche in ihren wichtigsten Jahren begleiten.

David Studer
Im Jahr 1969 im Zeichen des Schützen und in St. Moritz geboren und aufgewachsen. Im Winter auf dem Snow-
board und im Sommer beim Klettern anzutreffen. David arbeitet im Familienbetrieb als Treuhänder und Steuer- 
berater. Nach vier Jahren in der GPK kennt er die Abläufe in der Gemeinde und will jetzt in die Legislative. Er 
setzt sich für ein nachhaltiges St. Moritz mit einem Gleichgewicht zwischen Natur und Wirtschaft ein.

Dieter Leipold und Heidi Wyss (Kandidaten Schulrat)

David Studer (Kandidat Gemeinderat)

Rabatt für den Kauf von zwei Hörgeräten. Bei einem 
Hörgerät halbiert sich der Rabattbetrag. Pro Person ist nur 
ein Gutschein einlösbar. Die Gutscheine können nicht bar 
ausgezahlt werden. Sie sind nicht mit anderen Aktionen und 
Rabatten kombinierbar. Einzulösen bis 31.12.2014.

*

Jetzt CHF 300.–* sparen beim 
Kauf von neuen Hörgeräten.
(ab VP CHF 883.– pro Hörgerät)

Rabatt für den Kauf von zwei Hörgeräten. Bei einem 
Hörgerät halbiert sich der Rabattbetrag. Pro Person ist nur 
ein Gutschein einlösbar. Die Gutscheine können nicht bar 
ausgezahlt werden. Sie sind nicht mit anderen Aktionen und 
Rabatten kombinierbar. Einzulösen bis 31.12.2014.

*

Jetzt CHF 700.–* sparen beim 
Kauf von neuen Hörgeräten.
(ab VP CHF 1635.50 pro Hörgerät)

Rabatt für den Kauf von zwei Hörgeräten. Bei einem 
Hörgerät halbiert sich der Rabattbetrag. Pro Person ist nur 
ein Gutschein einlösbar. Die Gutscheine können nicht bar 
ausgezahlt werden. Sie sind nicht mit anderen Aktionen und 
Rabatten kombinierbar. Einzulösen bis 31.12.2014.

*

EP
EP

EP

Aktion für gutes 
Hören in Samedan
und Scuol.
Jetzt zum Hörtest anmelden und 
ein Geschenk von Amplifon sichern.

Geschenkt!

        CHF 700.– 
auf Hörgeräte.

 Bis Ende 2014.

bis
zu

*

Wenn Sie bis zum 14. November 2014 einen 
Termin für einen Hörtest vereinbaren, 
erhalten Sie nach der Höranalyse zusätzlich 
ein Geschenk von uns! 

Als nationaler Marktführer für Hörberatung wollen wir die Hörqualität der 
Einwohner von Samedan und Scuol verbessern. Denn wir wissen: Besser hören 
bedeutet entscheidend mehr Lebensfreude. Daher führen wir jetzt die Aktion 
für gutes Hören durch und schenken Ihnen bis zu CHF 700.–* beim Kauf von neuen 
Hörgeräten. Nur bis Ende 2014.

Anmelden können Sie sich direkt im Fachgeschäft in Samedan
(Via Plazzet 7, ✆ 081 852 15 85) oder Scuol (Center Augustin, 
Stradun, ✆ 081 860 39 83) oder über die kostenlose 
Servicenummer 0800 800 881. www.gutes-hoeren.ch

✁

Jetzt CHF 150.–* sparen beim 
Kauf von neuen Hörgeräten.
(ab VP CHF 583.– pro Hörgerät)

SKICLUB

PONTRESINA

BERNINA



Gipsergeschäft
St. Moritz, Samedan

Telefon 081 833 38 34, Fax 081 852 59 61

Gipserarbeiten – Isolationen – Stukkaturen – Fassaden – Fliessunterlagsböden

GIPSER AG

Amedeo Gipser AG  Via Chavallera 31, 7500 St. Moritz, Tel. +41 81 833 38 34                 CHE 246.388.342

Lager und Betriebsbüro
Cho d’Punt 12
7503 Samedan
Tel. +41 81 852 57 01
 +41 79 436 33 82
Fax +41 81 852 59 61
info@amedeo-gipser.ch

Schlüsselservice  ·  Tierartikel  · 
Hunde- und Katzenfutter

Telefon 081 833 83 80

Werkzeug 
Haushalt
St. Moritz
Tel. 081 833 49 50
Fax 081 833 36 70

FOPP
ORGANISATION
TREUHAND AG&

Ihre persönliche Garage

G. Gredig
Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan

Tel. 081 852 39 00 · Fax 081 852 39 18

Hopp… EHC St. Moritz!

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN

Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Mobile:  +41 (0)79 603 94 93
www.schreinerei-claluena.ch

7514 Sils  im Engadin

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATE- 
AUSTAUSCH

Malergeschäft 
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

Romano Pedrini
Schreinerei · Innenausbau

Via Chavallera 39b
7500 St. Moritz 
7505 Celerina

Tel. 081 833 32 26 / 833 23 33

T A N K R E V I S I O N E N

– Tankrevisionen – Demontagen
– Tanksanierungen – Neutankanlagen

Charels Suot, 7502 Bever 
Tel. 081 852 54 66, Fax 081 852 54 58
Simon Wehrli, Tankrevisionen GmbH

Eisarena Ludains

EHC St. Moritz – 
SC Rheintal
Samstag, 25. Oktober 2014, 17.00 Uhr

Noch jung, aber schon ein Rückhalt
«Mister 50 Prozent» nennt man im Eis-
hockey die Torhüter. Beim EHC St. Moritz  
hat Daniel Mathis die Nachfolge der Ende 
letzter Saison zurückgetretenen Goalies Ka-
rem Veri (31) und Philipp Kiener (28) ange-
treten. Letzterer ist nun Goalietrainer, er 
sagt zu den Stärken und Schwächen von 
Daniel Mathis. «Er ist im Kopf stark, hat 
schnelle Beine und ist stocktechnisch gut.» 
Der neue St. Moritzer Rückhalt könne gut 
mit Druck umgehen. «Er regt sich nach ei-
nem Gegentor manchmal noch zu sehr 
auf», erwähnt Philipp Kiener eine noch vor-
handene Schwäche des jungen Torhüters. 
Der Start in die Saison sei Mathis aber gut 
gelungen, in Dielsdorf habe er bis zum Ab-
bruch stark gespielt, auch zuletzt in Rap-
perswil. In beiden Spielen musste der 
20-Jährige nie hinter sich greifen. Shutouts 
hat er auch schon bei seinen vier Einsätzen 
in der letzten Saison verzeichnet. Auffal-
lend ist, dass Daniel Mathis auswärts ruhi-
ger ist als zu Hause: «Vielleicht will ich es 
auf der Ludains zu gut machen», sagt der 
Angesprochene. 

Bruder Marco als Vorbild
Daniel Mathis stammt aus einer eishockey-
verrückten Familie. Schon der Vater stand 
zwischen den Pfosten, der ältere Bruder 
Marco ist Torhüter beim NLB-Klub Langen-
thal. «Er ist ein bisschen mein Vorbild», sagt 
Daniel Mathis, der als persönliches Ziel 
«mindestens die 1. Liga» angibt. 
 Im Alter von vier Jahren hat Daniel Mathis 

Die Spiele vom Wochenende:
2. Liga, Gruppe 2, Samstag, 25. Oktober: St. Moritz- Rheintal 
(17.00 Uhr); Herisau – Rapperswil Jona Lakers (17.30); Uzwil 
– Wallisellen (18.00); Kreuzlingen-Konstanz – Lenzerheide-
Valbella (19.30); Engiadina – Prättigau-Herrschaft (19.30); 
Wil – Dielsdorf-Niederhasli (20.00). 
Junioren Top Ostschweiz, Sonntag, 26. Oktober: GCK Lions 
– St. Moritz (20.15 Uhr, in Küsnacht). 
Novizen A Ostschweiz: Kein Spiel für St. Moritz. 
Mini A Ostschweiz, Sonntag, 26. Oktober: St.Moritz – Thur-
gauer Eishockey Young Lions (11.15 Uhr). 
Moskito A Ostschweiz, Samstag, 25. Oktober: Weinfelden – 
St.Moritz (17.00 Uhr). 
Moskito B Ostschweiz, Sonntag, 26. Oktober: St. Moritz – 
Chur Capricorns (09.00 Uhr). 

Eishockeymeisterschaft 2. Liga

Torhüter Daniel Mathis (20) bei Gleichgewichtsübungen beim Trockentraining auf der Ludains.   Foto: Stephan Kiener

Mit dem SC Rheintal gastiert eine Mann-
schaft auf der Ludains, welche sich in den 
letzten Jahren mit St. Moritz stets spannen-
de und emotionsgeladene Partien geliefert 
hat. Die St. Galler werden von Roger Nater 
trainiert, sind aber als Team leicht verändert 
gegenüber den letzten Jahren. Insbesonde-
re haben sie Torhüter Simon Ade verloren, 
stellen aber nach wie vor eine homogene 
Equipe und gelten als Mitfavorit auf den 
Gruppensieg.  (skr)

Der heutige Gegner

mit dem Eishockeysport begonnen, er 
durchlief den Nachwuchs beim HC Davos. 
Nun spielt er die dritte Saison im Engadin 
beim EHC St. Moritz. Zuerst beschränkten 
sich seine Einsätze vor allem auf die Junio-
ren Top, letztes Jahr galts ernst in der 2. Li-
ga, als Karem Veri und Philipp Kiener zwi-
schenzeitlich ausfielen. Nun hat er zu Sai-
sonbeginn seine Fortschritte bestätigt. Da-
bei ist er ins kalte Wasser geworfen wor-
den. Daniel Mathis sagt darum: «Es ist schon 
ein grosser Unterschied zum letzten Jahr.» 
Jetzt ist er Stammgoalie der ersten Mann-
schaft, als zweiter Torhüter ist Junior Mattia 
Heuberger (17-jährig) dabei. Mit Jan Lony 
(18) ist vor der Saison ein weiterer talentier-
ter Goalie wegen einer im Turnen erlittenen 
Verletzung für längere Zeit ausgefallen. 

Ein mitspielender Torhüter
Seine eigene Stärke sieht Mathis beim «Mit-
spielen». Er holt auch schon mal eine Schei-
be hinter dem Tor hervor und spielt sie den 
Mitspielern zu. Der 1,77 m grosse und 75 kg 
schwere Goalie ist sich vorhandener Schwä-
chen bewusst. «Ich muss länger stehen blei-
ben», sagt er, der auf den Übernamen 
«Tschis» hört. Sogar Ausrüstungsgegenstän-
de sind damit angeschrieben. 
Mit dem Saisonstart ist der neue St. Morit-
zer Rückhalt zwischen den Pfosten nur be-
dingt zufrieden. «Gegen Lenzerheide habe 
ich nicht so gut gespielt», blickt er auf das 
bisher einzige Heimspiel zurück. «Aber 
Hauptsache, wir haben gewonnen.» Aus-

wärts hat er zuletzt stark agiert. «Zuhause 
auf der Ludains will man einfach mehr, viel-
leicht manchmal auch zu viel», meint Daniel 
Mathis, der heute gegen den starken SC 
Rheintal wieder seine beste Leistung abru-
fen will. Mit einem Sieg können die St. Mo-
ritzer den Anschluss zur Spitze halten. 
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Medizinischer und psychologischer Check gut? Tauglich!
Rund 120 stellungspflichtige Bündner trafen sich diese Woche in Mels zur Rekrutierung

Wer wird Grenadier, wer macht 
Sanitäter, und wer kriegt die 
begehrten Fahrerjobs? Eine 
Reportage über die Rekrutierung 
in Mels.

MARIUS LÄSSER

Dienstagmorgen, Viertel vor neun 
beim Hauptgebäude des Rekrutierungs-
zentrums Mels. Rund 50 Personen war-
ten darauf einchecken zu können. 
Während dem Warten kommt es zu 
überraschenden Begegnungen – es 
herrscht eine generelle «Ah, du bist 
heute auch hier»-Stimmung. Man trifft 
alte Schulfreunde, Bekannte aus dem 
Sport oder Dorfnachbarn.

Am Check-in angekommen, muss das 
noch leere Dienstbüchlein abgegeben 
werden. Im Gegenzug erhält man den 
Umhänger mit der aufgedruckten Zim-
mer- und Personalnummer. Sobald alle 
im Saal Platz genommen haben, be-
grüsst der Kommandant die rund 120 
Rekruten. Als Erstes wird erklärt, wie 
man sich im Militär richtig meldet: «Ru-
fen wir euren Namen oder Nummer auf, 
so antwortet ihr mit einem lauten 
«Hier» und gebt euch zu erkennen.» Da-
nach folgen Informationen zum Ablauf 
der ganzen Rekrutierung und die Num-
mern werden einem Gruppenführer zu-
geteilt. Die Gruppe 1 ist an den gelben 
Nummernschildern zu erkennen und 
muss als Erstes zur medizinischen Un-
tersuchung.

Auf Lunge und Herz getestet
Eine Hälfte der Gruppe 1 beginnt mit 
den Hör- und Sehtests sowie der Arzt-
untersuchung, während die andere 
Hälfte auf die Lungen- und Herzleis-
tung geprüft wird. Zwei Ampullen Blut 
leichter und mit einem Pflästerchen 
versehen, sind kurz nach 12.00 Uhr alle 
fertig und können in der Mensa mittag-
essen. Pouletbrust mit Zucchini und 
Wildreis steht auf dem Menü. Obwohl 
das Poulet sehr schmackhaft ist, halten 
sich die Rekruten zurück mit Nach-
fassen. Nicht mal dumm, wenn man 

bedenkt, dass um 14.15 Uhr der be-
rüchtigte Sporttest ansteht.

 Bei diesem werden in verschiedenen 
Disziplinen Punkte gesammelt, um ei-
ne Aussage über die sportliche Ver-
fassung machen zu können. Für man-
che Jobs wie Infanterist oder Grenadier 
ist das Sportabzeichen Pflicht, was 
heisst, dass bei jedem der Tests im 
Schnitt 16 von maximal 25 Punkten er-
reicht werden müssen. 

Eine dieser Aufgaben testet die koor-
dinativen Fähigkeiten, indem man mit 
geschlossenen Augen und dem Kopf im 
Nacken auf einem Bein das Gleichge-
wicht halten muss – hier ist Konzentrati-
on gefragt. Dementsprechend leise ist es 
in der Halle. 20 junge Rekruten und eine 
mucksmäuschenstille Turnhalle. 

Umgekehrt ist es beim Globaltest, wo 
die Bauch- und Rückenmuskulatur ge-
testet wird. Neben der Kraft muss hier 

auch Durchhaltewille aufgebracht wer-
den. Mit lautem Stöhnen und ver-
bissenen Gesichtern kämpfen die an-
gehenden Rekruten für ihre Punkte, bis 
sie erschöpft aufgeben. Spätestens nach 
dem Konditionstest ist jeder müde und 
freut sich über eine kühle Dusche. 

Abendvergnügen Fussball
Beim Abendessen stellt man fest, dass 
bereits einige Leute bei den medizi-
nischen Untersuchungen durchgefal- 
len sind. Die Gruppe 1 zählt nicht 
mehr 21, sondern nur noch 16 Per-
sonen.

Ab 21.30 Uhr ist Abendbetrieb und 
jeder ist von der Gruppe freigestellt. Die 
Hälfte aller Rekruten findet sich jedoch 
im Aufenthaltsraum wieder. Die meis-
ten haben ihren Blick auf den Fernse-
her gewandt, wo das Spiel der Bayern 
gegen Roma läuft. Andere sind mit Bil-

Bis einem der Marschbefehl zugeschickt wird, muss man sich mit dem Militär nicht weiter befassen. Die mitgegebenen Kampfstiefel sollten trotzdem eingelau-
fen werden. Den eigenen Füssen zuliebe.   Foto: Marius Lässer

lard oder Tischfussball beschäftigt. Die 
Aufrufe «Uff» oder «So knapp!» wech-
seln sich gegenseitig ab – einmal von 
der Seite der Fussballzuschauer, das 
nächste Mal von den «Fusballino»- 
Spielern. 

Kurz vor halb elf werden alle Rekru-
ten in ihre Schlafzimmer verwiesen, 
mit dem Hinweis, dass ab 23.00 Uhr 
Nachtruhe herrschen muss.

Tests, Tests und noch mehr Tests
Am Morgen, um 6.15 Uhr, geht die 
Schlafzimmertüre auf, das Licht wird 
eingeschaltet und jeder muss sich für 
den Tag bereitmachen. Nach dem Früh-
stück geht es mit der Rekrutierung wei-
ter, was hauptsächlich bedeutet, com-
putergestützte Tests zu machen. 
Psychologische Tests, Tests zu mögli-
chem Führungspotenzial, Persönlich-
keitstests- und Intelligenztests. 

Sobald all diese abgeschlossen sind, 
wird einem vom Doktor der Tauglich-
keitsentscheid mitgeteilt. Entweder ist 
man militär- oder zivildiensttauglich 
oder man kann keinen Dienst antreten 
und ist untauglich. Ist man militär-
diensttauglich, wird einem die spätere 
Funktion in einem Gespräch mit dem 
Kommandanten mitgeteilt.

Es wird einer nach dem anderen ins 
Zimmer gerufen. Einfluss auf die spä-
tere Tätigkeit im Militär hat man jetzt 
nicht mehr, der Job ist einem bereits 
zugeteilt. Im Gespräch wird endlich 
die Funktion mitgeteilt. «Infanterist, 
Durchdienermodell in Aarau», sagt 
der Kommandant. Das «Abtreten» 
bleibt aus, denn verabschiedet wird 
man mit einem «Ade» und einem fes-
ten Händedruck. Somit sind die zwei 
Tage Rekrutierung auch bereits vorbei 
– noch 298 Diensttage ausstehend! 

Engiadina empfängt Leader Prättigau
Eishockey Das wird eine sehr schwieri-
ge Aufgabe für den CdH Engiadina: Die 
Unterengadiner empfangen heute Sams-
tagabend, um 19.30 Uhr den starken 
Leader HC Prättigau-Herrschaft in der 
Gurlainahalle Scuol. Die Unterengadiner 
(drei Punkte aus vier Spielen) spielen ge-
gen einen nördlichen Nachbarn, der alle 
vier bisherigen Partien mehr oder weni-
ger deutlich gewonnen hat. 34:9 lautet 

das Torverhältnis der heutigen Gäste in 
der Gurlainahalle. Eine Überraschung ist 
das nicht, die Prättigauer haben in den 
letzten Jahren unter Trainer Dusan Hal-
loun regelmässig Fortschritte gemacht 
und sich auf diese Saison hin noch mit 
ehemaligen Aroser 1.-Liga-Spielern ver-
stärkt. Alles andere als ein Sieg des Lead-
ers heute in Scuol wäre daher eine saftige 
Überraschung. Aber zu Hause ist der 

2. Liga, die Partien von heute Samstag, 25. Okto-
ber: St. Moritz – Rheintal (17.00 Uhr); Herisau – 
Rapperswil Jona Lakers (17.30 Uhr); Uzwil – Walli-
sellen (18.00 Uhr); Kreuzlingen-Konstanz – Lenzer-
heide-Valbella (19.30 Uhr); Engiadina – Prättigau-
Herrschaft (19.30 Uhr); Wil – Dielsdorf-Niederhasli 
(20.00 Uhr). 

Noch zwei Fussball-Wochenenden
Endspurt Die Vorrunde in den re-
gionalen Fussball-Ligen neigt sich dem 
Ende zu. Anfang November gehts in die 
wohlverdiente Winterpause, das gleich 
für fünf Monate. Erst Anfang April er-
folgt die Wiederaufnahme des Meister-
schaftsbetriebes in den unteren Spiel-
klassen. 

Sofern es die Wetter- und Platzver-
hältnisse zulassen, können die meisten 
Südbündner Mannschaften an diesem 
Wochenende zu Hause antreten. Dritt-

ligist Valposchiavo Calcio empfängt 
morgen Sonntag, um 15.00 Uhr in 
Campascio den FC Bad Ragaz. Viertli-
gist CB Scuol spielt heute um 16.00 Uhr 
auf dem Gurlainaplatz gegen den FC 
Chur United. Für den FC Celerina hän-
gen morgen, um 15.00 Uhr in San Gian 
die Trauben hoch, die Oberengadiner 
empfangen den noch ungeschlagenen 
Leader FC Bonaduz. Der FC Lusitanos 
de Samedan muss morgen, um 13.00 
Uhr beim FC Haag 1b antreten. Am 

Eis am Rad
Der erste Wintereinbruch dieser Saison ist zumindest für das Oberengadin 
glimpflich ausgefallen. Der wenige Schnee führte zu keinen nennenswerten 
Zwischenfällen auf den Strassen. Dafür zu kunstvollen Bildern, wie Engadin-
Bus-Chauffeur Philipp Marx bei seinem Bus festgestellt hat. Um ein solches 
Raddeckel-Kunstwerk zu vollbringen, müssen verschiedene Faktoren zusam-
menpassen: Ein fahrender Engadin Bus auf einer schneebedeckten Strasse 
und das bei niedrigen Temperaturen.  (Einges.)

Fahrzeugbrand in Tiefgarage
Polizeimeldung In einer Tiefgarage in 
Samedan ist es am Mittwochabend zu 
einem Fahrzeugbrand gekommen. Die 
Feuerwehr konnte den Brand rasch 
löschen. Personen wurden nicht ver-
letzt. Es entstand beträchtlicher Sach-

Samstag, 1. November ist dann für 
Celerina und Lusitanos mit den Aus-
wärtspartien beim FC Chur United und 
beim SC Luso Chur Herbstrunden-
schluss. 

Bleibt die 5. Liga: Bregaglia spielt 
heute um 17.00 Uhr in Vicosoprano ge-
gen Chur 97 III. Am Samstag, 1. No-
vember steht dann noch das Südbünd-
ner Derby zwischen Valposchiavo 
Calcio II und Bregaglia auf dem Pro-
gramm.  (skr)

Club da Hockey Engiadina immer für 
starke Leistungen gut und die Unterenga-
diner haben gegen den klaren Favoriten 
nichts zu verlieren.  (skr)

schaden Der Brand brach in der öffent-
lichen Tiefgarage Bellevue in Samedan 
aus. Das kurz zuvor dort abgestellte 
Fahrzeug geriet im Motorenraum, ver-
mutlich aufgrund eines technischen 
Defekts, in Brand. Die Feuerwehr Same-

dan rückte mit rund 20 Mann aus und 
konnte das Feuer rasch löschen. Am 
Auto entstand Totalschaden. Weiterer 
Schaden entstand am Gebäude. Die 
Schadensumme kann derzeit noch 
nicht beziffert werden. (kp)



12 |   Aus den Gemeinden | Dals Cumüns Samstag, 25. Oktober 2014 

Aus dem Gemeindevorstand
Celerina An seinen Sit-
zungen im Monat August 
und September 2014 be-
handelte der Gemeinde-
vorstand folgende Trak-

tanden:
Wasser, Kanalisation, Gewässer: Der ge-
sprochene Kredit für das Pumpwerk Vi-
etta Grevas wird nicht ausreichen. Es 
wird eine ergänzende Vorlage zu Han-
den der Gemeindeversammlung er-
arbeitet. Im Zusammenhang mit der 
Stromproduktion der neuen Wasser-
leitung Zuondra – Reservoir Plazzöls 
sind Offerten für den Kabeleinzug und 
für den Netzanschluss eingeholt wor-
den. Bei der Kanalisation wird an ei-
nigen Stellen eine Kanalsanierung mit 
einem Relining erfolgen, d.h. dass in 
den Kanal eine zweite Haut eingezogen 
wird und somit alles wieder dicht wird. 
Die Vergabe erfolgte bereits. Auf einer 
Strassenlampe bei der Kreuzung Via 
Maistra / Giassa da las Barrieras hat die 
Gemeinde einen Sender montiert. Die-
ser ist ein Teil des Leckortungssystems 
der Wasserversorgung. 

Verwaltung der öffentlichen Bauten: 
In einer Wohnung im «alten Werkhof» 
hatte es einen Wasserschaden an der 
Decke. Dieser wurde behoben. Für die 
Erweiterung des Schulhauses wurden 
diverse Arbeiten vergeben. Zum Thema 
«Wohnen im Alter» soll eine Kommis- 
sion eingesetzt werden, die an diesem 
Auftrag arbeitet. Der Auftrag würde fol-
gende Bereiche umfassen: Bedürfnisse 
abklären, Möglichkeit für Pflegebetten, 
Gesundheitswesen, Spitex, medizini- 
sche Sicht, Standort, Grösse, mögliche 
Kosten, Orientierung, Subventionen 
und Finanzierungsform. Die Fachkom- 
mission soll sich aus Vertretern des Ge-
meindevorstandes, aus der Medizin 
und der Pflegeabteilung sowie einer ex-
ternen Begleitperson zusammensetzen. 

Center da Sport: Beim Umbau im 
Center da Sport wurden verschiedene 
Arbeiten vergeben. 

Sportplatz San Gian: Der Unterhalt 
des Sportplatzes San Gian wird zurzeit 
von der Werkgruppe ausgeführt. Im 
Sommer wird dafür zusätzlich ein Sai-
sonangestellter angestellt.

Personalwesen: Für die Lehrstelle 
2015 im Forstbetrieb wurde Tamara 
Jörg gewählt.

Legislaturziele: Anlässlich einer der 
nächsten Gemeindeversammlungen 
werden die Legislaturziele und die tou-
ristischen Ziele kommuniziert.

Bauwesen: An den Ecken der Chesa 
Liun hat es Kameras, die zurzeit ausser 
Betrieb sind. Es wird eine Lösung ge-
sucht, dass die Kameras nur den pri-
vaten Bereich filmen. Der Belag der Via 
Bambas-ch wird saniert. Ein Teil des 
Trottoirs bei der Kreuzung Via Bamba-
s-ch – Via da la Staziun wird mit einem 
Teerbeleg versehen.

Planung: Damit das Bild von Celerina 
vereinheitlicht wird, soll die Verkleidung 
von gewissen Gemeindebauten (z.Bsp. 
Kehrichthäuschen) einheitlich gelöst 
werden. Ein Gesuch für den Kauf des al-
ten Holzmagazins wurde abgelehnt. Die 
Gemeinde ist der Meinung, dass dieses 
Gebäude der Allgemeinheit dienen soll.

Abfuhrwesen: Es wird ein Gesamt-
konzept für die Ordnung, die visuelle 
Erscheinung und eine Kompostier-
anlage erarbeitet. Ein wesentlicher Kos-
tenanteil soll die Planung der Kom-
postieranlage sein.

Öffentliche Arbeiten: Für den Werk-
hof wurde ein Vermessungsgerät an-
geschafft, womit sie Geodaten auf-
nehmen und diese dem Geometer 
übergeben können. 

Finanzwesen: Im November gelangt 
die Initiative «Schluss mit Steuer-
privilegien für Millionäre» zur Ab-
stimmung. Der Gemeindevorstand 
empfiehlt die Ablehnung dieser Ini-
tiative. Es bestünde die Gefahr einer 
Abwanderung bedeutender Steuerzah-
ler aus der Gemeinde Celerina. Dies 
hätte den Wegfall von markanten Steu-
ereinnahmen zur Folge. 

Bestattungswesen: Die Grabauf-
hebung Erdbestattung wurde bereits 
beim Kredit im Jahr 2010 erwähnt. Dies 
soll nun konkret umgesetzt werden. 
Die Angehörigen werden schriftlich be-
nachrichtigt und zusätzlich wird eine 
amtliche Anzeige publiziert. Die Grab-
aufhebungen werden im Frühjahr 2015 
durchgeführt.  (og)

Aus dem Gemeindevorstand
Bever An der Sitzung 
vom 8. Oktober 2014 hat 
der Gemeindevorstand 
Bever folgende Beschlüsse 
gefasst:

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft

Rüfenabgänge Val Bever: Kosten zu 
Lasten der Gemeinde Bever. Der Ge-
meindevorstand nimmt die Schluss-
abrechnung der Rüfenräumungen mit 
Gesamtkosten von rund Fr. 73 000.00, 
stammend aus den Niedergängen von 
Anfang August, mit Restkosten von To-
tal Fr. 25 000.00 zu Lasten der Ge-
meinde Bever ab. 

Verkehrskonzept Val Bever: Beschil-
derungsvorschlag: Die Kantonspolizei 
Graubünden, Abteilung Verkehrstech-
nik, hat einen Beschilderungsvor-
schlag für die Baustelle der RhB in der 
Val Bever unterbreitet. Die Beschil-
derung ist ansprechend und informa-
tiv, einzig fehlt ein Hinweis für die 
Fussgängerleitung auf die Forststrasse 
/ Val Bever. Nachdem die Tafel an drei 
Orten platziert wird, ist die Verkehrs-
leitung für den Langsamverkehr an-

derweitig zu optimieren. Der Gemein- 
devorstand ist mit dem Beschilde- 
rungsvorschlag einverstanden, regt 
aber beim Sagenplatz eine zusätzliche 
Fussgängerleittafel an, die die Fuss-
gänger auf den Fussweg in die Val Be-
ver verweist. 

Departement Tourismus, Umwelt, 
Abfallentsorgung

Tourismuskommission Bever: Nach-
wahl TK Bever / Vorschlag Tourismus-
rat: Marco Zeller wird für die aus der 
Kommission austretende Andrea Mar-
tin als neues Mitglied der Tourismus-
kommission gewählt und dem Kreis-
amt Oberengadin als Kandidat der 
Gemeinde Bever für den Tourismusrat 
Oberengadin empfohlen. 

Departement Finanzen, Bildung, Re-
gionalplanung

Revitalisierung Innauen Kreditfreiga-
be Fr. 18 000.00 für Sondagen/Gelände-
modell: Das Ingenieurbüro Eichen-
berger Revital SA hat auf die Notwen- 
digkeit der Sondagen für die Material-
untersuchung der zweiten Etappe der 
Revitalisierung der Innauen hingewie-
sen, gleichzeitigt ist das Geländemodell 

zu optimieren, um die Sohlentiefen 
(Wassertiefen) im Bereich der Still-
gewässer in Suren mit einem Echolot 
ermitteln zu können. Schlussendlich 
müssen die Proben noch analysiert 
werden. Entsprechend wird eine Kre-
ditfreigabe zu Lasten des Planungs-
kredites der zweiten Etappe der Re- 
vitalisierung der Innauen Bever von 
Fr. 18 000.00 erteilt.

Sondernutzung von öffentlichem 
Grund / Kauf Parzelle 336: Im Dorf-
kern Bever befindet sich die Parzelle 
336 der Politischen Gemeinde Bever 
entlang der Straglia. Diese kleine 
Parzelle wird seit Jahrzehnten durch 
einen angrenzenden Liegenschafts-
eigentümer als Parkplatz und Holz-
lagerplatz genutzt. Um die Situation 
nun definitiv regeln zu können, be-
schliesst der Gemeindevorstand der 
Gemeindeversammlung den Verkauf 
der Parzelle 336 mit 26 m2 mit einem 
Landpreis von Fr. 75.00/m2 (ohne 
bauliche Nutzung) zu unterbreiten, 
um einen Parkplatz für eine Liegen-
schaft in der Dorfkernzone zu si-
chern.  (rro)

Aus dem Gemeindevorstand
Samedan Der Gemein- 
devorstand Samedan hat 
im Oktober folgende Trak-
tanden behandelt:
Kampagne gegen Initia- 

tive zur Abschaffung der Pauschal-
besteuerung:

Der Bündner Gewerbeverband enga-
giert sich gegen die Initiative «Schluss 
mit Steuerprivilegien» und unter- 
stützt den Schweizerischen Gewerbe-
verband in seiner Gegenkampagne. Die 
Gemeinde Samedan wird ersucht, die 
Kampagne mit einem Beitrag von 
10 000 Franken zu unterstützen. Die 
Initiative gelangt am 30. November zur 
Abstimmung und hat zum Ziel, die 
Pauschalbesteuerung von vermögen- 
den Personen ohne Erwerbseinkom- 
men abzuschaffen. Obwohl nicht aus-
zuschliessen ist, dass auch die Gemein- 
de Samedan bei einer Annahme der Ini-
tiative mit negativen Konsequenzen 
rechnen muss, kann dem Gesuch des 
Bündner Gewerbeverbandes nicht ent-
sprochen werden. Der Gemeindevor-
stand hält sich am Grundsatz, sich nicht 
unter Verwendung von Steuergeldern 
aktiv am Abstimmungskampf von kan-
tonalen und eidgenössischen Vorlagen 
zu beteiligen, auch wenn die Gemeinde 
vielfach direkt oder indirekt vom Ab-
stimmungsergebnis betroffen ist.

Vereinbarung betreffend Pistenschä-
den: 

Zwischen dem Kanton Graubünden 
als Grundeigentümer des Flug- 
hafengeländes und der Gemeinde Sa- 
medan als Projektträgerin des Hoch-
wasserschutzprojektes Inn/Flaz ist die 
Frage bezüglich der aufgetretenen Pis-
tenschäden noch hängig. Trotz mehre-
rer Gutachten blieb es offen, inwieweit 
ein Kausalzusammenhang zwischen 
der Flazverlegung und den Pistenschä-
den besteht und die Gemeinde für ent-
sprechende Sanierungsaufwendungen 
aufzukommen hat. In der Zwischenzeit 
sind Hebungen und Senkungen des 
Untergrundes im Bereich der Flugpiste 
nicht mehr erfolgt. Die Verwaltungs-
kommission der Infrastrukturunter- 
nehmung Regionalflughafen Samedan 
INFRA und die Gemeinde Samedan ha-
ben deshalb beschlossen, die Pendenz 
einer Beendigung zuzuführen. In einer 
Vereinbarung erklären beide Parteien, 
in dieser Angelegenheit gegenseitig kei-

ne Ansprüche geltend zu machen und 
mithin per Saldo aller gegenseitigen 
Ansprüche auseinandergesetzt zu sein.

Gesuch um Übernahme einer Privat-
strasse:

Eine Gruppe von Grundeigentümern 
ersucht die Gemeinde um Übernahme 
einer Privatstrasse. Nach den Bestim- 
mungen des kommunalen Baugesetzes 
kann die Gemeinde private Er-
schliessungsanlagen auf Antrag der Ei-
gentümer unentgeltlich übernehmen, 
sofern die private Erschliessungsstrasse 
dem Gemeingebrauch dient, den tech-
nischen Anforderungen genügt und in 
gutem Zustand ist. Ein Gemein-
gebrauch wird bejaht, wenn die Er-
schliessungsstrasse als Anlage der 
Groberschliessung mit einer minima-
len öffentlichen Interessenz von 30 
Prozent qualifiziert werden kann. Die-
ses Kriterium ist im vorliegenden Fall 
nicht erfüllt, weshalb dem Antrag um 
Übernahme der Privatstrasse nicht ent-
sprochen werden kann.

Vereinbarung betreffend Strassen-
unterhalt Val Bever:

Die Strasse ins Val Bever verläuft über 
Territorialgebiet der beiden Gemein- 
den Bever und Samedan. Der Unterhalt 
erfolgt gemeinsam und ist in einer Ver-
einbarung geregelt, allerdings ver-
laufen Koordination und Planung der 
Arbeiten nicht immer reibungslos. Um 
die Abläufe zu vereinfachen, be-
schliessen die beiden Gemeinden, die 
Verantwortung für den Strassen-
unterhalt gemeinsam einer einzigen 
Person zu übertragen. Als Koordinator 
und Bauleiter wird Jon Andri Bisaz, Re-
vierförster des Forstamtes Celerina-
Bever bestimmt. Betroffen ist der Weg-
abschnitt zwischen Spinas und Alp Val. 
Der Strassenunterhalt zwischen Bever 
und Spinas ist alleinige Sache der Ge-
meinde Bever.

Erlebnisinszenierung Val Roseg:
Private Leistungsträger haben den 

Wunsch geäussert, das Val Roseg touris-
tisch zu inszenieren. Pontresina Touris-
mus hat darauf hin dieses Anliegen auf-
genommen und ein Grobkonzept zur 
Realisierung eines Erlebniswegs ent-
wickelt. Die Idee wurde im Sommer 
2014 allen involvierten Parteien vor-
gestellt. Die Gemeinde Pontresina hat 
die Kosten für das Grobkonzept über-
nommen und will sich auch an den 

Kosten der Umsetzung beteiligen, so-
fern sich auch die politische Gemeinde 
und die Bürgergemeinde Samedan ak-
tiv mit finanziellen Leistungen, mit 
Unterhaltsleistungen und im Baubewil-
ligungsverfahren unterstützend in das 
Projekt einbringen. Der Gemeindevor-
stand und der Bürgerrat haben das Kon-
zept eingehend studiert und sind ge-
meinsam zum Schluss gekommen, dass 
dieses weder finanziell noch ideell mit-
getragen werden kann. Einerseits feh-
len der Gemeinde Samedan derzeit die 
finanziellen Möglichkeiten für Investi- 
tionen des Wunschbedarfes und die da-
mit einhergehenden zusätzlichen Un-
terhalts- und Betriebskosten. Anderer-
seits ist auch nicht unumstritten, ob 
die Strategie der künstlichen Insze- 
nierung der richtige Weg ist oder ob das 
Val Roseg sich mit seiner einmaligen 
Landschaft nicht vielmehr selber insze-
niert.

Submission Schneeräumung 2014/ 
2015:

Die Schneeräumungsarbeiten für die 
Wintersaison 2014/2015 wurden im 
Submissionsverfahren ausgeschrieben. 
Aufgrund der eingegangenen Offerten 
werden die Pflugfahrten an die Firma 
Walo Bertschinger AG vergeben, das 
Aufladen an die Firma Lazzarini AG 
und der Abtransport an die Unterneh-
mungen Lazzarini AG und Roberto 
Transporte AG.

Bahnhof RhB Samedan – Anpassung 
der Öffnungszeiten:

Die Rhätische Bahn hat informiert, 
dass die Öffnungszeiten am Bahnhof 
Samedan den saisonalen Gegebenhei-
ten angepasst werden. Aufgrund dieses 
Entscheides wird der Bahnhof Same-
dan in der Zwischensaison, d.h. von 
Mitte März bis Ende Juni sowie von 
Mitte Oktober bis Mitte Dezember am 
Sonntag ganztägig und an Werktagen 
über Mittag nicht mehr bedient sein. 
Die RhB begründet ihren Entscheid mit 
dem veränderten Kundenverhalten so-
wie mit dem zunehmenden Kosten-
druck und damit verbundenen Anpas- 
sungen der Organisationsstruktur an 
den Bahnhöfen. Der Gemeindevor-
stand wertet dies als kein gutes Signal 
und nimmt die beschlossene Mass-
nahme mit Bedauern zur Kenntnis, ak-
zeptiert das Vorgehen aber als unter-
nehmerischen Entscheid der RhB. (pre)

Der Gemeindevorstand von Celerina empfiehlt, die Initiative zur Abschaf-
fung der Pauschalbesteuerung abzulehnen. 
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Info-Seite

Veranstaltungs- 
hinweise unter

www.engadin.stmoritz.ch/
news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochen- 
programm», «St. Moritz Aktuell», 
«St. Moritz Cultur» und 
«Allegra»

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls Haus- oder nächster Ortsarzt nicht 
erreichbar sind, stehen am Wochenende im 
Notfall folgende Ärzte zur Verfügung: 

Samstag/Sonntag, 25./26. Oktober
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 25. Oktober
Dr. med. Kaestner Tel. 081 826 53 44
Sonntag, 26. Oktober
Dr. med. Robustelli Tel. 081 830 80 20

Region Celerina/Pontresina/Zuoz/Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 25./26. Oktober
Dr. med. Beuing Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 25./26. Oktober
Dr. med. Zürcher Tel. 081 864 12 12

Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Pontresina/Zuoz dauert von 
Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und 
Dres. med. vet. Caviezel-Ring Marianne, Scuol
 Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvaplana–Champfèr  
 Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela und Ofen 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
E-Mail: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen Kinotipps
Cine Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55Beratungsstelle Alter und Pflege OE

Karin Vitalini, Mo–Do, 14.00–17.00 Uhr 
www.alterundpflege.ch 
info@alterundpflege.ch,  Tel. 081 850 10 50

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva, 
Straglia da Sar Josef 3, Celerina,  Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur,  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vasella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Berger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 864 73 63

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central, 
Bagnera 171, 7550 Scuol,  Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra –
Pflege und Betreuung, Anna Barbla Buchli, Bagnera 171, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch,  Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan,  Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell, Manuela Moretti-Costa
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav, Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv, Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2, Tel. 081 833 08 85 
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00 
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten
Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz,  Tel. 081 850 17 70 
schucan@vital-schucan.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Engadin 
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, Ö. Koçer-Haenzi,  Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: 
Beratung für Kranke und Angehörige,  Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich
Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen. 
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung. 
 Tel. 081 252 50 90/info@krebsliga-gr.ch

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia, Judith Sem,  Tel. 081 852 11 20
Val Müstair
Silvia Pinggera,  Tel. 078 780 01 79

Opferhilfe, Notfall-Nummer,  Tel. 081 257 31 50

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch,  Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch,  Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land. 
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause,  Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Oberengadin/Puschlav/Bergell, 
Davide Compagnoni,  Tel. 081 253 07 88
Via Nouva 125, 7524 Zuoz, Di und Do 09.00–11.00 Uhr
Beratungsstelle Unterengadin/Müstair, 
Roman Andri, Tel. 081 253 07 89
Purtatscha 6, 7537 Müstair, Di und Do 14.00–16.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige
Ralf Pohlschmidt,  Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan,  Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin,  Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa,  Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan,   081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch,  081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan,  Tel. 081 257 49 20

Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr, 
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek, 
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora, Tel. 081 257 49 10 
A l’En 2, Samedan,  Fax 081 257 49 13
Bernina
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora,  Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo , Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair
Sozial- und Suchtberatung
A. Hofer, C. Staffelbach, Giulia Dietrich,  Tel. 081 864 12 68
Chasa du Parc, Scuol,  Fax 081 864 85 65

Rotkreuz-Fahrdienst
Sekretariat Alters- und Pflegeheim 
Promulins Samedan,  Tel. 081 851 01 11

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:   
 francoise.monigatti@avs.gr.ch             Tel. 0 81 8 33 7 7 3 2
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19 
 antonio.preziuso@avs.gr.ch

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin, 
3. Stock, Büro 362             Tel. 0 81 8 50 1 0 5 0 
7503 Samedan Tel.    079 193 00 71

Spitex
– Oberengadin:  
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:  
 Bagnera 71, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle,  Tel. 081 850 07 60 
Kinderkrippe Chüralla, Samedan,  Tel. 081 852 11 85 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz , Tel. 081 832 28 43 
Kinderkrippe Randulina, Zuoz,  Tel. 081 850 13 42 
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie 
für Paare, Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol , Tel. 081 860 03 30

Weitere Adressen und Informationen finden Sie unter
www.engadinlinks.ch/soziales

Eine Gruppe Wikinger unter der Führung von 
Asbjörn (Tom Hopper) befindet sich auf dem 
Weg zur Insel Lindisfarne im Nordosten Eng-
lands. Angetrieben werden die Nordmänner 
vom Wissen, dass sich dort Goldschätze be-
finden. Auf dem Weg zur Insel und zu neuem 
Reichtum werden sie von einem heftigen 
Sturm überrascht. Sie stranden vor der Küs-
te Schottlands in feindlichem Gebiet. Der 
nächstgelegene Stützpunkt Danelag ist weit 
entfernt und der Weg dahin alles andere als 
sicher, denn schottische Söldner sind be-
reits auf der Jagd nach den Wikingern. Sie 

Northmen – A Viking Saga 
wurden entsandt von Dunchaid (Danny 
Keogh), dem König der Schotten, der seine 
enormen Reichtümer schützen will. Unter-
stützung erhalten die Wikinger von dem ge-
heimnisvollen Mönch Conrall (Ryan Kwan-
ten), der ihnen zwar Unterschlupf gewährt, 
jedoch seine wahren Motive verbirgt. Fortan 
bestreiten die tapferen Krieger einen bluti-
gen Kampf um Leben und Tod in den High-
lands, Wäldern und Sümpfen Schottlands. 

Cine Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag, 25. und 
26. Oktober, 17.00 Uhr.

Get on Up 
Schon in jungen Jahren wurde James Brown 
(Chadwick Boseman) von seiner Tante Ho-
ney (Octavia Spencer) darin bestärkt, dass 
aus ihm eines Tages ein grosser Künstler 
werden würde. Trotzdem gerät der in ärmli-
chen Verhältnissen aufwachsende James 
auf die schiefe Bahn und landet mit 16 Jah-
ren im Gefängnis. Dort entdeckt der Heran-
wachsende jedoch seine wahre Liebe für die 
Musik. Wieder auf freiem Fuss macht sich 
James durch Engagements in einem Gos-
pel-Chor und einer R&B-Gesangsgruppe 

schnell einen Namen und entwickelt seinen 
ganz persönlichen Stil, gerät schliesslich 
gar auf den Schirm von Talentscout Ben 
Bart (Dan Aykroyd). Während seine Karriere 
gedeiht, wird James ganz nebenbei noch zu 
einer ikonischen Figur der US-amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung. Doch bei al-
lem Erfolg hat der Künstler auch immer wie-
der mit familiären Problemen zu kämpfen…

Cine Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag, 25. und 
26. Oktober, 20.30 Uhr.

Gone Girl 
Ein warmer Sommermorgen in Missouri: Nick 
(Ben Affleck) und Amy Dunne (Rosamund Pi-
ke) wollten heute eigentlich ihren fünften 
Hochzeitstag feiern, doch die Frau ist plötz-
lich verschwunden. Als sie nicht wieder auf-
taucht, gerät Nick ins Visier der ermittelnden 
Polizisten Rhonda Boney (Kim Dickens) und 
Jim Gilpin (Patrick Fugit). Der ehemalige Jour-
nalist, der inzwischen nur noch ein bisschen 
unterrichtet und dazu mit seiner Schwester 
Margo (Carrie Coon) eine Bar betreibt, be-
steht zwar auf seine Unschuld, verstrickt 

sich aber immer mehr in ein Netz aus Lügen 
und Verrat. Nach und nach tauchen Indizien 
auf, die darauf hindeuten, dass Amy Angst 
vor ihrem Mann hatte. Doch auch die Weste 
der Verschwundenen ist nicht so rein wie an-
genommen. Durch den Fund ihres Tagebuchs 
kommen dunkle Dinge ans Licht, die nie-
mand jemals von der vermeintlich perfekten 
Frau erwartet hätte. Ob Amy überhaupt noch 
am Leben ist, bleibt weiterhin unklar…

Cine Scala, St. Moritz: Dienstag und Mittwoch, 28. und 
29. Oktober, 20.30 Uhr.

Love, Rosie – Für immer vielleicht
Rosie (Lily Collins) und Alex (Sam Claflin) 
kennen sich seit Kindheitstagen und sind 
beste Freunde. Obwohl sich jeder von ihnen 
zum anderen hingezogen fühlt, wollen sie in 
der Liebe einfach nicht zusammenfinden. 
Dennoch haben sie keine Geheimnisse vor-
einander und tauschen sich über ihre sexu-
ellen Erfahrungen und privaten Schicksale 
aus. So steht Alex seiner besten Freundin 
auch bei, als sie ihm erzählt, dass sie nach 
einem One Night Stand ungewollt schwan-
ger geworden ist. Doch als ihr Alex mitteilen 

muss, dass er mit seinen Eltern aus Dublin 
wegziehen und fortan in Boston leben wird, 
stellt das ihre Freundschaft auf eine harte 
Probe. Dennoch versuchen die besten 
Freunde, sich weiterhin auszutauschen. 
Schliesslich scheint sich das Blatt nach Jah-
ren doch noch zu wenden und Rosie und 
Alex müssen abwägen, ob sie für die Liebe 
ihre enge Freundschaft aufs Spiel setzen…

Cine Scala, St. Moritz: Donnerstag und Freitag, 30. und 
31. Oktober, 20.30 Uhr.

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Foto: © swiss-image.ch/Daniel Martinek
Saisonende Muottas Muragl und Alp Languard
Geniessen Sie noch bis morgen Sonntag, 26. Oktober 2014, einen Ausflug in die Berge. Die 
Sesselbahn auf die Alp Languard sowie die Standseilbahn auf den Muottas Muragl bringen 
Sie dem Himmel ein Stück näher. Auf dem Muottas Muragl findet heute und morgen zu-
dem das Herbstfest statt. Bei herbstlichem Ambiente wird ab 12.00 Uhr bei Weisswurst mit 
Brezel, Bündnerteller, Gulaschsuppe und anderen Leckereien der Sommerausklang gefei-
ert. Auch das Bergrestaurant Alp Languard verwöhnt Sie noch bis morgen mit ihrem urchi-
gen Alpfrühstück und grandioser Aussicht. Nach diesem Wochenende geht es schliesslich 
in die erholsame Zwischensaison. Die Diavolezza ist durchgehend in Betrieb und ab Sams-
tag, 22. November 2014 sorgen Corvatsch und Corviglia ebenfalls für Ihr Skivergnügen. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Engadin St. Moritz unter www.engadin.stmoritz.ch.

Bau Gletscherlehrpfad Morteratsch
Die Neuinszenierung des Gletscherlehrpfades Morteratsch schreitet weiter voran. Bereits 
diese Woche konnte die «Gletscherträne», welche das Eingangsportal darstellt, montiert 
werden. Die Fertigstellung des Pfades erfolgt bis Ende Oktober und ab Winter sind auf ver-
schiedenen Stelen spannende Informationen rund um die Themen «Gletscher» sowie  
«Entwicklung des Tourismus» zu finden. Der Erlebnisweg befindet sich im Vorfeld des Morte-
ratschgleschtes und wird im Sommer 2015 eingeweiht. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.bernina-glaciers.ch. 

Happy Halloween in Pontresina
Halloween-Party im Pöstlikeller! Geniessen Sie die Biere der Birrateca und feiern Sie  
ab 21.00 Uhr in entspannter Atmosphäre Halloween. Kostümierte Gäste sind erwünscht,  
aber auch Gäste die kein Kostüm besitzen sind an dieser Party herzlich willkommen.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hotelpost-pontresina.ch.
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Join the World of Bogner!
Wir lieben Mode, begeistern uns für Sport, glauben an Qualität und
Innovation – und das seit über 80 Jahren. Heute ist Bogner darum
weltweit bekannt für exklusive Sportmode, luxuriöse Sportswear und
Designer-Fashion. Gemeinsam mit Willy und Sônia Bogner arbeitet
ein Team von mehr als 700 Menschen daran, den Erfolg unserer
Marken in die Zukunft zu tragen.

Für unser Bogner Haus in St.Moritz suchen wir eine/n

Verkaufsberater/in
in Voll- oder Teilzeit
(Ganzjahresanstellung)
Ihr Anforderungsprofil
• Erfahrung in der Textilbranche, idealerweise im Premiumsegment
• Freude am Verkauf sowie im Umgang mit anspruchsvollen Kunden
• Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein
und Flexibilität

• Ausgeprägte Stil- und Geschmackssicherheit
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse,
Italienischkenntnisse von Vorteil

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung,
idealerweise unter bogner.com/karriere

Bogner Sport AG - Bogner Haus St. Moritz
Regula Holinger-Zehnder · Via Maistra 9 · 7500 St. Moritz

SCHULrat  SCHULrat
Daniel Holinger   Katia Caspani Albasini

GemeinDewAHlen 
16. november 2014

FDP Die Liberalen: 
Mit Freude und Leidenschaft für St. Moritz!

www.fdp-oberengadin.ch

83x90_Schulrat.indd   1 20.10.14   11:17
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Ankauf von Altgold 
 

Sämtliches Gold, Silber, Zinn und Hotelsilber, chrono-
grafischen Armbanduhren usw. 

 

Barzahlung mit geeichter Waage 
 

Hotel Sonne 
Via Sela 11 

7500 St. Moritz 

Montag, 27. Oktober 2014 
von 09.30 bis 16.00 Uhr  

Telefon 076 548 03 91 
Daniel Wyss 

Freiburgstrasse 125, 3008 Bern 
 

Hausbesuche möglich 

KLOSTER S + M AL ANS ·  T.  081 422 21 34 ·  ROFFLER-ME TALLBAU.CH

Wintergärten

Verglasungen

Glasfaltwände

Windschutzwände

Sitzplatzdächer

Metallbau

VORTRAG  

Alkohol - Der unkritische Konsum

Referent: Dr. med. Justus Pankok

Medizinisches Zentrum, St. Moritz 

Mittwoch, 29. Oktober 2014

19.00 - 20.30 Uhr 

Apéro

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

www.p dgr.ch

Bildungs- und Berufsvorbereitungsjahr 
der Academia Engiadina...

...unser Brückenangebot (10. Schuljahr) ermöglicht 
mit  schulischen und praktischen Inhalten eine ideale 
 Vorbereitung für den Einstieg ins Berufsleben.

Erfahren Sie mehr darüber an unserer Info-Veranstaltung: 

Mittwoch, 12. 11.2014,  19 Uhr, in der Academia Engiadina

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Academia Engiadina
Quadratscha 18, 7503 Samedan
T 081 851 06 12 
bbj@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

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

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

Zu vermieten ab sofort in Dauer-
miete im Dorfkern von Sils Maria 
eine wunderschöne, sonnige

4½-Zi.-Maisonette-
Dachwohnung
moderne Wohn-/Essküche,  
2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer,  
2 Balkone, Keller, Waschküche  
und Garage.
Auskunft unter Tel. 081 834 20 03

176.797.677

Einstellplätze/S-chanf
für

– PW
– Wohnmobil, Camper,  

Lastwagen bis 3.60 m Höhe

SERLAS Parc – Serlas 413 – 7525 S-chanf 
Tel. 081 850 14 61 / Natel 079 548 51 61 

www.serlas.ch
176.797.676
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Für Drucksachen: 

Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch

Mach dein Leben fruchtiger!

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

Eine Aktion dieser Handels- und Gewerbevereine:
HGV Val Müstair, HGV La Plaiv. HGV St. Moritz

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00

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, 
postaladina@engadinerpost.ch 
Weitere Infos unter: www.engadinerpost.ch

Kinder als Zeitungsmacher

Ein Projekt zur Förderung unserer Jugend

JETZT
anmelden!

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

Ein Inserat wirkt — 
mit uns erst recht.
Anzeigenverkauf und -beratung:
Publicitas AG, 7500 St.Moritz, stmoritz@publicitas.ch
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
Publicitas AG, 7550 Scuol, scuol@publicitas.com
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01 

www.publicitas.ch/stmoritz
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Evangelische Kirche

Sonntag, 26. Oktober
Maloja 09.00, it, Pfr. Stefano D’Archino
Sils Baselgia 11.00, d, Pfrn. Marguerite Schmid-Altwegg
Champfèr 09.30, d, Pfrn. Marguerite Schmid-Altwegg
St. Moritz, Dorfkirche 17.00, d, Pfr. Jürgen Will, «Der etwas andere Gottesdienst – 
Swinging Jazz»
Celerina Crasta 10.00, d, Pfr. Markus Schärer, Erntedank mit Susan Muriset und Lia 
Keller (Schwyzerörgeli), James Keller (Bass-Klarinette)
Pontresina Dorfkirche San Niculo 10.00, d, Pfrn. Maria Schneebeli und Drittklässler, 
Herbstfest mit Abendmahl
Samedan Dorfkirche 10.00, d, Pfr. Michael Landwehr
S-chanf 10.30, r, Pfr. Magnus Schleich
Brail 20.00, r, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser, Erntedankfest mit Abendmahl
Zernez 09.45, r, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser, Erntedankfest mit Abendmahl
Susch 11.00, r, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser, Erntedankfest mit Abendmahl
Guarda 17.00, d, Pfrn. Eleonore Zumbrunn
Ardez 11.10, d, Pfrn. Eleonore Zumbrunn
Ftan 10.00, d, Pfrn. Eleonore Zumbrunn
Scuol 10.00, r, Pfr. Jon Janett
Sent 10.00, r/d, Pfr. Rolf Nünlist
Tschierv 10.45, r, Pfr. Hans-Peter Schreich
Fuldera 09.30, r, Pfr. Hans-Peter Schreich

Katholische Kirche

Samstag, 25. Oktober
Silvaplana 16.45
St. Moritz 18.00 St. Karl, Bad
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30 italienisch
Scuol 18.00
Samnaun 19.30

Sonntag, 26. Oktober
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf, 16.00 St. Karl, Bad, italienisch
Pontresina 18.00 italienisch/deutsch
Samedan 10.30
Zuoz 09.00
Zernez 09.00
Ardez 19.30
Scuol 09.30
Sent 19.00
Tarasp 11.00
Samnaun 09.00 Compatsch; 10.30
Martina 17.30
Valchava 10.45
Müstair 09.15

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 26. Oktober
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Gottesdienste

Den Nächsten lieben 
wie uns selbst

Die Worte Jesu im heutigen Evan-
gelium (Mt 22, 34–40) lenken unseren 
Blick auf das Wesentliche des mensch-
lichen Lebens, auf die Liebe. Das wich-
tigste Gebot, so sagt er, ist die Gottes- 
und Nächstenliebe. Wir sollen Gott lie-
ben aus ganzem Herzen und aus ganzer 
Seele, mit allen unseren Kräften. Zu-
gleich sind wir aber auch aufgerufen, 
den Nächsten so zu lieben wie uns 
selbst.

Was einfach klingt und vielen auch 
einsichtig ist, lässt sich nicht immer 
leicht verwirklichen. Sich für den 
Nächsten einzusetzen, gibt den Men-
schen ein gutes Gefühl, aber sie geraten 
auch schnell an ihre Grenzen, wenn sie 
keinen persönlichen Vorteil haben 
oder keine Anerkennung erfahren. Um 
sich auf Dauer für das Gute einzusetzen 
und wirklich die Liebe zu üben, brau-
chen wir die Hilfe Gottes.

So werden wir durch das Gebot der 
Nächstenliebe letztlich auf die Gottes-
liebe verwiesen. Nur wenn Gott im Mit-
telpunkt unseres Lebens steht, kann 
seine Liebe uns ergreifen und innerlich 
verwandeln, sodass wir zu Boten des 
Heils werden für unsere Mitmenschen.

Für die Schriftgelehrten waren Jesus 
Worte nicht nachvollziehbar, weil für 
sie nur die Gottesliebe zählte, die sie in 
der Einhaltung der Gesetze gemessen 
haben. Unser Glaube sagt uns aber, dass 
Gott in seinem Sohn Jesus Christus für 
uns Mensch geworden ist, und dass 
Christus uns in jedem Menschen be-
gegnet. Was wir einem unserer Brüder 
oder Schwestern tun oder nicht tun, 
das tun wir dem Herrn selber. 

Wenn wir die Nächstenliebe unter 
diesem Gesichtspunkt betrachten, 
dann sind die beiden Teile des Haupt-
gebotes kein Gegensatz mehr, sondern 
sie ergänzen sich gegenseitig.

Um die Liebe zu Gott leben zu kön-
nen, brauchen wir auf der einen Seite 
die direkte und unmittelbare Gottes-
beziehung, etwa im Gebet oder in der 
Teilnahme am Gottesdienst. Auf der 
anderen Seite sollen wir den Nächsten 
lieben und ihm Gutes tun. Auch darin 
können wir Gott begegnen. Zuerst ist 
die Liebe also eine Gabe, die wir von 
Gott empfangen. Erst dann wird sie uns 
zur Aufgabe, indem wir auch gegen-
seitig in Liebe füreinander da sind.

Unsere praktizierte Nächstenliebe ist 
auch ein Spiegel unserer Liebe zu Gott. 
Als Beispiel für diese tiefe Menschen- 
und Gottesliebe können wir Mutter 
Theresa sehen. Ihr ist es gelungen, bei-
des in vollendeter Weise miteinander 
zu verbinden. Ihr Vorbild kann uns ein-
führen in die Schule des Lebens nach 
den Geboten Gottes: Wer Gott und den 
Nächsten wirklich liebt, bemüht sich 
beständig darum, das Gute zu suchen 
und zu verwirklichen. Der ewige 
«Lohn» dafür wird Gottes Liebe selber 
sein. 

P. Xavier Johney, Vikar
Seelsorgerverband Bernina
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Die Ambulanz von Zernez
Am 11. Oktober erschien ein Artikel in 
der «Posta Ladina», der die Ambulanz in 
Zernez vorstellte. Leider haben sich Un-
genauigkeiten in der Beschreibung der 
Organisation eingeschlichen. Die Sama-
riter decken in verdankenswerter Weise 
einen sieben Mal 24-Stundendienst pro 
Woche ab. Daneben besteht aber auch 
ein ärztlicher Dienst. Dieser deckt, seit 
nur noch eine Praxis in Zernez besteht, 
allerdings nur ca. fünf Mal 24 Stunden 
pro Woche ab. In dieser Zeit ist aber eine 
medizinische Betreuung der Ambulanz 

gewährleistet, auch in lebensbedroh- 
lichen Situationen. In der übrigen Zeit 
übernehmen die regionalen Ambulan-
zen, vor allem Scuol, die Einsätze.

Die Organisation der Ambulanz, die 
Ausbildung der Transporthelfer sowie 
ab Ende 2014 auch die Finanzierung 
übernimmt das Spital Scuol.

Bleibt zu erwähnen, dass Dumeng 
Schorta 50 Jahre lang die Ambulanz be-
treut und geführt hat und unzählige 
Dienste «abgesessen» hat!

 Claudine Nagy, Zernez

Der Aufwand ist sehr gross
In meinem Leben habe ich nicht viel 
Wasser getrunken. Und trotzdem muss-
te ich mich ins Spital begeben, um mir 
das Wasser in meinen Beinen entfernen 
zu lassen.

Während meines wöchentlichen 
Aufenthaltes konnte ich einmal mehr 
feststellen, dass die medizinische und 
auch die gastronomische Organisa- 
tion von bester Qualität sind. Als ehe-
maliger Gemeinderat von Pontresina 
weiss ich, wie schmerzhaft es war, die 
jeweiligen Defizite ins Budget aufzu- 
nehmen. Wenn man nun Gelegenheit 
hat, den gesamten Betrieb mitzu- 

erleben, kann man den grossen Auf-
wand erfassen. Die medizinische Abtei-
lung mit Chefarzt Dr. Marugg an der 
Spitze arbeitet hervorragend, und die 
gesamte medizinische Betreuung ist 
gut organisiert und sehr angenehm.

Auch die gastronomische Abteilung 
arbeitet sehr gut und auch effizient. 
Aus der Spitalküche werden noch das 
Alters- und Pflegeheim beliefert. Der 
Aufwand ist sehr gross, und dass die Ge-
meinden die Kosten übernehmen müs-
sen, ist sicher hart. Wir haben im Enga-
din ein tolles Spital, über das wir froh 
sein können. Arnold Seiler, Pontresina 

Forum

Sportanlagen sind nicht nur für Gäste
Wenn es um die St. Moritzer Eishalle 
geht, reden Politik und Sport an-
einander vorbei. Eine Überdachung der 
Ludains habe keine Priorität, sagen Po-
litiker mit Hinweis auf Gemeindefinan-
zen und touristische Relevanz der Idee. 
«Es geht um nicht weniger als die ein-
heimischen Jugendlichen», sagen mit 
Recht die Sportvertreter, wenn sie den-
noch ein Dach über dem Kopf für Dut-
zende unserer Mannschaften fordern.

Der Sport hat im Engadin eine viel-
fältige Rolle – das dürfte allen klar sein. 

Was uns fehlt, ist ein gemeinsames 
Verständnis für die Bedeutung und die 
Priorisierung von Anlagen, Veranstal- 
tungen und Aktivitäten der verschie- 
denen Vereine und Verbände. Wer un-
sere Sportanlagen nur als touristische 
Infrastruktur betrachtet, liegt falsch. Es 
ist an der Zeit, dass der Sport in St. Mo-
ritz – und darüber hinaus – in einem 
Gesamtkonzept bewertet wird. Dem 
Sport, unserer Jugend und dem Touris-
mus zuliebe.

 Gian Marco Tomaschett, St. Moritz 

Forum

Arbeitskräfte aus dem Südtirol?
Ich traute meinen Augen nicht und 
musste den Satz mehrfach lesen: Auf 
die Frage, was unternommen werden 
könnte, um das Schrumpfen der Bevöl-
kerung im Münstertal zu bremsen, 
schlägt Christoph Blocher vor, Indus-
trie anzusiedeln und «die zusätzlichen 
Arbeitskräfte aus dem Südtirol zu ho-
len». Hat das wirklich der Christoph 
Blocher gesagt, der an vorderster Front 
gegen die Einwanderung in die 
Schweiz kämpft und die Anzahl der 
Personen, die ihre Arbeitskraft in der 
Schweiz zur Verfügung stellen wollen, 
mit Kontingenten reduzieren will. Ich 

kann mir diesen Satz von Christoph 
Blocher nur dadurch erklären, dass er 
das Südtirol für einen Teil der Schweiz 
hält.

Sollte er aber tatsächlich diese Aus-
sage im Wissen, dass das Südtirol nicht 
zur Schweiz gehört, gemacht haben, so 
würde er damit direkt allem wider-
sprechen, was er ständig predigt und 
seine polternden Auftritte gegen die 
Einwanderung in die Schweiz wären 
tatsächlich nur Schall und Rauch, an 
deren Inhalt er selber nicht glaubt.

Christoph Niederberger, Kirchberg 
(SG) und Celerina

Neubauplanungen Pflegeheim St. Moritz
Ist es nicht spannend zu sehen, was 
sich nun in der politischen Arena rund 
um die pflegerische Versorgung alter 
Menschen im Oberengadin tut? Als 
«neuer» Weg sehen wir Pläne für ein 
Heim in St. Moritz. 70 Plätze soll es um-
fassen. Von einer koordinierten Pla-
nung für das ganze Tal sind wir also 
schon mal weg. Schade!

Wer sich damit beschäftigt, wie wir 
die anstehenden Herausforderungen 
aus erhöhtem Pflegebedarf bei gleich-
zeitig im Verhältnis sinkenden Zahlen 
qualifizierter Pflegekräfte begegnen 
können, trifft auf ein No go: isolierte 
Dezentralisierung! Und das hat zwei 
gute Gründe: Zum einen steigende Un-
terhaltskosten der Infrastruktur und 
zum anderen erhöhter Personalbedarf 
bei gleichzeitig geringerer Flexibilität. 
Allerdings gibt es gute Gründe für eine 
integrierte Dezentralisierung:

Integration in zwei Richtungen:

Erstens Integration in die Gesell-
schaft und zweitens Integration in eine 
gemeinsame Organisation. Integration 
in die Gesellschaft ist sehr wörtlich zu 
nehmen. Stationäre, teilstationäre Pfle-
ge sowie Pflegestützpunkte inkl. Spitex 
sind mitten im Zentrum dörflichen Le-
bens zu integrieren. Da wo das Leben 
spielt. Wo man einkaufen geht, sich im 
Verein trifft, wo die täglichen Notwen-
digkeiten ausser Haus stattfinden. Das 
Ganze, um privates Engagement zu för-
dern, um die zwischenzeitliche Betreu-
ung Angehöriger und Freunde zu er-
möglichen, um die pflegebedürftigen 
Menschen Teil des Gemeinwesens sein 
zu lassen. Es muss «en vogue» werden, 
sich weiter zu beteiligen und auch Zwi-
schenlösungen zu häuslicher und sta-
tionärer Pflege zu ermöglichen. Viele 
neue und lebensnahe Konzepte sind so 
denkbar. Es geht dann also nicht um 
«kleine Heime» irgendwo im Ort, son-
dern darum, auch pflegeabhängigen 
Menschen ein Angebot zu machen, das 
im Leben eingewoben bleibt, vielfältige 
Möglichkeiten eröffnet und so auch ei-
nen Beitrag zur Leistbarkeit bringt.

Die Integration in eine gemeinsame 
Organisation soll dabei auf der einen 
Seite Synergien nutzen, helfen at-
traktive Arbeitsplätze zu entwickeln 
und ein im ganzen Tal abgestimmtes 
Angebot gewährleisten.

Das alles muss die Gesellschaft und 
die Politik des Oberengadins wollen 
und bald starten umzusetzen. Der Weg 
lohnt sich aber! Kreativität im und für 
das Leben ist vielversprechender als 
neue Pflegeheime!

Joachim Wurster,
Pflegefachmann, Sent

Veranstaltung

Zwei Engel im Kunstraum Riss
Samedan Am Freitag, 31. Oktober, 
der Nacht von Halloween, spielt die 
Compagnie Theater EigenArt ihr 
Stück «Ticket to Heaven» im Kunst-
raum Riss. Der Beginn ist 20.00 Uhr. 
Im Anschluss an die Vorstellung gibt 
es Suppe und Gespräche zusammen 
mit Lorenzo Pollin und der Theater-
gruppe.

Zum Inhalt: Zwei gekündigte Engel 
finden sich auf der Erde wieder. Erst 
verwundert, dann fasziniert schwim-

men sie im Strom der Begehrlichkeiten 
und strudeln durch Erlebniskultur, Kon-
sumrausch und Finanzkrise. Doch fehlt 
hier nicht etwas? Und wie war das mit 
der Endlichkeit?

Ein Abend, der Janis Joplin und Dau-
menklavier zusammenbringt, der von 
Tucholsky zu Tango springt und dichte 
Geschichten von den Spannungen des 
menschlichen Daseins erzählt. Eine ab-
grundtief komische Collage nah am 
Nerv der Zeit. (Einges.)

Die Regeln für das Forum
(ep) Das FORUM ist in der «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» das Gefäss, in dem Lese- 
rinnen und Leser ihre Meinungen veröffent- 
lichen können.
• Einsendungen erscheinen immer mit Vor- 

namen, Namen und Wohnort.
• Vervielfältigte oder bereits in anderen 

Medien abgedruckte Beiträge und solche 
mit diffamierendem Inhalt werden nicht 
veröffentlicht.

• Gegebenenfalls holt die Redaktion die 
Stellungnahme von Betroffenen ein.

Adresse: redaktion@engadinerpost.ch oder 
Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, 
Postfach 297, 7500 St. Moritz



Zwei Wanderer treffen im Wald auf 
einen Bären. Als der Bär sich ihnen 
nähert, schlüpft der eine aus seinen 
Wanderschuhen und zieht Turn-
schuhe an. Da sagt der andere: 
«Das ist ja lächerlich, der Bär ist 
sowieso schneller, dem entkommen 
wir nicht!» «Klar, aber ich muss ja 
nur schneller sein als du!»

WETTERLAGE

Vom Atlantik bis nach Russland spannt sich eine mächtige Hochdruckbrü-
cke. Die Alpen sonnen sich darin, werden aber in der Nacht von Samstag 
auf Sonntag noch einmal von einer schwachen Kaltfront gestreift.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Herbstliches Schönwetter! Der Tag startet in den Tälern stellenweise mit 
flachen Nebelfeldern, vor allem in den Südtälern auch mit möglichem 
Hochnebel. Doch mit der höher steigenden Sonne lösen sich die Nebel-
felder auf, hoch liegende Wolkenfelder stören vorerst kaum. Den Grossteil 
des Tages dominiert Sonnenschein, kompaktere Wolkenfelder ziehen erst 
zum Abend hin auf. Die sich nähernde Störung wird lediglich an der Al-
pennordseite schwach wetterwirksam. Diese hinterlässt morgen Sonntag 
lediglich einige Restwolken, welche sich im Tagesverlauf auflösen und so-
mit der Sonne schon wieder grossteils den Himmel überlassen.

BERGWETTER

Der Neuschnee auf den Bergen kommt bei einer Frostgrenze um 3000 
Meter vor allem an den Südseiten der Berge gehörig ins Schwitzen. Son-
nenschein dominiert das Bergwetter. Der stellenweise lebhafte Nord-
wind auf den Gipfeln sollte nicht allzu sehr stören.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 4° O 36 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 8° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  2° windstill 
Scuol (1286 m) – 2° W 9 km/h 
Sta. Maria (1390 m)  3° S 15 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
–2°/11°

Zernez
–6°/9°

Sta. Maria
–1°/10°

St. Moritz
–8°/8°

Poschiavo
2°/12°

Castasegna
4°/14°

Temperaturen: min./max.

Ich, der  
Suchende
RETO STIFEL

Es gibt Leute, die sind während ihres 
ganzen irdischen Daseins auf der Su-
che. Nach der grossen Liebe, dem Lot-
togewinn oder dem Sinn des Lebens. 
Auch ich bin ein Suchender. Ich suche 
nach Gegenständen. Keine Antiquitä-
ten, seltene Briefmarken oder wertvolle 
Silbermünzen. Nein, ich suche nach 
dem, was mir eigentlich gehört, ich 
aber vorübergehend gerade nicht fin-
den kann. Das sind vorzugsweise mein 
Smartphone, mein Schlüsselbund und 
meine Halsketten. Ich bin ein Verlieren-
der, der zum Suchenden wird und fast 
immer auch zum Findenden. 
Letzten Sonntag habe ich mich wieder 
einmal unfreiwillig von meinem 
Smartphone getrennt. Auf einer Wan-
derung muss es aus meiner Fotota-
sche gefallen sein. Meine Göttergattin, 
die sich im Laufe der Jahre Spürhund-
Fähigkeiten angeeignet hat, wurde 
nach kurzer Zeit fündig. Etwas länger 
hat es vor drei Jahren gedauert. Nach-
dem sämtliche Suchstrategien erfolg-
los blieben, habe ich mich der moder-
nen Technik anvertraut. «Mein iPhone 
suchen», heisst das App, das für Leute 
wie mich erfunden worden ist. Mein 
Mac zeigte mir punktgenau an, wo das 
iPhone liegt: Zwischen Samedan und 
Celerina an der Innböschung. Im strö-
menden Regen hat die ganze Familie 
gesucht. Ich habe aus dem trockenen 
Büro Signale über den Mac ans iPhone 
gesendet. Erfolglos. Am Abend dann 
habe ich das Ding gefunden: Zuhause 
in meiner Fahrradtasche. Erleichterung 
bei mir, Kopfschütteln bei der Familie. 
Schlüssel suche ich zurzeit keinen. Vor 
ein paar Tagen nämlich habe ich die-
sen wieder gefunden. Ganz alleine. 
Und das ohne, dass ich auf meine 
Glace-Belohnung-Strategie zurückgrei-
fen musste. Wie das geht? Die lieben 
Kinderlein werden auf die Suche ge-
schickt, und wer den Schlüssel findet, 
kann mit Papa Glace essen gehen. Pä-
dagogisch fragwürdig, aber effektiv. 
Immer noch Suchender bin ich, was 
meine schönste Halskette angeht. Ge-
kauft direkt beim Künstler auf Hawaii. 
Verloren im Sportzentrum Ovaverva. 
Sollte zufälligerweise jemand diese 
Kette gefunden haben, ich würde glatt 
ein Glace spendieren. Oder auch zwei. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Fotoalben Am ver-
gangenen Sonntag 
hat in St. Moritz die 
Hubertusfeier statt-
gefunden. Einen foto-

grafischen Rückblick finden Sie unter 
den Fotoalben. 

Aktuell Die Engadi-
ner 2.-Liga Eishockey-
clubs stehen am Wo-
chenende beide zu 
Hause im Einsatz. Am 

Samstag gibt es online die Resul- 
tate der Partien EHC St. Moritz – SC 
Rheintal und CdH Engiadina gegen 
den Leader HC Prättigau-Herrschaft. 

An diesem Wochenende steht in der 
fusionierten Gemeinde Zernez der 2. 
Wahlgang an. Noch in den Ge-
meindevorstand zu wählen ist der 
Vertreter aus Brail und ein zu-
sätzlicher Vorstandsmitglied. die 
«EP/PL» veröffentlicht die Wahl-
resultate am Sonntagmittag online. 

Noch bis am 30. Oktober läuft der Fo-
towettbewerb der «EP/PL» unter dem 
Titel «Herbst, der etwas andere 
Blick.» Die Teilnahmebedingungen 
und die bis jetzt eingeschickten Fotos 
gibt es unter dem entsprechenden 
Button auf der Homepage. 

ViV Bistro @ OVAVERVA Hallenbad - www.viv-bistro.ch
Für gesunden, regionalen & natürlichen Genuss!

„ViV z‘morge“

Ka�  , Gipfeli, 

Kon�  & Butter 

CHF 5.50 

Gersten- und Kartoffelernte in Samedan
 Am Sonnenhang von Samedan befindet sich seit einigen 
Jahren der Naturpfad «La Senda». Nebst vielen lehrreichen 
Stationen, die sich mit Themen der Natur und der Umwelt 
befassen, befindet sich auf der «La Senda» etwas oberhalb 
des Dorfes von Samedan eine Station mit einem Ackerfeld. 
Manch einem Spaziergänger ist dieses Feld aufgefallen, wo 
im Sommer verschiedene alte Kartoffelsorten und Gerste 
wachsen. Dass die Pflanzungen gerade hier angelegt wor-
den sind ist kein Zufall. Denn auf den terrassierten Äckern 
ist schon vor langer Zeit Getreide angebaut worden. Die 

Landwirtschaftsflächen zählen zu den ältesten der Schweiz. 
Vor wenigen Tagen nun fand die diesjährige Kartoffel- und 
Gerstenernte statt. Und was den Sommer über gewachsen 
ist, kann sich durchaus sehen lassen: Sieben verschiede-
ne Kartoffelsorten (Blauer St. Galler, Acht-Wochen-Nüdeli, 
Parli, Maikönig, Blaue Veltliner, Vriner, Prättigauer) konnten 
geerntet werden. Alles Sorten, die praktisch in Vergessen-
heit geraten sind und auch kaum mehr gekauft werden kön-
nen. Foto: Reiche Ernte an verschiedenen Kartoffelsorten 
in Samedan. (cch/ep)  Foto: Claudio Chiogna

Eine Stunde  
länger schlafen

Winterzeit In der Nacht auf morgen 
Sonntag können wir eine Stunde länger 
schlafen: Die Sommerzeit endet, die 
Uhren werden um 03.00 Uhr nachts 
um eine Stunde zurückgestellt. Die 
Umstellung habe «eher positive Aus-
wirkungen», sagt ein Schlaf-Experte. 
Allerdings profitieren wir kaum über 
den ganzen Winter von der zu-
sätzlichen Stunde Schlaf. «Der Effekt 
wird bestimmt nicht lange anhalten», 
sagt Johannes Mathis, Leiter des Schlaf-
Wach-Zentrums am Inselspital Bern, 
auf Anfrage. Entscheidend sei, ob je-
mand generell zu wenig oder genügend 
schlafe. Theoretisch wäre es gemäss 
Mathis sinnvoll, vor der Zeit-
umstellung eine Stunde später ins Bett 
zu gehen. Nötig sei dies aber nicht, 
«weil viele Menschen sowieso eher zu 
wenig schlafen.»

Mit der Zeitumstellung im Herbst 
wird es am Morgen eine Stunde früher 
hell, dafür dunkelt es am Abend eher 
ein. Die Winterzeit dauert diesmal bis 
zum 29. März 2015. Danach gilt bis am 
25. Oktober 2015 wiederum Sommer-
zeit, wie das Eidgenössische Institut für 
Metrologie mitteilte.

In der Schweiz werden die Uhren seit 
1981 jeweils im Frühling vor- und im 
Herbst wieder zurückgedreht. Die 
Schweiz passte sich damit an die Nach-
barstaaten an, die den Wechsel bereits 
vorher vollzogen hatten. Die Schweiz 
sollte keine «Zeitinsel» werden, auf der 
die Uhren anders tickten, als in den 
Ländern rundherum, so die Begrün- 
dung.

Eine 1982 gestartete Volksinitiative 
zur Abschaffung der Sommerzeit kam 
nicht zustande.  (sda)
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