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Schnellere Bahnverbindungen ins Engadin
Am Sonntag ist Fahrplanwechsel beim öffentlichen Verkehr

Eigentlich gilt seit 2013 eine 
zweijährige Fahrplanperiode. 
Trotzdem gibt es einige Verände-
rungen im neuen ÖV-Fahrplan  
ab 14. Dezember 2014. 

STEPHAN KIENER

Die gute Botschaft vorneweg: Das Ober-
engadin wird ab dem Fahrplanwechsel 
am Sonntag, 14. Dezember 2014 durch 
mehr direkte Verbindungen via Vereina 

noch besser erreichbar sein. Alle zwei 
Stunden fährt künftig ein RegioExpress 
nach Landquart, ab St. Moritz ohne 
umsteigen. Und natürlich umgekehrt 
ebenfalls. Was die Bahn-Fahrzeit nach 
und von Zürich um rund 15 Minuten 
verkürzt. Sie beträgt noch knapp über 
drei Stunden. 

Schneller geht es künftig auch ab 
dem Unterengadin, um rund sieben 
Minuten. Dies dank den bereits erfolg-
ten Infrastruktur-Ausbauten, vor allem 
im Prättigau. Werden alle RhB-Pläne in 
den nächsten Jahren verwirklicht, 

könnte ab ca. 2020 der Stundentakt mit 
direkten Zügen zwischen St. Moritz 
und Landquart realisiert werden, hält 
das Bahnunternehmen auf Anfrage 
fest. Den Stundentakt gibt es zwar 
schon heute via Vereina, doch bedingt 
dieser bei Fahrten ab St. Moritz oder Ce-
lerina das Umsteigen in Samedan und 
in Sagliains. Umgekehrt das Gleiche. 

Weil auch die Postautoverbindungen 
aus dem Bergell und Chiavenna opti-
miert werden, verkürzt sich die Reise-
zeit nach Zürich für die Bergeller um 
rund 30 Minuten. Und noch eine po-

Eine RhB-Komposition auf dem Val-Tuoi-Viadukt. Ab Fahrplanwechsel am Sonntag profitiert das Engadin von schnelleren Verbindungen.  Foto: swiss-image/Mettler

Britischer Botschafter 
lobt das Engadin

Tourismus «Gemeindepräsidenten 
werden immer mehr auch zu Touristi-
kern», sagte Ariane Ehrat bei der Be-
grüssung des 7. Winter Kick-Offs. Nicht 
ein Gemeindepräsident, sondern der 
britische Botschafter David Moran er-
griff nach ihr das Wort. Die EP konnte 
im Anschluss an den Anlass mit dem 
Botschafter über das «150-Jahre-
Wintertourismus-Jubiläum», die Feri-
endestination St. Moritz und die Bezie-
hung der Schweizer mit den Briten 
sprechen. Das ganze Interview lesen Sie 
auf der  Seite 10

Nevin Galmarini wirbt 
für seine Heimat

Engadin Scuol Nevin Galmarini, das 
Schneesportgebiet Motta Naluns und 
die Ferienregion Engadin Scuol sind ab 
diesem Winter offizielle Partner. Am 
Dienstag wurde der Snowboarder und 
Silbermedaillengewinner an den Olym-
pischen Spielen 2014 als Werbebot-
schafter für das Unterengadin vor-
gestellt. Kurz nach den Olympischen 
Spielen hatte Galmarini mitgeteilt, dass 
der bisherige Kopfsponsor den Vertrag 
nicht verlängert. Am nächsten Diens-
tag beginnt für Nevin Galmarini die 
Wettkampfsaison und Engadin Scuol 
ist auf seinem Helm und auf seiner 
Kopfbedeckung vertreten. Die Ferien-
region Val Müstair wird übrigens vom 
Langlauf-Botschafter Gianluca Colo-
gna vertreten. Ausserdem verhandelt 
die Destination mit einem Alpinath-
leten in Samnaun. (nba) Seite 7

Satira D’incuort es cumparü ün cudesch  
illustrà satiric biling da l’artist, scriptur e  
disegnadur da caricaturas, Jacques Guidon. 
Il cuntgnü viva da sia penna güzza. Pagina 6

Steuern Die Gemeindeversammlung von 
St. Moritz hat am Dienstagabend das Budget 
2015 genehmigt. Allerdings ohne die vom 
Vorstand geplante Steuererhöhung. Seite 4

Bärtsch Das Zuoz Globe soll sich vermehrt 
gegen aussen öffnen und Einblick ins Innen-
leben des Lyceum geben. Ivo Bärtsch setzt 
neue Akzente am Theater in Zuoz. Seite 13

Klares Bekenntnis 
zum Tourismus

Grosser Rat Der Bündner Grosse Rat 
sieht den Tourismus auch in Zukunft 
als stärkstes Standbein der Wirtschaft. 
Vor allem in den Berggebieten. Die 
Ratslinke hat bei der Beratung des Be-
richts zur Wirtschaftsentwicklung ge-
wisse Fragezeichen hinter dieses Be-
kenntnis gesetzt. Tourismus sei nicht 
alles, die Abhängigkeit zu gross, wurde 
gesagt. Diversifikationsmöglichkeiten 
in andere, wertschöpfungsintensivere 
Branchen wie Bildung und Forschung 
sind unbedingt zu prüfen. 

Die Beratung des Berichtes war bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe im-
mer noch im Gang. Entschieden wurde 
bereits, dass in Zukunft auf die einzel-
betriebliche Förderung zu verzichten 
sei. Ob dieser Punkt aber dann tatsäch-
lich ins Gesetz kommt, wird sich später 
zeigen müssen. (rs) Seite 4

sitive Meldung für die Südtäler. Wer 
mit der Bahn nach Mailand reisen will, 
hat via Puschlav nun alle zwei Stunden 
in Tirano gute Anschlüsse auf den mit 
vollkommen neuem Material aus-
gestatteten «Trenonord». 

Die schlechtere Botschaft zum 
Schluss: Der öffentliche Verkehr wird 
teurer. Im Schweizer Durchschnitt um 
2,9 Prozent, beim Engadin Bus und dem 
Ortsbus St. Moritz um 2,3 Prozent, wobei 
hier die Kurzstreckenpreise gleich blei-
ben. Ohne Preiserhöhung gibt es weiter 
das Bündner Abo BÜGA.  Seite 3

Energiewende, 
aber wie?

Der Nationalrat hat in seiner  
Debatte zur Energiestrategie 
2050 erste Massnahmenpakete 
zur Erreichung der Energiewende 
 behandelt. Mit Auswirkungen in 
die Region.

JON DUSCHLETTA

 Die Absicht des Erstrates, zukünftig 
auch mittlere und grosse Wasserkraft-
werke zu fördern, hat für die geplanten 
und auch für die bereits im Bau befind-
lichen Grossprojekte der Region keine 
Auswirkungen. Sowohl das Gemein-
schaftskraftwerk Inn (GKI) wie auch das 
Pumpspeicherwerk Lagobianco fallen 
durch die Subventionsmaschen.

Dafür sollen Anlagen, welche von der 
kostendeckenden Einspeisevergütung 
KEV profitieren, mehr Geld bekommen. 
 Möglich wird das durch die Anhebung 
des Netzzuschlags für Ökostrom. Dieser 
liegt heute bei 0,6 Rappen pro kWh 
Strom und könnte bei Bedarf bis auf 2,3 
Rappen angehoben werden. Damit 
stünden der Förderung mehr finan- 
zielle Mittel zur Verfügung und die el-
lenlange Warteliste für KEV-Anlagen 
könnte abgebaut werden. Nicht nötig, 
sagt der WWF Schweiz in einer kürzlich 
veröffentlichten Studie. Demnach wür-
den zwei Drittel der vom Bund geför-
derten Kleinwasserkraftprojekte schon 
heute eine zu hohe Rendite ausweisen. 
Die Subventionspraxis hätte zu einer 
wahren Goldgräberstimmung geführt, 
so der WWF.

Auf www.engadinerpost.ch ist ein On-
line-Kommentar freigeschaltet. Mehr 
zum Thema Energiedebatte und zum 
Einfluss auf die Region auf  Seite 5
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Na commembers ston 
pajar il funeral

Scuol/Tarasp D’incuort ha gnü lö la 
radunanza da preventiv da la Corpora-
ziun evangelica Scuol/Tarasp. Sper l’ap-
provaziun dal preventiv per l’on 2015 
chi muossa ün s-chavd, ha la radunan-
za generala eir decis d’inchaschar ün 
import pauschal per funerals da glieud 
chi’d es sortida da la baselgia. Eir la pro-
posta d’introdüer il chalsch individual 
per la Soncha tschaina ha chattà l’ac-
consentimaint da la radunanza ge-
nerala. Uschè nu sto minchün baiver 
our dal listess magöl. 

Implü esa gnü orientà davart ün pro-
get da musical per la giuventüna chi’d 
es previs da rapreschantar a Scuol in 
chasa cumünala in avrigl dal 2015. Pro 
quist proget as tratta dal musical Ado-
nia chi vain organisà cun raduond 70 
uffants e giuvenils ill’età da 13 fin 20 
ons. (anr/bcs) Pagina 7

ST. MORITZ . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch
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Bekanntmachung
Die Polizei kann verkehrsbehindernd 
oder rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge 
auf Kosten der Halterin oder des Hal-
ters, bzw. der Lenkerin oder des Lenkers 
entfernen lassen, wenn diese nicht 
innert nützlicher Frist erreicht wer- 
den können. (Art. 4 EGzumSVG, BR 
870.100). 

Die Massnahme erfolgt auf Risiko und 
zulasten der verantwortlichen Fahr-
zeugführer. Für Schäden an Fahr- 
zeugen, die infolge Schneeräumung, 
Abschleppvorkehrungen oder durch 
Dienstleistungsfahrzeuge entstehen, 
lehnt die Gemeinde jegliche Haft-
pflicht ab.

St. Moritz, 6. Dezember 2014

Gemeindepolizei
Bauamt St. Moritz

176.798.504   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinden St. Moritz und Celerina

Strassensperrung 
St. Moritz–Celerina

Die Verbindungsstrasse St. Moritz– 
Celerina wird ab Mittwoch, 17. De-
zember 2014 bis Dienstag, 10. März 
2015 für den Verkehr gesperrt. Aus- 
genommen vom Fahrverbot sind Not-
fallfahrzeuge, öV und Taxiwagen, Fahr-
zeuge des Bobbahn- und Skeleton- 
betriebes,  sowie die Schneeräumungs- 
und Unterhaltsfahrzeuge. Die Verkehrs-
regelung erfolgt mittels Schrankensys-
tem. Die Verfügung der Strassensperre 
wurde von der Regierung des Kantons 
Graubünden am 1. November 2005 be-
schlossen.

St. Moritz und Celerina,
27. und 21. Oktober 2014

Gemeindevorstände
St. Moritz / Celerina

176.798.503   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Beschwerdeauflage 
Ortsplanung

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
kant. Raumplanungsgesetzes (KRG) 
findet die Beschwerdeauflage für die 
von der Gemeindeversammlung Pon-
tresina am 2. Dezember 2014 beschlos-
sene Teilrevision der Ortsplanung statt. 

Gegenstand:
Teilrevision Hotelzone «Sportpavillon»

Auflageakten:
– Teilrevision Baugesetz (Art. 76a)
– Zonenplan, Genereller Gestaltungs- 

und Erschliessungsplan 1:1000

Grundlagen:
– Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auflagefrist:
12. Dezember 2014 bis 10. Januar 2015 
(30 Tage)

Auflageort / -zeit:
Gemeindekanzlei während den Kanz-
leistunden

Änderungen nach öffentlicher Auf-
lage:
Baugesetz (Art. 76a)
– Ergänzung mit obligatorischer Bau-

beratung, Rückfallklausel

Planungsbeschwerden:
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können gegen 
die Ortsplanung innert der Auflagefrist 
(30 Tage) bei der Regierung schriftlich 
Planungsbeschwerde erheben. 

Umweltorganisationen:
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von 
Art. 104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden 
ihre Beteiligung am Verfahren innert 
der Beschwerdefrist beim kantonalen 
Amt für Raumentwicklung an und 
reichen danach gegebenenfalls eine 
Stellungnahme ein.

Pontresina, 11. Dezember 2014

Der Gemeindevorstand
176.798.551   XZX

Beschwerdeauflage 
Teilrevision Ortsplanung 

2014, 
Anpassung Baugesetz

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 
des kantonalen Raumplanungsgesetzes 
(KRG) findet die Beschwerdeauflage 
bezüglich der von der Gemeindever-
sammlung am 4. Dezember 2014 be-
schlossenen Teilrevision der Ortspla-
nung der Gemeinde statt.

Gegenstand:
Teilrevision Ortsplanung,
Anpassung Baugesetz Art. 105a

Auflageakten Ortsplanung:
– Anpassung Baugesetz Art. 105a
– Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auflagefrist:
30 Tage (vom 12. Dezember 2014 bis 
12. Januar 2015)

Auflageort/Zeit:
Gemeindehaus Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan, Publikationsraum, 
während den Schalterstunden. 

Planungsbeschwerden:
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können innert 
30 Tagen seit dem heutigen Publika- 
tionsdatum beim zuständigen Departe-
ment schriftlich Planungsbeschwerde 
gegen die Ortsplanung einreichen. 

Umweltorganisationen:
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden 
sich innert der Beschwerdefrist beim 
kantonalen Amt für Raumentwicklung 
an und reichen danach gegebenenfalls 
eine Stellungnahme ein. 

Samedan, 8. Dezember 2014

Namens des Gemeindevorstandes
Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident 
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber

176.798.524   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Piz Minor 3049 m 
Samstag, 13. Dezember

Skitour (4 Std., WS, 1000 Hm). 
Treffpunkt um 8.00 Uhr beim Park-
platz «do it» Punt Muragl. Anmel-
dungen bis am Vorabend 18.00 
Uhr per Mail oder Telefon beim 
Tourenleiter Christian Haller,  
Tel. 079 610 93 90.

Surgonda-Rundtour
Sonntag, 14. Dezember 

Skitour am Julierpass. Aufstieg 
durch Valletta dal Güglia zum Piz 
Surgonda. Abstieg über Westgrat 
und dann Abfahrt über Gletscher, 
anfellen und Aufstieg zur Fuorcla 
Margun. Abfahrt zur Passstrasse 
(Aufstiege 4,5 Std./1400 Hm).  
Treff: 7.30 Uhr, Post St. Moritz-Bad. 
Anmeldungen beim Tourenleiter 
Toni Spirig am Vorabend  
20.00 Uhr, Tel. 079 286 58 08.

www.sac-bernina.ch

Praxis-Umzug

DR. EDMUND HOFER
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten, 
Hals- und Gesichtschirurgie

Nach vierjähriger Tätigkeit verlege ich meine Praxistätigkeit aus der Praxis 
Dr. Fanconi, St. Moritz, ins Medizinische Zentrum Heilbad in St. Moritz-Bad.

Zusammen mit Dr. Hansjörg Hosch führen wir abwechslungsweise die Praxis. 
Die Patienten werden nach ihrem Wunsch vom jeweils gleichen Arzt betreut. 
Telefonische Anmeldung über 081 830 80 55

Die Praxistätigkeit im Spital Scuol bleibt unverändert jeweils dienstags 
(telefonische Anmeldung wie bisher über 081 833 07 70).

Las activitads da la pratcha aint il ospidal da Scuol restan sainza müdader  
mincha jada al mardi (annunzcha per telefon fin uossa sur 081 833 07 07).

Dr. Hofer, Dr. Hosch und Dr. Fanconi freuen sich, den Patienten des Ober- 
engadins mit dieser Lösung weiterhin eine ganzjährige, tägliche Präsenz der 
HNO-Versorgung samt Kleinchirurgie im Engadin anbieten zu können.

Anzeige

Baugesuch
Bauherrschaft:   Sergio Zala GmbH, 

Zuoz

Bauobjekt:  Mehrfamilienhaus 
Bellaval – Überde-
ckung bestehende 
Aussentreppe 
Montage neues 
Entlüftungskamin und 
neues Kühlungsaggre-
gat, Nordostfassade

Ortslage:  Curtins, Parzelle 2578

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

Zuoz, 11. Dezember 2014/Fu
Gemeinderat Zuoz

   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Veranstaltung

Kerzen und 
 Weihnachtsgesang

Samedan An der Aktion «Eine Milli-
on Sterne» setzen auch die Samedner 
ein Zeichen für eine solidarische 
Schweiz, deren Stärke sich am Wohl 
der Schwachen misst. Der Anlass ist 
ein schweizweit durchgeführter Anlass 
von Caritas Schweiz, der nicht die Ar-
mut irgendwo auf unserem Erdball im 
Blick hat, sondern auf Weihnachten 
hin Familien und alleinstehende Men-
schen hier bei uns in der Schweiz un-
terstützt. Mitwirkende sind Freiwillige 
aus verschiedenen Religionsklassen. 

Jeder kann morgen Freitag von 16.30 
bis 19.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Sa-
medan eine Kerze anzünden und so die 
Aktion unterstützen. Bei Punsch, Tee 
und Guetzli verweilt man auf dem 
Dorfplatz.

Weiter geht es mit dem offenen 
Weihnachtssingen für jedermann mit 
dem Cor mixt am Sonntag, 14. De-
zember. Der Cor mixt Samedan singt 
um 18.00 Uhr mit dem Publikum ge-
meinsam Weihnachtslieder auf dem  
Dorfplatz. Die Liedertexte werden ab-
gegeben. Zum Aufwärmen gibt es gra-
tis Glühwein und Punsch. (Einges.)

Infos: Samedan Tourist Information,  
Telefon 081 851 00 60.

Veranstaltung

Orchesterverein  
Engadin musiziert

Samedan Am Sonntag, 14. Dezember, 
um 10.00 Uhr, musiziert der Orchester-
verein Engadin unter der Leitung von 
Gyula Petendi – wie üblich am dritten 
Advent – in der Kirche Samedan im 
Rahmen des Gottesdienstes. Nebst dem 
Konzert in a-Moll RV 161 für Streicher 
von Antonio Vivaldi werden zwei Solo-
werke erklingen: Imelda Schmid, Brat-
schenlehrerin an der Musikschule 
Oberengadin (MSO), spielt das Adagio 
des Violakonzertes in D-Dur von Franz 
Anton Hoffmeister, Milena Hug aus 
dem Konzert für Sopranino in C-Dur 
RV 443 von Antonio Vivaldi. (Einges.)

Private Fütterungen schaden
Wildruhezonen sollen eingehalten werden

Privataktionen durch Wildtier- 
fütterungen schaden meistens. 
Sie provozieren vielfach Wildtier-
tragödien. Wildhüter Johannes 
Tomaschett äussert sich zu 
dieser Problematik.

Eigentlich ist es logisch, dass die hier 
übers ganze Jahr lebenden Wildtiere 
auch für die Wintermonate ohne 
menschliche Hilfe bestens vorbereitet 
sind. Regelmässig werden Wildtiere 
Opfer, weil diese durch private Wild-
tierfütterungen oder durch un-
ordentlich angelegte Komposte in Sied-
lungsgebiete gelockt werden. «Dabei 
haben sich die Wildtiere so angepasst 
und Strategien entwickelt, dass sie im 
Normalfall den Winter ohne mensch-
liche Hilfe überleben können. Wer sich 
nicht anpassen kann, muss vorüber-
gehend wegziehen, wie zum Beispiel 
die Zugvögel in wärmere Länder», er-
klärt Wildhüter Johannes Tomaschett.

Fütterung von Gämsen und Steinwild
«Fütterung von Gams- und Steinwild 
war wohl noch nie ein Thema. Obwohl 
auch für diese Tiere der Winter sehr 
hart sein kann», erklärt Tomaschett. 
Das Gams- und Steinwild lässt sich 
meistens nicht in Siedlungsgebiete lo-
cken. Diese zwei Wildtierarten ver-
enden im Winter jedoch deshalb nicht 
weniger oder mehr – das einmal aus-
gerottete Bündner Wappentier hält 

 Das Wild braucht Ruhe und keine Privatfütterungen. Foto: Claudio Gotsch

sich sogar prächtig bei uns – ohne 
Wildtierfütterungen im Winter und 
mit den gleichen biologischen Voraus-
setzungen, um die Wintermonate zu 
überleben. Tomaschett dazu: «Alle 
Schalenwildarten haben in etwa die 
gleiche Überwinterungsstrategie, näm-
lich das Anlegen von Fettreserven im 
Sommer und der haushälterische Um-
gang mit diesen Fettreserven im Win-
ter.» 

Energiesparmassnahmen und Ruhe
Hirsch, Reh, Gämse und Steinwild ha-
ben für den Winter eine bewiesener-
massen erfolgreiche Überlebens-
strategie. Sie verbrauchen im Winter 
möglichst wenig Energie. «Das heisst, 
durch geringe Aktivitäten und das Sen-
ken der Stoffwechselaktivität, der Kör-
pertemperatur und der Pulsrate kom-
men sie mit wenig Energie aus», sagt 
Tomaschett. Die Wildtiere brauchen in 
dieser Zeit viel weniger Nahrung als im 
Sommer und zehren dadurch sehr 
haushälterisch an den im Sommer an-
gelegten Fettreserven. Der genannte 
Energiesparzustand dauert jeweils täg-
lich einige Stunden. Logisch scheint, 
dass während dieser Zeit die Flucht-
fähigkeit der Tiere stark eingeschränkt 
ist. Entsprechend sind die Wildtiere auf 
Lebensräume mit viel Ruhe angewie-
sen. Und darum bedeutet die beste 
Winterhilfe bei Wildtieren auch für 
Tomaschett: «Eine konsequente Ein-
haltung der Betretverbote der markier-
ten Wildruhezonen ist unabdingbar.»
 Walter Candreia

Wo Sie den  
Lokalteil nicht 
zuerst suchen 
müssen.
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
www.engadinerpost.ch
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In drei Stunden von Zürich nach St. Moritz 
Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringt mehr direkte Verbindungen via Vereina ins Oberengadin

Mehr RegioExpress-Züge ins 
Oberengadin, verkürzte Fahrzei-
ten ab dem Unterengadin,  
Anpassungen am frühen Morgen: 
So präsentiert sich der neue, ab 
nächsten Samstag gültige Fahr-
plan des öffentlichen Verkehrs. 

STEPHAN KIENER

Die Bahnkunden dürfen sich freuen: 
Die Anzahl schnellerer Verbindungen 
ins Oberengadin wird ab nächstem 
Samstag zahlreicher. Die RegioExpress-
Verbindungen Landquart–Zernez–  
Zuoz–St. Moritz werden dank In-
frastrukturausbauten um rund 15 Mi-
nuten schneller als bisher. Die Fahrtzeit 
zwischen dem Bergell und Zürich wird 
insgesamt um 30 Minuten kürzer. Der 
Direktverkehr von St. Moritz nach 
Landquart oder umgekehrt erhält sechs 
zusätzliche RegioExpress-Züge, das 
heisst den Zweistundentakt. Der erste 
startet in St. Moritz um 08.46 Uhr, der 
letzte um 16.46 Uhr. Die Ankunft in 
Landquart erfolgt 110 Minuten später 
jeweils zur Minute 36. In Landquart 
bietet sich damit Anschluss auf den frü-
heren IC nach Zürich mit Halt nur 
noch in Sargans. Die Fahrzeit St. Mo-
ritz–Zürich via Vereina beträgt so  
3 Stunden und 7 Minuten. Via Chur 
sind es 3.21. 

Fahrzeit 3 Stunden 2 Minuten
Auf der umgekehrten Route verkürzt 
sich die Fahrzeit via Vereina sogar auf 3 
Stunden und 2 Minuten. Auch hier gibt 
es zwischen 08.07 Uhr (Zürich ab) bis 
16.07 Uhr sechs neue Verbindungen 
nach St. Moritz. Mit Zürich ab schon 
um 07.07 Uhr besteht eine weitere Ver-
bindung via Vereina ins Oberengadin 
mit einer Fahrzeit von 3.09. Im Ober-
engadin werden bei allen direkten Zü-
gen ab St. Moritz nach Landquart sämt-
liche Zwischenstationen bedient, zum 
Teil mit Halt auf Verlangen. 

Die direkten Vereina-Züge bringen 
somit vor allem auch einen grossen 
Vorteil für die Dörfer zwischen Same-
dan und Zernez. Ein Wermutstropfen 
besteht: Da zwischen Samedan und 
Pontresina weiterhin der Stundentakt 
zählt, ist der Anschluss in Samedan ab 
dem Vereina-RegioExpress noch nicht 
optimal. 

Die Planungen auf der Vereinalinie 
gehen für die nächsten Jahre noch wei-
ter. «Der durchgängige Stundentakt 
St. Moritz–Landquart ist langfristig 

(2022) geplant», hält die RhB auf Anfra-
ge der EP fest. Um dies zu realisieren, 
seien weitere Infrastrukturausbauten 
auf dem Zubringernetz der SBB und 
dem Netz der Rhätischen Bahn nötig. 
«Diese Ausbauten werden mit dem Aus-
bauschritt 2025 realisiert.» 

Erwähnenswert weiter bei den Bahn-
verbindungen in Richtung Zürich: Die 
InterCity-Züge verkehren ab Chur neu 
jeweils zur Minute 09 und 39 statt wie 
bisher 08 und 38. 

Schneller nach Mailand
Die Infrastrukturanpassungen auf der 
Vereinalinie bringen auch dem Unte-
rengadin schnellere Verbindungen. 
Meist beträgt der Zeitgewinn sieben Mi-
nuten. Neu ist, dass die Frühver-
bindung ab Scuol nach Landquart be-
schleunigt wird. Die Abfahrt erfolgt um 
05.40 Uhr mit direktem Anschluss in 
Sagliains. 

Eine neue Verbindung gibt es täglich 
auf der Strecke Samedan–St. Moritz: Sa-
medan ab um 22.50 Uhr (Anschluss 
von der Vereinalinie) und um 23.34 
Uhr ab St. Moritz nach Celerina-

Samedan. Für die Engadiner, ins-
besondere aber für die Puschlaver von 
Bedeutung: Die Anschluss-Situation in 
Tirano wird verbessert, von der RhB 
kann auf neue, moderne ETR 425-Züge 
von TrenoNord umgestiegen werden. 
Ab Poschiavo kann man so im Zwei-
stundentakt ab 06.20 Uhr bis um 18.23 
Uhr nach Milano Centrale (und zu-
rück) reisen. Der letzte Zug ab Milano 
Centrale nach Tirano und Poschiavo 
verkehrt um 18.20 Uhr (Poschiavo an 
um 21.40 Uhr). 

Postauto und Engadin Bus
Neuerungen gibt es auch beim Post-
autoverkehr. Auf der Linie St. Moritz– 
Chiavenna werden im nächsten Som-
mer die Schnellkurse ausgebaut. Luga-
no–St. Moritz und umgekehrt wird über 
Weihnachten und im Sommer täglich 
geführt, im restlichen Jahresverlauf am 
Samstag/Sonntag und Montag. Weitere 
Anpassungen sind im Puschlav und im 
Val Müstair vorgesehen. Dort wird der 
Sommersaisonfahrplan 2015 Zer-
nez–Müstair–Mals und Fuldera–Lü je-
weils bis zum 25. Oktober verlängert. 

Ein RhB-RegioExpress in Bever. Hier trennen sich Albula- und Vereinalinie. Für den Zugreisenden gibt es ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember ein erweiter-
tes Angebot Richtung Unterland über die Vereinalinie.    Foto: swiss-image/Andy Mettler

Beim Engadin Bus und dem Ortsbus 
in St. Moritz sind einzelne Neuerungen 
zu registrieren. So beträgt die Preis-
steigerung 2,3 Prozent statt 2,9 Prozent 
wie im Schweizer Durchschnitt (siehe 
Kasten). Auf der Linie 1 beim Engadin 
Bus wird die Haltestelle Gitögla in Pon-
tresina ganzjährig angefahren. Auf der 
Linie 4 fährt der erste Kurs ab Maloja 
Post zwei Minuten früher um 06.20 Uhr 
(St. Moritz an um 06.53 Uhr). Bei der Li-
nie 6 fährt der Frühkurs neu um 06.42 
Uhr ab Silvaplana-Mandra. Der Kurs ab 
Sils-Maria Post um 06.37 Uhr bis Silva-
plana Mandra wird gestrichen. Um 
19.18 Uhr fährt neu ein zusätzlicher 
Kurs ab Pontresina Post bis nach St. Mo-
ritz-Schulhausplatz (an 19.39 Uhr). Ein 
zusätzlicher Frühkurs ab Brail besteht 
auf der Linie 7, Abfahrt um 06.37 Uhr 
nach Chapella La Resgia. Weiter neu Zu-
oz ab 08.10 Uhr nach Chamues-ch plaz. 
Eine Bus-Anschlussmöglichkeit gibt es 
für Zugreisende ab Cinuos-chel-Brail 
staziun um 18.35 Uhr nach Brail (an um 
18.40 Uhr). Weitere Änderungen sind 
vorhanden, allerdings nur im Minuten-
bereich. Auf der Linie 7 werden Halte-

Steigende Preise
Die Ticketpreise für den öffentlichen 
Verkehr steigen mit dem Fahrplan-
wechsel am 14. Dezember 2014 um 2,9 
Prozent an. Die Erhöhung gilt flächen-
deckend und vom Halbtax über das 
Kurzstreckenticket bis hin zum GA. Gu-
te Kunde gibt es jedoch für die Besitzer 
des Bündner Generalabonnements  
BÜGA. Dessen Preise bleiben unver-
ändert. 

Um 105 Franken teurer wird das Er-
wachsenen-GA Schweiz (neu 3655 
Franken). Das 2-Jahres-Halbtax-Abo 
wird 10 Franken teurer und kostet neu 
340 Franken. Schweizweit besitzen 2,3 
Mio. Bahnkunden ein Halbtax-Abo, 
440 000 haben ein GA.  (skr)

stellen umbenannt: Aus S-chanf posta 
wird S-chanf Chesa cumünela, aus 
S-chanf Sumvih neu S-chanf Somvih, 
wie das Amt für öffentlichen Verkehr 
Graubünden in der Zusammenfassung 
der Änderungen festhält. 

Ein Sparpaket dürfte schon bald geschnürt werden
Der Grosse Rat verabschiedet das Budget und zeigt sich besorgt

Das Budget 2015 von Graubün-
den rechnet mit einem Defizit 
von 55 Millionen Franken.  
Tendenz in den nächsten Jahren 
steigend. Die Finanzministerin 
stellt ein Sparpaket in Aussicht.

RETO STIFEL

Regierungsrätin Barbara Janom Stei-
ner (BDP) gab gleich zu Beginn der 
Budgetdebatte den Tarif durch: 
«Spielraum für Mehrbelastungen gibt 
es keinen», sagte die Finanz-
ministerin. Und der Bündner Grosse 
Rat zeigte sich in der Debatte am ver-
gangenen Montag und Dienstag dis-
zipliniert. Der einzige Beitrag um 
Budgeterhöhung wurde abgelehnt, 
das Budget am Schluss ohne Gegen-
stimmen angenommen.

Vor allem die Vertreter der FDP zeig-
ten sich besorgt über die prog-
nostizierte Entwicklung der Kantons-
finanzen. Im kommenden Jahr kann 
die vom Grossen Rat gemachte Vorgabe 
eines maximalen Defizites von 50 Mil-
lionen Franken mit einem Fehlbetrag 
von 55 Millionen noch knapp einge-
halten werden, bis 2018 aber steigt das 
Defizit gemäss Finanzplan auf knapp 
100 Millionen Franken. 

Aufgaben und Ausgaben prüfen
Was den Oberengadiner FDP-Grossrat 
Michael Pfäffli stört. Er verlangte eine 
Ausgaben- und Aufgabenüberprüfung, 
verbunden mit zusätzlichen Ein-
nahmen. Aber nicht über eine Steuer- 
erhöhung. «Das wäre eine Kapitulation 
der Politik.» Ohne zusätzliche Mass-
nahmen werde er das Budget 2016 in ei-
nem Jahr ablehnen, sagte Pfäffli. Ins 
gleiche Horn stiess Jan Koch (SVP, Fünf 
Dörfer). Seine Fraktion werde das Bud-

get nicht mehr unterstützen, wenn die 
finanzpolitischen Richtwerte nicht 
eingehalten würden. Andreas Felix 
(BDP, Fünf Dörfer) appellierte an den 
politischen Willen von links bis rechts, 
um gesetzlich fixierte Ausgaben zu 
überprüfen und allenfalls zu reduzieren 
oder zu streichen. Er bezweifelte aber, 
ob dieser Wille für ein Sparpaket vor-
handen ist. 

Regierungsrätin Janom Steiner rech-
nete dem Parlament vor, dass dieses seit 
2010 insgesamt Mehrausgaben von 
83,4 Millionen Franken zu Lasten des 
Kantons gutgeheissen hat. Sei es über 
die Spital- und Pflegefinanzierung, 
über die FA-Reform, die Mittelschul-
Gesetzgebung oder das Sportgesetz. 
«Während den Beratungen zu diesen 
Vorlagen bin ich mir jeweils als ein-
same Ruferin in der Wüste vor-
gekommen», sagte sie. Was Urs Marti 
(FDP, Chur) zur Bemerkung veranlass-
te, dass sie wohl eher die einsame Rufe-

rin im Schlaraffenland gewesen sei. 
Wenn die Regierung eine Aufgaben- 
und Leistungsüberprüfung mit dem Ar-
gument ablehne, dafür sei es noch zu 
früh, müsse sie sich nicht über wach-
sende Begehrlichkeiten des Par-
lamentes wundern.

Bussen und Sprache
Janom Steiner warnte angesichts der 
guten Eigenkapital- und Liquiditäts-
situation sowie der Tatsache, dass der 
Kanton schuldenfrei dasteht, vor einer 
Dramatisierung. Die Lage sei nicht ver-
gleichbar mit jener im Jahre 2003. Da-
mals standen noch 14 Millionen Fran-
ken an flüssigen Mitteln zur Verfügung, 
heute seien es 500 Millionen. Trotzdem 
stellte sie ein Sparpaket in Aussicht, so-
bald alle Grundlagen vorliegen. Vor al-
lem die Entwicklungen auf nationaler 
Ebene im kommenden Jahr. «Dann 
wird sich zeigen, ob der Druck genug 
gross ist und sie bereit sind, alle re-

gionalen Vorteile wieder preis zu ge-
ben, für die sie gekämpft haben», sagte 
sie. In der Detailberatung monierte Gi-
an Peter Niggli (FDP, Oberengadin), 
dass die Bussengelder von 6,9 Millio-
nen Franken im Budget 2012 auf zwölf 
Millionen (Budget 2015) angestiegen 
sind, er mahnte zur Zurückhaltung. 
Gemäss dem zuständigen Regierungs-
rat Christian Rathgeb ist der Anstieg 
nicht zuletzt auf die rund 100 neuen 
30er-Zonen im Kanton zurück-
zuführen, die eine vermehrte Kontrolle 
mit sich bringen würden.

Beim Budget des Amtes für Volks-
schule und Sport sagte der zuständige 
Regierungsrat Martin Jäger auf Anfrage 
von Duosch Fadri Felix (FDP, Suot Tas-
na), dass bei der Lehrmittelproduktion 
in den nächsten Jahren das Augenmerk 
prioritär auf die in den Idiomen geführ-
ten Schulen gerichtet wird. «Diese ha-
ben in den letzten Jahren weniger Mit-
tel erhalten», sagte er. 
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Wohin soll Geld fliessen, wohin nicht?
Der Bündner Grosse Rat setzt erste wirtschaftspolitische Akzente

Nein zur einzelbetrieblichen  
Förderung, ja zur Verzichtspla-
nung, ja zum Erwerb von Land 
durch den Kanton: Der Grosse 
Rat will die Bündner Wirtschaft 
auf Touren bringen. 

RETO STIFEL

Es ist das letzte Geschäft, das der ab-
tretende Regierungsrat Hansjörg Trach-
sel vor dem Grossen Rat vertreten muss: 
Der Bericht über die Wirtschaftsent-
wicklung im Kanton Graubünden. Und 
auch wenn es kein Sachgeschäft ist, 
über das am Schluss mit Ja oder Nein 
abgestimmt wird: Für Trachsel ist es 
quasi die Schlussprüfung über sein ge-
samtes zehnjähriges Wirken als Bünd-
ner Volkswirtschaftsdirektor.

Der Bericht hat in der Eintretens-
debatte mehrheitlich gute Noten erhal-
ten, sogar von der SP, die das Heu mit 
dem BDP-Regierungsrat nicht immer 
auf der gleichen Bühne hatte. Scharfe 
Kritik gab es einzig von Reto Crameri 
(CVP, Belfort), der von einem «Wirt-
schaftsstillstand-Bericht» sprach. Ver-
treter der SP und der Grünliberalen 
warnten in der Eintretensdebatte da-
vor, alles auf die Karte Tourismus zu set-
zen. Es gebe wertschöpfungsintensi-
vere Branchen und da, wo es 
Diversifizierungsmöglichkeiten gebe – 
beispielsweise in der Bildung und For-
schung – müssten diese unbedingt 
wahrgenommen werden. Leo Jeker 
(BDP, Fünf Dörfer) und andere bürgerli-
che Vertreter monierten die enorme 
Regulierungsdichte und die auf-
wendigen Verfahrensabläufe. «Weniger 
verhindern ist auch Wirtschaftsför-
derung», sagte Jeker. 

Der Bericht erhält gegen 80 Stossrich-
tungen in insgesamt 13 Bereichen, die 
vom Grossen Rat zu beurteilen und zu 
verabschieden sind. Auch kann das Par-
lament neue Stossrichtungen für die 
künftige wirtschaftliche Entwicklung 
festlegen. Die Beschlüsse können später 
in die Gesetzgebung einfliessen. Zudem 
sollen während zwei Legislatur-
perioden 80 Millionen Franken für in-
novative Projekte zur Verfügung ste-
hen. Die wichtigsten Beschlüsse nach 
knapp zehn Stunden Debatte:

Wirtschaftliche Entwicklung im en-
geren Sinn: Auf strukturerhaltende 
Massnahmen oder eine explizit stärkere 
Förderung in wirtschaftlich schwachen 
Gebieten wird verzichtet. Auch die ein-
zelbetriebliche Förderung ist keine Auf-
gabe des Kantons mehr. Vor allem ge-
gen den Willen der CVP.
Tourismus: Unbestritten war, dass tou-
ristische Zentren, insbesondere Desti-
nationen gestärkt werden sollen. Wol-
len diese Unterstützung vom Kanton, 
muss ein Masterplan aufzeigen, wie 
sich die Region positionieren will. 
Ebenfalls nicht umstritten war, dass 
Grossveranstaltungen im Sommer und 
im Winter insbesondere in den Kern-

sportarten und bei bedeutsamen, wert-
schöpfungsstarken Kulturanlässen stär-
ker und gezielter gefördert werden 
sollen. 
Standort- und Regionalentwicklung: 
Hier wurde festgelegt, dass Berggebiete 
primär über touristische Massnahmen 
zu fördern sind. Umstritten war, ob der 
Kanton an strategisch wichtigen Stand-
orten Land erwerben darf. Mit dem 
Ziel, dieses wieder dem Markt zur Ver-
fügung zu stellen, beispielsweise für die 
Ansiedelung von Unternehmen. «Ich 
habe grösste Mühe, den Kanton als 
Player auf dem Bodenmarkt zu akzep-
tieren», sagte Michael Pfäffli (FDP, 
Oberengadin). Vergebens: Mit 67:22 

Der Bündner Grosse Rat setzt sich in der Dezember-Session unter anderem mit dem Bericht zur Wirtschaftsentwick-
lung auseinander.   Foto: Reto Stifel

Stimmen folge die Mehrheit der Re-
gierung. 
Raumentwicklung: Diskutiert wurde 
vor allem über die «aktive Verzichts-
planung»: Regierungsrat Trachsel 
warnte davor, von allem ein bisschen 
zu machen und sich nicht auf die Stär-
ken zu konzentrieren. Maurizio Micha-
el (FDP, Bregaglia) sagte, dass eine Ver-
zichtsplanung nicht zur Verhin- 
derungsplanung führen darf. Der Gros-
se Rat folgte mit Ausnahme der CVP 
und Teilen der BDP auch in diesem 
Punkt der Regierung.

Die Beratungen zum Wirtschaftsbericht waren bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht ab-
geschlossen. News auf engadinerpost.ch

Kommentar

Fördern statt 
verhindern
RETO STIFEL

Noch ist die Beratung zum Bericht über 
die Wirtschaftsentwicklung nicht abge-
schlossen. Doch zeichnen sich Ergeb-
nisse ab, die zuversichtlich stimmen: 
Der überwiegende Teil der Parlamenta-
rier anerkennt, dass der Tourismus der 
wichtigste Wirtschaftsträger im Kanton 
ist und bleiben wird. Und es ist mehr-
heitlich unbestritten, dass die Wachs-
tumsimpulse von der Privatwirtschaft 
kommen müssen und nicht vom Staat.
Da ist es geradezu zwingend und rich-
tig, dass die einzelbetriebliche Förde-
rung aus dem Aufgabenkatalog des 
Kantons gestrichen worden ist. Struk-
turerhaltende Massnahmen sind gut 
gemeint und können kurzfristig erfolg-
reich sein. Auf längere Frist haben sie 
sich kaum je bewährt. Ebenso richtig 
ist der Auftrag an die Regionen, auch 
eine Verzichtsplanung vorzunehmen. 
Das zwingt die Verantwortlichen, sich 
intensiv zu überlegen, wo sie die be-
schränkten Mittel in Zukunft einsetzen 
wollen und wo sie darauf verzichten. 
Der Wirtschaftsbericht alleine wird kei-
ne Innovationen und wirtschaftlichen 
Höhenflüge auslösen. Der Staat kann 
unterstützend wirken: Wenn beschlos-
sene Stossrichtungen in die Gesetzge-
bung einfliessen oder wenn die 80 Mil-
lionen Franken aus dem Impuls- 
programm in konkrete Projekte inves-
tiert werden können. So gesehen hat 
sich die Erarbeitung des umfassenden 
Berichtes gelohnt.
Ernüchterung bleibt zurück, wenn man 
weiss, dass effiziente Wirtschaftsförde-
rung auf ganz einfache Weise möglich 
wäre: Indem mehr gefördert und weni-
ger verhindert würde. Beispielsweise 
bei Bergbahnprojekten in bereits inten-
siv genutzten Gebieten. Die Ernüchte-
rung ist umso grösser, weil der Kanton 
in den letzten Jahren immer mehr Kom-
petenzen an den Bund verloren und 
selber kaum mehr etwas zu bestimmen 
hat. Der Spielraum für Innovation ist 
sehr klein geworden. In einer mit un-
zähligen Schutzzonen «gesegneten» 
Landschaft wie dem Oberengadin so-
wieso. Da nützt die beste Wirtschafts-
förderung nichts.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Steuerfuss bleibt bei 60%
St. Moritzer Souverän will keine Erhöhung

Das Budget der Gemeinde  
St. Moritz für 2015 rechnet mit 
einem Defizit von 6,5 Millionen 
Franken. Von einer Steuer- 
erhöhung wollte der Souverän 
dennoch nichts wissen.

MARIE-CLAIRE JUR

Knapp 200 St. Moritzer Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger verfolgten 
die Budgetversammlung der Gemeinde 
St. Moritz. Der von Gemeindepräsident 
Sigi Asprion punktweise erläuterte Vor-
anschlag der Gemeinde für 2015 gab 
hie und da zu Bemerkungen Anlass, die 
Details betrafen. Es wurde an der Ver-
sammlung aber auch grundsätzliche 
Kritik laut. Gleich mehrere Votanten 
äusserten angesichts des vorgelegten 
Budgets für die Laufende Rechnung, 
das mit einem Defizit von 6,5 Millio-
nen Franken rechnet und angesichts 
der im nächsten Jahr geplanten Net-
toinvestitionen von 25,7 Millionen 
Franken Zweifel am Sparwillen von  
Gemeinderat und Gemeindevorstand. 

«Nächstes Jahr werde ich ein Negativ-
Budget zurückweisen», bemerkte ein 
Votant und forderte den Gemeindevor-
stand zu weiteren Sparbemühungen 
auf. Nichtsdestotrotz wurden das  
Budget der Laufenden Rechnung sowie 
die Investitionsrechnung grossmehr-
heitlich angenommen (bei 16 Ent-
haltungen und 10 Nein-Stimmen). Ein 
Antrag aus dem Plenum, den In-
vestitionsposten für den Tunnel Lär-
chenweg im Skigebiet Corviglia für ei-
nen besseren Zugang/eine bessere 
Zufahrt von Salastrains nach Signal zu 
verdoppeln (von 0,98 auf 2,0 Mio. Fran-
ken) war im Vorfeld mit 95 Nein zu  
25 Ja abgelehnt worden (bei 33 Ent-
haltungen). 

Keine Chance hatte die im Ge-
meinderat mit 15 zu 2 Stimmen be-
schlossene Erhöhung des Steuerfusses 
für die Einkommens- und Vermögens-
steuer von 60 auf 70 Prozent der ein-
fachen Kantonssteuer. Nur gerade 47 
Stimmbürger konnten sich für diese er-
wärmen. 154 Votanten erteilten dem 
Ansinnen eine klare Abfuhr (bei 7 Ent-
haltungen). 

Ein klares Ja gab es zum Voranschlag 
2015 von St. Moritz Energie. 

«Die Hotels wurden informiert»
stellt der St. Moritzer Gemeindepräsident klar

Sigi Asprion kontert die Vorwürfe 
seitens des Badrutt’s Palace  
Hotel und des Kulm Hotels. Die 
Anrainer zum geplanten Gesund-
heitshotel/Klinikneubau seien 
sehr wohl in den Planungspro-
zess eingebunden worden.

MARIE-CLAIRE JUR

Im Zusammenhang mit dem Projekt 
für ein neues Gesundheitshotel und die 
neue Klinik Gut auf dem Areal «Serletta 

Süd» bei der heutigen Hauptpost er-
schien in der «Engadiner Post» vom 
letzten Samstag ein Artikel, der offen-
bar zu reden gab. Die beiden Fünf-
sternehotels, welche die Nachbarn des 
Grundstücks für dieses Bauvorhaben 
sind, haben sich in der Zeitung darüber 
beklagt, dass sie nicht vorab informiert 
oder in die Projektplanung mit ein-
bezogen wurden. An der St. Moritzer 
Gemeindeversammlung von Dienstag-
abend nahm Gemeindepräsident Sigi 
Asprion zu diesen Vorwürfen Stellung. 
Seine Darstellung sei an dieser Stelle im 
Wortlaut wiedergegeben.

 «Der Planungsprozess der Grund-
eigentümerin mit der Gemeinde und 
den zuständigen Stellen des Kantons 
hat mehrere Jahre gedauert. Während 
dieser Zeit wurde immer wieder über 
den Stand der Dinge informiert. Münd-
lich wie schriftlich. In dieser Zeit fan-
den mehrere Treffen der Gemeinde mit 
den Hotels statt. Darin wurden sie über 
das Verfahren, die Absichten der Ge-
meinde und der Projektentwickler so-
wie das Projekt selber informiert. Ihre 
Bedenken wurden gehört und so weit 
wie möglich in die jeweiligen Weiter-
entwicklungen mit einbezogen. Ver-

schiedene Projektanpassungen haben 
stattgefunden. Zusätzlich zu den Tref-
fen mit der Gemeinde wurden die bei-
den Hotels in zwei weiteren Treffen von 
den Investoren und der Klinik Gut in-
formiert. Die Darstellung der Anrainer 
in der «Engadiner Post» vom Samstag 
erweckt den Eindruck, die beiden Ho-
tels hätten das Gespräch gesucht und  
es sei ihnen verweigert worden. Dieser 
Eindruck ist falsch – die ent-
sprechenden Aussagen sind unwahr. 
Beide Hotels haben – wie alle anderen 
Interessierten auch – nun die Möglich-
keit, sich im Rahmen des gesetzlich vor-
geschriebenen Mitwirkungsverfahrens 
zum Projekt zu äussern. Das Projekt ist 
aufgelegt, das Verfahren läuft bis zum 
9. Januar. Der Gemeindevorstand be-
grüsst die private Initiative für eine 
neue Nutzung des Areals <Serletta Süd> 
bei der heutigen Hauptpost. Ein neues 
Hotel und ein neues Gebäude für die 
Klinik Gut sind im Interesse der Ge-
meinde. Sämtliche Verfahren werden 
in grösstmöglicher Transparenz und 
nach geltendem Recht durchgeführt. 
Die Rechte sämtlicher involvierter  
Parteien bleiben selbstverständlich in 
vollem Umfang gewährt.»

Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
www.engadinerpost.ch
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Das Allerweltsmittel «Förderung» verzerrt den Markt
Die Energiedebatte im Nationalrat und die Auswirkungen auf die regionale Energieproduktion

Der Nationalrat will künftig  
auch mittlere und grosse  
Wasserkraftwerke finanziell 
 unterstützen. Die Betreiber  
solcher Anlagen aber stehen  
diesem Bestreben abwartend bis  
skeptisch gegenüber. 

JON DUSCHLETTA

Der seit Fukushima 2011 geplante 
Atomausstieg basiert auf dem Zubau 
von Wasserkraft und neuen erneuer-
baren Energien, flankiert von Mass-
nahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz bei Gebäuden, Elektro- 
geräten und der Mobilität. Die politi-
sche Grundlage heisst «Energiestrategie 
2050». Ein erstes Massnahmenpaket des 
Bundesrates ist seit 2012 in der Ver-
nehmlassung und wurde diese und letz-
te Woche im Nationalrat ausgiebig de-
battiert. Zwar kann der Ständerat als 
Zweitrat die nationalrätlichen Be-
schlüsse noch anpassen, die Weichen 
wurden aber bereits gestellt. Mit Auswir-
kungen bis in die Region.

Die Förderung verzerrt den Markt
Geht es nach dem Nationalrat, so sollen 
zukünftig der Neubau oder die Er-
weiterung bestehender Wasserkraft-
anlagen ab zehn Megawatt Leistung mit 
rund 600 Millionen Franken gefördert 

werden. Auch wenn die Betreiber gros-
ser Kraftwerke seit Langem gleich lange 
Spiesse bei der Förderung erneuerbarer 
Energie fordern, sind die geplanten zu-
sätzlichen Subventionen für sie eher Er-
schwernis denn Entlastung. So auch die 
Meinung von Michael Roth, dem Direk-
tor der Engadiner Kraftwerke AG (EKW). 
Er sagt: «Jede zusätzliche Förderung er-
höht den Druck auf die Grosskraft-
werke.» Je mehr subventionierte Ener-
gie auf den Markt dränge, desto mehr 
gerate der Preis unter Druck. Für Kraft-
werksbetreiber, die sich im Markt bewe-
gen müssen, sei diese Marktverzerrung 
keine gute Entwicklung, so Roth.

Das im Bau befindliche Gemein-
schafts-Kraftwerk Inn (GKI) mit EKW-
Beteiligung soll dereinst rund 530 Mil-
lionen Franken kosten. Weil das GKI 
bereits 60 Millionen Franken Subventio-
nen für die Behebung der Sunk- und 
Schwall-Problematik erhalten hat, rech-
net Michael Roth nicht mit weiteren 
Fördermitteln. Zumal das GKI auf öster-
reichischem Boden steht und gross-
mehrheitlich von Österreich finanziert 
wird. Kleine, von der kostendeckenden 
Einspeisevergütung KEV geförderte An-
lagen könnten laut Roth aber sehr wohl 
vom geplanten Ausbau der Förderung 
profitieren. Die Situation grosser Kraft-
werke könnte sich hingegen langfristig 
negativ und bis hin auf die Region aus-
wirken: «Grosskraftwerke sind zwar 
volkswirtschaftlich interessant, aber die 
Belastungen sind zu hoch.» Roth rech-

net vor, dass rund ein Drittel der an-
fallenden Kosten für die Finanzierung 
von Abgaben wie Wasserzinsen auf-
gewendet werden muss und wünscht 
sich deshalb eher Entlastung. Möglich 
nämlich, dass zukünftig auch die Was-
serzinsen unter Druck geraten werden.

Rolle der Wasserkraft wahrnehmen
Werner Steinmann, der Leiter der Me-
dienstelle des Energiekonzerns Repower, 
wollte auf Anfrage die Beschlüsse des 
Nationalrats nicht kommentieren. Die 
Repower wolle die laufenden politi-
schen Prozesse bis hin zu einem mögli-
chen Volksreferendum abwarten. Im-
merhin sagt er: «Es ist wichtig, dass die 
Politik die Rolle der Wasserkraft in der 
Energiefrage wahrnimmt und positiv 
beeinflusst.» Dies komme allen zu Gute 
und würde auch helfen, Probleme zu 
überwinden. Aber, Förderung sei immer 
nur die zweitbeste Lösung. «Repower be-
vorzugt seit jeher eine Markt- denn eine 
Subventionslösung», sagt Steinmann 
und ergänzt: «Es ist von zentraler Wich-
tigkeit, dass sich die Stromwirtschaft 
marktwirtschaftlich orientieren kann.»

Die geplante Förderung grosser Was-
serkraftwerke schliesst Pumpspeicher-
werke aus. Das 2,5-Milliarden-Projekt 
Lagobianco der Repower ist ein solches 
und bleibt deshalb subventionsmässig 
auch weiterhin aussen vor. Laut Werner 
Steinmann könnte aber das geplante 
Wasserkraftwerk Chlus zwischen Kü-
blis und Trimmis in den Förderrahmen 

 Der internationale Strommarkt ist komplex, steht im Zentrum politischen Interesses und ist geprägt von einer wachsenden Regulierungsdichte.   Foto: Jon Duschletta

des Bundes fallen. Dieses Projekt würde 
mit seiner Jahresproduktion von ca. 
237 Gigawattstunden rund zwölf Pro-
zent des nationalen Ausbaubedarfs an 
Stromproduktion bis 2035 decken. Der 
Kanton Graubünden ist Hauptaktionär 
der Repower und damit Nutzniesser. 
Mehr Strom aus Wasserkraft vermin-
dere schliesslich den Anteil fossiler 
Energieträger und helfe mit, den 
CO2-Ausstoss zu senken. Aber: «Um zu 
planen, braucht es zuerst Rechts-
sicherheit», so Steinmann zur aktuellen 
Ausgangslage. «Die politische Debatte 

verläuft etwas einseitig, weil manche 
von der Energiewende sprechen, aber 
damit letztlich den Atomausstieg mei-
nen.» Der elektrische Strom sei mit ei-
nem Viertel des Stromverbrauchs der 
Schweiz nur ein Teil des Kuchens. «Mit 
neuen Anwendungen wie etwa der 
E-Mobilität wird der Strom einen wich-
tigen Beitrag an die Lösung unserer Pro-
bleme leisten», ist Steinmann sicher. 
Weitere Stichworte sind höhere Ener-
gieeffizienz, Systemverknüpfungen, 
Speicherkapazitäten und neue An-
wendungen des New Tech Business.

«Schutz, aber auch Nutzung sind von nationalem Interesse»
Nationalrat Josias Gasser zur Debatte betreffend Energiestrategie 2050 des Bundes

Josias Gasser ist Pionier im 
energieeffizienten Bauen. Als 
Nationalrat, Geschäftsmann und 
Betreiber einer PV-Anlage im  
Engadin ist er gleich mehrfach 
von den politischen Entscheiden 
der Energiedebatte betroffen.

JON DUSCHLETTA

«EP»: Josias Gasser, welcher war für Sie 
als grün-liberaler NR der wichtigste Ent-
scheid der laufenden Energiedebatte?
Josias Gasser*: Dass der Nichteintretens- 
und der Rückweisungsantrag von SVP 
und FDP deutlich abgelehnt wurden. 
Somit konnte über das für unsere Zu-
kunft wichtige Paket überhaupt debat-
tiert werden. Und die marktnähere Aus-
gestaltung der KEV zu einem einfacheren 
 Einspeiseprämiensystem unter Einbe- 
zug von Wasserkraft und Biomasse.

Und aus der Sicht als Geschäftsmann 
mit Standort Engadin?

Die Revision des CO2-Gesetzes er-
möglicht griffigere Massnahmen, um 
dem Klimawandel entgegenzutreten. 
Für das Gebäudesanierungsprogramm 
stehen mehr Mittel zur Verfügung. Das 
schafft Arbeitsplätze in den Regionen.

Und schliesslich aus der Sicht als Be-
treiber einer KEV-geförderten Photovol-
taik-Anlage (PV) im Oberengadin?

Die marktnähere Ausgestaltung der 
KEV mit der Erhöhung des Netz-
zuschlages auf maximal 2,3 Rappen pro 
kWh-Strom. Ohne diese Erhöhung wä-
re der Zubau erneuerbarer Energien in 
Frage gestellt worden, weil das Geld zur 
Finanzierung gefehlt hätte.

Grosse Wasserkraftwerke bedauern, 
dass die Schweiz fördermässig in ähnli-
che Richtung abdriftet wie Deutschland, 
den Strommarkt verzerrt und damit die 
Wasserkraft langfristig torpediert. 
Diese Darstellung ist, so oft sie von den 
Grosskonzernen auch wiederholt wird, 
nicht korrekt. Die tiefen Preise an den 
internationalen Börsen sind so tief, weil 
zurzeit ein Überangebot an Strom be-
steht, der zur Hauptsache in Atom- und 
Kohlekraftwerken produziert wird. Die 
Produktion ist indirekt subventioniert, 
weil der CO2-Ausstoss der Kohlekraft-
werke praktisch nichts kostet (billige 
CO2-Zertifikate) und Kohle günstig zu 
haben ist (u.a wegen Fracking in den 
USA). Zu Zeiten, wo Wind weht und die 
Sonne scheint, wird das Angebot zu-
sätzlich erhöht. Der Einfluss muss aber 

Josias Gasser, NR der Grünliberalen. 

aufgrund der immer noch geringeren 
Produktionskapazität von Sonne und 
Wind (25 Prozent in Deutschland) rela-
tiviert werden. Insbesondere gilt dies 
für die Schweiz. In der Produktion von 
neuen erneuerbaren Energien bildet 
die Schweiz das Schlusslicht in Europa. 
Zudem wird der Schweizer Strompreis 
nicht immer durch das deutsche Preis-
niveau beeinflusst. 

Wenn erneuerbare Energien zu nationa-
lem Interesse erklärt werden, sind dann 
bald auch Windräder auf der Silsersee-
Ebene ein Thema?
Dieser Passus gilt nur für grosse An-
lagen. Zudem verhindern die Schutz-
bestimmungen für Wasser- und Zug-
vögel in Gebieten von nationaler 
Bedeutung die Nutzung erneuerbarer 
Energien, wie in Art.14 ausgeführt. 
Landschaftsschützerische Überlegungen 
 sind hier einzubeziehen. Ebenso hat 
die lokale Bevölkerung ein Wort mit-
zureden. Tatsache aber ist, dass nicht 
nur der Schutz, sondern auch die Nut-
zung ein nationales Interesse dar-
stellen. 

Unser Stromverbrauch steigt kontinuier-
lich an. Wie kann diese Entwicklung ge-
stoppt werden?
In diesem Zusammenhang wurden die 
ambitiösen Effizienzziele des Bundes- 
rates übernommen. Die Elektrizitäts-
werke als Netzbetreiber werden mit ei-
nem neuen, innovativen Modell in die 
Pflicht genommen. Sie werden für 
Stromsparmassnahmen belohnt oder 
bestraft, wenn sie diese nicht ein-
halten. In Dänemark und Kalifornien 
hat sich zum Beispiel dieses Modell bes-
tens bewährt. Mit Vorschriften werden 
die Gerätehersteller angehalten, die 
Stromeffizienz ihrer Produkte zu stei-
gern. Dies kurbelt die Innovation an 
und schafft neue Geschäftsfelder für 
die Unternehmungen. 

*Josias Gasser sitzt seit 2011 für die Grünlibera-
len im Nationalrat. Als Mitinhaber und Geschäfts-
leiter der Josias Gasser Baumaterialien AG inkl. 
Do It besitzt er die Photovoltaikanlage in Punt Mu-
ragl. Seit Jahrzehnten setzt er sich für energieeffi-
ziente Bauten ein, ist Träger des schweizerischen 
und europäischen Solarpreises für den Gewerbe-
bau in Chur und betreibt seit 2013 mit einem Part-
ner in Haldenstein die erste Gross-Windenergie-
Anlage in der Ostschweiz.

Nationalrätliche Weichenstellung

Nach dem Willen des Nationalrates sol-
len künftig neu auch mittlere und gros-
se Wasserkraftwerke mit bis zu 50 Pro-
zent der Investitionssumme unterstützt 
werden. Die bestehende KEV-Förderung 
von Anlagen zur Produktion erneuerba-
rer Energie wird ausgebaut. So soll der 
maximal zulässige Netzzuschlag für 
Öko-Strom von 1,5 auf 2,3 Rappen pro 
kWh Strom erhöht werden. Dies ent-
spräche einer Strompreiserhöhung von 
rund vier Prozent. Mit den zusätzlichen 
Mitteln, rund eine Milliarde Franken, 
könnte die 36 000 Gesuche umfassende 
KEV-Warteliste abgebaut werden. 

Zudem will der Nationalrat die Pro-
duktion erneuerbarer Energien zum na-

tionalen Interesse erklären. Dies würde 
den Bau von Windrädern oder Photo-
voltaikanlagen in Schutzgebieten er-
leichtern. Der CO2-Ausstoss von neuen 
Autos soll schrittweise an die EU-Vor-
schriften angepasst werden. Neuwagen 
dürfen ab 2016 im Schnitt nur noch 130 
Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer 
ausstossen, ab 2021 gar nur noch 95 
Gramm CO2. Zudem beschloss der Na-
tionalrat, dass der Bundesrat bei Bedarf 
die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe 
von heute 60 Franken pro Tonne CO2 auf 
maximal 120 Franken erhöhen kann. 
Abschliessend befasste sich der Rat mit 
dem Kernenergiegesetz und verwarf die 
Atomausstiegsinitiative der Grünen.  (jd)
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Exposiziun da recuors 
revisiun parziela da la 

planisaziun locala 2014, 
Adattaziun da la 

ledscha da fabrica 
In applicaziun da l’art. 48 alinea 4  
da la ledscha davart la planisaziun dal 
territori dal chantun Grischun (LPTGR) 
ho lö l’exposiziun a reguard la revisiun 
parziela da la planisaziun locala da la 
vschinauncha, decisa da la radunanza 
cumünela als 4 december 2014.  

Tema:
Revisiun parziela planisaziun locala, 
adattaziun ledscha da fabrica, art. 105a 

Actas d’exposiziun planisaziun
locala: 
– Adattaziun ledscha da fabrica
 art. 105a
– Rapport da planisaziun e coopera-
 ziun 

Termin d’exposiziun:
30 dis (dals 12 december 2014 fin als 
12 schner 2015)

Lö d’exposiziun/temp: 
Chesa cumünela Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan, staunza da publica- 
ziuns, düraunt las uras d’avertüra 

Recuors cunter la planisaziun: Persunas 
chi haun ün egen interess degn da pro-
tecziun da fer recuors cunter la plani- 
saziun u chi sun legitimedas da fer que 
tenor dret federel, paun inoltrer al de-
partamaint cumpetent ün recuors da 
planisaziun cunter la planisaziun loca-
la, e que infra 30 dis a partir da la data 
da publicaziun dad hoz. 

Organisaziuns per la protecziun da 
l’ambiaint:
Organisaziuns per la protecziun da 
l’ambiaint exerciteschan lur dret da  
recuors sün fundamaint da l’artichel 
104 alinea. 2 LPTGR, q.v.d. ch’ellas 
s’annunzchan infra il termin da recuors 
tar l’Uffizi chantunel per il svilup dal 
territori ed inoltreschan eventuel- 
maing üna pusiziun.  

Samedan, ils 8 december 2014

In nom da la suprastanza cumünela 
Jon Fadri Huder, president cumünel
Claudio Prevost, actuar cumünel

176.798.524   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica 
BAB

Patrun  Armon Lehner
da fabrica: 7551 Ftan

Proget  Saratsch per chavras
da fabrica: e bescha

Profilaziun: ingüna

Coordinatas
precisas: 814 299  /  186 040

Parcella, 
quartier: 3054 Rontsch

 Zona agricula, 
 zona per la protecziun
 da la cuntrada

Plans  Ils plans sun exposts
da fabrica: illa chaista da
 publicaziun in chasa 
 da scoula

Protestas da dret public sun d’inoltrar 
in scrit (2 exemplars) infra 20 dis daspö 
la publicaziun al Cussagl da cumün.

Protestas dal dret privat sun d’inoltrar 
al tribunal districtual En, Saglina 22, 
7554 Sent.

Ftan, 11 december 2014

L’uffizi da fabrica
176.798.529   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica 
BAB

Patrun  Cumün da Ftan
da fabrica: 7551 Ftan

Proget  Construcziun
da fabrica: d’ün reservoir nouv
 pel provedimaint 
 d’aua da baiver

Profilaziun: 11 december 2014

Coordinatas 
precisas: 813 735  /  186 350

Parcella,  
quartier: 3205 Surtaus 

 Zona forestala

Plans  Ils plans sun exposts
da fabrica: illa chaista da
 publicaziun in chasa
 da scoula

Protestas da dret public sun d’inoltrar 
in scrit (2 exemplars) infra 20 dis daspö 
la publicaziun al Cussagl da cumün.

Protestas dal dret privat sun d’inoltrar 
al tribunal districtual En, Saglina 22, 
7554 Sent.

Ftan, 11 december 2014

L’uffizi da fabrica
176.798.530   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün d’Ardez

Publicaziun da fabrica
Temp da 20 dis a partir dals
publicaziun: 11 december 2014

Patrun  Ruedi Gerber
da fabrica: Höh-Rohnenweg 14
 8832 Wilen

Rapreschan- Schwyter Benz
tant: Architekten AG
 Augustinergasse 25
 8001 Zürich

Lö / parcella: Plazzetta 87 / 226

Zona: zona dal cumün

Intent 
da fabrica: renovaziun chasa 87

Ils plans da fabrica sun exposts ad in- 
vista in chanzlia cumünala. 

Protestas da dret public cunter quist 
proget da fabrica sun d’inoltrar in scrit 
e cun motivaziun dürant il temp da 
publicaziun a la suprastanza cumünala.

Protestas chi reguardan il dret privat 
sun d’inoltrar a l’uffizi circuital. 

Ardez, 11 december 2014

La cumischiun da fabrica
176.798.540   XZX

Omagi a Lavin, quist lö dal spiert fin
«Uusessete» – Hans Schmid, l’osp da l’Hotel Piz Linard a 
Lavin, es cuntschaint per sias ideas insolitas e per sia lin-
gua poetica. Daspö set ons maina’l l’hotel sün plazza cun 
ün masdügl tanter urbanità, coketteria e far da gentilhom. 
In dumengia han el e sia squadra invidà a giasts d’hotel, 
ad amis ed a la populaziun da Lavin per svödar la frais-che-
ra avant ch’els serran las portas da l’hotel per desch dis. 
Suot l’influenza da la fusiun politica da Lavin cun Susch e 
Zernez, ha dedichà Schmid la sairada a Lavin. Culs pleds: 
«Il cumün nun es plü, i viva la cumünanza», ha el dozzà il 
magiöl per far ün prosit a Lavin, «il lö da las plazzas tortas, 
ils tets planivs, ils spierts vivs ed ils cours averts.» 
Uschè es gnü, ch’üna trentina da persunas ha tut plazza il-
la sala da dschember vi da la tavolata e giodü i’l sflommiar 

da la glüsch da las chandailas buntats culinaricas cha la 
schefcuschinunza Claudia Kläger vaiva preparà cun sia 
squadra. Ella es respunsabla daspö duos ons pella chada-
fö i’l Piz Linard, predscha d’avair ils furnituors da charn e 
chaschöl in cumün ed ha stuvü admetter, cha per quista 
prüma «Uusessete» haj’la schon ün zich stuvü ingianar: 
«Uschè gronda nun es dafatta na la fras-chera da l’hotel.»
Dürant la sairada ha Hans Schmid lodà Lavin ed a e seis 
abitants. Quels dettan a l’hotel «spiert ed orma», pisseran 
sco vaschins per vita e cumünanza e güdan sco manste-
rans, artists ed architects pella fuormaziun dal stabili-
maint. Üna seguonda jada ha el dozzà il magiöl: «Sül fat, 
cha la sairada dvainta ün inscunter plaschaivel da tradiziun 
e müdamaint.» (jd) fotografia: Jon Duschletta

Arrandschamaint

Walser, Kirchner e lur correspundenza
Lavin «Métro zum Höllentor» as nomna 
la prelecziun scenica cha’ls duos actuors 
Grazielle Rossi e Helmut Vogel inscene- 
schan in sonda, ils 13 december, illa 
Vouta a Lavin. A man da la correspun-
denza tanter ils artists Andreas Walser 
ed Ernst Ludwig Kirchner algorda il toc a 
vita ed ouvra dals duos artists e quinta 
lur vita tanter extasa ed abiss. Ils texts 
vegnan inramats da projecziuns cun nu-
merus disegns e skizzas da Walser.

Cun penna güzza e lingua curaschusa
Nouv cudesch illustrà satiric da Jacques Guidon

Ch’ün liriker das-cha crajer  
ch’el amegldrescha il muond – 
ün satiriker invezza nu das-cha 
esser talmaing sainza umor. 
Quist proverbi da Gabriel Laub 
accumpogna a Jacques Guidon 
tras il cudesch.

JON DUSCHLETTA

Tant sco cha l’anteriur magister Jacques 
Guidon es cuntschaint sco artist vir- 
tuos, tant è’l eir cuntschaint sco uman 
critic, curaschus e persvadent. Sia pen-
na güzza vain amada da chi chi pensa 
sco’l scriptur, e temmada d’autoritats e 
persunas da politica ed economia. 
Jacques Guidon pittüra sco ch’el es, 
grond, ferm e be schlantsch. Guidon es 
però eir sensibel, pedantic e cultivà. 
Uschè scriva’l e disegna’l. 

Ils disegns i’l cudesch sun tgnüts in 
alb e nair e muossan la penna grossa e 
naira in divers stils. Dal disegn naïv sur 
stizzis disegnats fin pro scenas profuon-
das e surchargiadas adüna dominescha 
la capacità caricaturesca da Guidon, da 
dir bler cun singuls strichs da tusch nair 
sül palperi alb. Là invezza, ingio cha’ls 
disegns sun accumpagnats da pleds, 

fragmaints da frasas ma eir da pitschens 
texts vain cler, cha l’autur less dir daplü 
co quai chi ha lö i’l singul disegn. 

Biling e traparti tematicamaing
Il cudesch unischa frasas, gös da pleds e 
texts in rumantsch e tudais-ch. Temati-
camaing ha traparti Jacques Guidon il 
cudesch i’ls ses chapitels Grischun, 
Svizra, turissem, ambiaint, opposiziun 
e cartoons. Pel plü stan disegns e texts 
in correlaziun cul muond rumantsch e 

dan üna survista sülla vasta lavur dal sa-
tiriker Guidon dürant ils ultims 40 ons. 
Ed eir scha Guidon ha desisti da pu- 
blichar caricaturas da persunas i’l cu-
desch, sun liadas las singulas istorgias 
satiricas suvenz eir a persunas da la vita 
quotidiana.

Jacques Guidon ha fundà l’on 1971 
cun duos simpatisants la revista satirica 
rumantscha «Il Chardun». Quella viva 
amo hoz, scha eir be amo in fuorma di-
gitala illa rait d’internet. Sco chi’d es 
scrit i’ll’agiunta dal cudesch, hajan 
mancà al cumanzamaint dal «Char-
dun» las illustraziuns, las caricaturas. 
Per salvar la situaziun ha Guidon cu-
manzà svessa a disegnar caricaturas. 
Quellas sun in seguit gnüdas pu- 
blichadas regularmaing i’l «Chardun» 
ed eir illa «Quotidiana». 

Jacques Guidon nüzzaja la caricatura 
per disegnar e rapportar la realtà culla 
severità neccessaria e gioda apparainta- 
maing eir sia libertà satirica per tgnair 
avant ögl a la società il spejel. Guidon 
desista pro seis disegns da schnöss sülla 
pretaisa artistica e guarda talas carica- 
turas plü sco schanza per animar il con-
templader da guardar las chosas in ün 
context plü vast.

La satirica da Guidon tocca il punct cun 
e sainza pleds.   fotografia: Jon Duschletta

Il cudesch biling «Satirisches Bilderbuch/cudesch 
illustrà satiric» da Jacques Guidon es cumpars 
ill’ediziun Desertina. ISBN 978--3-85637-462-4

Andreas Walser (1908–1930) es nat a 
Cuoira sco figl da ravarenda. El d’eira 
ourdvart talentà, hypersensibel, toxico-
man e figüra prediletta da la scena d’art 
a Paris. Da l’on 1927 vaiva Walser cu-
manzà a scriver chartas al pittur ex-
pressiunist tudais-ch, Ernst Ludwig 
Kirchner chi vivaia a Tavo. Kirchner, eir 
el dependent morphinist, ha a man da 
fotografias cha Walser til tramettaiva su-
bit recugnuschü seis talent extraordi- 

nari. L’ouvra cha Andreas Walser ha 
s-chaffi in be güsta s-chars duos ons es 
statta sparida per decenis. Pür i’ls ons 80 
es ella gnüda scuverta per cas sün ün pa-
lantschin a Paris.

Il toc «Métro zum Höllentor» cumain-
za a las 20.30 illa Vouta. A partir da las 
18.30 vegnan servidas specialitats fran-
cesas. Ulteriuras infuormaziuns e reser-
vaziuns suot info@lavouta.ch, opür tele-
fon 076 447 33 80.  (protr.)

Per inserats:

081 837 90 00

Dumanda da fabrica
Patrun  Sergio Zala GmbH,   
da fabrica:  Zuoz

Oget da Chesa da püssas 
fabrica:  abitaziuns Bellaval – 

Metter suot tet la 
s-chela externa existenta 
Montascha nouv 
chamin da ventilaziun e 
nouv agregat da 
sfradimaint, fatscheda 
vers nordost

Lö: Curtins, parcella 2578

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel. 

Zuoz, ils 11 december 2014

Cussagl cumünel da Zuoz
   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Douvra Ella/El ün nouv  
prospect d’hotel?

Nus fain la creaziun, 
la stampa e la spediziun.

Tuot in üna chasa.
info@gammeterdruck.ch
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«Eu sun superbi da rapreschantar l’Engiadina Bassa»
Nevin Galmarini dvainta ambaschadur dad Engiadina Scuol e da las Pendicularas Motta Naluns

L’Engiadina Bassa voul profitar 
da la medaglia d’argient als gös 
olimpics a Sotchi. In mardi han 
preschantà la destinaziun  
turistica e las Pendicularas  
Motta Naluns il partenadi cul 
ambaschadur Nevin Galmarini. 

NICOLO BASS

Als 19 favrer ha Nevin Galmarini dad 
Ardez scrit istorgia. El ha guadognà la 
medaglia d’argient i’l slalom gigantic 
parallel da snowboard als gös olimpics a 
Sotchi. Dürant l’intervista cullas medi-
as pro’l böt es quella medaglia gnüda 
surdorada. Avant co dar resposta a las 
dumondas per la televisiun, ha Nevin 
Galmarini nüzzià la situaziun per salü-
dar a sia mamma in lingua da segns. 
Seis genituors sun nempe suords. Qui- 
sta gesta es gnüda muossada sün tuot il 
muond e til ha portà blera simpatia. El 
ha guadognà la medaglia d’or dals 
cours. 

Cuort davo ils gös olimpics es gnü 
cuntschaint cha’l sponsur principal da 
Nevin Galmarini s’ha retrat. In mardi 
passà ha l’atlet pudü preschantar il 
nouv sponsur. Nevin Galmarini dvain-
ta nempe ambaschadur da l’Engiadina 
Bassa. «Quist partenadi am fa grond 
plaschair ed eu nu vess pudü am giavü-
schar üna megldra collavuraziun», ha 
dit Galmarini in occasiun da la confe-
renza da medias. El es creschü sü ad  
Ardez, es i a l’Institut Otalpin a Ftan a 
Scuol ed as chatta simplamaing co En-
giadinais.

Nevin Galmarini es fich superbi da 
pudair portar tuot l’Engiadina Bassa 
sün sia chaplina. «Eu tuorn adüna dar-
cheu gugent in Engiadina Bassa. In 
quista regiun possa adüna darcheu 
chargiar energia», ha el dit cun per- 
svasiun. Quai nu sun be pleds da recla-
ma, quai manaja’l sinceramaing. Il par-
tenadi culla destinaziun Engiadina  
Scuol e cullas Pendiculras Motta Naluns 
Sent-Ftan-Scuol til pussibiltescha da 
realisar seis sömmi da snowboard sco 
profi. Dad esser ambaschadur per «sia» 
regiun saja fascinant. 

Per üna megldra posiziun turistica
Cuort avant cha la stagiun d’inviern cu-
mainza sun eir Urs Wohler, directer da 
la Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA, ed Egon Scheiwiller, di-
recter da las Pendicularas Motta Na-
luns, fich superbis da pudair presch-
antar il nouv ambaschadur. «Nevin 
Galmarini es ün garant per success», ha 
dit Urs Wohler. Ch’el saja etabli fingià 
plüs ons illa scena da snowboard, haja 
ragiunt fingià plüs resultats da success 
illa Coppa mundiala e sco champiun 
svizzer e per finir eir culla medaglia 
d’argient a Sotchi. 

Cun suottascriver il contrat da parte-
nadi cun Nevin Galmarini, voul la de- 
stinaziun as posiziunar amo plü ferm 
sül marchà da sport d’inviern. «Nevin 
Galmarini es ün atlet ed üna persuna 
fich simpatica», ha dit il directer da la 
destinaziun turistica Urs Wohler, «da 
quai po profitar tuot la regiun.» Pel tu-
ristiker es il partenadi cun Nevin Gal-
marini sco üna simbiosa, «Nevin Gal-
marini s’identifichescha fich ferm culla 
regiun e la regiun po profitar d’ün simil 
ambaschadur.»

Nevin Galmarini (a dretta) ed Urs Wohler, directer da la destinaziun Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA, han suottascrit il contrat da partenadi. In avegnir porta Nevin Galmarini la regiun  
Engiadina Scuol sülla chaplina.      fotografias: Nicolo Bass

Üna cabina d’argient per Galmarini
La regiun turistica nu discuorra sim-
plamaing d’ün sponsoring da l’atlet ta-
lentà, dimpersè d’ün ambaschadur. 
Uschè as cugnuoscha illa regiun fingià 
l’ambaschadur d’aua Ernst Bromeis e 
l’ambaschadur per la Val Müstair Gian-
luca Cologna. Uossa ha eir l’Engiadina 
Bassa seis ambaschadur sportiv. Sco cha 
Urs Wohler ha infuormà, es la destina-
ziun in trattativas eir cun ün atlet talen-
tà chi dess rapreschantar Samignun. 
Per quai chi reguarda la collavuraziun 
cun Nevin Galmarini sun previsas diffe-
rentas masüras da comunicaziun. 
Uschè vegnan realisats differents films 
da reclama cun Nevin Galmarini ed il 
snowboarder dess esser preschaint in 
broschüras, süllas medias digitalas, sün 
fotografias e placats. Eir las Pendicula-
ras Motta Naluns voul natüralmaing 
profitar da la collavuraziun. Sco cha 
Egon Scheiwiller ha orientà, dess il plü 
tard quist on chi vain gnir realisada üna 
pista nouva cun nom Nevin Galmarini 
e l’atlet survain dafatta üna cabina d’ar-
gient per infuormar als giasts cha Gal-
marini haja imprais süllas pistas da 

Motta Naluns ad ir cull’assa. Sco cun-
traprestaziun porta Galmarini la marca 
Engiadina Scuol sülla chaplina e sül 
chapè. 

Nominà pel Sports Award
As partecipats al partenadi cul atlet dad 
Ardez, han sper la destinaziun turistica 
Engiadina Scuol e las Pendicularas Mot-
ta Naluns eir ils cumüns dad Ardez e 
Scuol (in avegnir Scuol fusiunà) e la 
Corporaziun Energia Engiadina sco or-
ganisaziun dals cumüns concessiunaris 
da las Ouvras electricas d’Engiadina. 
Cul Insitut Otalpin Ftan es Galmarini 
landervia a trattar separadamaing per 
ün partenadi persistent. 

Per Nevin Galmarini cumainza in 
mardi la stagiun da sport cun üna prü-
ma cuorsa a Corazza i’l Tirol dal Süd. In 
dumengia saira es l’atlet preschaint 
sainz’assa e chaplina illa televisiun sviz-
ra. El es nempe nominà sper ulteriuors 
atlets da nom e pom sco Dario Cologna 
e Roger Federer pel Sports Award. Sur 
Televoting s’haja la pussibiltà da muos-
sar la simpatia pel nouv ambaschadur 
da l’Engiadina Bassa. 

Adüna daplüssa glieud sorta da la baselgia
Radunanza da la Corporaziun evangelica Scuol/Tarasp

La radunanza ha approvà la  
proposta a reguard funerals per 
glieud sortida da la baselgia e la 
proposta per introdüer il chalsch 
individual. Il preventiv es gnü fat 
bun in votumaziun unanima.

Il president da la Corporaziun evangeli-
ca Scuol/Tarasp, Peder Rauch, ha man-
zunà in radunanza generala la tematica 
dal sortir da la baselgia: «Na be nus 
eschan confruntats cun sortidas da la 
baselgia, ma eir otras baselgias, eir la ba-
selgia catolica. L’ultim temp sortan 
blers da la baselgia, d’üna vart pervi da 
las impostas, oters perquai chi vain fat 
guerra causa la cretta ed ils terz nu cra-
jan a Dieu.» Rauch es da l’avis cha las 
baselgias douvran commembers im-
pustüt eir per cuernar ils cuosts. «Nus 
stain per exaimpel s-chodar la baselgia 
sün 17 grads per cha l’orgel nu gnia 
dannagià e be fingià quai cuosta a nus 
bundant 7000 francs l’on. Esser com-
member es perquai eir üna dumonda da 
la solidarità.» 

Il sortir da la baselgia ha per conse-
quenza cha funerals da commembers 
sortits ston gnir indemnisats. «Fin uos-
sa vaina miss in quint be üna pitschna 

part dals cuosts effectivs sainza gua-
dogn e nus vain discus i’l consi- 
stori manüdamaing la problematica. 
Perquai proponin nus, davo avair fat las 
calculaziuns, da metter in quint per fu-
nerals da na commembers üna pau-
schala da 2000 francs pel ravarenda, or-
ganist, caluoster, per lavuors organisa- 
toricas, secretariat, s-chodamaint da la 
baselgia ed oter plü.» Davo cuorta di- 

scussiun ha la radunanza generala decis 
d’approvar la proposta. 

Preventiv cun üna perdita
Il quint da la Corporaziun evangelica 
da Scuol/Tarasp es gnü preschantà dad 
Adrian Barbüda dal büro fiduziari Lau-
ber Barbüda da Scuol. Cun quai cha las 
entradas d’imposta s’han diminuidas 
s’haja büdschettà quel post plütost pre-

In avegnir cuostan funarals da na commembers da la corporaziun evangelica 2000 francs.  fotografia: Benedict Stecher

cautamaing cun 330 000 francs. Ils  
cuosts per l’administraziun sun plü 
bass ed importan 8000 francs. Il baccun 
il plü grond sun las pajas dal ravarenda, 
l’organist e las pajas da las catechetas e 
las sgüranzas dal persunal. Dal rest as 
tratta d’imports plü o main regulars ed 
il quint muossa ün s-chavd dad 11 000 
francs. Causa cha blers han fadia da bai-
ver pro la Soncha tschaina our dal istess 

chalsch ha la radunanza approvà ün 
credit da 1800 francs per acquistar ta- 
blets e magöls d’atschal per cha min-
chün possa tour la Soncha tschaina in-
dividualmaing. 

Il musical Adonia a Scuol
Ad üna ultima radunanza esa gnü gia-
vüschà da provar da far alch per la giu-
ventüna. Patric Nogler chi fa part al 
consistori ha orientà davart ün proget: 
«Adonia es ün musical chi vain organi-
sà cun raduond 70 uffants in divers cu-
müns in Grischun. El vain fat sün basa 
privata e vain sustgnü da las baselgias 
cristianas. Els sun pronts da spordscher 
ün musical eir a Scuol per uffants e giu-
venils da 13 fin 20 ons als 23 avrigl.» 
L’arrandschamaint es gratuit, però ils 
actuors vulessan pudair pernottar pro 
famiglias a Scuol. Adonia exista fingià 
daspö 35 ons ed ils respunsabels han 
experienza d’organisar las occurrenzas. 
«Fin uossa esa gnü fat in Engiadina pür 
üna rapreschantaziun a Puntraschigna 
ed ils respunsabels han tscherchà amo 
ün oter lö per as prodüer. Cun quai as 
dess la pussibiltà cha eir noss uffants 
pudessan far part a quel proget», quinta 
Nogler.A la fin da la radunanza es gnü 
onurà il ravarenda Jon Janett per 25 ons 
servezzan sco ravarenda e 10 ons illa 
plaiv da Scuol/Tarasp.  (anr/bcs)



GRAZCHA FICH    HERZLICHEN DANK
Das OK St. Moritz City Race & Jubiläumsfeier 150 Jahre Wintertourismus bedankt sich bei 
allen, die den Jubiläumswinter- Eröffnungs Event am 5. & 6. Dezember möglich gemacht haben:
Den Shopbesitzenden und den Anwohnenden rund um das Eventgelände 
danken wir für ihr enormes Verständnis und die Geduld!
Unseren Sponsoren und Partnern danken wir für ihren Beitrag und die 
Unterstützung,  diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen!

Wie Xavier  Naidoo am 6.  Dezember inmitten von St .  Moritz  sang:
Was wir  al leine nicht  schaffen,  das schaffen wir  dann zusammen!

Allen Besucherinnen und Besuchern danken wir für die unglaubliche Stimmung auf 
dem Schulhausplatz- Sie waren ein grossartiges Publikum!

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Mail

Einsenden bis am Montag, 15. Dezember 2014 (A-Poststempel) an: 
Verlag Gammeter Druck, La Diagonela 2015, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Das klassische Langlaufdistanzrennen «La Diagonela» ist ein herausfordernder Start in die 
Langlaufsaison. Topathleten und Volksläufer messen sich am Samstag, 17. Januar, auf der grossen 
Rundstrecke, 65 km von Zuoz nach Zuoz oder auf der kürzeren Strecke, der «La Pachifi ca», 35 km 
von Pontresina nach Zuoz. 

Möchten Sie einen Trainingsnachmittag mit dem «La Diagonela»-Rennleiter 
Adriano Iseppi gewinnen?

Dann machen Sie am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb teil und mit etwas Glück gehören 
Sie zu den drei Gewinnern.

La Diagonela 2015

Leserwettbewerb

Zu gewinnen:
Zu gewinnen:
Zu gewinnen:

3 x einen Trainingsnach-

3 x einen Trainingsnach-

3 x einen Trainingsnach-

mittag mit Adriano Iseppi

mittag mit Adriano Iseppi

mittag mit Adriano Iseppi

mittag mit Adriano Iseppi

mittag mit Adriano Iseppi

mittag mit Adriano Iseppi

Am Freitag, 12. Dezember 2014  
ist es soweit!
Wir eröffnen unser neues Restaurant  
DAL MULIN und freuen uns, Sie ab 18.30 Uhr 
in unserer neuen Lokalität begrüssen und 
verwöhnen zu dürfen!

Kathrin & Danijel Krasnic und Team
Plazza dal Mulin 4, 7500 St. Moritz,  
Tel. 081 833 33 66, info@dalmulin.ch

Zu vermieten in Zuoz

4½-Zimmer-Wohnung
2-Zimmer-Wohnung
Nähere Auskunft: Tel. 081 854 26 62

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 
Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90



CARLTON HOTEL — Via Johannes Badrutt 11 — 7500 St. Moritz — Switzerland
Reservation unter Tel. +41 (0)81 836 70 00 — Fax +41 (0)81 836 70 01
info@carlton-stmoritz.ch — www.carlton-stmoritz.ch — Member of Tschuggen Hotel Group

DAS CARLTON HOTEL ST. MORITZ ÖFFNET 
AM 12. DEZEMBER WIEDER SEINE TÜREN.
 
AUCH ALS TAGESGAST HEISSEN WIR SIE IM  
CARLTON JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN:  
OB IM DA VITTORIO – ST. MORITZ, IM RESTAURANT 
ROMANOFF - NEU MIT SCHWEIZER KÜCHE, IN DER 
CARLTON BAR & LOBBY, AUF UNSERER HERRLICHEN  
SONNENTERRASSE ODER IM 1.200 QM CARLTON SPA.
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stellen.gr.ch

Das Tiefbauamt sucht in Valchava einen

Strassenwart

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Celerina: Alpin Pflanzencenter
300 m ab Innpark, 10-17 h, Sa/So und 24.12. bis 16 h
Reservation - Hauslieferung - Montage

gartencenter@schutzfilisur.ch 
Tel. 081 410 40 70, Fax. 081 410 40 77

täglich neue Baumlieferungen

Gemeinde Sils i.E./Segl Verein Sils Tourismus

Sils – der bereicherndste Kontrast zum Alltag
Unter diesem Motto wird Sils seine Markenwerte in Zukunft leben. Die gut frequentierte Sommer- und
Winter-Feriendestination bietet neben einer unvergleichbaren Landschaft eine optimale Infrastruktur und
ein reiches Veranstaltungsprogramm für eine qualitätsbewusste, internationale und weltgewandte Gäste-
schaft. Gesundheit, Genuss und Gelassenheit soll der Gast hier erleben.

Infolge Stellenwechsels des bisherigen Stelleninhabers sucht die Gemeinde Sils mit ihrem touristischen
Partner «Sils Tourismus» per 1. März 2015 einen Nachfolger (m/w) als

Kultur- und Sportmanager
Aufgabenbereich:
– Programmation, Organisation und Betreuung der Kultur-, Sport- und übriger örtlicher Veranstaltungen
– Gestaltung lokaler Informationsmedien. Aufbau neuer touristischer Homepage (mit Assistenz durch bei-

gezogenen Spezialisten) 
– Repräsentation des Ortes vor dem Gast, Verantwortungsbewusstsein für die Befi ndlichkeit des Gastes 
– Schnüren von Gäste-Angebotspaketen mit Vorschlägen für Aktivitäten sowie Unterhaltung
– Führung des Vereinssekretariats Sils Tourismus 
– Kontaktpfl ege zur regionalen Destination «Engadin St.Moritz» mit ihrer lokalen Informationsstelle in Sils 

sowie zu den Nachbargemeinden in touristischen Belangen 

Sie werden bei Ihrer Arbeit vom Vorstand von Sils Tourismus begleitet und können auf die Unterstützung durch 
bestehende kulturelle Institutionen sowie Vereine bauen, ebenso wie auf die Infrastrukturen der Gemeinde 
Sils. Während Sie formell von der Politischen Gemeinde angestellt und entlöhnt sind, werden die opera-
tiven Inhalte Ihrer Aktivität mit dem Vorstand des Vereins Sils Tourismus gestaltet. Auch wenn das bisherige
Veranstaltungsprogramm sich in den Grundzügen sehr bewährt hat und in den Grundzügen Bestand haben 
soll, sind eine fokussierte Angebotsgestaltung, aber auch neue Ideen und deren Realisierung absolut wün-
schenswert.

Anforderungsprofi l:
– optimistische, kreative, aber auch dezidierte Person, mit guter Kommunikations- und Organisationsgabe
– sprachgewandt (mind. Deutsch, Italienisch, Englisch)
– Flair für Kultur 
– Abschluss einer Tourismusfachschule oder eine ähnliche Ausbildung sind wünschenswert
– Marketingerfahrung sowie Erfahrung in den Bereichen Social-Media und Web-Administration/Content-

Management sind von grossem Vorteil
– Sicherheit im Anwenden der MS-Offi ce-Produkte  
– Identifi kation mit den Markenwerten: Naturphänomen, ursprünglich, inspirierend, wohltuend, behutsam, 

klar, gästezentriert 

Unregelmässige Arbeitszeiten und zwar im Tagesablauf, wie auch in der saisonalen Belastung sind mit dieser 
Aufgabe verbunden. 

Bewerbungen: Bis zum 21. Dezember 2014 (Eingang) mit den üblichen Unterlagen an den Gemeindevorstand 
Sils i.E./Segl, Via da Marias 93, 7514 Sils Maria. 

Auskünfte: Hubertus Fanti, Telefon 081 838 50 57 (bisheriger Stelleninhaber) oder Gian-Reto Witschi,
Telefon 079 610 13 66 (Vertreter des Gemeindevorstands im Verein Sils Tourismus).

176.798.567

Ein musikalischer Höhepunkt 
zum Jahresende!
Geniessen Sie mit der «Engadiner Post /
Posta Ladina» das Sinfonieorchester Engadin.

Die Sinfonia-Konzerte versprechen auch dieses Jahr wieder, ein musikalischer Höhe-
punkt zu werden. Auf dem Programm stehen berühmte Werke von Beethoven.
Neben der Sinfonie Nr. 5 c-Moll (Schicksalssinfonie) interpretiert Andreas Haefl iger,
ein international erfolgreicher Pianist mit Bündner Wurzeln, das 5. Klavierkonzert Es-Dur
von Beethoven. 

Mögen Sie klassische Musik?
Dann machen Sie mit beim «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb und 
wählen Sie das gewünschte Konzertdatum:

 Pontresina: Sonntag, 28. Dezember, 10.30 Uhr, Rondo (kommentiertes Konzert)

 Celerina: Dienstag, 30. Dezember, 20.30 Uhr, Mehrzweckhalle

 

Posta Ladina» das Sinfonieorchester Engadin.

Zu gewinnen:

3 x 2 Tickets für das 

Konzert in Pontresina

3 x 2 Tickets für das 

Konzert in Celerina

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Einsenden an: Verlag Gammeter Druck, Sinfonia 2014, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Einsendeschluss: Montag, 15. Dezember 2014 (A-Poststempel)

Das Hotel und Restaurant Morteratsch 
öffnet am Samstag, den 13. Dezember 

wieder seine Türen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

PS. Haben Sie schon das passende 
Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten?

Wir empfehlen Ihnen unsere hausgemachten Spezialitäten:
Nusstorte

Hausgeräucherter Lachs oder
Speck vom Bergschwein

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage.

Christina Buchholz & Roberto Giovanoli
7504 Pontresina

Tel. + 41 (0) 81 842 63 13
Fax + 41 (0) 81 588 01 23

www.morteratsch.ch
mail@morteratsch.ch 176.798.577

MATHIS FOOD AFFAIRS 
Corviglia / St. Moritz

Wintersaison 2014/2015 auf DEM Berg

Für diese Wintersaison suchen wir zur Ergänzung unseres jungen, 
hochmotivierten, professionellen und kompetenten Teams noch 

Unterstützung in folgenden Bereichen: 

Administration
Aushilfe 50% (jeweils halbtags)

Service
Vollzeitmitarbeiter/innen 100%

Auf Ihre vollständige schriftliche Bewerbung freut sich:
MATHIS FOOD AFFAIRS, Reto Mathis, Corviglia, 7500 St. Moritz

Tel. +41 (0) 81 833 63 55, info@mathisfood.ch
Weitere Infos unter: www.mathisfood.ch www.engadinerpost.ch
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Reitlehrer!
Kommen Sie zwischen 8.00 und 
10.00 Uhr in unsere Pferde-
residenz und sagen Sie Reitlehrer 
Peter Schmid Ihre Wünsche. 
Er nimmt Ihr Pferd in Ausbildung 
und erteilt engl. Dressur und 
Springunterricht.

Zu vermieten wochen- und 
jahresweise
Freilaufstall Fr. 495.–
2er- und 4er-Pferdestall, 
mit oder ohne Wohnung
5 Sterne Pferderesidenz 
stmoritz-pferde.ch
Islas 1, 7503 Samedan
Telefon 079 215 51 66

193.825.475

Zu vermieten nach Vereinbarung
in Brail neuwertiges

1-Familien-Haus
als Erstwohnung oder auch als
Ferienhaus geeignet. 230 m2 BGF,
3 Parkplätze, 580 m2 Garten.
Tel. 079 401 96 02, abends bis 20 Uhr

176.798.488

Für Drucksachen: Tel. 081 837 90 90
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David Moran: «Briten und Schweizer ergänzen sich»
Briten fühlen sich mit der Schweiz verbunden – ihrer Wichtigkeit für den Wintertourismus sind sie sich aber nicht bewusst

Anlässlich des Winter Kick-Off 
richtete der britische Botschaf-
ter David Moran ein Grusswort 
an die rund 350 anwesenden 
Gäste. Im Anschluss konnte sich 
die «Engadiner Post» mit dem  
Diplomaten unterhalten.

MARIUS LÄSSER

Engadiner Post: Der 
Wintersport im En-
gadin wurde durch 
die ersten briti-
schen Gäste lan-
ciert. Herr Moran, 
sind Sie ein Winter-

sport-Mensch?
David Moran: Ja sehr. Ich bin teilweise 
in Finnland aufgewachsen, wo ich früh 
langlaufen lernte. Finnland ist aber 
flach, nicht so wie die Schweiz. Wäh-
rend meiner Zeit in der Schweiz werde 
ich meine Ski-alpin-Kenntnisse verbes-
sern. 

Letztes Wochenende wurde der Auftakt 
zu «150 Jahre Wintertourismus» gefei-
ert. Sind sich die Briten ihrer Bedeutung 
für das Engadin bewusst? 
Die meisten Briten spüren eine be-
sondere Verbundenheit mit der 
Schweiz. Der Name St. Moritz hat eine 
magische Resonanz für sie – auch wenn 
sie noch nie den Ort besucht haben. 
Die meisten Leute sind sich aber der 
Geschichte des Wintertourismus – und 
der Rolle, die die Briten dabei spielten – 
nicht bewusst. Die meisten fühlen sich 
aber mit der Schweiz verbunden.

Sie sagen, dass sich die Briten mit der 
Schweiz verbunden fühlen. Wieso?
Wohl am wichtigsten ist, dass wir gut 
miteinander auskommen. Briten und 
Schweizer haben, generell gesagt, ge-
wisse Charakterzüge, welche sich ge-
genseitig komplettieren. Beide genies-
sen die Gesellschaft des anderen, das 
weiss ich auch von meiner Arbeit her. 
Dass ihr dazu noch die atemberau-
bendste Landschaft habt, spielt sicher 
eine Rolle. Schlussendlich macht es die 
Kombination von beidem aus.

Ist das 150-Jahre-Wintertourismus-Jubi-
läum in Grossbritannien präsent?
Die Leute wären wohl vor allem über-
rascht, dass es bereits das 150-Jahr-

Jubiläum ist. Meine Landsleute wissen 
allerdings schon, dass sie schon vor 
langer Zeit im Engadin Ferien machten. 
Und die Stammgäste werden sicher 
sehr gut darüber Bescheid wissen. Sie 
kommen immer wieder hierher und 
sind sich der Geschichte mit Johannes 
Badrutt bewusst.

Wo sehen Sie die Vorteile für St. Moritz 
als Tourismusort?
Einerseits ist es schon wegen der schö-
nen Landschaft sehr schwierig, die 
Schweiz als Ferienort zu übertreffen. 
Andererseits ist sie sehr kunden-
orientiert. Dieser Geist der ständigen 
Weiterentwicklung und Gastverbun- 
denheit ist in der Schweiz – und im En-

Wie seinen Landsleuten: Dem britischen Botschafter David Moran gefällt 
das Engadin sehr gut.  Foto: Marius Lässer

gadin besonders stark – vorhanden. 
Dinge ändern sich mit der Zeit, doch ist 
St. Moritz gut positioniert, um ganz 
vorne mitzumischen. Auch habt ihr 
sehr viele, kreative Ideen, einen ande-
ren Blick auf den Sport und die damit 
verbundenen Möglichkeiten. Hier wird 
Skifahren mit Musik, mit Shows und 
mit Lifestyle verbunden. Die Marke 
und den guten Ruf von St. Moritz kennt 
man überall. Auch Leute von der ande-
ren Seite der Welt können – und sollen 
hierher reisen. Das Engadin ist weit 
mehr als nur das Original des Winter-
tourismus.

Was braucht es neben der Landschaft, 
um britische Gäste während ihres Auf-
enthaltes hier glücklich zu stimmen?
Für viele Leute ist die Landschaft der 
wichtigste Grund, um hierher zu kom-
men. Heutzutage scheint es jedoch, als 
könnten die meisten Menschen nir-
gends mehr ohne ihr Smartphone oder 
eine Internetverbindung verreisen. Das 
Engadin kann beides bieten: Die Mög-
lichkeit, auf dem Bergspitz seine 
E-Mails zu checken und gleichzeitig die 
Ruhe zu geniessen. 

Was ich aber auch als sehr wichtig 
empfinde, sind die guten Beziehungen 
der Schweizer mit den Briten. Sei es am 
Cresta Run wie auch bei den vielen 
Freundschaften, die andernorts ge-
schlossen werden. Wie ich es in mei-
nem Grusswort beim Kick-Off gesagt 
habe: Ich schlage euch einen Deal vor. 
Wir betrachten das Engadin weiterhin 
als unsere Winterheimat, doch sollten 
Sie uns auch mal in Grossbritannien 
besuchen kommen. Wir haben es auch 
schön und wir werden Sie herzlich 
willkommen heissen. 

Was assoziieren Briten mit der Schweiz?
Klar, die schöne Landschaft, Qualität 
und die typischen Schweizer Produkte 
wie Uhren oder Käse.

Und wie erleben Sie die Schweiz? 
Ich liebe es, hier zu sein. Ich arbeite be-
reits seit 20 Jahren an den britisch-
schweizerischen Beziehungen und es 
hat lange gebraucht, bis ich hierher 
kommen konnte. Es ist ein guter Ar-
beits- und Lebensort und ich bewunde-
re die Schweizer für ihre Outdoor-Ak-
tivitäten. Sobald sie die Möglichkeit 
haben, zieht es sie raus aus dem Haus 
und in die Natur. Ich geniesse es sehr, 
dass ich ein Teil der Schweiz sein kann.

Planungssicherheit bei den Sprachen 
Dank der Teilrevision des Mittelschulgesetzes

Mittelschulen, die sich fürs  
Italienisch und Romanisch  
engagieren, werden ab dem  
neuen Schuljahr vom Kanton 
entschädigt. Die regionalen  
Mittelschulen freut es. Sie beto-
nen auch die Wichtigkeit von 
Englisch.

RETO STIFEL

Die Teilrevision des Mittelschulge-
setzes, die in der vergangenen Oktober-
Session vom Bündner Grossen Rat be-
handelt worden ist, hat sich in der 
öffentlichen Wahrnehmung vor allem 
auf zwei Aspekte konzentriert: Die Hö-
he des Investitionsbeitrages und die 
Möglichkeit, Informatikmittelschulen 
zu führen. 

Eine weitere, speziell für die Engadi-
ner Mittelschulen zentrale Frage war je-
ne der Entschädigung für die Mehr-
aufwendungen zu Gunsten der 
Kantonssprachen. Gemäss Ueli Hart-
wig, Rektor der Mittelschule an der Aca-
demia, sind diese Zusatzaufwendungen 
bisher nicht abgegolten worden – das 
entspricht über die Jahre hinweg sie-
benstelligen Beträgen. Es bestand die 
reale Gefahr, dass das Italienisch- und 
Romanischangebot aus dem Schul-
unterricht verschwunden wäre – aus 
Kostengründen. 

Entschädigung vom Kanton
Dieses Szenario ist jetzt vom Tisch. Mit 
der Sprachenpauschale werden ab dem 
Schuljahr 2015/16 pro Klassenzug 
39 000 Franken bezahlt, ungeachtet der 
Anzahl Schüler in der Klasse. Während 
das Lyceum Alpinum in Zuoz gemäss 

Rektor Balz Müller von diesem Ent-
scheid kaum tangiert ist, betrifft es in 
der Academia die 3. und 4. sowie die 
5.und 6. Klasse mit je zwei Klassen- 
zügen. Eine Total-Entschädigung also 
von rund 160 000 Franken pro Jahr. 
Nach wie vor keine Sprachenpauschale 
gibt es für die Klassen im Untergymna-
sium, die Aufwendungen von 26 000 
Franken jährlich bezahlt die Academia 
weiter aus der eigenen Kasse. 

Trotzdem ist Hartwig zufrieden: «Die 
Pflege der regionalen Sprach- und Kul-
turvielfalt ist uns sehr wichtig. Deshalb 
sind wir froh, dass wir Italienisch und 
Romanisch weiterhin anbieten kön-
nen.» Im Rahmen der Teilrevision des 
Mittelschulgesetzes habe man sich 
auch für eine «Matura Bilingua Gri-

schuna» und eine Sprachzertifikatsprü-
fung für Romanisch stark gemacht. 
«Sobald die gesetzlichen Grundlagen 
vorliegen, möchten wir diese beiden 
Produkte an unserer Schule anbieten», 
sagt Hartwig.

Englisch: Unterschiedliche Wege
Trotz Romanisch und Italienisch: Für 
spätere Tätigkeiten in der Wirtschaft 
oder Studien an den verschiedenen 
Hochschulen sind sehr gute Englisch-
kompetenzen unerlässlich. Das Lyceum 
setzt ab dem kommenden Schuljahr 
auf die deutsch/englische Matur. Für 
Müller ein anspruchsvoller Top-Ab-
schluss, der den Jungen beste Voraus-
setzungen für die Zukunft bietet. Sei es, 
wenn sie eine Karriere im Tourismus 

Der Sprachenunterricht wird mit der Teilrevision des Mittelschulgesetzes 
neu vom Kanton unterstützt.   Foto: Academia Engiadina/Rolf Canal

anstreben oder an der ETH oder bei-
spielweise der Uni St. Gallen studieren 
wollen. Dort werden gewisse Lehrgänge 
nur in Englisch unterrichtet.

Die Academia Engiadina geht den 
Weg über Immersionsunterricht in 
Englisch und den Erwerb der weltweit 
anerkannten Cambridge-Sprachzertifi- 
kate «First», «Advanced» und «Pro-
ficiency». Samedan ist einer der offiziel-
len Prüfungsorte. Alle Schüler an der 
Academia legten im letzten Schuljahr 
nach der 5. Klasse die «First»-Prüfung 
ab, rund 50 Prozent bestehen am 
Schluss ihrer Schulzeit bereits seit ei-
nigen Jahren sogar das anspruchsvolle 
«Advanced» – ein kantonaler Spitzen-
wert, der noch weiter gesteigert werden 
soll. 

Obligatorisches «Advanced»
Ab 2014 ist das Ablegen der «Ad-
vanced»-Prüfung am Ende des Gymna-
siums obligatorisch. Müller kennt kei-
nen Kanton, der so weit geht. Für ihn 
ist dieses Obligatorium ein richtiger 
Entscheid, um die Englisch-Sprach-
kompetenz zu fördern. Etwas zurück-
haltender ist Hartwig. «Wie viele Schü-
ler dann tatsächlich bestehen, steht auf 
einem anderen Blatt.» Überzeugt ist der 
Academia-Mittelschulrektor, dass diese 
weltweit anerkannten Zertifikate den 
Schülerinnen und Schülern auf ihrem 
weiteren Lebensweg sehr viel bringen. 
Die Option einer deutsch/englischen 
Matura bestehe, Hartwig aber sieht an-
gesichts der hohen «Advanced»-Quote 
keinen raschen Handlungsbedarf. 
Nicht vergessen gehen, darf bei den 
Diskussionen um die Fremdsprachen 
gemäss Hartwig die Sprachenkom-
petenz in Deutsch. «Diese ist ebenfalls 
sehr wichtig und muss entsprechend 
gepflegt werden.»

7. Winter Kick-Off
Zusammenkommen, kennen lernen 
und das Tourismusbewusstsein stärken: 
Dies geschah am letzten Dienstag beim 
7. Winter Kick-Off im Rondo in Pont- 
resina. Im Zentrum stand das 150-Jah-
re- Wintertourismus-Jubiläum. Touris-
musdirektorin Ariane Ehrat begrüsste 
die rund 350 Gäste und legte ihnen die 
Wichtigkeit der Gastfreundschaft und 
der Standortentwicklung ans Herz. 
Auch wurden kurz die wichtigsten Tou-
rismusstudien und Erhebungen präsen-
tiert, bevor der britische Botschafter 
David Moran das Wort ergriff. Auf 
Deutsch begrüsste er die Gäste und 
dankte für die gute Zusammenarbeit 
zwischen Briten und Schweizern. An-
schliessend wurden die verschiedenen 
Events des Jubiläumswinters vor-
gestellt. Zum Abschluss gab es einen 
Get-together-Apéro. (ml)

Celerina genehmigt 
6,7-Mio.-Kredit

Gemeindeversammlung Die von 63 
Stimmberechtigten besuchte Ge-
meindeversammlung von Celerina hat 
alle traktandierten Geschäfte ohne Op-
position genehmigt. 

Aufgehoben wurde ein Entscheid aus 
dem Jahre 2013, bei dem 5 Millionen 
Franken für einen Ersatz von Abwasser-
pumpwerken gesprochen wurde. Statt-
dessen genehmigten die Anwesenden 
6,7 Millionen Franken für das Projekt 
eines neuen Pumpwerkes anstelle von 
deren drei einstimmig. Inbegriffen in 
diesem Kredit sind die Kosten der Zu- 
und Ableitungen. Ebenso ohne Gegen-
stimme bewilligten die Stimm-
berechtigten die Grundwasserkon-
zession Palüds Suot Crasta an die EKZ 
Contracting AG (Elektrizitätswerk Kan-
ton Zürich). Sie betreibt eine Wärme- 
pumpenanlage im erwähnten Gebiet 
Palüds Suot Crasta. 

Einstimmig passierte an der Ge-
meindeversammlung das Budget 2015 
der laufenden Rechnung und der In-
vestitionen. Bei Einnahmen von 
18,833 Mio. Franken und Ausgaben 
von 19,017 Mio. schliesst der Vor-
anschlag Laufende Rechnung fürs 
nächste Jahr mit einem Ausgabenüber-
schuss von 183 240 Franken ab. In der 
Investitionsrechnung ist ein Nettoauf-
wand von 5,008 Mio. Franken vor-
gesehen. Auf dem jetzigen Stand von 
50 Prozent der einfachen Kantons-
steuer belassen wird der Steuerfuss 
2015. Die Liegenschaftssteuer bleibt 
mit 0,75 Promille ebenfalls auf dem 
bisherigen Stand. 

Weiter sagten die Stimmberechtigten 
Ja zu einem 200 000-Franken-Kredit für 
den Ersatz eines Kommunalfahrzeuges 
(Werkgruppe) des Typs Meili. Und 
schliesslich wurde Marco Tschenett 
einstimmig in die Planungs- und Bau-
kommission gewählt.  (skr)



Grosses weinkino
wein und Film im kino rex Pontresina

SamStag, 13. Dezember ab 17.00 biS 24.00 Uhr

VorVerkauf: Valentin Vinothek 
Tel. 081 838 84 85, www.valentin-vinothek.ch

ab 17 uhr: Perlen-apéro mit Häppchen
18 uhr fILM: «SidewayS»  
mit Weinen aus kalifornien
20 uhr: Pizza-Tavolata mit italienischen Weinen 
21.30 uhr fILM: «a good year»  
mit Weinen aus frankreich 
ab 24 uhr: Portwein-Schlummertrunk 
kosten alles inklusive CHf 65 

AdventskalenderAdventskalenderAdventskalender
«Engadiner Post/ Posta Ladina»

11 «Nehmt einander an,
wie Christus Euch angenommen hat – 

zu Gottes Lob!»
Römer 15,7

Allen Geschäftspartnern und Kunden wünschen wir 
gesegnete Weihnachten und ein friedvolles 2015.

GF: Gabriele Irmgard Leibl
Chesa Müsella, Stredun 208 A

im Elektro Koller in Zuoz
Telefon +41 81 854 26 36

Montag bis Donnerstag, 14.30 bis 19.00 Uhr
und nach Vereinbarung

12

www.facebook.com/CasinoStMoritz
www.casinostmoritz.ch
Tel: +41 81 837 54 54

Täglich ab 20.00 Uhr geöffnet
Eintrittskontrolle Pass/ID

Reservation unter: poker@casinostmoritz.ch

Wann: Do 11.12.2014 

BuyIn: sfr. 100.00

Starting Stack: 20.000 Punkte 

Levelzeit: 15 Minuten

 20.30 Uhr

WWW.SCHWEIZERHOFSTMORITZ.CH  081 837 07 07 

P I A N O B A R 

WINTERSAISON START 
IN DER PIANOBAR 
NICOLA, MANUEL, NADINE 
MIT HUW LEWIS AM PIANO 

AB FREITAG, 12.12. 2014 
TÄGLICH 21 BIS 04 UHR 

Celerina
Nachmieter gesucht für

3½-Zimmer-Wohnung
Bezugstermin: 1. März 2015
Mietzins (inkl. NK) CHF 1770.–
Telefon 079 605 28 94

XZX

Ospizio La Veduta
Julierpass

Essen & Schlafen auf 2233 m ü.M

Wir suchen per sofort 
oder nach Vereinbarung zur 

Unterstützung unseres Teams eine/-n 

Servicemitarbeiter/-in 100%

Aufgrund unserer Betriebsgrösse 
suchen wir belastbare und 

speditiv arbeitende Mitarbeiter, die es 
gewohnt sind, selbstständig, organisiert 

sowie teamorientiert zu arbeiten.

Haben Sie Interesse in unserem Betrieb 
zu arbeiten? So senden Sie bitte Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto an:

Heini Mettier
Ospizio La Veduta

Postfach 122, 7503 Samedan
Telefon 081 828 96 77

E-Mail: info@laveduta.ch 
 176.798.578

Kaufe Antiquitäten
Schränke, Truhen, Stabellen 

und Kleinantiquitäten

Telefon 079 885 27 53
176.798.449

BEVER
Wintersaison 2014/15
Zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Sonnige, ruhige Lage
Sehr schöne Bergsicht
Vollständig möbliert, Bad/WC,
zwei grosse Doppelschlafzimmer, 
grosser Balkon, Einzelgarage.
Miete mtl. Fr. 2700.– exkl. NK

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

176.798.566

Inseraten-Annahme 
durch 

Telefon 081 837 90 00
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Da las trattativas dal cussagl cumünel
Zuoz In occasiun da sias 
tschantedas i’l mais da no-
vember ho il cussagl cumü-
nel da Zuoz traunter oter 
decis il seguaint: 

Fabricas: 
Dr. Christian Casal, Rapperswil: per 

la sanaziun d’ün mür e dret da fabrica 
sün cunfin in Surmulins.

Societed La Diagonela, Zuoz: per pu-
dair monter üna reclama temporera vi 
da la fatscheda dal golf, Resgia.

Sergio Zala GmbH, Zuoz per la con-
strucziun d’ün balcun vi da la nouva 
chesa Bellaval Süd, Via da la Staziun.

Planisaziun dal lö: Il büro da planise-
ders STW ho intaunt preparo la docu-
mainta necessaria da la revisiun parzie-
la planisaziun locala Mareg per suot- 
tametter als uffizis chantunels per üna 
controlla preliminera. La revisiun da la 
planisaziun locala es necessaria pervi 
dal tunnel suotteraun dal parkegi fin 

aint il minz da la vschinauncha. Zieva 
cha l’ARE ho piglio pusiziun vain publi-
cheda la planisaziun. Ad es previs cha la 
radunanza cumünela decida in favrer 
2015 definitivmaing sur dals müda-
maints da zonas. 

Bains immobigliers cumünels: La ge-
stiun Golf Engadin St. Moritz AG pre-
schainta las intenziuns ed ils plans a re-
guard il proget Resgia. Il böt es 
d’amegldrer la gestiun chi’d es hoz fich 
decentrela. Ad es previs d’ingrandir il 
restorant, da centraliser il büro da l’ad-
ministraziun ed il fnestrigl per cliaints 
ed impustüt d’integrer la butia da golf e 
da passlung i’l plaun terrain chi’d es in 
possess da la Golf Engadin St. Moritz 
AG. La ditta Willy-Sport Zuoz es inte-
resseda da drizzer aint üna nouva butia. 
La vschinauncha es possessura dal 
prüm plaun, fitto a la falegnamaria 
Holzer e Bott, inua chi gniss ingrandida 
la rampa da betun davaunt l’entredgia. 

Il plaun suot il tet nu vain sano e resta 
scu fin cò. 

A reguard la sanaziun dal tet vegnan 
ils cuosts scumpartieus tenor contrat da 
cumprita cun 54 pertschient per la 
vschinauncha e cun 46 pertschient a la 
gestiun dal Golf. Tenor contrat as stu la 
vschinauncha parteciper be vi d’üna sa-
naziun simpla dal tet. A dessan gnir fats 
ulteriurs sclarimaints in che fuorma 
cha’l tet dess gnir realiso (tola, assas u 
eternit). Per la sanaziun, chi fo absoluta- 
maing dabsögn, decida il cussagl d’in-
tegrer ün import da 130 000 francs i’l 
preventiv 2015. 

Commerzi, misteraunza e turissem: Il 
program per l’avertüra da la nouva 
s-chabellera d’Albanas, chi ho lö in san-
da ils 20 december, prevezza la part uffi-
ciela a las 11.30, zieva segua üna 
 demonstraziun d’evacuaziun cul eli- 
copter. A las 16.30 es previs ün cortegi 
da fuschellas da süsom Albanas fin giò 

sün Plaz. Il comitè d’organisaziun fo la 
dumanda scha la via da Somvih possa 
gnir implida cun naiv per quel zieva-
mezdi fin saira. Zieva cuorta discussiun 
decida il cussagl d’aderir a la dumanda 
suot la cundiziun da tgnair ils cuosts pü 
bass pussibels. Impü decida il cussagl 
eir da permetter la gestiun d’üna bar da 
glatsch sün Plaz e d’activer las locali-
teds illa Tuor per lantscher la nouva sta-
giun d’inviern.

Finanzas: Il cussagl s’ho fatschendo 
in duos tschantedas cul preventiv 2015. 
Il preventiv dal quint curraint serra cun 
ün s-chevd da 167 520 francs. Il preven-
tiv dal quint d’investiziuns prevezza in-
vestiziuns ill’otezza da s-chars 6,4 milli-
uns francs, chi stöglian gnir finanziedas 
cumplettamaing cun raps esters. Il cus-
sagl decida unanimamaing da deliberer 
ils duos preventivs e da suottametter 
tels a la prosma radunanza cumünela 
dals 26 november.

 Il cussagl fo la proposta a maun da la 
radunanza da lascher il pè d’impostas 
sün 85 pertschient da l’imposta chan-
tunela.

Contribuziuns: Las sours Gasparin da 
S-chanf e da Puntraschigna, tuottas 
trais excellentas atletas da biathlon, 
vegnan sustgnidas cun ün import fi-
nanziel. 

Infurmaziuns our da tschantedas da 
cumischiuns:

Zuoz 2020: La gruppa da lavur ho fat 
ün bilauntsch da las imsüras realisedas 
per quist an e defino las prioriteds per 
l’an chi vain. Ils resultats dessan gnir 
preschantos illa prosma radunanza cu-
münela.

Püttas da saglianter lavinas: Ils revol-
vers da las püttas sun chargios e l’indriz 
pront per l’inviern.

La cumischiun da Chalandamarz ho 
decis da preschanter quist’üsaunza i’l 
ram da «La Diagonela».  cd

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Samedan Bericht des 
Gemeindevorstandes Sa-
medan 11/2014.

Nutzung Liegenschaft 
ehemaliges Pfadiheim: 

Das kantonale Amt für Industrie,  
Gewerbe und Arbeit KIGA beabsichtigt, 
in Samedan ein Arbeitsmarkt-Kom-
petenzzentrum für stellensuchende 
Personen aus dem Engadin und den 
Südtälern einzurichten und zu be-
treiben. Ziel des Kompetenzzentrums 
ist es, die Dauer der Arbeitslosigkeit  
zu verkürzen, die Ausgrenzung von  
Betroffenen aus dem Erwerbs- und Ge-
sellschaftsleben zu verhindern und da-
mit die Folgekosten der Arbeitslosigkeit 
zu reduzieren. Als Standort für das ge-
plante Angebot würde sich das ehema-
lige Pfadiheim bestens eignen, al-
lerdings setzt dies Investitionen für den 
erforderlichen Umbau voraus. Der Ge-
meindevorstand beurteilt das Projekt 
des KIGA als durchwegs positiv. Zum ei-
nen würde der Standort Samedan als re-
gionales Dienstleistungszentrum ge-
stärkt. Zum anderen könnte die brach 
liegende Liegenschaft des ehemaligen 
Pfadiheimes einer sinnvollen Nutzung 
zugeführt werden. Schliesslich ist das 
Kompetenzzentrum auch aus sozial- 
und gesellschaftspolitischer Sicht zu 
begrüssen. Vorausgesetzt, dass sich der 
Kanton Graubünden auf der Basis eines 
langjährigen Mietvertrages zum Stand-
ort bekennt, ist der Gemeindevorstand 
bereit, die erforderlichen Investitionen 
in der Höhe von CHF 300 000 zu tä-
tigen. Das entsprechende Kredit-
begehren wurde von der Gemeindever-
sammlung am 4. Dezember 2014 
bewilligt. 

Masterplan Mountainbike: 
Die Tourismusorganisation Engadin 

St. Moritz ESTM möchte das Angebot 
an Bikerouten im Oberengadin touris-
tisch fördern. Die Firma Allegra Touris-
mus hat im Auftrag von ESTM die be-
stehenden Routen inventarisiert und 
einen Vorschlag mit Massnahmen für 
die weitere Entwicklung in Form eines 
Masterplans ausgearbeitet. Der Master-
plan beinhaltet Anregungen für Aus- 
und Neubauten sowie Empfehlungen 
für den laufenden Unterhalt, struktu-
relle Reparaturen und Sanierungen so-
wie für die Aufhebung von ungeeig-
neten Strecken. Gleichzeitig wurden 
auch die geschätzten Kostenfolgen pro 
Gemeinde aufgelistet. Der Gemeinde-
vorstand befürwortet den Masterplan 
im Grundsatz. Abweichend von den 
Vorschlägen von ESTM sollen die 

Mountainbiker im Gebiet Muntatsch-
Padella auf der bereits bestehenden of-
fiziellen Route Muntarütsch–Alp Mun-
tatsch–Alp Munt–Suot Padella– 
Marguns/Trais Fluors kanalisiert wer-
den. Eine Ausdehnung auf weitere 
Wanderwege in diesem Gebiet wird 
nicht unterstützt. Für die übrigen Wan-
derwege im Gebiet Muntatsch–Padella 
erwägt der Gemeindevorstand den Er-
lass eines verbindlichen Fahrverbotes 
für Mountainbiker. Im Einvernehmen 
mit der Gemeinde Bever wird der Neu-
bau einer Parallelstrecke im Val Bever 
abgelehnt. Hingegen soll die Sanie-
rung des bestehenden Trails im Val Suv-
retta mit angemessenen Mitteln erfol-
gen. Im Roseg sollen keine 
Anpassungen vorgenommen werden. 
Der Standard erscheint für Mountain-
biker mehr als genügend. Die vor-
gesehenen Aufhebungen im Gebiet Piz 
Nair/Laj da la Pêsch werden begrüsst. 
Dies soll allerdings lediglich durch Ent-
fernung der Signalisation und Verzicht 
auf den laufenden Unterhalt erfolgen. 
Auf spezielle Rückbaumassnahmen 
und Renaturierungen kann verzichtet 
werden. Die Vorschläge zur Ent-

flechtung der Mountainbiker von den 
übrigen Benutzern auf dem Abschnitt 
Plaun God-Gravatscha werden ent-
gegengenommen. Die Machbarkeit 
wird zu gegebener Zeit im Detail zu 
prüfen sein. 

Teilrevision Ortsplanung: 
Die Grundeigentümer der Parzellen 

Nr. 171 und 1374 beabsichtigen, ihre 
Grundstücke zu gegebener Zeit zu über-
bauen. Dafür ist die Sticherschliessung 
der Parzelle Nr. 171, welche sich mo-
mentan in der Zone «Übriges Ge-
meindegebiet» befindet, in die Kernzo-
ne einzuzonen. Im Sinne einer besseren 
Nutzung und Verdichtung von un-
genügend genutzten Flächen inner-
halb der Kernzone ist dies grund-
sätzlich zu begrüssen. Aufgrund der 
geringen Fläche ist diese Anpassung als 
Mikroeinzonung von untergeordneter 
Bedeutung zu qualifizieren, welche oh-
ne flächendeckende Kompensation im 
Sinne des eidgenössischen Raum-
planungsgesetzes durchgeführt werden 
kann. Das Revisionsvorhaben wurde im 
Rahmen der Mitwirkungsauflage öf-
fentlich aufgelegt. Nachdem keine Ein-
wendungen, Wünsche und Anträge 

eingegangen sind, weist der Gemeinde-
vorstand die Sticherschliessung auf 
dem Grundstück Nr. 171 im Ausmass 
von ca. 45 m2 der Kernzone zu und ge-
nehmigt die Teilrevision der Orts-
planung, Zonenplan 1:1000 mit Ge-
staltungselementen gestützt auf Art. 48 
Abs. 3 des kantonalen Raumplanungs-
gesetzes im vereinfachten Verfahren. 

Baurechtsvertrag Camping Gra-
vatscha und Restaurant 21:

Im Jahr 2008 beschlossen die Bürger-
gemeinde und die politische Ge-
meinde, der Engadin Airport AG ein 
übertragbares Baurecht für den Betrieb 
des Campingplatzes Gravatscha und 
des Restaurants 21 einzuräumen. In der 
Folge realisierte die Engadin Airport AG 
die entsprechenden Infrastruktur-
anlagen und überliess den Betrieb bei-
der Anlagen einem Pächter. Gleich-
zeitig räumte die Engadin Airport dem 
Pächter eine Kaufoption für die auf der 
Baurechtsparzelle erstellten Objekte 
ein. Von dieser Option macht nun der 
Pächter Gebrauch. Die Bürger-
gemeinde als Eigentümerin des Grund-
stückes und die politische Gemeinde 
erteilen die erforderliche Zustimmung 

und übertragen das Baurecht für den 
Campingplatz Gravatscha und das Res-
taurant Gravatscha dem bisherigen 
Pächter. 

Camping Gravatscha, Betriebs-
reglement: 

Gemäss den Bestimmungen des kom-
munalen Baugesetzes bedarf der Be-
trieb eines Campingplatzes einer Be-
triebsbewilligung der Baubehörde. Der 
Betreiber hat zudem eine Camping-
ordnung aufzustellen, welche von der 
Baubehörde zu genehmigen ist. Im Zu-
sammenhang mit der organisatori-
schen Neuausrichtung des Camping-
platzes Gravatscha wurde der neue 
Eigentümer aufgefordert, ein ent-
sprechendes Betriebsreglement zu er-
lassen. Dieses konnte vom Gemeinde-
vorstand inzwischen genehmigt 
werden. Das Betriebsreglement hält un-
ter anderem ausdrücklich fest, dass der 
Campingplatz Gravatscha nicht zur 
Wohnnutzung zugelassen ist. Die Be-
gründung eines Wohnsitzes auf dem 
Campingplatz ist demnach aus-
geschlossen. Für Betriebspersonal des 
Campingplatzes gilt eine Ausnahme-
regelung. Zudem sind Personen ohne 
festen gesetzlichen Wohnsitz auf dem 
Campingplatz nicht zugelassen. 

Doppelspurausbau RhB Bever–Same-
dan: Die Gemeindebehörden wurden 
von der RhB über den geplanten Dop-
pelspurausbau zwischen Bever und Sa-
medan orientiert. Der Ausbau erfolgt 
mit dem Ziel einer Fahrzeiteinsparung 
und Betriebsoptimierung. Geplant ist 
ein zusätzliches Gleis auf der Innseite. 
Der Bahnhof Samedan ist nur am Ran-
de tangiert. Das eisenbahnrechtliche 
Plangenehmigungsverfahren wird im 
Frühjahr 2015 eingereicht. Die Bau-
arbeiten beginnen aller Voraussicht 
nach ab Mitte 2016 und dauern etwa 
drei Jahre. Ein zentrales Problem aus 
Sicht der Gemeinde ist die Baustellen-
erschliessung. Die RhB wird auf-
gefordert, dafür ein Gesamtkonzept un-
ter Ausklammerung des Dorfes 
auszuarbeiten. Ziel muss es sein, dass 
das Dorf vom Baustellenverkehr ver-
schont bleibt. Weitere Berührungs-
punkte für die Gemeinde sind der 
Landerwerb für den Bau sowie die vor- 
übergehende Landbeanspruchung für 
die Baustelleninstallation. Schliesslich 
ist auch die Wegführung der be-
stehenden Feldwege und Loipen wäh-
rend der Bauzeit zu regeln. Der Ge-
meindevorstand wünscht, dass die RhB 
die Bevölkerung periodisch über das 
Projekt informiert.  (pre)Die Gemeindebehörden von Samedan haben sich mit zahlreichen Themen auseinandergesetzt.  Archivfoto ep
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Ivo Bärtsch ist der neue Mann am Zuoz Globe
Der Tänzer und Choreograf will weiterentwickeln, was sein Vorgänger aufgebaut hat

Das Zuoz Globe soll sich ver-
mehrt gegen aussen öffnen und 
Einblick ins Innenleben des  
Lyceum Alpinum geben. Ivo 
Bärtsch setzt neue Akzente am 
kleinen Theater in Zuoz.

MARIE-CLAIRE JUR

Während zehn Jahren hat Giovanni 
Netzer die Shakespeare Company gelei-
tet, zwei Jahre lang wurde die englisch-
sprachige Theatertruppe der Schule 
von Selina Gasser geführt. Seit Beginn 
dieses Schuljahrs haben die beiden Lai-
entheatergruppen des Lyceum Alpi-
num einen einzigen Chef in der Person 
von Ivo Bärtsch. Der neue Theater-
mann wird mit den Lyceumsschülern 
nicht nur Stücke einstudieren und zur 
Aufführung bringen. Er wird an der 
Schule eine pädagogische Aufgabe 
übernehmen und das frisch eingeführ-
te Fach «Theatre Studies» unterrichten 
– zwei Gymnasiasten haben im ak-
tuellen Schuljahr diesen Ausbildungs-
schwerpunkt gewählt.

Vom Tanztheater geprägt
An der Generalversammlung des För-
dervereins des Zuoz Globe wurde Ivo 
Bärtsch der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Genauer: Er stellte sich gleich selbst 
vor, in einer kurzen Solo-Inszenierung 
mit wenigen Requisiten: Tisch, Stuhl, 
Scheinwerfer, Musik und Off-Stimme. 
Diese Selbstinszenierung machte klar: 
Hier ist ein Profi am Werk, einer, der aus 
der Welt des Tanzes und des Bewe-

gungstheaters kommt. Wer dieses Früh-
jahr die Origen-Aufführung «Der König 
im Schnee» am Ufer des Silvaplanersees 
gesehen hat, hat auch Ivo Bärtsch tan-
zen sehen, in der Rolle des Totenfürstes. 
An vier Origen-Produktionen hat 
Bärtsch mitgewirkt und auch am Weih-
nachtskonzert in Landquart vor drei 
Jahren den tänzerischen Solo-Part 
übernommen. Doch Origen ist nur ei-
ne von vielen Stationen in der Lauf-
bahn des 38-jährigen gebürtigen Chu-
rers: Nach ersten Tanzerfahrungen im 

Churer Studio R hat er am Hamburg Bal- 
lett die Ausbildung zum Profitänzer 
durchlaufen und war lange Jahre auch 
am Staatstheater Nürnberg engagiert. 
Gerade dort hat er neben seinen tänze-
rischen Fähigkeiten speziell schau-
spielerische Qualitäten entwickeln 
können. 2005 machte sich Bärtsch 
selbstständig und arbeitete sparten-
übergreifend als Tänzer, Schauspieler 
und Choreograf.

Die neue Aufgabe am Lyceum Alpi-
num wird etwas Ruhe in sein Künst-

Der neue Theatermann am Zuoz Globe und am Lyceum Alpinum: Tänzer und Choreograf Ivo Bärtsch – einen Moment 
lang in ruhiger Pose.   Foto: Marie-Claire Jur

lerleben bringen und ihm auch Zeit für 
seine Frau und seine beiden kleinen 
Söhne geben. Andere Projektaufträge 
wird er derzeit aber kaum annehmen 
können, immerhin hat er mit seiner 
Aufgabe am Lyceum ein 75-Prozent-
Pensum inne. 

Neue Akzente 
«Ich werde neue Wege gehen, aber 
nicht alles wird neu sein», umriss 
Bärtsch sein Konzept von der Theater-
arbeit am Zuoz Globe. Mit anderen 

Worten: Bärtsch wird nicht in die 
«grossen Fussstapfen» seines Vor-
gängers Giovanni Netzer treten, son-
dern eigene Akzente setzen. Selbst-
redend wird einer dieser Akzente im 
Tanztheater liegen. Doch möchte 
Bärtsch künftig andere programma-
torische Schwerpunkte setzen. Also 
nicht nur Stücke von William Shakes-
peare zur Aufführung bringen, son-
dern vermehrt auch anderen Autoren 
und Truppen sowie von ihm ent-
wickelten Produktionen Raum geben. 
Zwei Visionen treiben ihn dabei an: Ei-
nerseits «das einzige voll ausgebaute 
Theater des Engadins» noch mehr ge-
gen aussen öffnen, indem er Kultur-
schaffenden aus dem Tal eine Plattform 
gibt. Andererseits soll das Zuoz Globe 
eine stärkere Rolle im Leben des Lyceum 
Alpinum spielen und zudem für Aus-
senstehende einen Einblick in die inter-
kulturelle Schulgemeinschaft bieten. 
Neben Schauspiel/Tanztheater sollen 
regelmässige Anlässe wie die «Zuoz 
Talks» stattfinden, an denen auch 
Schülerinnen und Schüler als Modera-
toren auftreten. An dieser neuen Ge-
sprächsrunde sollen Persönlichkeiten 
von nah und fern im Rampenlicht ste-
hen. Den ersten Zuoz Talk bestritt 
Bärtsch gleich selber. Als Nächstes wird 
der ehemalige St. Moritzer Kurdirektor 
Hans Peter Danuser ins Zuoz Globe ein-
geladen, gefolgt von Barbara Frei, der 
Intendantin des Schauspielhauses Zü-
rich. 

Sommernachtstraum/Frankenstein
Zum Abschluss dieses ersten Zuoz Talks 
gab’s einige szenische Kostproben aus 
der aktuellen Probenarbeit. Die Shakes-
peare Company übt derzeit mit dem 
«Sommernachtstraum» eine Komödie 

Gehaltvolles Adventskonzert
Abschluss der Laudinella Chorwoche

Seit vielen Jahren wird die Ad-
ventszeit in der Laudinella einge-
läutet mit dem Chorkonzert vor 
dem 2. Advent. Dirigent Hans-
peter Schär bot mit 35 Sängern 
und Instrumentalisten ein über-
aus ansprechendes Programm.

GERHARD FRANZ

Erste Überraschung war das achtteilige 
Gloria des völlig unbekannten Kom-
ponisten Barnaba Bonesi. Hanspeter 
Schär, Musiklehrer in Einsiedeln, fand 
es in der Klosterbibliothek. Welch herr-
liche Musik für Chor, Bläser, Streicher 
und Orgel. Man wurde an die Früh-
werke von Mozart erinnert. Hundert 
Jahre zuvor entstanden ein Halleluja 
von Dietrich Buxtehude und ein Block-
flötenkonzert von Giuseppe Sammerti-
ni, beide vorzüglich, farbenreich musi-
ziert. Und nochmals hundert Jahre 
zuvor schrieb Giovanni Gabrieli die So-
nata pian e forte, die man in vielen Be-

setzungen hört, diesmal mit Blockflö- 
tenensemble und Streichern. Ein ein-
drückliches Klanggemälde mit zwölf 
hochmotivierten Flöten und vier Strei-
chern.

Wenig bekannte neue Musik
Paul Hindemith schrieb sehr viel Kam-
mermusik. So auch nach dem Text von 
Bach: «Wer sich die Musik erliest» für 
Chor und Klavier. Das war genau so 
einprägsam wie die acht Sätze der «klei-
nen Suite» des Schweizer Autodidakten 
Otto Müller aus Wettingen. Sechs So-
pranblockflöten, Klavier und Cello ga-
ben dieser erfrischenden Musik nahezu 
lüpfigen Charakter. Alfons Clalüna aus 
Samedan, im Chor mitwirkend, mach-
te sich die Mühe, den 30 Sängerinnen 
und Sängern aus der Schweiz und 
Deutschland die romanische Sprache 
zu vermitteln. Die zwei Stücke: «Chan-
zun d’Advent» und «Chanzun Nadal» 
von Peter Appenzeller machten die 
Freude der Zuhörer an diesem Konzert 
vollkommen. Schade, dass nicht mehr 
Einheimische dieses wundervolle Ad-
ventskonzert miterlebten.

Das Alptagebuch der Fiorentina Coretti
Urenkelin Paola Giovanoli Calcagno vermittelt, wie es damals ungeschönt war

Karg und unsentimental hat die 
selbstständige Bergbäuerin, Sen-
nerin, Arbeitgeberin und Händle-
rin fast ausschliesslich die über-
lebensnotwendigsten Faktoren 
festgehalten. Privates, Familien-
leben und Mutterschaft liefen 
nebenher und wurden fast zufäl-
lig, nur gelegentlich erwähnt.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Ein Tagebuch, selbst dasjenige einer 
Bergbäuerin von heute, sähe bestimmt 
ganz anders aus als die Aufzeichnungen 
von Fiorentina Coretti-Pool über die 
Jahre von 1898 bis 1948. Denn der all-
gemeine soziale Wandel in Gesellschaft 
und Arbeitswelt seither hat ein-
schneidende Veränderungen gebracht 
und nirgends Halt gemacht. Sie haben 
das traditionelle Leben aller Bergbäue-
rinnen und Bergbauern schweizweit 
massiv umgekrempelt. Der Struktur-
wandel ist überall greifbar und schreitet 
unablässig voran.

Vorwiegend wirtschaftliche Daten
Fiorentina war ohne Zweifel eine tüch-
tige, gewiefte, weitgehend auf sich 
selbst gestellte, stolze Klein-
unternehmerin und dokumentierte 
das ihr Wichtigste auf 97 Seiten eines 
gewöhnlichen, blauen Schulheftes. So 
sind 50 Jahre Bergbäuerinnen-Leben 
festgehalten. Das liest sich z.B. so: «Am 
30. Mai ging ich nach Grevasalvas und 
es war mein achtes Jahr, mit sechs Kü-
hen Flora, Kulm, Leona, Baba und zwei 
meines Bruders, drei Färsen und drei 

Kälbern, zehn Ziegen und einem Zick-
lein. Das Mastkalb vom Kulm und zwei 
Schweine von Pozzoli.» Der Alp-Alltag 
auf Grevasalvas begann zwischen Mai/
Juni und endete im September. Oft 
blieb sie aber, bis das Heu im Dezember, 
Januar aufgebraucht war. Letzter Ein-
trag: „Am ersten April 1948 hörte man 
mit den Rationierungsmarken auf.» 

Fiorentinas Aufzeichnungen fordern 
geradezu auf, auch zwischen den Zeilen 
zu lesen und selber Zeithistorisches 
einzublenden. Denn während diesen 
50 Jahren erschütterten Wirtschaftskri-
sen und zwei Weltkriege die Welt, kam 
es zum Landesstreik, boomte und harz-
te zwischenzeitlich der Alpin-
tourismus, erste Autos kamen auf. 
Wollte man überleben, waren – erst 
recht im abgelegenen Bergell und im 
Oberengadiner Maiensäss Grevasalvas 
– Durchhaltewillen, Ausdauer, Tapfer-
keit und Zähigkeit unverzichtbar. Fio-
rentina hat sich in mehreren Rollen, als 
Arbeitgeberin, Sennerin und Händ-
lerin, bestens bewährt. Ihr «Memoria-
le» ist kein «Seelenstriptease», sondern 
pragmatische, unverklärte Alltags-
beschreibung. Sie notierte Alp-Arbeits-
daten: Wie lange gewisse Arbeiten dau-
erten, Tierhaltung, Futtergewinnung, 
Seuchenbekämpfung, Wetterdaten, 
Löhne für die Hirten und Preise für die 
erwirtschafteten Produkte und das Hin 
und Her zwischen Soglio und Grevasal-
vas. 

Frauenarbeit – Männerarbeit
Solche, heute ständig diskutierten Be-
griffe, waren in der selbstversorgenden 
Ehegemeinschaft Coretti-Pool nie ak-
tuell. In den Zeiten, wo die Fiorentina 
im Sommer, oft bis in den Winter hi-
nein, lange Wochen im Maiensäss al-

lein wirtschaftete, werkte ihr Mann 
gleichermassen selbstverständlich in 
Soglio. Dann musste Fiorentina in Gre-
vasalvas auch die klassischen Männer-
arbeiten wie mähen, füttern, melken, 
sicheln, misten, schwere Lasten tragen 
usw. erledigen, während die an-
fallenden Hausarbeiten in Soglio für sie 
liegenblieben. Die arbeitsbedingten 
Trennungen der Eheleute bedeuteten 
einerseits Entbehrung und andererseits 
Eigenständigkeit und gegenseitige Un-
abhängigkeit. 

Ihren Ehemann erwähnt Fiorentina, 
wenn überhaupt, als Vater und Bauer 
und mehrheitlich nur mit Worten wie 
«arrivare, restare, partire». Die Eheleute 
hatten fünf Kinder; auch sie kommen 
nur im Arbeitszusammenhang vor, Ge-
burtsdaten und Feste blieben un-
erwähnt. In Grevasalvas verbrachten in 
den Sommermonaten bis zu sechs Älp-
lerinnen, alle aus Soglio und die meis-
ten irgendwie miteinander verwandt, 
mit ihren Kindern und jugendlichen 
Hirten im Maiensäss; Fiorentina er-
wähnt keine einzige, obwohl die Frau-
en sich bestimmt oft Beistand leisteten, 
besonders bei den Hausgeburten. Die 
wenigen Fotos, die die Urenkelin aus 
der Zeit zusammentragen konnte, dürf-
ten vermutlich von Touristen stam-
men, die sie ihnen geschenkt hatten.

Paola Giovanoli hat das Memoriale 
ihrer Urgrossmutter in Band drei «Frau-
enarbeit – Beiträge zur Frauen- und Ge-
schlechtergeschichte Graubündens im 
19. und 20. Jhdt.» publiziert. Als Eth-
nologin wäre sie an jeder weiteren his-
torischen Quelle, von denen sie noch 
einige in Truhen, Schubladen und 
Spinden vermutet, interessiert.

Literatur: Forschungsreihe «Fraubünden» ISBN 
978–3–03823–7 Der Chor sang zum Advent in der Laudinella.  Foto: shutterstock.de
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Gültig bis Samstag,
13. Dezember 2014

solange Vorrat

PreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreis
Brecher
PreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreis

Coop Pouletbrust,
Niederlande/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung
(100 g = 1.20)

per kg

12.–
statt 20.–

Mango (ohne Bio,
Coop Fine Food und
Coop Primagusto),
Brasilien, 2 Stück

3.²⁰
statt 6.40

Blondorangen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.45)

2.⁹⁰
statt 4.80

Bell Rindshack-
fleisch, Naturafarm,
Schweiz, 2 × 300 g
in Selbstbedienung
(100 g = –.77)

per kg

7.⁷⁰
statt 12.90

Lipton IceTeaLemon
oderPfirsich,
6× 1,5Liter
(1 Liter = –.78)

6.⁹⁵
statt 11.70

40%
Rabatt

LindtTafelschokolade
Milch-Nuss,
12× 100g
(100 g = 1.25)

14.⁹⁵
statt 23.40

36%
Rabatt

FilippoBerioOlivenöl
extravergine, 1 Liter

9.⁷⁵
statt 13.95

30%
Rabatt

Brecher 2für1

40%
Rabatt

40%
Rabatt

40%
Rabatt

CoopGala 3-Eier
Hörnlimittel,
3 × 500g
(100 g = –.20)

3.–
statt 4.50

33%
Rabatt

XZX

Zu vermieten per sofort oder nach 
Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnung
in S-chanf, Wohnzimmer mit 
Einbauküche, 1 Schlafzimmer, 
Dusche/WC, 2. Zimmer separat, 
Gartensitzplatz, sehr ruhige Lage. 
Miete Fr. 1150.– inkl. NK. 
Auch als ganzjährige Ferienwohnung 
geeignet.

Weitere Auskunft: Tel. 081 833 10 41 
oder randulina@hotmail.com

176.798.563

Rundum-Vollservice mit 
Zufriedenheitsgarantie

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

 
Kleinkühlschrank
KS 062.1-IB
• 44 Liter Nutzinhalt, 
davon 4 Liter Gefrierfach*    
Art. Nr. 107557

nur

149.–
Hammer-Preis

H/B/T: 51 x 44 x 47 cm

 
Gefrierschrank
GP 1486
• H/B/T: 85 x 60 x 63 cm    
Art. Nr. 197850

nur

699.–
statt 899.–

-22%
104 Liter Nutzinhalt

Beste Energie-

effi zienzklasse

 
Gefrierschrank
GSN 58FW40H  NoFrost
• H/B/T: 191 x 70 x 70 cm   
Art. Nr. 134299

nur

999.–
statt 1499.–

-500.–

Nutzinhalt 360 Liter

Nie mehr abtauen!

No Frost

Exclusivité

Beste Energie-

effi zienzklasse

SONNTAGSVERKAUF!
Infos unter 0848 559 111 oder www.fust.ch

Traditioneller 
Christbaumverkauf 
auf dem Schulhausplatz 
St. Moritz
Ab Freitag, 12. Dezember 
täglich bis Mittwoch, 24. Dezember 2014 
(ausser Sonntag, 14. Dezember)

Bestellung oder weitere Auskünfte: 

I  Via Palüd 4  I  7500 St. Moritz  I
I  Tel. 081 833 40 39  I  079 681 44 51  I
I  www.michael-pfaeffli.ch  I 
I  E-Mail: pfaeffli@michael-pfaeffli.ch  I

176.798.523

AG

Die Druckerei der Engadiner.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG

Buchbinder/-in oder Druckausrüster/-in im Engadin

In die Zukunft – mit uns!

Wir sind das innovative Unternehmen der grafischen Branche im 
Engadin. Mit modernsten Produktionsmitteln stellen wir qualitativ 
hochstehende Druckerzeugnisse her.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und teamfähige/n

Buchbinder/-in oder Druckausrüster/-in
Sie sind sich eine selbstständige und systematische Arbeitsweise ge- 
wohnt und sind bereit, Führungsverantwortung für unser Weiterver- 
arbeitungsteam zu übernehmen.

Wir erwarten eine abgeschlossene Lehre mit Erfahrung an Sammel- 
hefter, Falz- und Schneidemaschine.

Es erwartet Sie ein motiviertes Team sowie eine interessante und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Engadiner Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG 
Frau Corina Gammeter 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 90  
corina.gammeter@gammeterdruck.ch

Visualisiere 
deine Zukunft

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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Abschied und Dank
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Dorli Solinger
5. November 1923 – 5. Dezember 2014

Nach einem langen, erfüllten Leben ist sie von ihren Altersbeschwerden erlöst worden.

In stiller Trauer:

Fredy und Marianne Dorizzi 
Franco und Simone mit Aliya 
Sandra und Ben mit Nina

Mario Dorizzi

Verwandte und Freunde

Traueradresse: Fredy Dorizzi, Wydenstrasse 14, 6030 Ebikon

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Besonders danken wir:
– dem Pflegeteam des Altersheimes Promulins für die liebevolle Pflege
– den Freundinnen Ursi und Vreni, die Dorli in den letzten Jahren zu Hause unterstützt 

haben
– allen, die ihr im Leben in Freundschaft begegnet sind

Im Sinn der Verstorbenen gedenke man des Alters- und Pflegeheimes Promulins Samedan, 
PC 70-7001-8, oder wohltätiger Institutionen.

Gilt als Leidzirkular

176.798.537

Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie Dich behüten auf all Deinen Wegen,
dass sie Dich auf Deinen Händen tragen
und Du Deinen Fuss nicht an einen Stein stossest.

Veltheim, 2. Advent 2014

Ein langes, reich erfülltes Leben ist zu Ende gegangen.

Wir müssen Abschied nehmen von unserer lieben Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter, 
Tante, Schwägerin und Gotte

Lilli Reimann-Müller
27. 5. 1922 – 7. 12. 2014

Sie durfte zufrieden im Kreise ihrer Angehörigen zu Hause einschlafen. Ihre liebens- 
würdige Persönlichkeit und Fürsorge haben unser Leben geprägt.

Sie wird für uns unvergesslich bleiben:
Anna Magdalena und Michael Coulter-Reimann, Californien USA
Christoph Reimann, Winterthur
Thomas und Esther Reimann mit Annina und Livia, Adelboden BE
Barbara Braun-Reimann, Alpthal SZ

Die Gedenkfeier findet am Dienstag, 16. Dezember 2014, um 14.00 Uhr, in der Ab- 
dankungskapelle Rosenberg statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgt vorgängig im Familienkreis.

Traueradresse: Anna M. Coulter-Reimann, Loorstr. 22, 8400 Winterthur

176.798.553

Markt-Tipp

Reitlehrer Peter Schmid ist in der  
«5 Sterne Pferderesidenz stmoritz- 
pferde.ch» Islas 1, Samedan, statio-
niert. Besuchen Sie ihn unverbindlich 
täglich zwischen 8.00 und 10.00 Uhr 
und sagen Sie ihm Ihre Wünsche. Er 

Das Engadin hat über den Winter einen Reitlehrer!
ist mobil und berät, betreut und unter-
richtet Reiter/innen und Pferde im gan-
zen Engadin, u.a. auch Einreiten von 
Problempferden. Zudem stehen in der 
«5 Sterne Pferderesidenz stmoritz- 
pferde.ch» Islas 1, Samedan, vier Top- 
Pferde für englischen Reitunterricht in 
Dressur und Springen zur Verfügung 
für Anfänger und Fortgeschrittene.
Weitere Infos erhalten Sie persön- 
lich in der Pferderesidenz Samedan- 
St. Moritz oder unter: 
www.stmoritz-pferde.ch
Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung 
für die Präsentation neuer Dienstleistungen 
und Produkte.
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Forum

Die Gemeinde macht sehr viel für unser Dorf
Silvaplana hat sehr oft wegen der ge-
planten Zweitwohnungssteuer negati-
ve Schlagzeilen und Kritiken erhalten.

Es ist wohl menschlich, dass man Ver- 
änderungen in Frage stellt – davon neh-
me ich mich nicht aus. Aber ich finde 
es an der Zeit, zu schreiben, dass in  
unserer Gemeinde die positiven Ei-
genschaften überwiegen und das Le-
ben hier sehr angenehm ist.

Die Gemeinde macht sehr viel für un-
ser Dorf und davon profitieren wir alle, 
sowohl Einheimische als auch Gäste.

Hier in Champfèr denke ich zum Bei-
spiel an die Unterstützung unseres 
Dorfladens, die Butia Pitschna, die für 
unseren Dorfteil sehr wichtig ist. An ei-
nen Beitrag an die Scoula Sportiva, wo-

durch unser leider leerstehendes Schul-
haus wiederbelebt wurde. Beides in 
Zusammenarbeit mit St. Moritz bzw. 
weiteren Gemeinden des Oberenga-
dins. Und an die Bereitstellung eines 
kleinen Schulbusses, der unsere Kinder 
täglich nach Silvaplana fährt. In Silva-
plana werden Wohnungen für Einhei-
mische, Gewerbe und energetische Ge-
bäudesanierungen unterstützt und 
gefördert – dabei handelt es sich um 
sehr grosse finanzielle Beiträge. Ein Gra- 
tis-Ortsbus wird zur Verfügung gestellt 
und verschiedene Anlässe werden un-
terstützt. Die Skiabos unserer Kinder 
werden zurückerstattet und ein Beitrag 
an den Schulzahnarzt geleistet. So ist 
unser Dorf attraktiv für Einheimische 
geworden und es ist für uns sehr er-
freulich, dass in den letzten Jahren 
mehrere Familien mit Kindern nach 
Champfèr zugezogen sind und unser 
Dorfteil wieder lebt.

Die Werkgruppe der Gemeinde leis-
tet eine hervorragende Arbeit und 
räumt den Schnee im Winter unermüd-
lich von Strassen und Spazierwegen 
weg, stellt an jeder Ecke Abfallbehälter 
zur Verfügung, die nie überquellen. 
Man nimmt dies alles als selbstver-
ständlich, aber das ist es nicht.

Ausserdem wird sehr viel für das 
Dorfbild unternommen, dabei denke 
ich an die neue gelungene Gestaltung 
der Via Maistra in Champfèr.

Deswegen muss einmal gesagt werden: 
es geht uns sehr gut in Silvaplana und wir 
schätzen dies jeden Tag! Danke dafür!

Annabelle Breitenbach Walther, 
Champfèr-Silvaplana

Umweltschutz-Erfolge
GV Fischereiverein St. Moritz und Umgebung

Die Fischer im Oberengadin  
haben ein erfreuliches Jahr  
hinter sich. Zustimmung fand  
an der Generalversammlung  
der Fischereibeginn am 1. Mai. 

Eine stattliche Anzahl Fischer traf sich 
im Restaurant Waldhaus am See in 
St. Moritz. Unter ihnen auch der Prä-
sident des Bündnerischen Fischereiver-
eins Rudolf Gerhard. Die ordentlichen 
Traktanden waren sofort beraten und 
abgesegnet. Auf Interesse stiess der Be-
richt des Präsidenten Christian Biel. In 
seinem Rückblick aufs vergangene Jahr 
konnte er nur erfreuliche Ereignisse be-
leuchten. Sein besonderes Augenmerk 
richtete er auf die Geschehnisse rund 
um die bestehenden und geplanten 
Elektrizitätswerke. Beim EW St. Moritz 
ist das Ausgleichsbecken vom Tisch. 
Der Schwall-/Sunkproblematik wird 
mit betrieblichen Massnahmen Rech-

nung getragen. Leider wurde der Kreisel 
Celerina, mit welchem auch eine Rena-
turierung des Inns geplant war, von 
den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern von Celerina abgelehnt. Die Rena-
turierung wird vielleicht später doch 
noch realisiert.

Die Sanierung des Kraftwerkes Mor-
teratsch ist auf gutem Weg. Auch alle 
Umweltverbände und die betroffenen 
Vereine wurden angehört. Ein sicher 
gelungenes Werk, das den Ansprüchen 
vieler gerecht wird. Das Kraftwerk Cha-
muera ist nach erfolgter Abstimmung 
an der Gemeindeversammlung ge-
strichen, dies zur Genugtuung des Fi-
schereivereins St. Moritz.

Bei den Ehrungen konnte der Prä-
sident Gian Pepi Clavadätscher zum 
Freimitglied erklärt werden. Mit einem 
Witz anstelle einer langen Dankes-
rede bedankte sich derselbe.

Auf Antrag des Vorstandes erläuterte 
der Präsident verschiedene Anträge an 
die Gemeinde St. Moritz. Zuerst wurde 

über die Fischereieröffnung auf dem 
See am 1. Mai abgestimmt. Die Mit-
glieder stimmten diesem Antrag nach 
kurzer Diskussion zu. Eine Gesetzesrevi-
sion für ein Einheitspatent für alle vier 
Oberengadiner Seen und die Harmonisie-
rung der Patentgebühren für dieses Pa-
tent wurde aber begrüsst. Es gibt etliche 
Fischer, die auf allen vier Seen ihrem 
Hobby frönen möchten, sodass dies si-
cher eine zu schliessende Lücke ist. Dieser 
Antrag wird an den Vorstand der Ge-
meinde St. Moritz weitergeleitet.

Unter Varia konnte dann der Präsident 
des Bündnerischen Fischereivereins über 
diverse Probleme, Lösungen, Verhand-
lungen und sonstige Aktivitäten die Fi-
scherei betreffend orientieren. Beim an-
schliessenden gemütlichen Beisammen- 
sein konnten wieder die neuesten Ge-
schichten ausgetauscht werden.

P.S. Einer der Fischer wusste da 
schon, wie oft er noch schlafen muss, 
bis er wieder seinem geliebten Hobby 
nachgehen kann. Werner Graf

Albert Roman mit 
Cello-Orchester

St. Moritz Jung und motiviert machen 
sie sich ans Werk, die Musikerinnen 
und Musiker des Cello-Orchesters Basel 
unter der Leitung ihres Dirigenten und 
Lehrers, des Engadiner Cellisten Albert 
Roman. Die Saitenvirtuosen aus der Re-
gion Basel und Umgebung im Alter von 
10 bis 20 Jahren gehen alle noch zur 
Schule. Seit Herbst hat Albert Roman 
jede Woche mit dem Orchester ge-
probt, um dem Engadiner Publikum 
ein musikalisch abwechslungsreiches 
Programm präsentieren zu können. 
Neun Komponisten werden zu Gehör 
gebracht: die Meister des Barock Bach 
und Händel, die Klassiker Schubert und 
Mozart mit «Eine kleine Nachtmusik», 
die Romantiker Brahms, Goltermann 
und Laboccetta, und mit Julius Klengel 
und dem Argentinier Astor Piazzolla ist 
sogar das 20. Jahrhundert vertreten. 
Die jungen Virtuosen wollen das Publi-
kum begeistern.

Das Konzert findet in der evan-
gelischen Kirche St. Moritz-Bad am 
Samstag, 13. Dezember, um 20.30 Uhr 
statt.  (Einges.)

Eintritt frei, Kollekte

Swingin’Jazz Circus feiert in La Punt
Konzert Was hat ein Circus mit Weih-
nachten zu tun? Ganz einfach: Viel gu-
te Stimmung in einer feierlichen Zeit. 
Darum tritt der Swingin’ Jazz Circus für 
alle Jazz-Liebhaber am Samstag, 13. De-
zember, 19.00 Uhr, in der Kirche La 
Punt mit einem Adventskonzert auf 
und verbreitet beschwingte Weih-
nachtsstimmung.

Seit 1999 spielt die Band fest als 
Quintett. Schwerpunkt des Swin-
ging’Jazz Circus ist der swingende Jazz 
der 30er- und 40er-Jahre, wie er bei uns 

vor allem durch die Formationen von 
Duke Ellington, Count Basie, Benny 
Goodmann, Horace Silver und anderen 
bekannt geworden ist. Abstecher in die 
guten alten Dixielandzeiten sind eben-
so im Repertoire wie Blues, Balladen 
oder Latin-Nummern, z.B. von A.C. Jo-
bim.

Der Eintritt zum Konzert ist frei und 
La Punt Ferien freut sich zusammen 
mit dem Swingin’ Jazz Circus auf einen 
beschwingten Adventsabend in der Kir-
che La Punt. (Einges.)

Veranstaltungen

Weihnachtskonzert mit «Las Lodolas»
St. Moritz Die Pro Grigioni Italiano 
(Pgi) feiert die frisch erfolgte Gründung 
der Ortsgruppe Engadin. Aus diesem 
Anlass veranstaltet sie für alle Sym-
pathisantinnen und Sympathisanten 
ein Konzert mit dem Chor «Las Lodo-
las». Das Konzert findet heute Don-
nerstag um 20.30 Uhr im Konzertsaal 
des Heilbadzentrums in St. Moritz-Bad 
statt. Der Eintritt ist frei mit Kollekte 
am Ausgang.

Die Pgi ist eine sprach- und kultur-
politische Organisation, die sich für 
den Erhalt und die Förderung der Italia-
nità in Graubünden einsetzt. Sie orga-
nisiert seit über einem Jahr in monatli-
chem Rhythmus auch im Oberengadin 
vielfältige kulturelle Veranstaltungen 
und bietet ein breitgefächertes Unter-
haltungsprogramm in italienischer 
Sprache. (Einges.)
Infos: engadina@pgi.ch, +41 (0)81 822 17 11.



WETTERLAGE

Ein Orkantief über dem Nordatlantik lenkt ein schwaches Frontensystem 
gegen die Alpennordseite. An der Alpensüdseite wirkt hingegen ein 
schwacher Hochdruckausläufer des Azorenhochs.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Windig und wechselhaft, aber trocken! Mit starkem Nordwestwind 
drängen aus Norden kompakte Wolkenfelder in die Regionen nördlich 
des Inn. Dabei tut sich hier die Sonne ganztags schwer, auch wenn sich 
über dem Engadin immer wieder einige Wolkenlücken auftun. Vor allem 
im Oberengadin sollte die Sonne wiederholt etwas zu sehen sein. In den 
Südtälern wird die Luft infolge nordföhniger Effekte hingegen markant 
abgetrocknet. Vom Bergell über das Puschlav bis hin zum Münstertal do-
miniert somit Sonnenschein das Himmelsbild. Nur an der Grenze zum 
Engadin zeigen sich einige Wolken. Zudem sorgt der stellenweise starke 
Nordföhn für deutlich höhere Temperaturen als weiter nördlich.

BERGWETTER

Starker Nordwestwind staut Wolken, jedoch kaum Niederschlag gegen 
die Berge an der Grenze zu Mittelbünden und Österreich. Südlich des 
Inn befreit der hier teils stürmisch böige Nordföhn die Gipfel von Wolken 
und sorgt für Sonnenschein.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 12° N 15 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 12° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 4° windstill 
Scuol (1286 m) – 8° windstill 
Sta. Maria (1390 m) – 5° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
–5°/1°

Zernez
–7°/–1°

Sta. Maria
–3°/4°

St. Moritz
–10°/–2°

Poschiavo
–2°/6°

Castasegna
0°/8°

Temperaturen: min./max.

12. Dezember, 19.00–20.00 Uhr

Feiern Sie mit uns die Einweihung  
der offiziellen Polo Bar St. Moritz.

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

Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

Jetzt aktuell!

Weihnachts-Geschenke 
und -Dekorationen

Lassen Sie sich
inspirieren!

Anzeige

Glückwunsch zum 
Firmenjubiläum

Gratulation Anlässlich des Weih-
nachtsessens der Firma F. Duttweiler 
AG, Samedan, konnten am 28. Novem-
ber zwei Jubilare gefeiert werden. Sie 
dankt ihren beiden Mitarbeitern Marco 
Lütscher (Spengler-Polier) und Marko-
vic Ljiljan (Sanitärinstallateur EFZ) für 
ihre langjährige Firmentreue. Die bei-
den dürfen auf 20 Dienstjahre zurück-
blicken. Die F. Duttweiler AG freut sich 
auch weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit.  (Einges.)

Mit der EP/PL an den 
Engadin Skimarathon
Gratulation Die Langlaufsaison hat 
begonnen und somit auch das Training 
für den Engadin Skimarathon 2015. 
Wer sein Training auf Ski und Schnee 
ausbauen will, findet auf der Alp Bondo 
gute Bedingungen, ansonsten ist ak-
tuell eher noch Trockentraining ange-
sagt. Zum Saisonbeginn hat die «Enga-
diner Post/Posta Ladina» fünf 
Startplätze für den Engadin Ski-
marathon 2015 verlost. Die glück-
lichen Gewinner sind: Martina Godly 
aus Brail, Otto Zanetti aus Bever, Hen-
drik Pfeffinger aus Samedan, Claudia 
Tscholl aus Celerina und Eva-Maria 
Kieninger aus Madulain. Wir wün-
schen eine gute Trainingszeit und viel 
Spass und Freude am Engadin Ski-
marathon 2015.  (ep)

Teure Nächte  
in St. Moritz 

Tourismus Als Teil des Preisindexes für 
Reisen hat goeuro.ch einen Preis-Index 
für Beherbergungskosten erstellt. 150 
Orte und über 60 000 Unterkünfte wur-
den berücksichtigt. Dabei wurde 
St. Moritz als zweitteuerster Über-
nachtungsort weltweit nach New York 
eruiert. Auf Platz 3 folgt Macao, dann 
Miami, Nassau, Boston, Venedig, Du-
bai, San Francisco und Monte Carlo. 
Am günstigsten übernachtet man in Ti-
rana, Hammamet, Sofia, Kairo, An-
talya, Bangkok, Bukarest, Warschau, 
Belgrad, Shanghai. Zu berücksichtigen 
gilt, dass goeuro.ch vor allem den Ver-
gleich mit Grossstädten gemacht hat, 
St. Moritz aber keine Stadt ist. 

Die zweitteuerste Stadt der Schweiz 
bei den Übernachtungen ist Zürich auf 
Rang 13, gefolgt von Genf (19.), Bern 
(24.) und Lausanne (26.).  (ep)

Grillieren Sie selbst am Tisch auf einer 
heissen Steinplatte. Verschiedene Fleisch- 
sorten, Krevetten, grosse Gemüseauswahl, 
Wachteleier und hausgemachte Saucen 
mit diversen Beilagen. 

Freitags mit traditioneller Live-Jazzmusik 
und ab Januar immer mittwochs mit junger, 
frecher Schweizer Livemusik.

Buchen Sie jetzt einen gemütlichen und  
unvergesslichen Abend!

Reservationen und detailliertes Musik- 
programm: +41 81 837 50 50 oder auf  
www.hotelhauser.ch

Hausers Restaurant

Anzeige

Freitag, 12.12.14 
Swingin’ Jazz Circus 
30er- und 40er-Jahre-Jazz

Gleis 1, Achtung Zugeinfahrt
Nach sechs Monaten Umbauarbeiten mit Baukosten von 
15 Mio. Franken, wurde am letzten Sonntag das Gleis 1 
des RhB-Bahnhofes St. Moritz eingeweiht. Somit konnte die 
erste Bauphase rechtzeitig vor der Winterpause abge-
schlossen werden. Mit dem neuen, 280 Meter langen 
Hausperron sind die Niederflurwagen der Rhätischen Bahn 
behindertengerecht begehbar und bieten mit dem Kopf-
bahnhof eine bessere Umsteigemöglichkeit zwischen Bahn 

und Busplatz. Den zahlreichen Besuchern wurde warmer 
Punsch und Verpflegung geboten. Zusätzlich gab es neben 
den verschiedenen Infoständen stündlich Baustellenfüh-
rungen, wo die bereits erfolgten sowie die noch anstehen-
den Bauarbeiten erklärt wurden. Zudem wurde die Per- 
sonenunterführung zum See geöffnet und steht der Öffent-
lichkeit ab sofort wieder als Durchgang zur Verfügung. (ml) 
 Foto: Marius Lässer

Mehr Arbeitslose 
Graubünden Im November ver-
zeichnete der Kanton Graubünden 
2158 Arbeitslose, was einer Arbeits-
losenquote von 2 Prozent entspricht. 
Gegenüber dem Vormonat mit 1992 
Arbeitslosen ist die Arbeitslosenzahl 
um 166 gestiegen. Zusätzlich wurden 
1559 nichtarbeitslose Stellensuchende 
registriert. Zu den nichtarbeitslosen 
Stellensuchenden gehören Personen, 
welche an Weiterbildungs- und Be-
schäftigungsmassnahmen teilnehmen 
oder Zwischenverdienstarbeit leisten 
sowie jene, welche lediglich die Ver-
mittlungsdienstleistungen der re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV) in Anspruch nehmen.

Zählt man die Zahl der Arbeitslosen 
und der nichtarbeitslosen Stellen-
suchenden zusammen, ergibt sich die 
Zahl der Stellensuchenden. Im Novem-
ber wurden 3717 Stellensuchende re-
gistriert. Gegenüber dem Vormonat ist 
diese Zahl um 227 angestiegen. Der An-
stieg der Arbeitslosigkeit im November 
2014 ist saisonal bedingt und auf die 
rückläufige Bautätigkeit zurückzufüh-
ren.

Von den 2158 Arbeitslosen waren 
956 Frauen und 1202 Männer. Die 
höchsten Arbeitslosenzahlen ver-
zeichneten das Gastgewerbe (874), das 
Baugewerbe (300) sowie der Detail-
handel (113). Im November wurden 78 
Langzeitarbeitslose gezählt. Gegenüber 
dem Vormonat mit 68 Langzeitarbeits-
losen ist diese Zahl gestiegen.

Gesamtschweizerisch ist die Zahl der 
Arbeitslosen von 132 397 auf 136 552 
angestiegen. Die schweizerische Ar-
beitslosenquote beträgt 3,2 Prozent. 
Zusätzlich wurden gesamtschweize- 
risch gut 57 000 nichtarbeitslose Stel-
lensuchende registriert. 

Im November hatten drei Betriebe 
mit 68 betroffenen Arbeitskräften Kurz-
arbeit eingeführt. Gegenüber dem Vor-
monat ist diese Zahl unverändert ge-
blieben. Bei den angegebenen Zahlen 
handelt es sich um die Werte gemäss 
Voranmeldung. (pd)




