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Aus der zentralen wird eine dezentrale Pflegezukunft
Die Initiative der Oberliegergemeinden hat Folgen

Die Nachricht hatte die Wirkung einer 
kleinen Bombe: An der Budgetsitzung 
des Oberengadiner Kreisrats vom 2. Ok-
tober wurde bekannt, dass die Ge-
meinden Sils, Silvaplana, St. Moritz und 
Pontresina Abklärungen vornehmen 
für ein neues Pflegeheim auf dem Du-
Lac-Areal in St. Moritz-Bad. Auf dem 
Parkplatz-Gelände könnte ein Haus mit 
70 Pflegebetten entstehen, etwa halb so 
viele, wie beim vom Oberengadiner 

Stimmvolk im Februar verworfenen Far-
kas-Bau neben dem Spital geplant wa-
ren. Diese Informationen in Sachen 
Pflegezukunft Oberengadin kamen 
nicht vom Kreisvorstand und auch 
nicht von der im Juni eingesetzten 
Steuerungsgruppe, die den Auftrag hat, 
nach dem Farkas-Nein neue Wege für 
die Pflegepolitik im Tal aufzuzeigen. 
Vielmehr musste Silvaplanas Ge-
meindepräsidentin Claudia Troncana 

auf Anfrage aus dem Rat den einge-
schlagenen politischen Kurs der vier 
Oberliegergemeinden bestätigen. Den 
vier in das Projekt involvierten Ge-
meindevorständen scheint es ernst zu 
sein: Nach der Planung im kommenden 
Jahr soll 2016/17 gebaut werden und 
das neue Pflegezentrum im besten Fall 
per Ende 2017 bezugsbereit sein.

Die Art und Weise, wie die Projekt- 
idee von Sils, Silvaplana, St. Moritz und 

Wo sollen Pflegebedürftige im Oberengadin künftig gepflegt werden? In St. Moritz und wo noch?  Foto: Erwin Wodicka

Schreibwettbewerb – 
Die Beste

Kurzgeschichte Mit der Veröffent-
lichung des Siegertextes «Des Haupt-
manns Töchterlein» von Sidonia Pa-
zeller aus Tarasp geht der Schreib- 
wettbewerb 2014 der «EP/PL» zu Ende. 
Die drei erstplatzierten Preisträge- 
rinnen und Preisträger werden noch in 
diesem Jahr zusammen mit dem Jung-
autoren und Initianten des Wett-
bewerbs, Patrick Nussbaumer, ein 
Schreibwochenende im Hotel Wald-
haus in Sils verbringen. 

Der Siegertext der 16-jährigen Sido-
nia Pazeller hat sich nach Meinung der 
Jury ganz klar den ersten Rang geholt. 
Die Handlung der Geschichte über-
zeugt ebenso wie die sprachliche Um-
setzung. Der Spannungsbogen ist ge-
schickt aufgebaut und reicht von der 
Ära der Habsburger bis in die heutige 
Zeit. (rs) Seite 12

Gemeinde bedauert 
RhB-Öffnungszeiten

RhB Ab Anfang November bis Mitte 
Dezember wird der Bahnhof Samedan 
über Mittag und sonntags geschlossen 
bleiben. Der Spardruck von Seiten der 
öffentlichen Hand werde immer stär-
ker, was von den Betrieben laufend 
Optimierungen erfordere, sagt RhB-
Sprecherin Yvonne Dünser. Die Schal-
terzeiten seien angepasst worden, weil 
der Bahnhof Samedan immer mehr die 
Funktion eines Pendlerbahnhofs über-
nehme und hauptsächlich von Montag 
bis Samstag benutzt werde. Durch die 
verkürzten Öffnungszeiten habe man 
sich den saisonalen Gegebenheiten an-
gepasst, so Dünser. Die Gemeinde Sa-
medan bedauert die Massnahmen der 
RhB. Durch die verkürzten Öffnungs-
zeiten werde der Bevölkerung eine 
wichtige Dienstleistung gekürzt, sagt 
Vizepräsident Gian Sutter. (ml) Seite 3

Kinder plaudern
 aus der Kita

St. Moritz Wie gefällt es eigentlich den 
Kindern in der Kindertagesstätte Kita 
in St. Moritz? Bei einem Besuch melde-
ten sich die Kleinen zu Wort und er-
zählten über ihre Wahrnehmungen der 
herrschenden Situation. Die Kita-
Leiterin Tamara Morandi stellt ihre An-
sicht der Lage dar und redet über ihre 
Empfindungen. Die Kita platze aus al-
len Nähten, ist eine der Feststellungen. 
Die St. Moritzer stimmen am 30. No-
vember über einen Kredit für einen 
Neubau ab. Die «EP/PL» hat einen Au-
genschein genommen. (al) Seite 7

Wahl Der Bauernclub des Grossen Rates 
hat einen neuen Präsidenten. Der Samedner 
Gian Peter Niggli ist anlässlich der letzten 
Sitzung gewählt worden. Seite 2

Intervista L’actual capo da Tarasp, Christian 
Fanzun, presidiescha a partir da l’on chi vain 
il cumün fusiunà da Scuol. Ün sguard inavo, 
ma surtuot eir ün sguard inavant. Pagina 5

Wald «Bündner Wald im Klimawandel» heisst 
eine Studie, die kürzlich vorgestellt worden 
ist. Der Wald hält dem Klimawandel stand, 
lautet das Fazit. Seite 8
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Pontresina kommuniziert wurde, hat 
im unteren Oberengadin einiges Kopf-
schütteln ausgelöst. Die Idee hingegen 
wird auch als Chance angesehen. Denn 
wenn in St. Moritz ein Pflegezentrum 
entsteht, gibt dieses Projekt Auftrieb für 
ein zweites Zentrum im unteren Teil 
des Oberengadins. Wer diesbezüglich 
was tun soll, ist unklar. Einige sehen die 
Steuerungsgruppe des Kreises in der 
Pflicht. (mcj) Seite 3

«Status quo» 
am günstigsten

Die Zentralisierung der  
touristischen Angebote in Scuol 
kostet zu viel. Deshalb will die 
Gemeinde an der aktuellen  
Situation festhalten. 

NICOLO BASS

Kann in Scuol die touristische In-
frastruktur zentralisiert werden? «Ja», 
sagt die entsprechende Kommission 
«Infra Scuol futuro». Aber die jähr-
lichen Infrastruktur- und Unterhalts-
kosten werden dadurch nicht unbe-
dingt günstiger und es müsste relativ 
viel investiert werden. Anlässlich der 
Gemeindeversammlung hat die Kom-
mission neun verschiedene Varianten 
vorgestellt, um die touristischen An-
gebote im Freibad Trü, im Hallenbad 
Quadras, im Bogn Engiadina Scuol und 
in der Eishalle Gurlaina zu optimieren. 
Jedes einzelne Angebot ist defizitär und 
verursacht jährliche Kosten von 1,4 
Millionen Franken für die Gemeinde. 
Die Schliessung der Sportanlage Trü 
und des Hallenbades Quadras wären 
politisch nicht durchsetzbar, hat die 
Kommission festgestellt. Die Zen-
tralisierung der Angebote an einem Ort 
verursacht hohe Investitionen, die je 
nach Variante bis zu 20 Millionen Fran-
ken betragen. Aber auch die jährlichen 
Kosten werden nicht günstiger. Des-
halb hat der Gemeinderat entschieden, 
an der aktuellen Situation, solange fi-
nanziell möglich, festzuhalten und zu 
versuchen, die Attraktivität und die 
Frequenzen zu steigern und das Defizit 
zu mindern. Aber auch die aktuelle Si-
tuation verlangt in den nächsten 20 
Jahren Investitionen für Sanierungen 
von zehn Millionen Franken.  Seite 5

Sustegn per scriver 
vallader e puter

Lia Rumantscha In mardi ha organisà 
la Lia Rumantscha ün cuors cul böt da 
sustgnair a persunas chi scrivan texts 
publics rumantschs. Quai cul böt da 
surmuntar malsgürezzas pro l’ütilisa- 
ziun dal rumantsch in scrit. Fin avant 
alch temp staivan ils dicziunaris valla-
der e puter cha Gion Tscharner da Zer-
nez ha cumpilà a disposiziun be in fuor-
ma stampada opür in fuorma elec- 
tronica sco disc compact. Avant circa 
duos ons es gnü realisà il proget «Dic- 
ziunaris online» da l’Uniun dals 
Grischs. Uschè sun dvantats ils «dic- 
ziunaris Tscharner» accessibels per 
minchün i’l internet sülla pagina da 
l’Uniun dals Grischs. Bainbod daraja 
però amo ün ulteriur sustegn per persu-
nas chi vöglian scriver rumantsch, 
nempe ün program da correctura in 
vallader e puter. (anr/mfo) Pagina 4
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Verlängerung Planungs-
zone Zweitwohnungs-

bau und Hotellerie
Mit Verfügung vom 20. Oktober 2014 
stimmte das Departement für Volks-
wirtschaft und Soziales Graubünden 
dem Beschluss des Gemeindevorstands 
zur Verlängerung der am 22. Oktober 
2012 für das ganze Gemeindegebiet 
 erlassenen Planungszone nach Art. 21 
Raumplanungsgesetz für den Kanton 
Graubünden bis zum 22. Oktober 2016 
zu.

Die Planungszone wurde im Hinblick 
auf die Revision der kommunalen Rege-
lung über die Förderung des Erstwoh-
nungsbaus und die Einschränkung der 
Zweitwohnungsgesetzgebung erlassen. 
Die Revision bezweckt, die bestehende 
Regelung an Art. 75b BV und an die ent-
sprechende Ausführungsgesetzgebung 
des Bundes anzupassen sowie weitere in 
diesem Zusammenhang erforderliche 
Vorschriften zu erlassen, insbesondere 
Massnahmen zur Verhinderung uner-
wünschter Entwicklungen betreffend 
die Umnutzung von Hotelbetrieben in 
Zweitwohnungen, Aparthotels oder 
dergleichen. 

In der Planungszone darf nichts unter-
nommen werden, was die vorgesehe-
nen neuen planerischen Massnahmen 
erschweren oder diesen entgegenste-
hen könnte. Insbesondere dürfen Bau-
vorhaben nur bewilligt werden, wenn 
sie weder den rechtskräftigen noch den 
vorgesehenen neuen Planungen und 
Vorschriften widersprechen (Art. 21 
Abs. 2 Raumplanungsgesetz für den 
Kanton Graubünden). 

Der Beschluss des Gemeindevorstandes 
zur Verlängerung der vorliegenden Pla-
nungszone kann innert 30 Tagen ab 
heutiger Veröffentlichung durch Pla-
nungsbeschwerde nach Art. 101 KRG 
an die Regierung angefochten werden.

Sils Maria, 30. Oktober 2014

Der Gemeindevorstand
176.797.693   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Lawinendienst 
der Gemeinde Zuoz

Lawinenschiessen
Der Lawinendienst der Gemeinde Zuoz 
führt im Winter 2014/2015 im Gebiet 
der Val Bos-chetta, Val Buera und Val 
Urezza Lawinenschiessen durch.

Eingesetzte Waffen:
a) Fix installierte Sprengmasten
b) Handsprengungen 

Stellungsräume:
a) Fix installierte Sprengmasten
b) Abwurf aus Helikopter

Zielgebiet:
Festgelegte Punkte im Raum Val Bos-chet-
ta, Val Buera und Val Urezza

Das Begehen gesperrter Stellen ist  
lebensgefährlich. Den Weisungen des 
Absperrdienstes ist strikte Folge zu 
leisten.

Das Berühren von Blindgängern ist 
auch nach der Schneeschmelze mit 
Lebensgefahr verbunden.

Meldungen über aufgefundene Blind-
gänger sind unverzüglich an den Poli- 
zeinotruf Tel. 117 oder an die Gemeinde-
verwaltung Zuoz, Tel. 081 851 22 22,  
zu richten.

Zuoz, 30. Oktober 2014

Der Chef des Lawinendienstes
176.792.642   XZX

Abschlusskonzert des Musikcamps
Pontresina Das Abschlusskonzert des 
Musikcamps 2014, Bezirk I, findet am 
nächsten Sonntag, 2. November, um 
17.00 Uhr im Kultur- und Kongresszen-
trum Rondo in Pontresina statt. 

Nach den erfolgreichen Durch-
führungen der Musikcamps in den Jah-
ren 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 und 
2012 führte der Musikbezirk I in die- 
sem Herbst erneut ein Camp durch. Ein 
Probetag in Scuol hat bereits statt-
gefunden, weitere in Samedan und 
Pontresina folgen diese Woche. Mit 
Major Werner Horber (Chef Rekruten-
spiel der Schweizer Militärmusik) 
konnte wiederum ein kompetenter Mu-
siker und Experte für die musikalische 
Leitung des Camps gewonnen werden. 

Erfreulicherweise haben sich über 60 
Musikantinnen und Musikanten aus 
dem Musikbezirk I zur Teilnahme ange-
meldet. Major Werner Horber hat ein 
anspruchsvolles und attraktives Pro-
gramm zusammengestellt und zu-
sammen mit seinen Registerleitern in 
intensiver Arbeit mit dem Blasorchester 
einstudiert. Das Blasorchester spielt in 
der Harmoniebesetzung. Der Musikbe-
zirk I besteht als Organisation mit den 
heutigen Strukturen seit 1990. Er um-
fasst alle Musikvereine der Talschaften 
Engadin, Samnaun, Val Müstair, Pu-
schlav und Bergell, welche dem GKMV 
angeschlossen sind. Aktuell sind es im 
dreisprachigen Bezirk 26 Musikvereine, 
davon vier Jugendmusiken.  (Einges.)

220 000 Franken fürs Hochalpine Institut
Ftan Der Grosse Rat hat letzte Woche 
die Teilrevision des Gesetzes über die 
Mittelschulen im Kanton Graubünden 
genehmigt. Dank dieser Teilrevision er-
halten die privaten Mittelschulen in 
Zukunft mehr Geld und werden der 
Kantonsschule in Chur finanziell 
gleichgestellt. In der «EP/PL» vom 
Samstag, 25. Oktober, wurden die Aus-
wirkungen des Entscheides für die drei 

privaten Mittelschulen im Engadin re-
cherchiert. Alle drei Mittelschulen sind 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Für 
das Hochalpine Institut Ftan erhöhen 
sich die Beiträge um gut 20 bis 22 Pro-
zent, was gemäss Bruno Büchi, Rektor 
am HIF, einer positiven Differenz von 
220 000 bis 250 000 Franken ent-
spricht, und nicht wie geschrieben 220 
bis 250 Franken pro Schüler. (nba)

Kinderbilder der Kibe versteigert
St. Moritz Letzte Woche wurden im 
Restaurant Acla in St. Moritz Bilder der 
Kindertagesstätte Kibe mit tollem Er-
folg versteigert. Insgesamt sind nicht 
weniger als 1100 Franken zusammen- 
gekommen. Die Gastgeberfamilie Sche-
rer zeigte sich begeistert ob diesem 
schönen Erfolg. Das teuerste Werk, ein 
«Prinzessinnenbild», gelangte für 260 
Franken unter den Hammer. Für gute 
Laune und einen reibungslosen Ablauf 

des Anlasses sorgte Moderator Christi-
an Gartmann, der die Versteigerung 
charmant, galant und mit viel En-
gagement leitete. Insgesamt fanden 
acht Bilder den Weg in ein neues Zu-
hause. 

Ein gelungener Anlass, der, wie die 
Veranstalter hoffen, im kommenden 
Jahr noch mehr Engadiner dazu ani-
miert, für die schönen und kreativen 
Kibe-Bilder mitzubieten.  (Einges.)

DMO präsentiert sich in Köln
St. Moritz/Köln Kürzlich gastierte die 
Tourismusorganisation Engadin St. Mo-
ritz in Köln. Dort informierten die Des-
tinationsverantwortlichen deutsche 
Medienschaffende über das Jubiläum 
«150 Jahre Wintertourismus». 

Rund ein Dutzend Medienvertreter 
aus dem Grossraum Köln sind der Ein-
ladung zur Medienkonferenz der Tou-
rismusorganisation Engadin St. Moritz 
gefolgt. Ariane Ehrat, CEO der Touris-
musorganisation, präsentierte den Ju-
biläumsfilm, welcher die Entwicklung 
des Wintertourismus im Oberengadin 
aufzeigt und stellte die Höhepunkte aus 
den zahlreichen Veranstaltungen vor, 
welche im Winter 2014/15 das Jubilä-
um begleiten. Laut einer Medienmittei-

Veranstaltungen

Konzerttournee der Geb Inf Brigade
Pontresina Nach zweiwöchiger Probe-
zeit will das «Bündnerspiel» der Geb Inf 
Br 12 in Pontresina und Chur mit zwei 
musikalisch hochstehenden und ab-
wechslungsreichen Saalkonzerten be-
geistern. Das Konzert in Pontresina fin-
det am Dienstag, 4. November, um 
19.30 Uhr im Kulturzentrum Rondo 
statt.

Herzstück des Konzertabends ist das 
Werk «Traversada» aus der Feder von 

Oliver Waespi. Zwischendurch kommt 
der Zuhörer in den Genuss von traditio-
neller Blasmusik und weiteren unter-
haltenden Brass Band Highlights. Aus-
serdem taucht das WK-Spiel im zweiten 
Konzertblock mit verschiedenen Ar-
rangements in die bunte Welt der Film-
musik ein. Für rhythmische Abwechs-
lung sorgen auch dieses Jahr die 
Tambouren mit ihrem Trommelfeuer-
werk.  (Einges.)

Auf Margrit Darms folgt Gian Peter Niggli
Der Bauernclub des Grossen Rates wählte neuen Präsidenten

Der Bauernclub hat einen neuen 
Präsidenten: Der Oberengadiner 
Gian Peter Niggli löst Margrit 
Darms ab. Im Zentrum des Inte-
resses stand ein Vortrag zum 
Maschinenring Graubünden. 

Im Anschluss an die «Mensa- und Me-
diothek-Debatte» trafen sich die Mit-
glieder des Bauernclubs des Grossen Ra-
tes im Hotel Stern. Das grosse und 
politisch beherzte Engagement von 
Margrit Darms für die Anliegen der 
Bündner Landwirtschaft wurde von 
den Anwesenden mit einem grossen 
Applaus und von ihrem Nachfolger, 
Gian Peter Niggli aus Samedan, mit ei-
nem Blumenstrauss verdankt.

Im Mittelpunkt der Versammlung 
stand der Vortrag von Claudio Müller, 
Geschäftsführer des Maschinenrings 
Graubünden. Der Maschinenring ist 
eine Selbsthilfeorganisation von Bau-
ern für Bauern. Wie Müller ausführte, 
hat sich der Maschinenring zum Ziel 
gesetzt, mit seinen Angeboten die Be-
triebskosten zu senken, das Ein-
kommen der Landwirtschaftsbetriebe 
dadurch zu erhöhen und über die Fa-
milien- und Betriebshilfe die Lebens-
qualität zu verbessern. Von der über-
betrieblichen Zusammenarbeit mit 
Maschinen wird innerhalb der Bünd-
ner Landwirtschaft ausgiebig Ge-
brauch gemacht, konnten doch 2013 
insgesamt 1,3 Mio. Franken über den 
Ring abgerechnet werden. Im Rahmen 
der Einkaufsgemeinschaft mit ande-
ren Firmen haben die Mitglieder des 

Maschinenrings Betriebsmittel im 
Wert von 0,5 Mio. Franken zu Vor-
zugskonditionen bezogen. Der so ge-
nannte Personenverleih des Maschi-
nenrings gliedert sich in drei Teile: 
Landwirtschaftliche Familien- und 
Betriebshilfe, Personalverleih, Gewer-
be und Haushaltservice Graubünden. 
In der Familien- und Betriebshilfe wa-
ren 2013 31 Männer und 21 Frauen im 
Einsatz und in 165 Einsätzen mit über 
15 000 Arbeitsstunden. Nach Aus-

kunft von Claudio Müller handelte es 
sich bei zwei Dritteln dieser Einsätze 
um Notfälle, infolge von Krankheit, 
Unfällen und Todesfällen. In Bau-
gewerbe, in der Forstwirtschaft, Gar-
tenbau und Industrie waren im ver-
gangenen Jahr 52 Männer und sechs 
Frauen im Einsatz. Im Haushaltservice 
leisteten 62 Frauen und ein Mann 
11 160 Arbeitsstunden. Werden die 
im Personalverleih des Maschinen-
rings 2013 geleisteten Arbeitsstunden 

Margrit Darms wird von ihrem Nachfolger Gian Peter Niggli mit einem Blumenstrauss verabschiedet.
  

hochgerechnet, entsprechen diese 21 
Vollzeitstellen.

Dem Maschinenring Graubünden 
sind 1 035 Bauernbetriebe angeschlos- 
sen. Zu Beginn des Maschinenrings 
Graubünden im Jahr 2008 waren es 
noch 438. Darin waren sich alle Mit-
glieder des Bauernclubs einig: «Die Fa-
milien- und Betriebshilfe, die vom Ma-
schinenring organisiert und angeboten 
wird, ist eine tragende Säule der Bünd-
ner Landwirtschaft.» Edy Walser

lung der Destination wies Ehrat auch 
auf wichtige Meilensteine für die Zu-
kunft des Wintertourismus im Ober-
engadin hin.

Nach dem Informationsteil konnten 
sich die Medienvertreter mit Ariane 
Ehrat und Angela Rupp, der Leiterin 
Markt- und Produktkommunikation, 
beim Abendessen austauschen. Die 
Touristiker brachten zudem die vom 
bekannten Parfümhersteller Geza 
Schön entwickelten Duftkarten des 
neuen St.-Moritz-Dufts «Inviern», Post-
karten mit dem Sujet «150 Jahre Win-
tertourismus» von Christoph Nie-
mann, das Jubiläumsmagazin sowie das 
Buch «Schnee, Sonne & Stars» vom 
NZZ Buchverlag mit nach Köln.  (pd)
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Was wird aus dem Pflegeheim in Promulins?
Eine Frage unter vielen, die in Sachen Pflegezukunft noch beantwortet werden müssen

Vier von elf Oberengadiner Kreis-
gemeinden planen ein eigenes 
Pflegezentrum. Wie kommt das 
bei den anderen an? Und was tut 
der Kreisvorstand?

MARIE-CLAIRE JUR

Die Nachricht wurde rein zufällig be-
kannt und verfehlte ihre Wirkung 
nicht: Den S-chanfer Gemeindeprä-
sidenten Duri Campell, der an der letz-
ten Kreisratssitzung nicht präsent war, 
hat der angekündigte Alleingang der 
Oberliegergemeinden «total über-
rascht». «Wenn schon, hätte ich von 
der eingesetzten Steuerungsgruppe des 
Kreises Neuigkeiten in Sachen Pflegezu-
kunft erwartet», sagt er. Campell ver-
urteilt den Alleingang der vier «Du-Lac-
Gemeinden» nicht, fragt sich aber, wie 
konkret das angekündigte Projekt ist 
und inwiefern weitere Oberengadiner 
Gemeinden sich daran beteiligen 
könnten. «Ich sage nicht, dass der jetzt 
eingeschlagene Weg der falsche ist, 
aber er müsste unbedingt besser koordi-
niert und kommuniziert werden.» Fer-
ner hätte der S-chanfer Gemeindepräsi-
dent gerne erfahren, was die 
Oberliegergemeinden zur Zukunft der 
Liegenschaft Alters- und Pflegeheim 
Promulins, immerhin eine Kreisliegen-
schaft, meinen. Im S-chanfer Ge-
meindevorstand war das «Du Lac»-Pro-
jekt noch keine Thema. In Abrede stellt 
Campell jedoch, dass seitens von 
S-chanf Gespräche mit der Gemeinde 
Zernez über eine Kooperation in Sa-
chen Pflege stattgefunden haben sol-
len. «Wir haben mit den Zernezern 
noch nie über das Thema Pflege und Al-
ter gesprochen», betont er. 

Konsternation auch bei anderen 
Oberengadiner Gemeinden: «Das Vo-
ranpreschen von Sils, Silvaplana, 
St. Moritz und Pontresina stellt alles auf 
den Kopf», sagt Flurin Wieser. Der Zuo-
zer Gemeindepräsident verurteilt «die 
Art und Weise» des Vorgehens und der 
Kommunikation, nicht den einge-
schlagenen Weg als solchen: «Viel-
leicht ist das ja auch eine Chance für 

uns. Ein Pflegezentrum für den oberen 
Teil des Tals in St. Moritz, ein zweites für 
den unteren Teil in Samedan.» Das Du-
Lac-Projekt eröffne neue Chancen für 
den Standort Promulins, sagt Wieser. 
Der Zuozer Gemeindepräsident spricht 
eine Projektidee auf privater Basis an, 
welche derzeit als Reaktion auf die Ini-
tiative der Oberliegergemeinden er-
arbeitet werde. «Mehr hierzu wird erst 
in der ersten Novemberhälfte be-
kannt», sagt er. Zudem fügt er hinzu, 
dass die Möglichkeit einer Kooperation 
mit der Gemeinde Zernez angestrebt 
werden könne.

Kein Platz in Zernez
Einer solchen steht der Zernezer Ge-
meindepräsident René Hohenegger 
skeptisch gegenüber. Denn das von ei-
ner Genossenschaft mit Beteiligung 
der Gemeinde (1 Million Franken) sich 
im Bau befindende neue Gesundheits-
zentrum werde lediglich neun Betten 
aufweisen. Genug für Zernez (und für 
Susch und Lavin), aber nicht genug, 

um externe Pflegebedürftige aufzu- 
nehmen.

Celerina übt den Alleingang
In Celerina soll demnächst eine neue 
Arbeitsgruppe Abklärungen treffen in 
Sachen Seniorenwohnungen, betreutes 
Seniorenwohnen und Pflegebetten im 
Dorf. Auslöser für diese Aktion sind ge-
mäss Gemeindepräsident Christian 
Brantschen das Farkas-Nein, die Un-
gewissheit, was mit Promulins passie-
ren soll, die Bekanntmachung des Du-
Lac-Projekts sowie Bedürfnisse seitens 
der Bevölkerung. «Celerina steht erst 
am Anfang dieses Prozesses», sagt 
Brantschen. Jede Gemeinde solle selber 
spüren, wo ihre Bedürfnisse seien. Ko-
operationen stünde deswegen trotz-
dem nichts im Wege.

An den jüngsten Sitzungen ihrer Ge-
meindevorstände sei die Pflegezukunft 
kein Thema gewesen, teilen die Ge-
meindeschreiber von Bever und La Punt 
Chamues-ch mit, allenfalls sei die neus-
te Entwicklung überrascht oder befrem-

Was geschieht mit dem bestehenden Alters- und Pflegeheim Promulins in Samedan? Eine zentrale Frage im Hinblick 
auf die künftige Alters- und Pflegepolitik im Oberengadin.  Archivbild: Marie-Claire Jur

det zur Kenntnis genommen worden. 
Das gilt auch für die Gemeinde Same-
dan, dessen Vizepräsident FDP-Kreisrat 
Gian Sutter ist. Für ihn ist in der derzeit 
verwirrlichen Lage klar: «Die Steue-
rungsgruppe muss handeln.» 

Dem Kreispräsidenten Gian Duri Rat-
ti bereitet der Alleingang der Oberlie-
gergemeinden kein Bauchweh: «Das 
verzögert nur die Planung», sagt er. Die 
Region könne selber entscheiden, wie 
viele Pflegebetten sie zur Verfügung 
stellen wolle. Die Gemeinden hätten 
sich um die Infrastruktur zu kümmern, 
die Region sei für den Betrieb zu-
ständig. So sehe die Ausgangslage mit 
der Gebietsreform aus. «Wir sind von 
der Realität eingeholt worden», sagt 
Ratti. Beunruhigt ist der Oberengadiner 
Kreispräsident ob dem Lauf der Dinge 
nicht, auch wenn er bedauert, dass zur-
zeit «der Konsens innerhalb des Kreises 
weg» sei; «nicht nur wegen der Gebiets-
reform». Denn die Gemeinden seien 
«so oder so zur Zusammenarbeit ver-
dammt», sagt Ratti.

Kommentar

Gelebte Nicht-
Solidarität
MARIE-CLAIRE JUR

Ob die Idee eines siebzigplätzigen Pfle-
gezentrums in St. Moritz-Bad eine gute 
ist, wird sich weisen. Eines hat die Ini-
tiative der Oberliegergemeinden aber 
schon jetzt mit aller Deutlichkeit ge-
zeigt: Der Kreisrat als solches funktio-
niert als beratendes und gesetzgeben-
des Gremium nicht mehr so, wie er 
sollte. Zwar war das Oberengadiner Par-
lament in vielen Fragen oft gespalten, 
ganz besonders in der Frage, wie die 
Pflegezukunft im Tal organisiert werden 
soll. Die bürgerliche Fraktion befürwor-
tete ein zentrales Pflegeheim beim Spi-
tal Oberengadin, die Glista-Libra-Vertre-
ter machten sich bis zur Volksabstim- 
mung im Februar und darüber hinaus für 
den Standort Promulins stark. Doch 
dass jetzt plötzlich vier Gemeinden 
selbstständig zu planen beginnen, ohne 
die anderen darüber zu informieren, 
kommt fast einem Staatsstreich gleich. 
Seltsam mutet auch an, dass von der 
eingesetzten Steuerungsgruppe nichts 
zu hören ist und dass der Kreispräsi-
dent keine koordinierende Funktion in 
dieser Sache übernimmt. Denn eines 
darf ob der ganzen Gebietsreform- 
Debatte nicht vergessen gehen: Sowohl 
der Oberengadiner Landammann wie 
das Oberengadiner Parlament mit sei-
nen Gemeindepräsidenten und Kreis- 
räten sind den Oberengadiner Stimm-
bürgern und Wählern gegenüber noch in 
der Pflicht: Ihre Legislatur dauert noch 
bis 31. Juli 2018 respektive mit der 
Kreisauflösung noch bis 31. Dezember 
2017. Dass sich nun Gemeindepräsi-
denten angesichts der Möglichkeiten, 
welche die Gebietsreform eröffnet, ver-
mehrt auf sich selber besinnen, ist ver-
ständlich. Nichtsdestotrotz ist der Al-
leingang in Fragen, die eher als 
regionale zu definieren sind, nicht nach-
zuvollziehen. Denn er setzt ein falsches 
Signal und stellt ein Risiko für die Stär-
ke des gesamten Oberengadins dar. 
Auch bezüglich anderer regionaler Auf-
gaben wie Tourismus, Flugplatz oder ÖV.
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

180 Jahre Bündner Offiziersgesellschaft
Chur Zum Jubiläum der Bündner 
Offiziersgesellschaft BOG, sprach 
kürzlich Verteidigungsminister, Bun-
desrat Ueli Maurer anlässlich der Ge-
neralversammlung im Saal des grossen 
Rates in Chur. Dabei referierte er über 
«Die Armee heute und morgen» und 
lobte das grosse Engagement der BOG, 
sie sei eine Offiziersgesellschaft, die 
sich stark für die Sicherheit des Landes 

einsetze. Während seines rund ein-
stündigen Referates ging Ueli Maurer 
auf verschiedene Themen, wie bei-
spielsweise auf die Weiterentwicklung 
der Armee, ein und verwies auf die 
Notwendigkeit, die Schweiz und ihre 
Bevölkerung auch in Zukunft wirksam 
gegen moderne Bedrohungen und Ge-
fahren zu verteidigen und zu schüt-
zen.  (pd/ep)

Einheimisches Büro baut Albigna-Bahn
Bergell Die Seilbahn Albigna wurde 
1955 für die Baustellen-Erschliessung 
der Staumauer Albigna und als spätere 
Werkseilbahn gebaut. Für den Betrieb 
der Bergeller Kraftwerke ist sie bis heu-
te unverzichtbar. Mit dem Wasser aus 
dem Stausee produziert das Elek-
trizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
jährlich rund 304 Gigawattstunden 
Energie in den Kraftwerken Löbbia 
und Castasegna. Dies entspricht etwa 
dem Verbrauch von 117 000 durch-
schnittlichen Haushalten in der Stadt 
Zürich. 

Gemäss einer Medienmitteilung ha-
ben verschiedene Bauteile der Werk- 
seilbahn ihre Lebensdauer erreicht. 
«Neben der Erfüllung aller Sicherheits-
anforderungen ist ewz auch eine an-
gemessene Architektur wichtig», heisst 
es. Für die Neugestaltung der Tal- und 

Bergstation sowie der Umgebung fand 
deshalb ein Planer-Wahlverfahren 
statt, wobei sich das junge Architekten-
team Alder Clavuot Nunzi aus Soglio 
durchsetzte. 

Die neue Werkseilbahn wird gemäss 
der Mitteilung die notwendigen An-
forderungen erfüllen, gleichzeitig aber 
auch Personen- und Gütertransporte 
ermöglichen. Somit ist auch eine tou-
ristische Nutzung weiterhin gewähr-
leistet. Erholungssuchende über-
winden die 900 Höhenmeter bis zur 
Staumauer in knapp acht Minuten. Im 
Sommer 2015 wird der Betrieb wegen 
Bauarbeiten teilweise eingeschränkt 
sein. Anfang 2016 wird die bestehende 
Bahn abgebrochen, weshalb bis zur In-
betriebnahme der neuen Seilbahn im 
Juli keine Personentransporte durch-
geführt werden können.  (pd)

«Eine Kürzung der Dienstleistung»
Gemeinde Samedan unzufrieden mit den verkürzten Bahnhofsöffnungszeiten

Ab diesem November bis Mitte 
Dezember gelten am Bahn- 
schalter Samedan die verkürzten 
Öffnungszeiten. Damit reagiere 
die RhB auf eine Verlagerung 
der Kundenbedürfnisse, sagt das 
Unternehmen.

MARIUS LÄSSER

Die Rhätische Bahn hat informiert, 
dass die Öffnungszeiten am Bahnhof 
Samedan den saisonalen Gegebenhei-
ten angepasst werden. Konkret heisst 
das, dass der Bahnhofschalter von Mit-
te März bis Ende Juni sowie von Mitte 
Oktober bis Mitte Dezember kürzere 
Öffnungszeiten hat. Während dieser 
Zeit wird der Bahnhof an Sonntagen 
ganztägig und an Werktagen von 
11.20 bis 13.30 Uhr geschlossen blei-
ben. 

Fehlende Nachfrage als Grund
Diesen Schritt begründet RhB-
Sprecherin Yvonne Dünser mit der feh-
lenden Nachfrage zu den genannten 
Zeiten. «Der Bahnhof Samedan wird 
immer mehr zu einem Pendler- 
bahnhof. Infolgedessen ist das Kunden-

aufkommen montags bis samstags 
merklich grösser als sonntags», sagt 
Dünser. 

Während der Wintersaison und in 
den Monaten Juli und August, wo das 
Kundenaufkommen am grössten sei, 
werde der Bahnhof wie bekannt be-
dient. So könne zwischensaison-
bedingt der Pendlerbetrieb – und wäh-
rend der Saison der touristische Betrieb 
– abgedeckt werden. Dass dabei der 
Kundenkontakt mit den Einhei-
mischen und Gästen verloren geht, 
glaubt Dünser nicht. «Wir haben eine 
Verlagerung der Billettverkäufe auf an-
dere Kanäle wie Automaten, das In-
ternet und Smartphones festgestellt. 
Mit dieser Massnahme reagieren wir 
auf diese Tendenzen.» Zudem stehe den 
Kunden der Bahnhof St. Moritz zur Ver-
fügung, welcher täglich von 06.45 bis 
19.00 Uhr geöffnet habe. 

Andere Bahnhöfe sind von den ver-
kürzten Öffnungszeiten nicht be-
troffen. Es werde jedoch laufend über-
prüft, wo Optimierungen und 
Einsparungen möglich seien, heisst es 
weiter.

Gemeinde dagegen
«Die Gemeinde Samedan werte die 
verkürzten Öffnungszeiten als kein gu-
tes Signal», wie Gian Sutter, Vizeprä-

sident der Gemeinde, sagt. Mit den 
verkürzten Öffnungszeiten werde der 
Bevölkerung eine Dienstleistung ge-
kürzt, was für die Benutzer ein Nach-
teil bedeute. 

Gerade für den Bahnhof Samedan 
sei dieser Schritt unverständlich, da 
dieser nicht nur als Durchfahrtsort, 
sondern als Knotenpunkt im Bahn-
verkehrsnetz fungiere. Ein weiteres 
Problem sieht Sutter im Billettverkauf 
über andere Kanäle. Es seien nicht alle 
Leute mit der Bedienung der Geräte 
und den verschiedenen Verkaufs-
kanälen vertraut, sagt er. Gerade bei äl-
teren Leuten könne dies zu Schwierig-
keiten führen. 

Keine Beteiligung der Gemeinde
Zwischen den Verantwortlichen der 
RhB und der Gemeinde Samedan ha-
ben Gespräche zu den angepassten Öff-
nungszeit stattgefunden. Es sei der Ge-
meinde freigestanden, die bisherigen 
Öffnungszeiten beizubehalten – sie 
hätte aber dafür die Mehrkosten über-
nehmen müssen. Weil man nicht gene-
rell die längeren Öffnungszeiten von 
Dienstleistern finanziell unterstützen 
wolle, habe man jedoch davon abge-
sehen, sagt Sutter. 

Genaue Öffnungszeiten in der Oktoberausgabe der 
«La Padella».
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Elecziun substitutiva  
cumischiun da planisa

ziun e da fabrica
Causa üna demischiun ho da gnir fatta,  
a chaschun da la radunanza cumünela   
da lündeschdi, ils 8 december 2014, 
ün’elecziun substitutiva illa cumi
schiun da planisaziun e da fabrica. Inte
ressentas ed interessents sun giavü 
schos da fer a savair lur candidatura a 
l’administraziun cumünela. Tenor con 
stituziun cumünela nun exista üngün 
termin per que.

Schlarigna, ils 28 october 2014

Suprastanza Cumünela  
Celerina/Schlarigna 

Il president: Chr. Brantschen 
L’actuar cumünel: B. Gruber

    XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Center da sandà 
da fabrica: Engiadina Bassa 
 Via da l’Ospidal 280 
 7550 Scuol

Proget  
da fabrica: Suost per velos

Lö: Munt, parcella 3

Zona 
d’ütilisaziun: Zona per implants  
 publics

Temp da  30 october fin  
publicaziun: 19 november 2014

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

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

Scuol, als 30 october 2014

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.797.727   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Prolungaziun zona da 
planisaziun construcziun 
d’abitaziuns secundaras 

ed hotellaria
Cun disposiziun dals 20 october 2014 
ho il Departamaint d’economia e fats 
sociels dal Grischun appruvo la deci
siun da la suprastanza cumünela da 
prolunger fin als 22 october 2016 la 
zona da planisa ziun decreteda ils 22 oc
tober 2012 per l’inter territori cumünel 
confuorm a l’art. 21 da la ledscha davart 
la planisaziun dal territori pel chantun 
Grischun.

La zona da planisaziun es gnida decre
teda in vista a la revisiun da la regula
ziun cumünela davart la promoziun da 
las prümas abitaziuns e la restricziun da 
la legislaziun davart las abitaziuns se
cundaras. La revisiun ho l’intenziun 
d’adatter la regulaziun existenta a l’art. 
75b Cst. ed a la legislaziun executiva 
correspundenta da la confederaziun 
scu eir da decreter ulteriuras prescrip
ziuns necessarias in quist connex, im
pustüt imsüras per impedir svilups na 
giavüschos in que chi reguarda la reüti
lisaziun da gestiuns d’hotellaria scu  
abitaziuns secundaras, aparthotels e 
sumgiaints. 

Illa zona da planisaziun nu suoscha 
gnir fat ünguotta chi pudess pregüdi
cher las nouvas imsüras da planisaziun 
u chi sto in cuntradicziun cun quellas. 
Impustüt paun gnir permiss progets da 
fabrica be, sch’els nu cuntrastaun ne a 
las planisaziuns e prescripziuns in vigur 
ne a las nouvas planisaziuns e prescrip
ziuns previsas (art. 21 al. 2 ledscha da
vart la planisaziun dal territori pel 
chantun Grischun). 

Cunter la decisiun da la suprastanza cu
münela da prolunger la zona da plani
saziun actuela as po que recuorrer a la 
regenza infra 30 dis daspö la publica
ziun d’hoz tres recuors da planisaziun 
confuorm a l’art. 101 LPTGR.

Segl Maria, ils 30 october 2014

Suprastanza cumünela da Segl
XZX

Surmuntar malsgürezzas da la lingua scritta
Di da scolaziun da la lingua rumantscha per ufficiants e schurnalists

La Lia Rumantscha ha sport ün 
di da scolaziun linguistica per 
ufficiants e schurnalists. Quist 
cuors ha gnü il böt da surmuntar 
malsgürezzas pro l’adöver dal 
rumantsch in scrit. Implü es gnü 
preschantà il dicziunari online 
da l’Uniun dals Grischs ed il  
program da correcturas. 

«Eu sun cuntaint ch’uschè bleras persu-
nas han fat adöver da nossa sporta e sun 
gnüts a quist di da scolaziun», ha dit 
Mario Pult, collavuratur regiunal da la 
Lia Rumantscha. Impustüt il fat cha di-
versas persunas giuvnas s’han parteci-
padas al cuors ha plaschü. Quai eir a  
Gion Tscharner chi ha realisà ils duos 
dicziunaris in vallader e puter. «Eu n’ha 
grond plaschair ch’üna vainchina da 
persunas es statta preschainta e contri-
buischa cun seis ingaschamaint al 
mantegnimaint da nossa lingua», ha’l 
dit. Intunà es eir gnü il fat cha’ls dic- 
ziunaris da Tscharner sun la basa dals 
mezs d’instrucziun da las scoulas e dal 
Departamaint chantunal d’educaziun. 
«Perquai giavüschain nus cha las reglas 
da quists dicziunaris vegnan resguarda-
das», ha intunà Pult. Cha schi s’haja fin-
già a disposiziun ün dicziunari actual 
 e vast chi’s cunfetscha cul temp, til as 
dessa eir ütilisar, esa gnü dit. 

Dicziunaris «online» spordschan bler 
Fin avant alch temp staivan a dis-
posiziun ils dicziunaris vallader e puter 
da Gion Tscharner da Zernez be in fuor-
ma stampada opür electronica sco disc 
compact. Avant circa dos ons es però 
gnü realisà il proget «Dicziunaris on-
line» da l’Uniun dals Grischs cun su-
stegn finanzial da la Lia Rumantscha, la 
promoziun da linguas dal Chantun 
Grischun, l’Uffizi federal da cultura, da 
la Biblioteca Engiadinaisa e la Fun- 
daziun Giovannina Bazzi-Mengiardi. 
Uschè sun dvantats accessibels per 
minchün ils «dicziunaris Tscharner» i’l 
internet. «Be cha tuots nu san co ütili-
sar il servezzan optimalmaing», ha ac-

centuà Tscharner . E perquai ha el de- 
clerà in quist’occasiun detagls da l’adö-
ver dals dicziunaris online. Ultra da far 
be simplas traducziuns da pleds da tu-
dais-ch in rumantsch o viceversa sta a 
disposiziun a l’ütilisader eir üna gram-
matica per chargiar giò. Implü daja la 
pussibiltà da far dumondas o propostas 
per nouvs pleds. 

Ultra da las 95 600 indataziuns i’l 
dicziunari vallader e las circa 84 000 in-
dataziuns i’l dicziunari puter vain in- 
fuormada quella persuna chi fa adöver 
da la spüerta eir sül sistem online, in 
che möd chi’s pronunzcha il pled 
tscherchà. Gion Tscherner ha marcà il 
lö davart l’intunaziun, nempe cun ün 
punct suot il custab respectiv. «E quai es 
unic e nun exista amo in oters dicziuna-
ris online sün quist muond», ha dit 
Tscharner. Chi s’haja bainschi gnü 
gronda fadia da chattar ün möd per far 
ils famus punctins suot ils custabs – ma 
cha a la fin dals quints saja’l rivà al böt. 
Ultra da quai indichescha Tscharner in 
seis dicziunaris online eir tscherts suns. 

Uschè significha p.ex. ün punctin suot 
ün «s» cha quel sto gnir dit lom e na sco 
cun duos «ss». 

Pleds specifics in jauer e vallader 
Cumanzà a lavurar vi da seis dicziunaris 
vallader e puter ha Gion Tscharner dal 
1983. Avant ün on (ediziun dal 2013) 
sun cumpars ils duos dicziunaris reela- 
vurats. Inclus i’ls dicziunaris sun eir ac-
cessiblas online var 2500 expressiuns o 
pleds tipics da la Val Müstair e var 350 
da l’Engiadina Bassa/Val Sot. Quels 
pleds pon gnir tscherchats in lur fuor-
ma oriunda e vegnan in seguit inviats al 
pled o a l’expressiun valladra. Tscher-
char las expressiuns tipicas in jauer e 
vallader as faja cun cliccar sülla rubrica 
«temas». Là as stoja dar aint la scurzni-
da «vm.» (per la Val Müstair) obain lura 
«vs.» (per expressiuns tipicas da la Val 
Sot resp. l’Engiadina Bassa). 

Bainbod ün progam da correctura 
As basond süls dicziunaris da Gion 
Tscherner ha Mario Pult declerà tscher-

Mario Pult, Gion Tscharner e Riet Felix (da schnestra) han preschantà finezzas da la lingua rumantscha e detagls 
dals servezzans da sustegn.   fotografia: Martina Fontana 

www.udg.ch

tas expressiuns chi vegnan adüna dar-
cheu scrittas in möd sbaglià. Impustüt 
germanissems chi’s derasan sco noschs 
spierts pel solit pro traducziuns da texts 
tudais-chs, sun gnüts tematisats. Ma eir 
il fat cha Gion Tscherner ha intunà: 
«Nus Rumantschs amain frasas cuortas 
e na liongias da pleds sco quellas chi 
vegnan scrittas in tudais-ch», esa gnü 
tematisà e declerà. Ultra da quai es però 
eir gnü preschantà cuortamaing il 
nouv program da correctura chi dess 
bainbod gnir publichà. «Quist program 
es gnü inizià dal cumün da Zernez chi 
ha intimà a Gion Tscharner da til far», 
ha declerà Pult. Riet Felix chi lavura pel 
cumün da Zernez ha miss ad ir, in colla-
vuraziun cun Gion Tscharner, ün si- 
stem chi corregia l’ortografia valladra e 
putera in möd automatic co quai chi’s 
cugnuoscha pro programs da correctu-
ra in otras linguas. «Nus vulain uossa 
amo glimar ün zich vi da quista lavur e 
chattar il möd ideal per publichar la 
sporta», ha dit Riet Felix.  (anr/mfo)

Il prüm cudesch da Magnus Schleich
Istorgia cun rom biblic ma cun cuntegn fictiv

In lügl da quist on ha il  
ravarenda Magnus Schleich da 
Cinuos-chel publichà seis prüm 
roman. Quel ha nom «Saul» e 
descriva la vita e l’esser dal 
prüm rai dad Israel. Sia vita  
vain quintada i’l cudesch da 
quatter persunas inventadas  
dal scriptur.

«A persunas fich crettaivlas chi as basan 
sülla Bibla nu plascharà meis roman», 
disch Magnus Schleich. Ch’eir persunas 
chi nu s’interessan absolutamaing na 
per l’istorgia biblica nu varan tenor seis 
sentimaint interess da tour per mans il 
cudesch. «Ma tuot quellas persunas chi 
san ün zich da la Bibla ed as fan dumon-
das a reguard la cretta, legiaran gugent 
meis roman», manaja’l. 

Conguals e visiuns per sclerir fats
Scrivond il roman da Saul ha Schleich 
gnü ün grond böt: «Eu vögl dir alch da 
quist muond, da nos sentimaints ed 
emoziuns», disch el. Ch’el vöglia uzlan-
tar ün zich cun far dumondas sco: «Che 
fain nus quia sün quist muond?», «che 
es nossa lezcha?» o «daja propcha ün 
man chi regna tuot nos esser?». «Eu 

n’ha provà da colliar quistas dumondas 
religiusas culs elemaints da nus e da nos 
minchadi», declera’l. Sco exaimpel 
manzuna il ravarenda quia l’istorgia da 
David e Goliath. «Ha David guadagnà 
la luotta be per cas o ha’l propcha gnü 
ün man chi til ha sustgnü?», dumon-
da’l. «E co guarda oura hoz, quia pro 
nus?», cuntinua’l, «daja amo il man chi 
spordscha agüd o sustegn o vain fat 
 tuot be per cas?»

«Saul es üna persuna captivanta»
La motivaziun da scriver il roman 
«Saul» argumentescha Magnus Schleich 
 cul fat cha per el es Saul üna da las plü 
interessantas persunas i’l Vegl Testa-
maint. «Ils raquints illa Bibla nu sun 
consistents – i dà bleras fouras», declera 
il ravarenda. Cha perquai as haja’l tut la 
libertà dad implir quellas fouras cun sia 
fantasia. «Eu n’ha inventà quatter per-
sunas chi cugnuoschan a Saul e chi 
quintan dad el», precisescha’l. Cha’l 
rom dal cudesch as orientescha bain-
schi vi da la Bibla, cha’l rest saja però 
text fictiv. Uschè quinta Ethan, ün hom 
sabgiaint chi’s ha retrat e fa da paster, il-
la prüma part dal roman da la situaziun 
desolata dal pövel israelic suot la re-
genza dals filisters. Chi nu po plü cunti-
nuar in quel möd es evidaint a tuots, 
ma Saul reagischa e guadogna cun üna 
gruppa dad opposiziun il cumbat pel 

pajais. Ethan til accumpogna dürant 
seis temp sco rai dond tips e til star da-
strusch. Illa seguonda part quinta Ahi-
ja, ün preir, da sias aventüras pas- 
santadas cun Saul. La terza part quinta 
dals duos ultims ons da vita da Saul. 
Quia as fa l’educatura dals uffants da 
Rizpa, la seguonda duonna da Saul, seis 
impissamaints e dvainta cronista da 
quel temp. L’ultima part dal cudesch 
vain quintada da Meribaal, l’ultim des-
cendent da Saul. El, quasi orb, resüma 
sia vita e l’istorgia cul savair chi’s sto ac-
ceptar il destin da la vita. 

Magnus Schleich es «Karl Friedrich»
«Vairamaing vulaiv eu edir meis prüm 
roman suot il nom ’Karl Friedrich’», 
disch Magnus Schleich, perquai cha 
quai sun seis duos ulteriuos prenoms, 
fin uossa mai dovrats. Ch’el vulaiva per 
uschè dir be lavurar davo las culissas. 
«Ma la chasa editura, per la quala eu am 
n’ha decis, pretenda chi’s fa tuot la la-
vur svess per edir a la fin il cudesch e 
quai ha pretais ch’eu am preschaint cun 
meis nom», disch el. Ultra da quai ha’l 
badà cha sch’el vöglia vender seis ro-
man, saja meglder cha la glieud sapcha 
chi chi til haja scrit.  (anr/mfo)

Il roman «Saul» da Magnus Schleich po gnir cum-
prà in butias da cudeschs o postà pro: Edition Le-
selupe ISBN: 978–3–8495–8635–5 opür sco 
e-Book, ISBN: 978–3–8595–8636–2

Concert
Cor ad hoc da las EX-Filomelas 

da Samedan
Curdin Janett: clavazin

Dirigent: Jachen Janett

Dumengia, 2 november 2014  
a las 17.00  

illa sela cumünela  
da Samedan

www.engadinerpost.ch
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Jon Domenic Parolini: «Quindesch ons fascinants»
La radunanza cumünala da lündeschdi 
passà nun es be statta l’ultima radunan-
za dal cumün Scuol amo na fusiunà, 
dimpersè eir l’ultima per Jon Domenic 
Parolini. El cumainza quist on chi vain a 
Cuoira sia lavur sco cusglier guvernativ. 
Jon Domenic Parolini es stat capo da 
Scuol daspö prümavaira da l’on 2000. 
Quella jada ha’l surtut il presidi da seis 
antecessur Georg Brosi. «I sun stats 15 

Las sportas turisticas restaran decentralas 
La radunanza cumünala da Scuol ha trattà il stüdi «Infra Scuol futuro»

Üna cumischiun dal Bogn  
Engiadina Scuol ha examinà la 
pussibiltà da centralisar las 
quatter sportas turisticas a  
Scuol. A l’ultima radunanza cul 
capo Jon Domenic Parolini d’eira 
preschainta eir la suprastanza 
dal nouv cumün Scuol. 

Il cumün da Scuol ha sün l’areal da Trü 
d’instà ün bogn avert e d’inviern ün 
glatsch ed üna plazza da curling. Il 
Bogn Engiadina Scuol (BES) as rechatta 
d’immez cumün sper il Stradun. Situà 
sper la chasa da scoula es il bogn cuernà 
Quadras. Ed in Gurlaina, da la vart dret-
ta da la val, sun la halla da glatsch e las 
plazzas da sport. «Il cussagl cumünal 
actual da Scuol vaiva il böt da cen-
tralisar quistas sportas per pudair spar- 
gnar uschea grazcha a las sinergias», ha 
declerà Jon Domenic Parolini, fin la fin 
da l’on amo capo cumünal da Scuol, in 
lündeschdi a la radunanza cumünala. 
Perquai vaiva il cumün incumbenzà al 
BES da sclerir las pussibiltats chi existis-
san per far quai e calcular quant chi’s 
pudess spargnar cun centralisar. Da la 
cumischiun «Infra Scuol futuro» han 
fat part il directer da la BES SA Gerhard 
Hauser, il president dal cussagl ad-
ministrativ da la BES SA Gion Fravi e 
Philipp Gunzinger chi’d es il vicepre-
sident da quist cussagl. Hauser ha pre-
schantà ils resultats da lur stüdi. 

Investiziuns fin 20 milliuns francs 
La cumischiun ha examinà las varian-
tas da laschar il stadi actual, da serrar 
Trü, da serrar Quadras, da fabrichar ün 
bogn cuernà sün Trü mettond ils ba- 
tschigls existents suot tet, da serrar il 
glatsch sün Trü o d’installar sper la hal-
la da glatsch Gurlaina ün glatsch artifi-
cial mobil. Ils commembers da la cu-
mischiun han eir guardà co chi füss da 
concentrar las sportas «aua» pro’l BES: 
«I’s stess fabrichar ün bogn cumplet 
nouv sper il BES, cun ün batschigl da-

doura», ha dit Gerhard Hauser. Qua füs-
sa da far quint cun investiziuns da var 
20 milliuns francs. La cumischiun es 
gnüda a man da lur calculaziuns a la 
conclusiun cha la varianta da laschar il 
stadi actual cullas sportas decentralas 
füss finanzialmaing la plü favuraivla 
pel cumün. Las investiziuns necessarias 
importessan qua desch milliuns francs. 
«Las variantas da serrar il Trü o Quadras 
füssan bainschi plü bunmarchadas, nu 
saran però politicamaing realisablas», 
ha dit il directer dal BES. 

Ils blers dals preschaints chi s’han ex-
press preferivan la varianta da laschar 
la situaziun sco chi’d es actualmaing. 
«La decisiun, co inavant cun quistas 
quatter sportas turisticas, trarà il cu-
mün fusiunà i’l rom dal preventiv e dal 

plan d’investiziuns», ha dit Jon Dome-
nic Parolini. 

Revisiuns da la planisaziun locala
Per augmantar las frequenzas sün Trü 
propuona il cussagl cumünal da Scuol 
da müdar la zona da l’areal Trü da zona 
d’edifizis publics in zona turistica. Quai 
pussibiltess da fabrichar sün ün 5avel 
da l’areal ün hotel chi pisseress a l’avis 
dal cussagl cumünal per ulteriuras fre-
quenzas illas quatter sportas turisticas 
da Scuol. Perquai propuona il cussagl al 
suveran da dir als 30 november schi a 
quist müdamaint da zona. Quai vala eir 
pel müdamaint da la zona da man- 
steranza Manaröl: «Il böt es qua da pus-
sibiltar da realisar sün quella parcella in 
possess dal cumün ün pitschen center 

Il cumün da Scuol sto sustgnair finanzialmaing minch’on quatter infrastructuras turisticas chi sun deficitarias cun raduond 1,4 milliuns francs. Da centralisar las 
spüertas dal bogn avert Trü, dal bogn cuvernà Quadras, dal Bogn Engiadina e da la halla da glatsch Gurlaina nu renda neir. fotografia: Cumün da Scuol

da passlung cun üna butia», ha declerà 
Jon Carl Stecher, manader da l’uffizi da 
fabrica e commember da la direcziun 

dal nouv cumün Scuol. Sco ch’el ha 
 agiunt ha il Chantun dat il permiss per 
quists müdamaints da zonas.  (anr/fa)

«Eu sun grat pel grond sustegn»
Intervista cun Christian Fanzun da Tarasp, il nouv capo cumünal da Scuol

Christian Fanzun ha presidià la 
gruppa da proget da fusiun da 
Scuol e contuorns. A la fin  
d’avuost es el gnü elet sco prüm 
capo dal cumün fusiunà Scuol. 
Daspö principi october  
presidiescha’l eir la suprastanza 
transitoria dal nouv cumün. 

ANR: Christian Fanzun, cura ha El  
cumanzà da far politica?
Christian Fanzun: Eu sun gnü elet in su-
prastanza dal cumün politic da Tarasp 
cun 23 ons. Causa demischiuns in su-
prastanza cumünala sun eu gnü du-
mandà sch’eu nu vess interess da m’in-
gaschar politicamaing. Eu d’eira güsta 
tuornà da la scoula sco prümsergent 
pro’l militar e n’ha lura surtut üna cari-
ca in suprastanza. 

D’eira il giavüsch da far politica avant 
man fingià sco uffant?
Na, dafatta brich. Nossa famiglia nun 
ha mai fat politica, meis bap nu s’ha in-
gaschà politicamaing e quai ha influen-
zà eir a nus uffants. 

Quants ons ha El fat politica cumünala?
Eu n’ha fat raduond 30 ons politica cu-
münala, desch ons sco suprastant, ot 
ons sco commember da la cumischiun 
sindicatoria e dudesch ons sco capo cu-
münal. Tanteraint n’ha eu interruot 14 

ons la carica in suprastanza e m’ha de-
dichà a la carriera da pumpiers sco cu-
mandant da Tarasp, sco instructer ed a 
la fin sco inspecter dal district per l’uffi-
zi da fö chantunal.

Ha El profità da las experienzas politi-
cas?
Eu n’ha profità in general da la politica 
fich bler. Quai ha dat per mai ün’ex-
perienza in mia vita ch’eu poss dovrar 

eir hoz amo minchadi. Eu n’ha imprais 
ad acceptar eir otras ideas e da cumbat-
ter per üna chosa chi’d es importanta 
per la generalità. 

Sco capo s’haja fich blera lavur, però 
las collianzas chi’s sun dattas cun quel-
la lavur sun unicas. Saja quai illa regiun, 
pro’ls uffizis dal Chantun ed impustüt 
eir la colliaziun culla Regenza grischu-
na. Il plü grond evenimaint es stat l’in- 
scunter sül Chastè da Tarasp cul Cus-

Il capo da Scuol fusiunà Christian Fanzun (a schnestra) e’l nouvelet cus-
glier guvernativ Jon Domenic Parolini. fotografia: Flurin Andry

sagl federal. Quels contacts e quellas ex-
perienzas sun üna bella paja pella lavur 
chi’s praista sco capo ed a favur dal man 
public. 

Sper la lavur d’eira la carica sco capo da 
Tarasp e president da la gruppa da lavur 
per la fusiun, ün temp intensiv?
Schi. Sper tuot la lavur dal manster in-
sembel cun las caricas illa politica s’ha-
ja minchatant l’impreschiun cha’l 
temp nu basta. Per mai d’eira uossa cler 
cha sch’eu nu füss gnü elet sco capo dal 
cumün grond schi vess eu rafüdà da far 
politica causa ch’eu badaiva cha’l man- 
ster patischa. Eu sun però cuntaint  
ch’eu poss far inavant politica, e sun 
motivà da cuntinuar cun la lavur cuman- 
zada. 

D’incuort han gnü lö las tschernas dals 
uffiziants dal cumün grond, es El cun-
taint culs resultats?
Üna tscherna democratica as stoja ac-
ceptar causa cha quai es la vöglia dal pö-
vel e perquai nu dà quella per mai andit 
a discussiuns. In nossa fasa dal proget 
sun eu cuntaint cun la tscherna. Dad 
üna vart sun gnüdas elettas quatter per-
sunas chi han fat part a la gruppa da 
proget per la fusiun, quai chi ha gronds 
avantags ed ils oters elets sun persunas 
chi han üna fich gronda experienza po-
litica. 

Es il capo da Scuol impiegà plaina-
maing?

Tenor la constituziun cumünala dal cu-
mün grond es il capo impiegà cun 80 
pertschient e nus vezzaran co cha quai 
as sviluppa. L’idea d’eira cha scha’l capo 
füss i’l Grond Cussagl cun 20 per- 
tschient occupaziun schi dess quai in-
sembel cun la lavur sco capo üna plazza 
plaina. La plazza sco capo cun incum-
benzas in cumischiuns ed oters gremis 
dà a la fin üna plazza cumplaina.

Voul quai dir ch’El ha desdit la plazza pro 
l’Arena Tech AG?
Eu n’ha desdit la plazza causa cha sper 
la lavur sco capo nun esa temp per otras 
incumbenzas.

El ha uossa 59 ons, il temp d’uffizi im-
porta quatter ons, che capita davo?
Pel mumaint es quai per mai massa bod 
per discuter davart quel tema. I dà la 
pussibiltà ch’eu possa ir cun 64 ons in 
pensiun e sch’eu n’ha l’impreschiun 
cha meis temp politic es fini, da 
schmetter. Da l’otra vart, sch’eu sun 
amo adüna motivà exista eir la pussibil-
tà ch’eu gniss forsa elet per ulteriuors 
quatter ons. 

Co as chatta El sco capo da Scuol?
Eu sun fich ingrazchaivel pel sustegn 
per mia lavur illa gruppa da fusiun ed 
eir per la propaganda da las elecziuns. 
Quai es alch chi fa fich bain e dà cura-
schi ed eu speresch ch’eu possa dar eir 
inavo alch per quel grond sustegn ch’eu 
n’ha pudü giodair.  (anr/bcs)

ons fich interessants, i d’eira üna lavur 
ch’eu n’ha fat jent», ha’l dit, «id es üna 
da las professiuns las plü fascinantas chi 
dà insomma.» 

Jon Domenic Parolini ha ingrazchà a 
seis collavuratuors ed als abitants da 
Scuol per lur sustegn. Eir ad el es gnü in-
grazchà dal vicecapo Men Duri Elle-
munter in nom dal cussagl cumünal da 
Scuol per sia lavur.  (anr/fa)
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Gültig bis Samstag,
1. November 2014

solange Vorrat

PreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreis
Brecher
PreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreis

Quick Schüfeli
ca. 1 kg, Schweiz
in Selbstbedienung

per kg

19.–
statt 32.–

Clementinen
Netz à 2 kg,
Spanien
(1 kg = 2.48)

4.⁹⁵
statt 7.90

Brecher 38%
Rabatt

41%
Rabatt

37%
Rabatt

43%
Rabatt

Pouletbrust,
ca. 900 g,
Ungarn, Slowenien,
Niederlande
in Selbstbedienung

per kg

11.⁵⁰
statt 20.–

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

20%
Für Sparer:

Rabatt
auf alle Weine*

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

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

Rabatt

Kartoffeln festko-
chend, grüne Linie
Tragtasche à 3.5 kg,
Schweiz
(1 kg = –.84)

2.⁹⁵
statt 4.75

XZX
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BISHER

BISHER

BISHER

BISHER

BISHER

NEU

BISHER

Karin Metzger Biffi 

Adrian Lombriser

Beat Mutschler

Maurizio Cecini

Fritz NyffeneggerMichel Molettieri

Susi Wiprächtiger

DISKUTIEREN SIE MIT UNS!
Gerne laden wir Sie zu unserem Kandidaten-Apéro ein, am 
Dienstag, 11. November 2014 um 18.30 Uhr im Hotel Sonne St. Moritz.
Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch.

Gemeindewahlen St. Moritz
16. November 2014

Riccardo RavoRuth Steidle

Wir machen uns stark 
für Tourismus, Gewerbe 
und Familien.

SCHULRAT

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Seilbahnrechtliches Konzessions- und Plangenehmigungsverfahren 
(ordentliches Verfahren)

Öffentliche Planauflage für den Bau der Sesselbahn Mandra–Murtèl 
Kanton Graubünden, Gemeinde Silvaplana

Gemeinde Silvaplana

Gesuchstellerin Corvatsch AG, 7513 Silvaplana

Gegenstand Bau einer 4er-Sesselbahn von Mandra nach Murtèl, mit einer Förderleistung 
von 1800 P/h., Beschäftigungsanlage. Ersatzanlage für den bestehenden 
Schlepplift Mandra aus dem Jahr 1964, annähernd gleiche Linienführung 
mit Verlängerung am Berg für den Anschluss zu den Stationen in Murtèl.

 Talstation Mandra: 2537,90 m ü.M. (783 947 / 145 364) 
Bergstation Murtèl: 2709,99 m ü.M. (783 323 / 145 064)

 Ausführung der Stationen:
 Talstation: Umlenkstation, offenes Stationsgebäude (mit Betonfundament) 

mit separatem Kommandoraum (Container), Einstiegsförderband, seilbahn-
technischen Einrichtungen. Geländeanpassungen für die Pistenzufahrt zur 
Station.

 Bergstation: Antriebs- und Spannstation, geschlossenes Stationsgebäude 
(mit Betonfundament, Holzverschalung und Holzdach), integrierter Kom-
mandoraum, Ausführung der weiteren seilbahntechnischen Einrichtungen. 
Geländeanpassungen für die Pistenzufahrt ab der Station.

 Weitere Angaben:
 Fahrzeuge:  70 Stück 4er-Sessel
 Höhendifferenz: 165,20 m
 Länge schräg: 721,10 m
 Anzahl Stützen: 8 Rundrohrstahlstützen

 Weitere Projektbestandteile: 
Temporäre Installationsplätze und Baupisten für den Bau der Anlage, 
elektrische Stromversorgung (Anpassung Trafo Murtèl), Leitungsgraben, 
Rückbau der bestehenden Schleppliftanlage Mandra.

 Nebenanlagen: 
Mit dem Projekt sind zum heutigen Zeitpunkt keine Nebenanlagen (Artikel 
10 Seilbahngesetz, SebG; SR 743.01) wie Beschneiungsausbau, Pisten oder 
Pistenausbauten vorgesehen.

 Weitere Einzelheiten des Bauvorhabens sind der öffentlichen Planauflage zu 
entnehmen.

UVP-Pflicht Seilbahnprojekte im ordentlichen Plangenehmigungsverfahren sind ge-
mäss Ziffer 60.1 zum Anhang der Verordnung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPV; SR 814.011) UVP-pflichtig. Die Gesuchstellerin hat den 
Projektunterlagen einen Umweltbericht gemäss Artikel 8a UVPV beigelegt.

Verfahren Das Verfahren richtet sich nach Artikel 9 ff. SebG, Artikel 11 ff. der Seil-
bahnverordnung (SebV; SR 743.011) und subsidiär nach dem EBG sowie 
dem Bundesgesetz über die Enteignung (EntG; SR 711). Leitbehörde für das 
Verfahren ist das Bundesamt für Verkehr (BAV).

Öffentliche Die Planunterlagen können vom 30. Oktober bis 1. Dezember 2014 
Auflage während der ordentlichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung 

Silvaplana eingesehen werden.

Aussteckung Die Stationsgebäude, die Stützen, die Baupiste und die Installationsplätze 
sind mit Holzpflöcken unter Angabe der Masse ausgesteckt. Zur besseren 
Veranschaulichung sind bei der Mittelstation der Pendelbahnen in Murtèl 
zudem Pläne und Visualisierungen der Stationen sowie das Längenprofil 
angeschlagen. Auf eine Profilierung des Projekts wird verzichtet.

Einsprachen Einsprache kann erheben, wer nach dem Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren (VwVG; SR 172.101) und dem EntG Partei ist. 

 Einsprachen müssen schriftlich und innert der Auflagefrist (Datum der 
Postaufgabe) beim Bundesamt für Verkehr, Sektion Bewilligungen I, 3003 
Bern, eingereicht werden. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen.

 Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen 
Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend 
zu machen (vgl. Artikel 18f Absatz 2 EBG in Verbindung mit Artikel 35–37 
EntG). Für nachträgliche Forderungen gilt Artikel 41 EntG. 

 Einwände betreffend die Aussteckung sind sofort, jedenfalls aber vor Ablauf 
der Auflagefrist beim BAV vorzubringen.

Chur, 30. Oktober 2014  Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
176.797.716   XZX
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Leonie Linn, 9 Jahre, St. Moritz 
«Eigentlich ist es ganz schön hier, vor 
allem die Aussicht auf den See gefällt 
mir. Schade, dass es so klein ist hier und 
so laut, da kann ich mich nicht richtig 
konzentrieren. Aber das Essen habe ich 
gerne, nur ja nicht Fisch, den mag ich 
gar nicht. Ohne Kita wäre ich nicht 
traurig. Dann ginge ich halt woanders 
hin, vielleicht nach Hause.» 

Heidemarie Dias Ferreira, 9 Jahre, 
St. Moritz-Bad
«Viele Kinder haben hier so Streit, das 
gefällt mir nicht, so kann ich nicht gut 
Hausaufgaben machen. Es ist auch 
klein, aber hier behandeln sie mich gut. 
Ich habe in der Kita eine gute Freundin 
gefunden und wäre ein bisschen trau-
rig, wenn es diesen Ort nicht mehr gä-
be, aber glücklich über eine neue Kita.»

Niki Neuweiler, 10 Jahre, 
Silvaplana
«Es ist cool, dass man hier so spielen 
kann. Ich male und zeichne sehr gerne. 
Manchmal ist es mir zu laut und das Es-
sen ist mal gut und mal nicht so gut. 
Mit den anderen Kindern komme ich 
gut aus, bloss die Grossen stören oft, 
aber sie sind trotzdem lieb. Mir ist egal, 
ob es die Kita weiter gibt oder nicht.» 

Patrick Taveira Morgado, 
11 Jahre, St. Moritz-Bad
«Es ist mega cool in der Kita. Seit der 
ersten Klasse komme ich gerne hierher 
und jetzt bin ich schon in der fünften. 
Ich habe schon echt viel gelernt, aber 
ich weiss, dass ich noch mehr lernen 
muss. Es ist gut, dass es diesen Ort gibt, 
auch für die Eltern, und das Essen ist 
jetzt auch besser geworden.»

Tallullah Görtz, 9 Jahre,
 Pontresina
«Es gefällt mir sehr gut in der Kita. Das 
Essen schmeckt mir meistens und die 
anderen Kinder sind auch fast alle nett. 
Ich freue mich immer, mit den vielen 
Spielsachen drinnen und draussen 
spielen zu können. Manchmal ist es ein 
bisschen laut hier, da muss ich mir fast 
die Ohren zuhalten.»

«Es ist mega cool in der Kita»
Die Kinder fühlen sich gut aufgehoben in der Kindertagesstätte «Kita» in St. Moritz 

Die Kindertagesstätte Kita ist 
gut besucht und meistens sind 
an die 30 Kinder in der Obhut. 
Sie sei viel zu klein und platze 
aus allen Nähten, sagen Tamara 
Morandi, Leiterin Kita, und Reto 
Matossi, Schulleiter. Wie jedoch 
fühlen sich die Kleinsten? 

ASTRID LONGARIELLO

Es ist Mittagszeit in der Kita in St. Mo-
ritz. Die Kinder sitzen an ihren Ti-
schen, geniessen ihr Essen und sind 
vergnügt. Ein Kichern hier, ein kleiner 
Schubs dem Nachbarn da, ein auf-
geregter Blick in die Runde und sogar 
ein kleiner Schluchzer, da der Löffel 
heruntergefallen ist. Ja, sie sind fried-
lich, die kleinen und grossen Gäste. 
Gut 30 Kinder sind anwesend. Es 
herrscht eine rundum fröhliche Atmo-
sphäre. Die bunt geschmückten Fens-
ter und der herrliche Herbst, der seine 
Sonnenstrahlen schelmisch in die Kita 
schickt, tun ihr Übriges dazu. Tamara 
Morandi, die Leiterin der Kita und ihre 
Helferinnen kümmern sich liebevoll 
um ihre Schar. Jedem noch so kleinen 
Begehren ihrer Schützlinge schenken 
sie höchste Aufmerksamkeit. Kaum 
fertig gegessen, huschen sie ab und 
spielen freudig eine Partie am Töggeli-
kasten, in der Puppenecke, mit Mal-
stiften oder, vielleicht nicht ganz so 
freudig, machen Hausaufgaben. Bald 
schon ist es Zeit, und die Ersten müs-

sen die Tagesstätte verlassen, das Taxi 
wartet schon. Flink werden noch die 
Zähne geputzt, sich von den Leite-
rinnen verabschiedet und schon sind 
sie über den Schulhof hüpfend ver-
schwunden. Ein fröhliches Kichern 
und Plaudern schallt ihnen hinterher. 
Die kleineren, noch nicht schul-
pflichtigen Kinder bleiben artig in der 

Kita und spielen, ohne sich stören zu 
lassen, weiter. 

Platzkapazität überschritten
Tamara Morandi ist nicht ganz so 
glücklich ob der herrschenden Situati-
on. «Auf Grund dessen, dass wir mitt-
lerweile wirklich stets an der Ka-
pazitätsgrenze von 30 Kindern ange- 

Die kleinen «Spitzbuben» geniessen ihr Mittagessen vergnügt.    Fotos: Astrid Longariello

langt sind, ist die Notwendigkeit einer 
grösseren Räumlichkeit unabdingbar», 
erklärt sie. Eine grosse Schwierigkeit 
sieht sie in der Akustik des Raumes, sie 
hätten keine Möglichkeit zur Reduk- 
tion des Lärmes, was für die Kinder 
eben auch sehr störend wirken könne. 
Ausserdem sieht sie einen grossen 
Nachteil darin, dass die Kita bloss aus 

einem Raum bestehe und ohne Toilet-
ten. «Jedes Mal wenn ein Kind auf die 
Toilette geht, muss es von einer Leiterin 
begleitet werden, da das Schulhaus mit-
tags geschlossen ist», sagt Tamara Mo-
randi. Sie sieht eine grosse Problematik 
darin, auf die verschiedenen Bedürfnis-
se der Kinder in einem einzigen Raum 
einzugehen. Es sei fast nicht möglich, 
allen Anliegen gerecht zu werden. Ru-
he, Basteln, Hausaufgaben, das alles in 
dieser grossen Altersspanne zwischen 
5- bis 14-Jährigen auf einen Nenner zu 
bringen, sei schlicht und einfach un-
möglich in der momentanen Räum-
lichkeit. 

Unvergessliche Momente
Trotz der herrschenden Situation ist 
Tamara Morandi glücklich ob ihrer 
Aufgabe in der Kita und sie erzählt be-
geistert von ihren Schützlingen. Ein 
unvergessliches Erlebnis hatte sie mit 
Patrick Taveira Morgado, der schon 
vier Jahre lang die Kita besucht. Er hat 
ihr kürzlich stolz berichtet, dass er 
schon ein paar Sachen in der Kita ge-
lernt hätte. Erstens dürfe man nicht 
mit vollem Mund reden, zweitens dür-
fe man nicht dazwischen sprechen 
wenn sich andere unterhalten und 
drittens solle man nicht lügen. Sie be-
zeichnet solche kleine Momente als 
grosse Freude. «Es ist schön fest-
zustellen, dass die Kinder etwas, das sie 
hier gelernt haben, mit sich auf den 
Weg nehmen. Es kommt einer Wert-
schätzung gleich und ist eine Be-
stätigung dafür, dass wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden.»

Höchste Konzentration am «Töggelikasten».
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 Celeriner Damen siegen in Luzern
Eishockey Das zweite Auswärtsspiel 
der Damen des SC Celerina fand am 
Sonntag in Luzern statt. Die Damen-
mannschaft des SC Luzern spielt neu in 
der Ostschweizergruppe C1 mit. Die 
Celeriner Frauen starteten unter der 
Leitung des neuen Trainers Roberto Pe-
truzzi defensiv ins 1. Drittel. Celerina 
hatte von Anfang an mehr Spielanteil 
und konnte nach der ersten Spielzeit 
mit 3:0 in Führung gehen. Luzern war 
nur im Powerplay gefährlich, konnte 

aber kein Tor erzielen. Die Celeriner 
Frauen spielten kompakt und es gab 
auch viele schöne Spielzüge und bis 
zum Ende des zweiten Drittels stand es 
6:0 für Celerina. Im letzten Drittel ge-
lang Luzern das erste Tor bei einer Über-
zahlsituation. Celerina gab das Spiel 
nicht mehr aus der Hand und erzielte 
weitere Tore zum 10:1 Schlussresultat.
  (Einges.)

Tore für Celerina: Chiavi (3), Gerber T. (2), Maier 
(2), Birchler, Iseppi, Micheli

Engadiner am LuzernCity-Marathon
Laufsport Vor der Langlaufsaison hat-
ten die Engadiner Ausdauersportler die 
Gelegenheit, sich beim LuzernCity-
Marathon einem Konditionstest zu un-
terziehen. Andrea Pünchera und Tizia-
no Zeller (beide Pontresina) nahmen 
diese Herausforderung mit Erfolg an. 
Der 26-jährige Andrea Pünchera, als In-
lineskater und früherer Teilnehmer 
beim Swiss Inline Cup sowie der 24-jäh-
rige Tiziano Zeller (beide Pontresina), 
dieser kommt aus der Bikeszene, absol-
vierten mit Erfolg den LuzernCity-
Marathon. Gemeinsam liefen sie die 
zwei Runden vom Verkehrshaus nach 
Horw und zurück und mit 3:37:01 
(444. bzw. 445. Rang) darf sich die Zeit 
sehen lassen. Sie waren die einzigen En-
gadiner unter den 1291 Läufern, wel-

che den Marathon mit Erfolg be-
endeten. 

Das grösste Teilnehmerfeld war über 
die Halbmarathondistanz. Hier zeigte 
sich Gabriela Egli (St. Moritz) als die 
durchschlagkräftigste Läuferin. Mit 
1:31:57 verpasste sie zwar die an-
gestrebte 90-Minuten-Marke knapp, si-
cherte sich aber das Prädikat Beste aus 
dem Engadin. Anne Gerber (Celerina) 
erreichte das Ziel nach 1:58:22. Bei den 
Engadiner Athleten, welche Gabriela 
Egli den Vortritt lassen mussten, 
kommt Johannes Groll (St. Moritz) mit 
1:32:29 am nächsten. Geo Boffi (Malo-
ja) war am Fusse des Pilatus mit 1:40:03 
unterwegs, Nino Gritti (St. Moritz) 
1:51:39 und Hansjörg Stricker (Pont- 
resina) 1:52:34.  (rüe)

Gute Platzierungen am Montalincup
Eiskunstlauf Am letzten Wochenende 
fand der 25. Montalincup in Chur statt. 
Es nahmen Läuferinnen aus der ganzen 
Schweiz, aus dem nahen Ausland und 
aus Luxemburg teil. 

Für den ISC St. Moritz kämpften sie-
ben Läuferinnen um gute Platzierun-
gen. In der Kategorie Bronze jüngere, 
starteten vier ISC-Läuferinnen. Lilian 
Bolliger (11) zeigte eine schöne Kür mit 
sicheren Doppelsprüngen und erreich-
te den guten 2. Rang. Faye Buff (10) 
zeigte schöne Pirouetten und lief auf 
den 6. Rang. Valentina Westreicher (10) 
lief sehr elegant und wurde Sechste. Ju-
lie Stastny (11) lief ein anmutiges Pro-
gramm und platzierte sich auf dem 11. 
Rang.

In der Kategorie Nachwuchs SEV 
(U15) zeigte Famara Parzermair (13) zwei 
schöne Programme. Mit ihrem ge-
schmeidigen Laufstil, tollen Sprüngen 
und Pirouetten überzeugte sie die Jury 
und gewann ganz klar. Michelle Blarer 
(12) konnte sich in der Kategorie Mini/
Jugend SEV (U13) nach dem 5. Platz im 
Kurzprogramm mit einer ausdrucks-
starken Kür um zwei Plätze steigern und 
erreichte den 3. Rang. In der Kategorie 
Junioren SEV (U18) startetet Noemi Ho-
essly (18), die seit vielen Jahren Gast-
läuferin beim ISC ist. Im August ist sie ins 
Engadin gezogen und startet nun für den 
ISC. Noemi lief sehr ausdrucksstark und 
zeigte schöne Pirouetten. Mit ihrer Leis-
tung kam sie auf den 12. Platz.  (Einges.)

Der Bündner Wald hält dem Klimawandel stand
Positive Tendenz trotz klaren Anzeichen von Klimawandel

In hohen Lagen werden sich die 
Bündner Wälder gut verjüngen 
und besser wachsen. Zu diesem 
Schluss kommt das Projekt 
«Bündner Wald im Klimawandel» 
trotz eindeutigen Indizien für 
 eine Klimaveränderung.

Wenn das Klima wärmer wird, könnte 
es für die Waldföhre und Fichte in den 
tiefen Tallagen im Kanton Graubünden 
zeitweise zu trocken werden. In mitt-
leren und höheren Lagen hingegen 
werden die Wälder tendenziell besser 
wachsen und sich gut verjüngen. Zu 
diesem Schluss kommen das Bau-, Ver-
kehrs- und Forstdepartement Graubün-
den und die Eidgenössische For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) im Projekt «Bündner 
Wald im Klimawandel». 

Der Anstieg der Temperaturen wäh-
rend der letzten 50 Jahre ist weltweit, 
wie auch im Kanton Graubünden, aus-
sergewöhnlich. In den tiefen Lagen im 
Kanton Graubünden nahm seit den 
1960er-Jahren die jährliche Anzahl Ta-
ge mit einer Maximal-Temperatur von 
mehr als 25 Grad um 50 bis 70 Prozent 
zu, die Anzahl Frosttage hingegen 
nahm um 15 bis 45 Prozent ab. Die 
mittlere Jahrestemperatur ist in dieser 
Region im vergangenen Jahrhundert 
um 2,0 bis 2,5 Grad angestiegen. 

Auswirkungen erforscht
Die Regierung des Kantons Graubün-
den hat sich mit dem Regierungspro-
gramm 2009–2012 dazu verpflichtet, 
die auf die Klimaerwärmung zurück-
zuführenden Grundlagen für das Terri-
torium des Kantons Graubünden auf-
zuarbeiten. Ihre Handlungsfelder 
stellte die Regierung unter den Leitsatz 
«dem Klimawandel aktiv begegnen», 
welcher auch vom Bündner Parlament 
getragen wird. Für den Bereich Wald 
bedeutete dies laut Regierungsprä-
sident und Forstdepartementsvor-
steher Mario Cavigelli, «dass zuerst ge-
nauer abgeklärt werden musste, wie 
sich das wärmere Klima heute schon 
konkret auf den Wald auswirkt und wie 
es in den kommenden Jahrzehnten 
weiter gehen könnte». Dazu wurde im 
Jahr 2009 das Projekt «Bündner Wald 
im Klimawandel» gestartet, welches ge-
meinsam vom Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartement (BVFD) Graubünden 
und von der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) durchgeführt wurde. 
Grundlagen für dieses Projekt bildeten 
Beobachtungen, dass die Waldföhre im 
Churer Rheintal während der warmen 
und niederschlagsarmen Jahre 2003 bis 

2006 zahlreich abgestorben war, sowie 
die Frage, wie sich diese Baumart unter 
vergleichbaren Bedingungen künftig 
weiterentwickeln werde.

Zunächst untersuchte die WSL im 
Churer Rheintal und im Domleschg in 
mehreren Höhenlagen, wie sich Tro-
ckenheit auf die Wachstumsdynamik 
von Waldbäumen auswirkt. «Die Ab-
sterbeprozesse im Rheintal schienen je-
nen ähnlich zu sein, die wir zuvor im 
noch trockeneren Rhônetal des Kan-
tons Wallis beobachtet hatten. Dort 
wiesen wir einen Zusammenhang mit 
dem Klimawandel nach», sagt Andreas 
Rigling, der die Forschungsarbeiten im 
Churer Rheintal zusammen mit Tho-
mas Wohlgemuth leitet. 

Der Wald reagiert unterschiedlich
Die Forschungsergebnisse haben er-
geben, dass in tiefen Lagen die Wald-
föhren in niederschlagsarmen Jahren 
auffallend schmale Jahrringe pro-
duzierten und kurze Höhen- und Sei-
tentriebe bildeten. An trockenen Stel-

len starben viele Bäume ab. «Wir 
rechnen damit, dass sich Trocken-
perioden wie diejenige vor etwa zehn 
Jahren in Zukunft häufiger ereignen. 
Dann werden vor allem Waldföhren 
und Fichten auf schlecht mit Wasser 
versorgten Böden leiden oder sogar ab-
sterben», sagt Thomas Wohlgemuth.

Die langfristigen Folgen einer wei-
teren Temperaturerhöhung um bis zu 
vier Grad, welche sich gemäss wissen-
schaftlichen Erkenntnissen bis zum En-
de dieses Jahrhunderts einstellen kann, 
werden sich in den Tief- und Hoch-
lagen unterscheiden. «In den Tief-
lagen, beispielsweise im Churer Rhein-
tal, wird die Waldföhre wohl nur noch 
in lockeren oder gemischten Beständen 
weiter bestehen. Oberhalb von 1000 bis 
1200 Metern hingegen wirkt sich die 
Trockenheit nicht mehr negativ aus. 
Die Forscher rechnen damit, dass Fich-
te und Lärche dort bei höheren Tem-
peraturen und nach wie vor genügend 
Niederschlägen besser wachsen als 
heute.  (pd)

Wälder in höheren Lagen kommen mit den Auswirkungen des Klima- 
wandels besser zu Recht.   Foto: Jon Duschletta

Paul und Linard Prevost sind die Jahresmeister
Schiessen Dieses Jahr fand das Ab-
senden der Pontresiner Schützen am 
24. Oktober im Restaurant Sport-
pavillon statt. 37 Schützen und Begleit-
personen trafen sich in der liebevoll ge-
stalteten Räumlichkeit zum gemeinsa- 
men Essen. Vereinspräsident Kurt Wyss 
dankte allen für die unfallfreie und gut 
verlaufene Saison 2014. Gewinner der 

Jahresmeisterschaft 2014 waren Paul 
Prevost, Pistole 50 Meter mit 960 Punk-
ten und Linard Prevost, Gewehr 300 Me-
ter mit 738,60 Punkten. Weiter wurde 
auch die Rangliste des allseits beliebten 
Grümpelstichs vorgetragen. Hier ge-
wann beim Gewehr 300 Meter Beat Ro-
digari mit dem Maximum von 50 Punk-
ten und bei der Pistole Linard Prevost 

Valposchiavo zurückgebunden
Fussball In der 3.-Liga-Meisterschaft 
der regionalen Fussballer kassierte Val-
poschiavo Calcio am letzten Wochen-
ende zu Hause eine empfindliche 
0:3-Niederlage gegen den FC Bad Ragaz. 
Damit haben die Puschlaver den An-
schluss an die Spitze etwas verloren 
und sind nun als 7. im Mittelfeld klas-
siert. In der 4. Liga kam der FC Lusita-
nos auswärts beim Tabellenvorletzten 

FC Haag nicht über ein 2:2 hinaus. Eine 
0:2-Heimniederlage setzte es für den FC 
Celerina gegen Tabellenführer Bona-
duz ab. In der 5. Liga schliesslich holte 
die AC Bregaglia zu Hause gegen den 
Tabellendritten Chur ein 3:3-Unent-
schieden, während die zweite Mann-
schaft von Valposchiavo Calcio in einer 
torreichen Partie beim FC Bonaduz 2 
mit 3:6 tauchte.  (rs)

Swiss Ice Hockey Day mit sechs HCD-Stars
Scuol Am Sonntag, 2. November, fin-
det schweizweit der Swiss Ice Hockey 
Day statt. Die nationalen Eishockey-
ligen pausieren für einen Tag, damit die 
Eishockeystars die Regionen besuchen 
können. Auch in der Eishalle Gurlaina 
in Scuol wird hoher Besuch erwartet. 
Insgesamt sechs Eishockeystars des 
HCD nehmen sich in Scuol für den 
Nachwuchs Zeit. Einen Tag lang kön-
nen sich die Kinder mit Marc Aeschli- 
mann, Dick Axelsson, Samuel Guerra, 
Gregory Hofmann, Sven Jung und Pert-
tu Lindgren vergnügen. Die Ein-
schreibung und Einteilung in Gruppen 
erfolgt um 13.00 Uhr in der Eishalle 
Gurlaina in Scuol. Um 13.30 Uhr be-
ginnt der Postenlauf mit verschiedenen 
Attraktionen wie Pylonenjagd, Cur-

ling, Passfabrik, Ringe sammeln, Stube-
dribbling und David gegen Goliath. 
Am Postenlauf werden auch die HCD-
Cracks teilnehmen. Um 16.00 Uhr la-
den die Stars zur Autogrammstunde 
ein. Für Verpflegung ist gesorgt.  (nba)

www.cdh-engiadina.ch

Silber für Famara Parzermair
Eiskunstlauf Der diesjährige Alpen-
pokal vom 17. bis 19.Oktober fand in 
Tirol/Telfs statt. Es waren insgesamt 
fünf Regionen der Alpenländer ver-
treten. Die Läuferinnen aus der Ost-
schweiz werden vom Schweizer Eislauf 
Verband nominiert. Vom ISC St. Moritz 
wurden Faye Buff, Famara Parzermair 

und Celine Blarer ausgewählt. Leider 
konnte Celine Blarer, die sich kurz vor 
dieser Meisterschaft beim Training ver-
letzt hatte, nicht dabei sein.

 In der Kategorie Nachwuchs U11 lief 
Faye Buff-Denoth mit einer schönen 
Kür auf den 14. Rang von insgesamt 17 
Läuferinnen. Die dreizehnjährige Fa-

Veranstaltung
mara Parzermair startete in der Katego-
rie Nachwuchs U15 (19 Läuferinnen), 
bei der sie mit einem tollen Programm 
und einer praktisch fehlerfreien Kür 
mit der Silbermedaille belohnt wurde.

Der Alpenpokal gilt als Anlass, an 
dem sich die Eiskunstläuferinnen des 
Alpenraums messen können.  (Einges.)

mit 96 Punkten. Beste Damen waren 
Carmen Braun (Gewehr 300 Meter) und 
Madlaina Mittner (Pistole 50 Meter). Die 
Gewinner durften einen Wanderpreis 
vom Präsidenten Kurt Wyss entgegen-
nehmen. Beat Rodigari war es dann 
auch, der als Sieger des Glücksstichs her-
vorging und das Goldvreneli mit nach 
Hause nehmen durfte.  (Einges.)
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www.doitbaumarkt.ch

Bau- und Garten-Center

Einfach besser beraten.

Angebote gültig solange Vorrat

Pellets aus der Region
Aus 100 % naturreinem Restholz. 

5.90

Holzbriketts
Aus FSC-Holzspänen, ohne 
Bindemittel. Inhalt: 12 kg.  

Brennholz aus Buche
FSC-Buchenholz, Inhalt: 15 kg. 
Brennholz aus Buche

8.90
statt 11.90

Holzbriketts

5.90
statt 7.90

METZGETE
31. OKT – 2. NOV
SchlachTplaTTE für 30.-

3. – 10. NOV
cOrdON BlEu WOchEN 
KalB, SchWEiN 
VErSchiEdENE GröSSEN
l, Xl, XXl aB 32.-

11. – 18. NOV 
TaTar WOchE
riNd, KalB, lachS
aM TiSch ZuBErEiTET aB 30.-

prOGraMM                ZWiSchENSaiSON

Z 
u 
O 
Z

rESErVaTiONEN BiTTE uNTEr 

081 850 16 16
ihr GaSTGEBEr MichaEl MESSih 
uNd KüchENchEf KNuT clOESTErS

SchlaGErNachT
MiT SilViO huNGEr 
14. NOV, frEiEr EiNTriTT
19. NOV – 24. dEZ 
fONduE chiNOiSE 
a diScrETiON für 2 pErS. 145.-
iNKluSiVE MiNEral, WEiN uNd Grappa

Vortrag zum Reformationssonntag 
Sonntag, 2. November 2014, 
15.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus Samedan

Prof. Dr. Karl-Wilhelm Dahm, Münster

KIRCHE UND POLITIK: 
WAS SOLL ICH TUN?
Kann die Bibel heute noch darauf antworten?

Anschliessend Apéro.
Alle sind freundlich eingeladen.

176.797.729

SCHWEIZERHOF ST. MORITZ · 7500 ST. MORITZ

T 081 837 07 07 · WWW.SCHWEIZERHOFSTMORITZ.CH

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

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

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

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

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

Fokus Alter(n)  
Alles hat seine Zeit
Veranstaltungsreihe zum hohen Alter in unserer 
Gesellschaft

Iglüminaziun – Beleuchtung der Kirche San Peider
durch den Lichtkünstler Gerry Hofstetter
31. Oktober 2014 ab 18.30 Uhr
Apéro im Kirchgemeindehaus Samedan

Erst agil, dann fragil
Kurt Seifert, Leiter Forschung& Grundlagenarbeit 
Pro Senectute
31. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Kirchgemeindehaus Samedan

Die Veranstaltungen sind kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

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

In Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde Samedan.

Alles hat seine Zeit_31.Oktober.indd   1 28.10.2014   17:00:25

SILVAPLANA
Zu vermieten inkl. Nebenkosten und möbliert

Büro (28 m2) Fr.   580.– mtl.

Laden (57 m2) mit Büro (10 m2) Fr. 2200.– mtl.
Raumhöhe 3,3 m
Parkplätze vorhanden

Sonderangebot Fr. 2200.– mtl.

2 Stück freistehende Vitrinen  Fr. 400.–/Stück
rundum mit Glas eingefasst, abschliessbar
Oberfl äche anthrazit
OK 2m ab Boden
Grösse BxHxT 140x1150x300 cm 

Interessenten melden sich bitte bei
Gregor Reich, Telefon 079 221 54 77

176.797.704

Boutique Manuela, Scuol
Die Boutique Manuela (Damenoberbekleidung) sucht in Scuol zur 
Entlastung eine 

Teilzeit-Angestellte 
die ca. 30–40% im Monat unser Team ergänzt und auch bereit ist, 
während Ferien oder Einkaufszeiten die im Verkauf anfallenden Arbeiten 
zu übernehmen.

Wir denken dabei an eine modebewusste Frau, die Freude am Verkaufen 
hat, Kundenkontakte schätzt und Schweizerdeutsch und (wenn möglich) 
Romanisch spricht. Wir hoffen auf eine aufgestellte, unkomplizierte 
zukünftige Kollegin, der es Spass macht, uns zu unterstützen.

Wir bitten Sie, sich telefonisch an Claudia Heinrich zu wenden, und zwar 
unter der Geschäftsnummer Tel. 081 864 07 88 (von 14.00 bis 18.30 Uhr), 
damit wir ein erstes persönliches Gespräch vereinbaren können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
176.797.714

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

Hauser’s Flohmarkt
am Freitag, 31. Oktober 2014

von 12.00 bis 16.00 Uhr,
auf Hauser’s Terrasse

Wir bauen um 
und vieles muss weg!

Schöne Holzbetten, Tische 
und Stühle aus den 60zigern, diver-
ses Hotel besteck und -geschirr, anti-
ke Bücher, diverse Klein maschinen, 

Dekormaterialien
und vieles, vieles mehr!

Spenden zu Gunsten der Uffi cina Protetta.

Engadiner Kammerchor

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
DER 42. PSALM OP. 42 
WIE DER HIRSCH SCHREIT
Kantate für Soli, Chor und Orchester

VERLEIH UNS FRIEDEN GNÄDIGLICH
Choralkantate für Soli, Chor und Orchester

FRANZ SCHUBERT 
SALVE REGINA D 676
Für Solosopran und Orchester

MESSE IN A-DUR
Für Soli, Chor und Orchester

Gaudenz Tscharner, Leitung

Samstag, 15. November, 19.30 Uhr
Kulturzentrum Laudinella St. Moritz
Nachtbusangebot nach Konzertende

Sonntag, 16. November, 17.00 Uhr
Kirche St. Martin Chur

Infostelle (Kurverein) St. Moritz 081 837 33 33 
Chur Tourismus, Bahnhof Chur 081 254 50 60

Tickets zu Fr. 55.– und Fr. 45.–
Tickets zu Fr. 35.– (nur an der Abendkasse
eine Stunde vor Konzertbeginn)

 

176.797.561

Kaufe gebrauchte

Stallgummimatten
Grösse ca. 100x150 cm,
10 bis 30 Stück.
Reto Müller, Bergell, 
Tel. 079 740 60 06 176.797.740

Um unsere drei Buben (5, 4, 1) durch 
ihr Tagesprogramm zu begleiten,
suchen wir für zwei Tage pro Woche 
in Pontresina ein

Kindermädchen/Nanny
Sie sind kinderlieb, absolut 
zuverlässig, dynamisch, geduldig,
sympathisch und mobil. 
Muttersprache Deutsch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
unter Tel. 079 635 16 68
 176.797.716

Wir vermieten über 60 Ferienwoh-
nungen in Vulpera und suchen 

auf die Wintersaison 2014/15 eine

Réceptionistin 
(ca. 50%)

Sie sind verantwortungsbewusst, 
haben sehr gute Deutschkennt-
nisse in Wort und Schrift und 

verfügen über versierte MS Offi ce 
Kenntnisse.

Vulpera Vermietungs- und 
Verwaltungs AG

7552 Vulpera
Tel. 081 861 04 00

info@vulpera-ferienparadies.ch
012.271.867

Im Dorfkern von Zuoz zu vermieten 
schöne, ruhige

4½-Zimmer-Wohnung
im EG, mit Balkon, Keller, eigene 
WM/TU, Miete Fr. 1800.– inkl. NK, 
per 1. Dezember 2014 oder nach 
Vereinbarung.
Interessenten melden sich unter 
Chiffre X 176-797616, an Publicitas SA, 
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.797.616

Zu vermieten in S-chanf an ruhiger, 
unverbaubarer Lage in der Chesa Rudè 
ab sofort oder nach Vereinbarung

4½-Zimmer-Wohnung
Schöne, neu umgebaute Wohnung, 
Grösse ca. 120 m2, 1. Obergeschoss, 
Küche, Wohnraum, 3 Schlafzimmer, 
WC/Dusche, sep. WC, Balkon, 
Gemeinschafts-Gartensitzplatz, 
Kellerabteil, Velo-/Skiraum, Garagen-
platz, Autoabstellplatz, inkl. Garage 
und NK Fr. 1950.–
www.wohnung-engadin.ch
Tel. 079 681 69 86

176.797.715

Wohnen wie im Einfamilienhaus
«Im Obstgarten», Igis
Erstbezug, herrliche 6½-Zi.-Dach-Maisonette-
wohnung, wunderbare Aussicht, 252 m2 Wohn-
fl äche, Dachgeschoss mit Galerie, offene
Küche und Essbereich, 3 Nasszellen, Keller
(eigene Waschküche), Tiefgarage, grosser,
gedeckter Balkon, 15 Fahrminuten von Chur,
50 Fahrminuten von Zürich

Verkaufspreis CHF 1 200 000.–
RE/MAX Region Chur
7205 Zizers, Telefon +41 (0)81 300 07 54
www.remax.ch/regionchur

remax.ch
Region Chur

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7vVKc1SSugZB8DUEzf8VLQ4xmRHTWkkBH1vdz3oUAlTRzGxemGKgcpjBp6GmoK1wG0m33y9pASLQ5yOEqHW4RBfLPRHhue4XsbgkOnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzQ3sQQAfrrqBA8AAAA=</wm>

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

www.engadinerpost.ch

Inseraten-Annahme 
durch 

Telefon 081 837 90 00

Für alle 
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Weinkarten

Speisekarten
Hotelprospekte

Memoranden
Rechnungen

Briefbogen
Bücher
Kuverts

Zirkulare
Jahresberichte

Broschüren
Diplome
Plakate

Preislisten
Programme

Festschriften
Geschäftskarten

Vermählungskarten
Einzahlungsscheine

Geburtsanzeigen
Obligationen 

Quittungen
Postkarten

Kataloge
usw…

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
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 Winterhilfe gegen Dominoeffekt
Solidarität für Menschen ohne Wohlstand

An einer Medienkonferenz infor-
mierte kürzlich die Winterhilfe 
Graubünden über ihre diesjährige 
Sammlung, die unter dem Motto 
«Stoppen Sie den Dominoeffekt 
der Not», steht.

Die Regierungsrätin Barbara Janom 
Steiner, Stiftungsrätin der Winterhilfe 
Graubünden, bezeichnete den Domi-
noeffekt als eine Folge von Ereignissen, 
von denen jedes einzelne zugleich Ur-
sache des folgenden ist. Diese Kettenre-
aktion finde ihre Analogie in vielen 
Biografien von Menschen, die mit so-
zialen oder wirtschaftlichen Pro-
blemen zu kämpfen hätten, erklärte sie. 
Am Anfang stehe beispielsweise der 
Verlust einer Arbeitsstelle, eine Tren-
nung oder Scheidung und vielleicht 
auch nur ein knappes chronisches Bud-
get, das schnell einmal durch eine aus-
serordentliche Ausgabe gesprengt wer-

de. Weiter würden Studien aufzeigen, 
wie der Verlust einer Arbeitsstelle ohne 
Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz 
am Selbstbild und am Selbstvertrauen 
nagen und in manchen Fällen in psy-
chische Krisen und Krankheitsphasen 
führen würden. Die Schweiz lebe seit 
Langem in einem hohen wirt-
schaftlichen Wohlstand, dies dürfe aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
auch bei uns Menschen gäbe, die aus ei-
genem Erwerb ihre Lebenskosten nicht 
decken könnten. Es seien diejenigen, 
die trotz gutem Willen keine Arbeits-
stelle fänden, weil ihnen Fähigkeiten 
oder die richtige Ausbildung fehlen. 

In Graubünden sind rund sechs bis 
acht Prozent der Bevölkerung von ei-
nem Armutsrisiko betroffen, die meist 
durch die Leistung der öffentlichen So-
zialhilfe aufgefangen werden. Barbara 
Janom wies darauf hin, dass die Winter-
hilfe die Sozialhilfe nur ergänzen, aber 
nicht ersetzen könne. Sie ziele mit ihrer 
Sammlung und dem Einsatz ihrer Mit-
tel auf jene Fälle, bei denen ein fi-

nanzieller Beitrag genau im richtigen 
Moment den Dominoeffekt stoppen 
könne. 

Die Winterhilfe hat im Geschäftsjahr 
2013/2014 in Graubünden 78 000 Fran-
ken an unterstützungsbedürftige Per-
sonen ausgerichtet. (Vorjahr 68 000 
Franken). Davon wurden 60 Prozent für 
Sachleistungen, 17 Prozent für die Über-
brückung des Lebensunterhalts und 13 
Prozent für die Weihnachtsaktion ein-
gesetzt. Weitere drei Prozent machten 
Beiträge an Aus- und Weiterbildungen 
sowie Gesundheitskosten aus. Trotz 
grossem wirtschaftlichem Erfolg und 
gut gesichertem Wohlstand, war es 
nicht möglich, wirtschaftliche Notla-
gen oder Armut auszumerzen. «Diejeni-
gen Menschen, die am allgemeinen 
Wohlstand unseres Landes nicht teilha-
ben, brauchen unsere Solidarität», er-
läuterte die Regierungsrätin. «Dafür 
startet die Winterhilfe ihre nächste 
Sammlung.»  (ep)

Alleinerziehende Mütter können unterstützt werden durch die Winterhilfe. 

info@winterhilfe-gr.ch, GKB Chur 
IBAN CH81 0077 4110 2862 4090 1

Die «Heidi» in Afrika
Der lange Weg einer RhB-Lokomotive

Eisenbahnfreund Günther Klebes 
aus Erlangen sammelt fast alles, 
was mit der Bahn zu tun hat. 
Den Briefmarken-Kleinbogen aus 
der afrikanischen Inselgruppe 
Sao Tomé und Príncipe mit der 
Dampflokomotive «Heidi» der 
RhB fand er bei einer Internet-
Auktion in Belgien.

Bei Günther Klebes zu Hause stehen 
Modelle und historische Uniform- 
mützen – die so genannten «Rotkäpp-
chen» – neben zahllosen selbst ge-
schossenen Fotos und Alben voll ein-
schlägiger Telefonkarten und Brief- 
marken. Daneben arbeitete der Schul-
busfahrer und dreifache Vater ehren-
amtlich bei der Bahnhofsmission, als 
Hobby nennt er «Bahnfahren». 

Seine Sammellust für Bahn-
Briefmarken ist übrigens kein Einzel-
fall: «Es gibt sogar eigene Ausstellungen 
für Eisenbahn-Philatelisten», erzählt er. 
Bei seiner Suche nach neuen Marken 
stiess er kürzlich auf einen Kleinbogen 
aus Sao Tomé und Príncipe. Er bot als 
Einziger und ersteigerte ihn für knapp 
einen Euro. Er recherchierte und er-
fuhr, dass die abgebildete Lokomotive 
um 1990 in Interlaken aufgenommen 
wurde. Die Dampflok wurde im Jahre 
1902 von der Rhätischen Bahn bei der 
Schweizerischen Lokomotiv- und Ma-
schinenfabrik Winterthur bestellt und 
1903 in Betrieb genommen. Die 
Dampflok G 3/4 11 war bei den Dreh-
arbeiten des weltberühmten Heidifilms 
dabei. Darum hat sie den Namen «Hei-
di» erhalten. Bis im Jahre 1977 war sie 
in Betrieb bei der Rhätischen Bahn und 
ging am 1. September 1977 von Land-

quart nach Zweilütschinen, an die Mo-
delleisenbahnfreunde Eiger. 

Ende 1990 wurde die revisionsfällige 
Dampflokomotive abgestellt und remi-
siert, anfangs 2000 erfolgte der Verkauf 
der Lokomotive an den Club 1889 in 
Samedan und danach die Überführung 
von Interlaken Ost nach Filisur und 
wieder weiter nach Samedan. Dort wur-
de sie mit einem neuen Kessel mit Öl-
feuerung umgebaut. 

Eine erste Ausfahrt aus dem Depot 
Samedan wurde bereits am 11. Juli 
2014 vorgenommen. Nun müssen die 
Eisenbahnfreunde noch einige An-
passungen vornehmen. Schlussendlich 
braucht es noch die Abnahme durch 
das Bundesamt für Verkehr. Sie äussern 
sich zuversichtlich und hoffen, dass sie 
im nächsten Sommer mit der Lok 11 
Publikumsfahrten unternehmen kön-
nen.  Günther Klebes

Die ersteigerte Briefmarke mit der 
Dampflokomotive «Heidi». 

Veranstaltung

Das Alter(n) im Scheinwerferlicht
Morgen Freitag erstrahlt ab 18.30 Uhr 
die evangelische Kirche San Peter Sa-
medan im Licht des Alters. Der Licht-
künstler Gerry Hofstetter hat schon das 
Matterhorn, Eisberge in der Antarktis 
oder die Pyramiden von Gizeh in ein 
Lichtkunstwerk verwandelt. Im Auftrag 
von Pro Senectute und der reformierten 
Kirchen der Schweiz setzt er ein weit 
sichtbares Zeichen für die ältesten 
Menschen unserer Gesellschaft.

Die «Iglüminaziun» ist der Höhe-
punkt der Vortragsreihe «Fokus Al-
ter(n): Alles hat seine Zeit».

Während die Kirche beleuchtet wird, 
stellt um 19.30 Uhr Kurt Seifert im 
Kirchgemeindehaus Samedan die Stu-
die «erst agil, dann fragil» vor. Die 
grossangelegte Studie zu den Auslösern 
von Pflegebedürftigkeit wird im Ober-
engadin als Premiere vorgestellt. Sie un-
tersucht die kritischen Momente, in 
denen sich die Selbstständigkeit im Al-
ter in Abhängigkeit verwandelt und 
wurde eben erst von der Fachhoch-
schule Zentralschweiz und Pro Se-
nectute Schweiz abgeschlossen.

  (Einges.)

Münstertaler Käse gewinnt CheeseAward
Landwirtschaft Die Rekordmarke von 
817 verschiedenen Käsen ging am letz-
ten Wochenende in Rapperswil in den 
Wettbewerb um den Swiss Cheese-
Award. Die Chascharia Val Müstair, 
Partner von alpinavera, erreichte mit 
dem Münstertaler Rahmkäse in der Ka-
tegorie Bündner Bergkäse den ersten 
Platz. In der Chascharia Val Müstair 
werden gemäss einer Medienmittei-
lung nebst dem Rahmkäse weitere re-

gionale Bergmilchprodukte mit viel 
Liebe zum Detail produziert.

Nicht nur die Chascharia Val Müstair 
schaffte den Weg aufs Podest, auch der 
alpinavera-Partner Sennerei Sufers ge-
wann mit dem Bündner Bergkäse Sufers 
den zweiten Platz in derselben Katego-
rie. Weitere Auszeichnungen erhielten 
die Sennerei Andeer, die Sennerei Splü-
gen und die Bergkäserei Aschwanden. 

 (Einges.)

Der Münstertaler Rahmkäse hat den Swiss CheeseAward erhalten. 

Der gut frequentierte Wintersportort Sils mit internationaler Gästeschaft sucht für 
die Wintersaison (Weihnachten bis Anf. März) eine/n selbstständigerwerbende/n  

Eislaufl ehrer/in in Sils Maria
zum Erteilen von privatem Eislauf- und/oder Eiskunstlaufunterricht auf dem 
beliebten und schön gelegenen kommunalen 

Eisplatz Muot Marias

im Dorfzentrum (Natureisfeld mit masch. Präparation). Fremdsprachenkennt-
nisse erwünscht.

Wenn Sie gerne Näheres erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an die Gemeinde-
kanzlei Sils i.E./Segl, Via da Marias 93, 7514 Sils Maria, Tel. 081 826 53 16, sils@sils.ch
Ihre kurze Bewerbung richten Sie ebenfalls an die Gemeindeverwaltung.

Sils, 30. Oktober 2014 Gemeindevorstand Sils
 

Zu mieten gesucht in St. Moritz-Bad 
(am liebsten Via Surpunt)

2- od. 3-Zimmer-Wohnung
mit Garage.
Angebote an 078 768 15 41 176.797.744

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

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Fr. 1580.– mtl. 
inkl. NK, sofort
Besichtigung: Tel. 081 852 30 31
 012.271.870

Zu vermieten in Sils-Maria ab 
1. Dez.2014 oder nach Vereinbarung

3½-Zimmer-Wohnung
in Mehrfamilienhaus mit Lift an 
Dauermieter inkl. Estrich- und Keller-
abteil sowie Garage.
Kontakt: Tel. 079 631 83 10

012.271.843

5½-Zi.-EG-Wohnung
St. Moritz-Dorf
In älterem, freistehendem Engadi-
ner MFH; auf 1. April 2015 ganzjäh-
rig an Dauermieter zu vermieten. 
Zentral und doch ruhig gelegen 
(100 m2), renoviert, eine Nasszone, 
Garten). Ideal für kleinere Familie 
oder WG.
Miete inkl. NK Fr. 2900.– mtl.
Kontakt Tel. 079 441 63 65

176.797.666

BRAIL
An schöner Lage 
zu verkaufen

Bauparzelle, 2 922 m2

Ausnützungsziffer 0,5
VP CHF 450.– pro m2

Weitere Informationen:
CRESTA & PARTNER SA
Telefon 081 834 41 00

176.797.732

www.engadinerpost.ch
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Die Eiszeit beginnt
Die Nächte sind kalt, die Tage herrlich sonnig und die ers-
ten kleinen Seen haben bereits eine dünne Eisdecke. Und, 
je nachdem, wie sich die Eisbildung abgespielt hat, erfreu-

en sie wie am Lej Zupo die Spaziergänger mit ufernaher, 
vielfältiger, vergänglicher Eisgrafik. (kvs)
 Foto: Katharina von Salis

Forum

Das Pflegepersonal arbeitet professionell
Im Artikel in der «EP/PL» vom Samstag, 
4.Oktober, «Der Patient braucht Ruhe» 
wird das verunsicherte Personal ebenso 
wie der verallgemeinerte Vertrauens-
verlust in das Spital Oberengadin be-
schrieben. Wir, das Pflegepersonal des 
Spitals Oberengadin, möchten dahin 
gehend Stellung beziehen, dass die 
pflegerische Sicherheit und qualitativ 
hochstehende Betreuung unserer Pa-
tientinnen und Patienten zu jederzeit 

gewährleistet war und ist. Es besteht 
kein Grund, sich Sorgen über einen all-
fälligen Aufenthalt im Spital zu ma-
chen. Das Pflegepersonal des Spitals 
Oberengadin arbeitet professionell und 
setzt alles daran, dem Patienten eine in-
dividuell auf seine Bedürfnisse abge-
stimmte Behandlung und Betreuung in 
dem dazu nötigen Betriebsklima zu-
kommen zu lassen.

 Pflegeteam 6. Stock, Christine Sutter

Gregor Joos in die GPK
Gregor Joos ist in St. Moritz geboren 
und aufgewachsen, war am Lyceum Al-
pinum in Zuoz im Gymnasium und da-
nach für mehrere Jahre im In- und Aus-
land tätig. Gregor Joos hat sein 
Jus-Studium an der Universität Zürich 
abgeschlossen und anschliessend als 
Dr. iur promoviert. Er ist Inhaber des 
Zürcher Rechtsanwaltspatents und 
Master of Compartive Jurisprudence 
der New York University. 

Seit 2012 sind er, seine Frau und ihre 
drei Kinder in St. Moritz ansässig. Gre-

gor Joos stammt aus einer alteinge-
sessenen St. Moritzer Familie und ist 
mit unserem Ort und Tal tief ver-
bunden. Als Jurist, Unternehmer und 
kritische Persönlichkeit mit interna-
tionaler Erfahrung ist er bestens ge-
eignet für die Geschäftsprüfungs-
kommission GPK. Ich bin überzeugt, 
dass er einen wertvollen Beitrag für un-
sere Gemeinde leisten kann, weshalb 
ich ihn zur Wahl empfehle.

Leandro A. Testa,
Gemeinderat FDP, St. Moritz 

Forum Gemeindewahlen St. Moritz 

Remo Della Posta in die GPK
Am kommenden Sonntag, 2. Novem-
ber, steht der zweite Wahlgang der GPK 
an.

Remo Della Posta kandidiert für das 
wichtige Amt. Er ist in St. Moritz auf-
gewachsen und hat in seiner beruf-
lichen Tätigkeit schon verschiedene 
Branchen kennen gelernt und vielfälti-
ge Erfahrungen gesammelt. Sei es im 
Gewerbe wie auch im Dienstleistungs- 
und Finanzsektor. Heute ist Remo Della 

Posta Kundenberater bei einer Bank. 
Remo Della Posta möchte sich ein-
setzen für die Standortattraktivität un-
seres Ortes und unseres Tals. Es ist ihm 
zudem ein Anliegen, den Austausch 
und die Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinde und den Unternehmern vor 
Ort zu fördern. Remo Della Posta ist be-
reit, sich aktiv einzubringen und hat 
Ihre Stimme verdient.

 Fritz Nyffenegger, St. Moritz 

Zum Abschied der Segantini-Hüttenwarte
Zum Abschied von Susanne und Ange-
lo, nach elf Jahren als Hüttenwarte in 
der Chamanna Segantini habe ich fol-
genden Vers gedichtet:

Hinauf zur Hütte wird’s oft heiss, es 
steigt der Puls, doch jeder weiss: Wer 
das Ziel erreicht hier oben, wird den 
Tag am Abend loben.

Berge, Seen, Gletscher, Schnee, Sup-
pe, Wähen und Café. Super Aussicht, 

Gastfreundschaft, machen glücklich, 
geben Kraft.

Applaus, Applaus für euer Leben, für 
alles, was ihr uns gegeben, für eure Art, 
uns zu begeistern, den harten Job so 
toll zu meistern. Applaus, Applaus, 
habt vielen Dank, für gute Laune, Speis 
und Trank. Kommt nun zurück zu uns 
ins Tal, schaut stolz hinauf, das war ein-
mal! Walter Michel, Bassersdorf

Forum

Silvaplana: Eine Denkpause einlegen
Am letzten Freitagabend fand die Ori-
entierung der Gemeinde Silvaplana 
über die Ausführungsbestimmungen 
der so genannten Lenkungssteuer für 
uns Zweitwohnungsbesitzer statt. Die 
Berichterstattung über diesen Anlass in 
der «EP/PL» vom Dienstag, 28. Ok-
tober, ist sehr ausgewogen und be-
leuchtet meines Erachtens alle wichti-
gen Aspekte. Für mich ist es einfach 
unglaublich, wie unsere Politiker im-
mun zu sein scheinen gegenüber dem 
Druck der Realität! Es muss ja auch für 
Frau Troncana ein unerfreulicher 
Abend gewesen sein. 

Die unselige Lenkungssteuer wurde 
zwar vom Bundesgericht bestätigt, also 
juristisch gesehen hat sie gewonnen, 
aber unsere Herzen hat sie nicht zu-
rückgewonnen, das war jedenfalls mit 
Händen zu greifen! Es ist zu hoffen, 
dass der Gemeindevorstand in seiner 

neuen Zusammensetzung von der Ver-
nunft übermannt wird und nun recht-
zeitig einen Schritt in die richtige Rich-
tung tut. Vernünftig wäre – neben der 
nachträglichen Korrektur der bisher 
nicht berücksichtigten Eigenbelegung 
– zum Beispiel das Einlegen einer Denk-
pause, um die Lenkungssteuer dann-
zumal zusammen mit der revidierten 
Gäste- und Tourismustaxe in Kraft zu 
setzen (siehe Vorschlag von Bruno Su-
ter in der «EP/PL» vom 28. Oktober). 
Und noch ein Wort zur so genannten 
Boykottdrohung: Was würden Sie an 
unserer Stelle tun? Wir haben in der 
ganzen Angelegenheit nichts zu sagen, 
wir haben gar keine andere Möglich-
keit, unserem Frust Ausdruck zu ver-
leihen!

 Man kann uns jetzt diese Lenkungs-
steuer aufzwingen (um dann mit unse-
rem Geld darbende Hotels und das Ge-

werbe zu subventionieren), aber in 
Silvaplana einzukaufen und Aufträge 
zu vergeben, dazu kann man uns nicht 
zwingen! Und im Übrigen ist das keine 
Drohung (oder Erpressung, wie es ein 
Vertreter aus dem Gastrogewerbe etwas 
ungeschickt formulierte), sondern lei-
der seit vier Jahren bittere Realität.

Begreift doch endlich: dummerweise 
hat unsereins im Engadin inzwischen 
Wurzeln geschlagen, wir haben Freun-
de und viele Bekannte hier, und wir 
möchten doch nichts lieber, als unsere 
Zeit in dieser wunderbaren Gegend in 
Frieden zu verbringen. Aber Ihr macht 
es uns einfach so schwer! Nehmt doch 
endlich das Heft in die Hand, reisst am 
3. Dezember das Steuer herum – im Sin-
ne des Vorschlages von Bruno Suter – 
und macht Silvaplana wieder zu einem 
Ort, wo man gerne hinkommt!

 Urs Frey, Surlej/Küsnacht

Abstimmungsforum 30. November

Nein zur Abschaffung der Pauschalsteuern
Pauschalbesteuerte bezahlen ab 2016 in 
der Schweiz über eine Milliarde Franken 
Steuern, allein in Graubünden heute 
schon 20 Mio. Franken. Fällt die Pau-
schalbesteuerung, können sich diese 
Personen problemlos in einem anderen 
Land mit Pauschalbesteuerung nieder-
lassen und hierorts – im besten Fall – 
noch Ferien machen. Wer den ent-
sprechenden Steuerausfall zu bezahlen 
hätte, ist klar: Der Mittelstand und das 
Gewerbe, zumal die juristischen Per-
sonen angesichts der laufenden Unter-
nehmenssteuerreform III keinesfalls mit 
höheren Steuern belastet werden dürfen. 

Die Befürworter der Abschaffung 
werden einwenden, diese Pauschal-
besteuerten würden nicht wegziehen, 
sondern sich inskünftig sogar gerne or-
dentlich besteuern lassen. Wer’s glaubt. 
Erfahrungen in anderen Kantonen, 
z. B. in Zürich, belegen das Gegenteil. 
Aber eigentlich geht es nicht nur um 
die Einnahmen aus der Pauschal-
besteuerung, sondern vielmehr um 
22 000 Arbeitsstellen in der Schweiz, 
welche direkt oder indirekt mit der An-
wesenheit pauschalbesteuerter Perso- 

nen verbunden sind, und um den übri-
gen wirtschaftlichen Nutzen: Millio-
nenbeiträge an die AHV, 200 Mio. Fran-
ken Mehrwertsteuer, Dienstleistungs- 
und Warenbezüge oder getätigte In-
vestitionen in Höhe von drei Milliar-
den Franken. Und nicht zuletzt – vor al-
lem auch im Kanton Graubünden – die 
Unterstützung verschiedener kulturel-
ler, sozialer und karitativer Organisa-
tionen mit 470 Mio. Franken. 

Ein grosser Teil dieser Einnahmen und 
Wertschöpfung wird entfallen. Auch 
wenn nur ein Teil der Pauschal-
besteuerten wegziehen würde, der wirt-
schaftliche Schaden wäre immens. Der 
vom Mittelstand und vom Gewerbe zu 
tragende Steuerausfall in Graubünden 
dürfte daher gar höher ausfallen als bloss 
20 Mio. Franken. Zur Kompensation die-
ser Ausfälle müssten die Steuern der na-
türlichen Personen erhöht werden. Neid 
und Missgunst sind einmal mehr 
schlechte Ratgeber: Darum Nein zur Ab-
schaffung der Pauschalbesteuerung.

Marco Ettisberger
Sekretär Handelskammer und
Arbeitgeberverband Graubünden

Heidi Wyss in den Schulrat
Heidi Wyss-Ackermann, Mitglied der 
GDU, kandidiert für den Schulrat. 
Die gelernte Bahnbetriebsdisponentin, 

Unsere Senioren gehören in die Mitte
Die Idee, auf dem Du Lac Areal in 
St. Moritz-Bad ein Alters- und Pflege-
zentrum für mehrere Gemeinden zu 
bauen, besticht. Statt in ein notdürftig 
geflicktes «Promulins» sollten wir in 
ein neues Zentrum investieren, das die-
sen Menschen ein schönes, letztes Zu-
hause bietet: Zu Fuss oder mit dem Bus 
bequem erreichbar liegt das Du Lac 
Areal in der Nähe der gemeindeeigenen 
Alterswohnungen, von Läden, Res-

taurants und schönen Spazierwegen 
am See und in den Wäldern. Pflegebe-
dürftige alte Menschen dürfen nicht 
einfach in die Peripherie abgeschoben 
werden. Jahrzehntelang bildeten sie 
das gesellschaftliche und wirtschaft- 
liche Rückgrat unserer Talschaft – sie 
haben das Recht, dass wir sie gut be-
treuen und unterbringen. Unsere Se-
nioren gehören in die Mitte unseres Or-
tes. Gian Marco Tomaschett, St. Moritz

Mutter von vier Kindern, wohnt seit 
1991 in St. Moritz. Nachdem sie eine 
Legislatur in der GPK unserer Gemein- 
de aktiv war, ist es nun ihr Wunsch im 
Schulrat mitzuarbeiten. 

Heidi Wyss ist Mitglied des Frauen-
vereins St. Moritz und des OKs Engadin 
Skimarathon. Die Kandidatin ist bereit, 
Verantwortung zu übernehmen. 

Als mehrfache Mutter liegen ihr die 
Anliegen der Kinder und Jugendlichen 
am Herzen. Ich unterstütze die Kan-
didatur von Heidi Wyss in den Schul-
rat. Mario Salis, St. Moritz
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WETTERLAGE

Das zuletzt wetterbestimmende Hoch über Osteuropa hat sich zurückgezo-
gen. Eine schwache Störung streift vorübergehend die Alpennordseite. Doch 
gleichzeitig schiebt sich ein neues Hoch aus Südwesten zu den Alpen vor.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Keine wesentliche Wetteränderung! Von Norden her drängen einige Wol-
kenfelder gegen Südbünden. Dabei dürften sich diese am ehesten über 
dem Engadin ab und zu vor die Sonne schieben. Niederschlag ist kein The-
ma. Im Tagesverlauf lösen sich die Wolken auf, die Sonne kann sich gut be-
haupten. Noch geringere Auswirkungen hat die Störung über den Südtä-
lern. Vorübergehend etwas auflebender Nordwind sorgt für leicht nordföh-
nige Effekte. Damit bleibt die Luft hier sehr trocken, ein paar mögliche, 
hochliegende Wolkenfelder stören kaum. Dazu wird es tagsüber wiederum 
allgemein mild. Eine markantere Abkühlung steht nicht zur Debatte.

BERGWETTER

Lebhafter Nordwind drängt einige tiefer liegende Wolkenbänke an die 
Nordgrenze Südbündens. In höheren Luftschichten können ein paar 
harmlose Wolkenfelder vorüberziehen. Doch vor allem südlich des Inn 
bleiben die Gipfel infolge leicht nordföhniger Effekte weitgehend frei. 
Frostgrenze bei 2800 m.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° NO 18 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 5° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  1° windstill 
Scuol (1286 m) – 1° W 7 km/h 
Sta. Maria (1390 m)  2° SW 7 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Freitag Samstag Sonntag
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Des Hauptmanns Töchterlein
Hauptmann Mohr 
sitzt in der Soldaten-
küche des Schlosses 
Tarasp. Er spielt Ta-
rock mit ein paar 
Knaben aus dem 

Dorf. Im Nebenzimmer schläft sein 
zweijähriges Töchterlein in den Armen 
seiner Frau, der Kommandantin. Es ist 
schon spät. Der Vollmond leuchtet 
durch ein Fenster in der Soldatenküche 
und erhellt die Gesichter in einem ge-
spenstischen Weiss. Plötzlich schiebt 
sich eine Wolke vor den Mond und ver-
dunkelt alles. Ein kühler Lufthauch 
lässt die fast abgebrannten Talglampen 
endgültig erlöschen. Weiter oben im 
Tal donnert es. Der Hauptmann erhebt 
sich, leicht angetrunken, von seinem 
Stuhl und steigt die steilen Stufen zum 
Wehrgang hinauf. Er will wissen, wie 
lange es noch dauert, bis das Gewitter 
das hohe Schloss erreicht. In dem Mo-
ment, in dem er die eiserne Tür öffnet, 
zucken schon einige Blitze oben in den 
Tarasper Bergen. Er tastet sich im 
schummrigen Licht wieder zur Wen-
deltreppe, als das ganze Schloss erbebt. 
Der Blitz schlägt mit einem ohrenbe-
täubenden Knall im Schloss Tarasp ein. 
Es knarrt das Gebälk und alles ist für ei-
nen Augenblick im gleissenden Licht 
geblendet. Irgendwo zerbricht ein 
Fenster. Aus einem kleinen Fenster 
sieht der Hauptmann den Turm der 
kleinen Kapelle in Flammen stehen. Er 
rennt zurück in die Soldatenküche, 
doch dort sind schon dichte Rauch-
schwaden, die ihm den Atem nehmen. 
Er hört die Schritte der flüchtenden 
Soldaten über die alten Holzböden ei-
len. Ein Balken kracht wenige Meter vor 
ihm auf den Boden und versperrt so 
endgültig den Weg zur Soldatenküche. 
In der Hoffnung, dass seine Familie in 
Sicherheit ist, nimmt er einen engen 
Geheimgang, welcher nach draussen 
auf den Felsen führt. Der Himmel ist in 
Aschewolken gehüllt. Der Hauptmann 
sieht die Ringmauer unter ihm im Fla-
ckern des Feuers. Hinter ihm lodern die 
Flammen und scheinen nach ihm grei-
fen zu wollen. Auf seiner Stirn fliesst 
der Schweiss in dicken Bahnen über das 
Gesicht. Rasch eilt er zur Zisterne im 
Wald und beginnt mit seinen Männern 
das Wasser hinaufzuziehen. 

In der gleichen Zeit versucht die 
Kommandantin panisch, einen Flucht-
weg aus dieser lodernden Hölle zu fin-
den. Sie öffnet die Tür zum Mann-
schaftsraum, doch dahinter sieht sie 
nur die Flammen, welche sich durch 

das alte Holz schleichen. Sie eilt mit ih-
rer weinenden Tochter im Arm zur ein-
zigen Türe, welche sie noch retten 
kann. Mit aller Kraft stemmt sie sich ge-
gen die massive Konstruktion, bis es ihr 
gelingt, diese einen Spaltbreit zu öff-
nen. Schnell zwängt sie sich hindurch, 
ihre Tochter Josefina auf dem Arm. 
Plötzlich bricht das Dach über ihr zu-
sammen und kracht ihr auf den Rü-
cken. Sie stolpert und fällt auf einen 
glühenden Balken. Josefina fliegt ihr 
aus dem Arm, als alles in sich zu-
sammenfällt, als wäre es ein Karten-
haus. Das Mädchen schreit aus Leibes-
kräften. Verzweifelt versucht die 
Kommandantin, ihr geliebtes Kind zu 
befreien, bis sie irgendwann ohnmäch-

tig auf den Schutthaufen fällt. Das Ge-
schrei ist verstummt.

Währenddessen schlägt die Kirche im 
Dorf Mitternacht. Von all dem bemerkt 
der Hauptmann nichts. Er versucht im-
mer noch zu retten, was noch zu retten 
ist. Obwohl es regnet, muss er zusehen, 
wie die einst mächtige Burg langsam 
aber sicher in Flammen aufgeht.  

Erst einige Stunden später schlägt die 
Kommandantin wieder ihre Augen auf. 
Sofort fällt ihr alles wieder ein; die Hit-
ze, der Rauch, der Unfall und Josefina. 
Sie krümmt sich auf dem Boden, als sie 
erkennt, dass ihr geliebtes Kind ein Op-
fer des Feuers wurde und ihr Herz zer-
springt in tausend Teile. Die zwei Kna-
ben, welche sie gerettet haben, knien 

…und bald würde es, wie alle anderen Burgen im Tal, nur noch ein Haufen Steine sein… Foto: Sidonia Pazeller

neben ihr und versuchen sie zu beruhi-
gen. Doch sie ist wie gelähmt. Mit star-
rem Blick und zitternd am ganzen Kör-
per liegt sie auf dem Boden und betet. 
Der Regen peitscht ihr ins Gesicht und 
lässt sie frieren. Nach einer gefühlten 
Ewigkeit bemerkt sie, dass alles still ge-
worden ist. Wie in Trance sieht sie ih-
ren Mann auf sich zukommen, er 
schreit etwas, doch sie hört nur das 
dumpfe Pochen ihres Blutes in ihren 
Ohren. Der Hauptmann sieht seine Ge-
mahlin an der Mauer angelehnt und 
fragt sie nach Josefina. In seinem In-
nern ahnt er schon, was geschehen ist, 
doch er will es nicht wahrhaben. Als er 
in ihre Augen sieht, zerbricht auch sein 
Herz und er schreit in den dunklen 

Himmel. In seinem Innern vermischen 
sich Trauer, Schmerz und Wut. Er kniet 
sich zu der Kommandantin hinunter 
und umarmt sie, während er zum ers-
ten Mal in seinem Leben weint. So 
verbleiben sie, bis im Osten der erste 
Sonnenstrahl über den Piz Pisoc he-
reinbricht. 

Die 500 Soldaten, welche im Schloss 
stationiert waren, hatten sich zurück 
nach Innsbruck aufgemacht. Hierher 
würde wohl niemand mehr zurück-
kehren. Nur die Stallungen und das Pul-
verhäusschen sind verschont ge-
blieben, doch der Rest der stolzen 
Anlage ist nur mehr ein trauriger An-
blick. Nun machen sich auch Haupt-
mann Mohr und seine Gemahlin auf 
nach Österreich. An diesen schreck-
lichen Ort, der ihnen das Liebste ge-
nommen hat, werden sie nie mehr zu-
rückkehren. Im Dorf werden sie mit 
gesenkten Köpfen angestarrt. Schon 
längst hatte sich herumgesprochen, 
welch schreckliches Unglück droben ge-
schehen war. Doch niemand getraut sich 
etwas zu sagen. 

So endet die Ära der Habsburgischen 
Herrschaft in Tarasp. Hauptmann Mohr 
und seine Frau erreichten das Vinsch-
gau, wo sie beide am Weihnachtsabend 
des Jahres 1547 verstarben. Das Schloss 
Tarasp zerfiel und bald würde es, wie alle 
anderen Burgen im Tal, nur noch ein 
Haufen Steine sein. Noch lange erzählte 
man sich im Dorf die Geschichte des 
kleinen Mädchens Josefina, welches 
um Mitternacht gestorben war. Doch 
was niemand wusste: die Seele des lie-
ben Mädchens blieb im Schloss ge-
fangen und noch heute, in stür-
mischen Nächten, sieht man ein 
kleines Licht im Wappenzimmer. Und 
wer genau hinhört, kann ihre Schritte 
auf den knarzenden Holzböden und ih-
re liebliche Stimme hören. Bis sie von 
ihrem Leid erlöst wird, wird sie wohl 
immer im Schloss Tarasp bleiben… 

 Sidonia Pazeller

Der Siegertext
Der Schreibwettbewerb 2014 der «Enga-
diner Post» war dem Thema «Märchen, 
Sagen, Fantasy» gewidmet und hat fünf 
prämierte Texte hervorgebracht. Die 
fünft- bis zweitrangierten Jungautoren 
konnten ihre Beiträge bereits in der 
«Engadiner Post» publizieren. In der 
heutigen Zeitungsausgabe ist der letzte 
Text dieser kleinen Serie zu lesen. Es 
handelt sich um die Geschichte «Des 
Hauptmanns Töchterlein» von Sidonia 
Pazeller aus Tarasp. Die sechzehnjäh-
rige Verfasserin hat sich nach Meinung 
der Wettbewerbsjury mit diesem Bei-
trag den wohlver-
dienten ersten Platz 
erschrieben. (mcj)
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