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Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Beschlüsse Sich beraten und Beschlüsse gefasst haben die Gemeindevorstände von Bever, St. Moritz und Pontresina. Mehr hierzu ist
zu erfahren auf den Seiten 2 und 10

Scuol La suprastanza cumünala ha refüsà eir
la terza dumonda da prolungaziun dal
permiss da fabrica pel resort da wellness sül
anteriur areal dal Engadinerhof. Pagina 8

Wiesenmeisterschaften Schaden Bewässerungen den Bodenbrütern? Mehr darüber
im dritten Teil der Artikelserie «Wiesenmeisterschaften» auf Seite 11

Tunnelarbeiten
haben begonnen
Anfangs dieser Woche haben
die Mineure mit dem Vortrieb
des Tunnels Silvaplana begonnen. Die Umfahrungseröffnung
ist auf 2018 geplant.
STEPHAN KIENER

Das Geschäft mit den Gruppenreisen
wird von vielen Touristikern gerne

etwas belächelt. Ladungen von Bustouristen, die zwar kurzfristig viel Betrieb und Aufwand, aber kaum Wertschöpfung bringen, ist in diesem
Zusammenhang ein viel gehörtes Klischee. Und nun will das Wirtschaftsforum (Wifo) Graubünden ausgerechnet auf das asiatische Gruppengeschäft
setzen? Peder Plaz, Geschäftsführer des
Wifo, ist sich bewusst, dass das, was
in der Studie «Sommergeschäft durch
Touringgäste aus Asien beleben» nicht
wirklich neu ist. «Neu ist die Idee, wie
wir das umsetzen würden.» Graubün-

den verstehe sich als «Teilreiseprodukt»
der gesamten Reise der asiatischen Gäste, die im Normalfall 10 bis 14 Tage
dauere und drei bis sieben europäische
Länder beinhalte. Und weil die Hauptreiseroute der Asiaten von Nord nach
Süd, das heisst von den europäischen
Metropolen nach Italien durch die
Alpen führe (oder umgekehrt), liege
Graubünden ideal. Ein bis zwei Tage
sollen die Asiaten im Kanton verbringen und dabei das erleben, was sie
suchen: Gletscher, Seen, ein Bahnerlebnis, Hotels und bekannte Orte.

Geradezu prädestiniert für ein solches Angebot ist gemäss dem Wifo das
Oberengadin. Mit der Diavolezza als
leicht erreichbares Schneeerlebnis, mit
der RhB und mit St. Moritz, das sich
punkto Strahlkraft nicht hinter Luzern
oder Interlaken verstecken muss. Wichtig für das Gelingen ist gemäss dem
Wifo, dass die Leistungsträger ein attraktives Gesamtpaket für die Reiseveranstalter schnüren. Wo könnten die
Stolpersteine liegen, was sagt die Destination, was der Hotelier und was der
Tourismusexperte?
Seite 3

Beim Portal Pignia an der Julierstrasse
ob Silvaplana wird der Anreiseverkehr
ins Engadin im Tunnel verschwinden
und 750 Meter weiter unten beim Portal Piz Sura vor dem bereits seit zwei
Jahren bestehenden Kreisel Piz wieder
rauskommen. Der Aushub wird Ende
2016 fertig sein, die Eröffnung des nach
den neusten Vorgaben gebauten Tunnels im Jahre 2018 erfolgen. 95 000
Kubikmeter Material werden ausgebrochen und an der erweiterten Deponie Polaschin am Julierpass entsorgt
oder teilweise wieder für den Tunnelausbau aufbereitet. Der Aushub erfolgt
im fallenden Vortrieb, womit Materialtransporte durch das Dorf Silvaplana
entfallen.
Am letzten Montag erfolgte das Anschiessen, die erste Sprengung beim
Portal Pignia. Im Beisein von Gästen
und den Arbeitern der CSC Bauunternehmung AG, welche nach zweijähriger Verzögerung durch Einsprachen eines unterlegenen Anbieters
die Federführung innehat. Unterstützt
wird die CSC auch von einigen einheimischen Firmen, welche spezialisierte
Teilbereiche des Baus abdecken.
Erleichtert über den Baubeginn des
Tunnels zeigten sich die Vertreter von
Kanton und Gemeinde. Nun kann Silvaplana bald die ersten Arbeiten an der
schon längst geplanten neuen Dorfgestaltung in Angriff nehmen. Seite 5

Einführung in die
Bündner Weinkultur

Mit einem Fischer
auf dem Silsersee

1,8 milliuns francs
investiziuns i’l BES

San Niclà cun ün
rendaquint allegraivel

Ein Engadiner an
der Eishockey-WM

Graubünden Der Kanton Graubünden

Fischerei Erstmals in diesem Jahr ist

Scuol Per cha’l Bogn Engiadina Scuol

Strada La radunanza annuala dal Cen-

Prag Im Fernsehen erscheint er kaum,

ist ein Paradies für Sportler. Aber nicht
nur. Im Bergkanton fühlen sich auch
Feinschmecker und Liebhaber eines
guten Tropfens wohl. Im Land der 150
Täler wird nämlich seit der Römerzeit
Weinbau betrieben, also seit über 2000
Jahren. Der Historiker und Weinkenner
Heribert Küng widmet sich in «Wein
aus Graubünden» diesem süffigen Thema und spannt den Bogen von der
Römerzeit bis heute. Die Publikation
ist ein lesenswertes Büchlein mit 60
Seiten. (mcj)
Seite 3

die Bootsfischerei auf dem Silsersee
schon ab dem 1. Mai möglich und
nicht erst ab Mitte Monat. Trotz leichtem Regen, Kälte und Wind wagten
sich einige unerschrockene Fischer
zum Saisonauftakt auf den See hinaus.
Die «Engadiner Post» begleitete einen
von ihnen und tauchte ab in die Faszination des Fischens: Alain Loeb, 73,
hat schon in Thailand und Alaska gefischt. Vor zehn Jahren ist er durch den
Gewinn eines Wochenendaufenthalts
eher durch Zufall ins Engadin gekommen. Seither zieht es den gebürtigen Unterländer regelmässig in
die Region. In der Reportage spricht er
über Vorfreude, Eigenbrötler, Erfolg
und Misserfolg und darüber, dass es
schwierig ist, diese Passion mit einer
Frau zu teilen. (re)
Seite 7

(BES) fetscha eir 22 ons davo l’avertüra
üna buna figüra vain el renovà regularmaing. Cun ün volüm d’investiziuns da 1,8 milliuns francs vegnan eir
ingon optimadas tschertas sportas. Surtuot l’ajer ümid e chod d’ün bogn han
per consequenza cha la substanza da fabrica patischa plü ferm e plü svelt co in
solits edifizis. Eir ils indrizs tecnics badan l’influenza da l’ümidità. Perquai
vegnan fattas i’l BES regularmaing lavuors da revisiun. Mincha trais ons vain
realisada üna revisiun plü gronda. Quist
on es landervia la halla d’entrada dal
BES e seis batschigl extern. Pel mumaint
sun las lavuors amo in trais-cha. La reavertüra dal bogn es previssa pels 9 mai.
Nouv da chasa i’l edifizi dal BES han
chattà ils büros da la Spitex e dal servezzan da chüra. (anr/rgd)
Pagina 9

ter da cultura baselgia San Niclà a Strada ha gnü lö venderdi avant ün’eivna illa baselgia da San Niclà. Il president dal
center, Jachen Erni, ha pudü rapportar
d’ün bun andamaint cun ün gudogn
pel quint da l’on da gestiun 2014 da
5260 francs. Ils motivs per quist bun resultat sun l’augmaint dal nomer dals
commembers per 20 sün intuot 300
commembers e la buna partecipaziun
als arrandschamaints publics. Avant la
radunanza ha gnü lö ün referat davart
las «Minieras in Grischun» dals duos
perits in dumondas da minieras, Elsbeth e Jann Rehm da Schlarigna. Els
s’ingaschan daspö l’on 1976 pellas minieras e cuntinueschan uschè l’ouvra
da Johannes Strub chi s’ha dedichà plü
bod activamaing da las minieras Silberberg a Tavo. (anr/bcs)
Pagina 9

doch ihm kommt an der laufenden Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien eine wichtige Funktion zu: Räto
Raffainer, in La Punt Chamues-ch aufgewachsen, ist seit Anfang dieses Jahres der Hauptverantwortliche für die
Schweizer Eishockey-Nationalteams. Er
managt alles für und um die nationalen
Mannschaften von Swiss Icehockey.
Der 33-jährige ehemalige langjährige
Spitzenspieler (Davos, ZSC Lions, SC
Bern, Rapperswil Jona Lakers, AmbriPiotta) kam früher zu diesem Job als eigentlich gedacht. Ursprünglich sollte
er am 1. Mai mit der Tätigkeit beginnen, der Verband wollte ihn aber
schon ab Anfang Jahr anheuern. Womit dem jungen Familienvater (zwei
Kinder) buchstäblich die Ferien «flöten» gingen. (skr)
Seite 12

Das Sommergeschäft mit Asiaten soll in Graubünden belebt werden. Wie, zeigt das Wirtschaftsforum Graubünden in seinem neuesten Bericht auf.
Bild: Eine Gruppe von asiatischen Gästen auf Muottas Muragl.
Archivfoto: Marie-Claire Jur

Die Gruppenreisen salonfähig machen?
Studie des Wirtschaftsforums sieht im asiatischen Gruppengeschäft ein grosses Potenzial
100 000 zusätzliche asiatische
Gäste pro Jahr in der Schweiz:
Davon möchte auch Graubünden
profitieren. Was bisher nicht gelungen ist, soll dank einem neuen Denkansatz möglich werden.
RETO STIFEL

AZ 7500 St. Moritz

40019
9 771661 010004
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Gemeinde Silvaplana

Tanz im Mai

Genehmigungsbeschluss, Teilrevision
Ortsplanung 2013
Anpassung Genereller
Erschliessungsplan
1:5000

Samedan Das Engadin ist im Mai

Skitouren
in den Berner Alpen

Die Regierung des Kantons Graubünden hat am 10. März 2015 mit Beschluss Nr. 179 die von der Gemeindeversammlung am 23. Januar 2013
beschlossene Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde genehmigt.
Der Genehmigungsbeschluss der Regierung liegt auf der Gemeindekanzlei
Silvaplana zur öffentlichen Einsicht
auf.
Gegenstand:
Teilrevision Ortsplanung, Anpassung
Genereller Erschliessungsplan 1:5000
(Ver- und Entsorgung), Margun Surlej.
Genehmigte Planungsmittel:
Genereller Erschliessungsplan 1:5000
Ver- und Entsorgung, Margun Surlej.
Auflagefrist:
30 Tage (vom 7. Mai 2015 bis 7. Juni
2015)
Auflageort:
Gemeindekanzlei Rathaus
Via Maistra 24, 7513 Silvaplana,
während den Öffnungszeiten.

Donnerstag, 14. Mai
bis Sonntag, 17. Mai
Es sind noch zwei Plätze frei. Anmeldung beim Tourenleiter Carisch Y. unter Tel. 081 834 56 59.

Namens des Gemeindevorstandes
Claudia Troncana,
Gemeindepräsidentin
Franzisca Giovanoli,
Gemeindeaktuarin
XZX

Sperrung der
Berninastrasse

Samstag, 9. Mai
Die beiden Klettergarten «La Paretina dello Zio Fritz» und «La Ciclabile» befinden sich nur wenige
Minuten von Prosto entfernt. Pro
Klettergarten stehen rund zehn
Routen unterschiedlicher Schwierigkeit zur Verfügung. Interessierte
melden sich beim Tourenleiter
Crameri E. unter Tel. 079 560 28 82
bis am Freitagabend um 17.00 Uhr.

Besichtigung Bundesamt
für Landestopografie
Angeboten wird die Führung nur,
wenn mindestens zwölf Personen
dabei sind. Die Führung ist gratis.
Die Kosten für die Fahrt mit dem
Zug nach Bern und zurück gehen
zu Lasten des Teilnehmers. Anmeldung bis am Freitagabend, 8. Mai,
17.00 Uhr, beim Tourenleiter Crameri E. unter Tel. 089 560 28 82.
Details siehe Website.
www.sac-bernina.ch

Polizeimeldung Infolge Bauarbeiten
muss die Berninastrasse beim Abschnitt Bahnübergang Bernina Suot,
km 10.40 bis km 10.80, ab Mittwoch,
27. Mai, 21.00 Uhr, bis Donnerstag,
28. Mai, 05.00 Uhr, für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Es besteht keine
Umfahrungsmöglichkeit. Fussgänger
und Radfahrer können die Baustelle
passieren.
(kp)
www.strassen.gr.ch.(kp)

nicht ausgestorben. Deshalb sind am
Freitag, 8. Mai, von 14.00 bis 17.00 Uhr,
alle «Hiergebliebenen» ab 50+ zum
Tanznachmittag im Promulins, Samedan, eingeladen.
Die Chapella Jünaiver (Scuol) spielt
zum Tanz auf, Nora Engels (Bever) lässt
das Alphorn erklingen und die Festbesucher können das Fest geniessen
und das Tanzbein schwingen. Das Alters- und Pflegeheim Promulins stellt

seinen schönen und gut erreichbaren
Speisesaal zur Verfügung. Festbesucher
benutzen bitte die Parkplätze beim
Bahnhof Samedan. Im Eintritt von fünf
Franken sind Kuchen und Getränke
eingeschlossen.
Auf einen geselligen ZwischensaisonNachmittag mit Musik, Tanz und Feststimmung freuen sich das Alters- und
Pflegeheim Promulins, die Koordinationsstelle Alter und Pflege sowie Pro
Senectute Graubünden.
(Einges.)

Sportklettern in Prosto

Montag, 18. Mai

Silvaplana, 7. Mai 2015

176.800.601

ARA-Planung auf Kurs

Veranstaltungen

Amtliche Anzeigen

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch

Sonntagsausflug ans Gartenfest
Filisur Am Muttertag, 10. Mai, findet
in Filisur von 10.00 bis 18.00 Uhr das
traditionelle Gartenfest im Alpin Gartencenter Schutz mit Aktivitäten und
Attraktionen aller Arten für Gross und
Klein statt. In der Festwirtschaft gibt
es Speis und Trank. Von 10.00 bis 11.00

Uhr wird ein Apéro offeriert. Kleinzug
und Taxis verkehren gratis zum Bahnhof und zu den Parkplätzen. Das Gartenfest am Muttertag findet bei jeder
Witterung statt.
(Einges.)
Infos: www.schutzfilisur.ch

Abstimmung 14. Juni

Baumeisterverband sagt klar Nein
Am 14. Juni 2015 stimmen wir über die
Volksinitiative «Millionen-Erbschaften
besteuern für unsere AHV» ab. Der
Graubündnerische Baumeisterverband
(GBV) lehnt die Initiative entschieden
ab. Die Schweiz torkelt von einer wirtschaftsschädigenden
Volksinitiative
zur nächsten. Und es scheint noch
nicht zu reichen. Nachdem im vergangenen Jahr mit der Volksinitiative
gegen Masseneinwanderung, der Mindestlohninitiative, der «Ecopop»-Initiative und der Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung
gleich über vier Vorlagen abgestimmt
wurde, welche die Bauwirtschaft stark
tangieren oder tangiert hätten, werden
wir am 14. Juni bereits wieder abstimmen. Diesmal über die Erbschaftssteuerinitiative. Die Initiative ist unternehmensfeindlich und gefährdet insbesondere die Nachfolgeregelung in
familiengeprägten KMU stark. Eine
Vielzahl von Arbeitsplätzen würde
durch diese neue Steuer auf Bundes-

ebene auf fahrlässige Art und Weise gefährdet. Die verfassungsmässige Steuerhoheit der Kantone wird ausgehebelt
und der Volkswille missachtet. Dies
weil verschiedene Kantone, so beispielsweise Graubünden, vor einigen
Jahren die Erbschaftssteuer per Volksentscheid abgeschafft haben.
Ebenfalls abgelehnt wird vom GBV
die Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen. Einmal mehr
wird über die Lohnsumme der Faktor
Arbeit belastet und es werden jene
Betriebe bestraft, welche eine hohe
Anzahl Arbeits- und Ausbildungsplätze
zur Verfügung stellen. Umso stossender
ist dieser Umstand, weil alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
ihrem Privathaushalt bereits für ihren
Radio- und Fernsehkonsum besteuert
werden. Mit der Besteuerung ihrer
Lohnsumme beim Arbeitgeber erfolgt
eine klassische Doppelbesteuerung.
Graubündnerischer
Baumeisterverband

Oberengadin Die Delegierten des Abwasserverbandes Oberengadin (AVO)
und der Abwasserreinigung Oberengadin (ARO) haben am letzten Donnerstag an ihrer Versammlung alle
traktandierten Geschäfte genehmigt.
Der Jahresbericht des AVO listet auf,
dass die Gesamtmenge an Abwasser im
2014 um 16,9 Prozent zugenommen
hat. Aufgrund der unterschiedlichen
Kanalnetze reagierte die Gemeinde
Pontresina besonders stark auf Niederschläge, was sich im Jahresverteiler zu
Ungunsten dieser Gemeinde auswirkte.
Gemäss AVO-Jahresbericht häufen
sich die Maschinenausfälle. Bei der
Schlammannahme S-chanf führt die zu
klein ausgelegte Rechenanlage zu Betriebsproblemen. Die Ersatzteilbeschaffung wird zur Herausforderung, weil
viele Teile nicht mehr im Original lieferbar sind. Die Jahresrechnung des
AVO weist einen Aufwand von 1,687
Mio. Franken auf, das Budget rechnete
mit 1,83 Mio. Franken.
Der Jahresbericht der ARO (neun
Oberengadiner Gemeinden ohne Sils,
Silvaplana) zeigt auf, dass das Projekt
für die neue ARA Oberengadin planmässig vorangeht. Bis Mitte 2016 sollen
das Vor- und Bauprojekt vorliegen, wie
Betriebsleiter Gottfried Blaser gegenüber der EP bestätigt. Die Volksabstimmung und die Bewilligungen
sollen bis Ende nächsten Jahres erfolgen. Bei zustimmenden Volksentscheiden ist ein Baubeginn ab Frühjahr
2017 möglich. Die Realisierung des
Rohbaus erfolgt im Jahre 2018, Inbetriebnahmen werden ab 2020 eingeplant. Gemäss Jahresbericht kann
davon ausgegangen werden, dass der
Projektierungskredit von 4,63 Mio.
Franken bis zum Ausführungsprojekt
ausreichen wird.
(skr)

Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft
www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Bever An der Sitzung
vom 29. April hat der Gemeindevorstand
Bever
folgende Geschäfte behandelt und dazu Beschlüsse gefasst:
Departement Bau:
Parzelle 588 Terrainbefestigung: Die
Eigentümer der Parzelle 588 ersuchen
darum, das schadhafte Terrain der Flurstrasse vor ihrem Pferdestall auf öffentlichem und privatem Grund neu befestigen zu können (Reparatur Deckbelag). Die Befestigung der Verkehrsflächen auf privatem und öffentlichem
Grund wird genehmigt, es ist ein gewässerschutzkonformer Belag zu wählen und einzubauen.
Departement Landwirtschaft, Wasser und Abwasser: Anfrage für Landabtausch: Die Eigentümer der Parzelle
28 schlagen der Gemeinde einen Landabtausch vor. Die Parzelle liegt mitten
im Weidegebiet der Parzelle 96 und ist
zudem mit einer Natursteinmauer umgrenzt. Es wird argumentiert, dass mit
einem Landabtausch eine Arrondierung der Parzelle 30 stattfinden kann
und die Bewirtschaftung vereinfacht

wird. Der Landabtausch wird abgelehnt, da für die Gemeinde mit dem
Landabtausch keine Vorteile ersichtlich sind. Zudem kann nicht von einer
wertgleichen Grenzbereinigung gesprochen werden, womit der Antrag
der Gemeindeversammlung unterbreitet werden müsste.
Departement Verkehr, Polizei, Forstwirtschaft:
Standort Musterzimmer; Stellbewilligung auf Bahnhofareal Bever: Die
Bever Lodge AG stellt den Antrag, auf
dem Bahnhofareal Bever auf den Parkplätzen 34 bis 37 das Musterzimmer
(Container) von Mitte Juni bis Ende
November aufstellen zu können. Der
Antrag wird genehmigt, aus präjudiziellen Gründen wird eine Entschädigung von 250 Franken für die
entgangenen Parkgebühren erhoben.
Departement Finanzen, Bildung, Regionalplanung:
Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2014/Rückkommensantrag auf
Gemeindevorstandssitzung vom 21. Januar 2015: Im Rahmen der Behandlung
des Investitionsbudgets und eines gestellten Antrages eines Stimmbürgers

ist an der Gemeindeversammlung vom
5. Dezember 2014 der Versammlungsführerin ein Verfahrensfehler unterlaufen, indem ein Antrag nicht zur Abstimmung gelangte. Der Antrag führte
zu einem Schriftenwechsel und juristischen Abklärungen, die ergeben
haben, dass der Verfahrensfehler nicht
durch einen Rückkommensantrag «geheilt» werden kann. Dem Antragsteller
verbliebe einzig die Möglichkeit der
Motion, um seinen damaligen, nicht
behandelten Antrag nochmals dem
Souverän vorlegen zu können. Beim
ganzen Sachverhalt handelt es sich um
die seit über zwei Jahren laufende Planung für die Sanierung des Dorfplatzes
Bever. Der Gemeindevorstand fragte
sich, ob es nicht lohnend wäre, zu versuchen, die ganze Planung mit Unterstützung der Gemeinde dennoch voranzubringen. Entsprechend wurde
im Vorstand ein Rückkommensantrag
auf den Beschluss des Vorstandes vom
21. Januar 2015 beschlossen und das
Planungsverfahren wieder geöffnet.
Der Architekt Roland Malgiaritta wird
beauftragt, zu Handen einer Gemeindeversammlung die Variante

«Neugestaltung Dorfplatz Bever» wie
an der Gemeindeversammlung vom
5. Dezember 2014 vorgeschlagen, mit
Offerten zu unterlegen, zudem ist eine
Gegenvariante «reine Sanierung» und
eine Variante «abgespeckt» zu berechnen und zu planen.
Erste Lesung Jahresabschluss 2014:
Der Jahresabschluss 2014 mit einem
Reingewinn von 32 614.49 Franken,
bei Abschreibungen von 908 062.75
Franken und Rückstellungen von 1,27
Millionen Franken (Revitalisierung
610 000 / Sanierung Strassen 450 000 /
LV Crasta Mora 215 000), wird genehmigt und zu Handen der Revision und
Besprechung mit der GPK vom 4. Mai
verabschiedet. Der Systemwechsel bei
der Verbuchung der Quellensteuern
wird vollzogen, die Einnahmen werden
sich in den Folgejahren auf tiefem
Niveau einpendeln.
JuTown on Tour, Standort/Bewilligung: Der Verein Offene Jugendarbeit
fragt die Gemeinden an, ob JT on Tour –
animaziun in gir – die Gemeinde Bever
besuchen kann. An zwei Samstagnachmittagen soll eine Veranstaltung in
Bever stattfinden und ein Kleintrans-

porter mit einem Zelt 3 x 3 die Gemeinde aufsuchen. Es braucht dazu eine
Bewilligung der Gemeinde sowie einen
Stromanschluss. Dafür geeignet ist sicher das Schulhausareal. Die Anfrage
wird positiv beantwortet.
Wald- und Weidereinigungstag; Organisation: Am 6. Juni findet der Waldund Weidereinigungstag statt. Die Organisation wird in die Wege geleitet, damit
die Teilnehmer rechtzeitig informiert
werden können. Der Vorstand legt fest,
dass das gemütliche Nachtessen wie üblich in der Pensiun Trais Piz (ehemals
Pension Korsonek) stattfindet.
Diverse Beiträge: Der Gemeindevorstand genehmigt folgendes Beitragsgesuch: Begleitete Ferien Engadin.
Termin Nachwahl eines GPK-Mitgliedes: Infolge Wegzug eines GPK-Mitgliedes wird ein Sitz in der GPK frei und
es ist gestützt auf die Gemeindeverfassung eine Nachwahl vorzunehmen.
Der Termin wird für die Nachwahl auf
den 14. Juni 2015 festgelegt (Wahlsonntag). Interessenten sind gebeten,
sich bis 14 Tage vor dem Wahlgang
schriftlich bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.
(rro)
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Asiatische Gäste: Möglichst alle sollen profitieren
Touristiker, Bergbahnen, Hoteliers, RhB und Ladenbesitzer müssen sich zusammenschliessen
Asiaten sind nicht gleich Asiaten. Und Gruppenreisen nicht
gleich Gruppenreisen. Will das
Oberengadin vom Wachstumsmarkt profitieren, benötigt es ein
Bekenntnis aller Leistungsträger.
RETO STIFEL

Knapp eine Million Chinesen reisten
im letzten Jahr in die Schweiz. Gut fünf
Mal mehr als noch 2008. Und auch die
Reisenden aus Indien oder Südkorea
werden immer mehr. Das ist die gute
Nachricht. Die schlechte: Das Wachstum ist an Graubünden vorbeigegangen. Gerade einmal drei Prozent der
Logiernächte asiatischer Gäste in der
Schweiz entfallen auf Graubünden.
Das könnte sich ändern, ist das Wirtschaftsforum Graubünden überzeugt.
Aber nur dann, wenn alle Leistungsträger das auch wollen. Konkret: Den
Reiseveranstaltern, die asiatische Gästegruppen nach Europa bringen, muss
ein Gesamtpaket unterbreitet werden.
Beinhaltend den Transport, die Übernachtung, die Verpflegung und die
Bergbahn. Heute schneiden sich Destinationen wie Luzern oder Interlaken
das weitaus grösste Stück des Kuchens
mit asiatischen Gästen ab.
Peder Plaz, Mitverfasser des Berichtes
zum Geschäft mit asiatischen Gästen
und Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, ist überzeugt, dass es aufgrund
des erwarteten Wachstums dieses
Gästesegmentes Platz hat für einen
weiteren Anbieter. Der soll Graubünden und im Speziellen Oberengadin
heissen (siehe Artikel auf der ersten
Seite). Kurz- und mittelfristig werden
dem Gruppengeschäft die höchsten
Erfolgschancen prognostiziert.

Lange die Nase gerümpft
Mit dieser Erkenntnis rennt das Wirtschaftsforum beim St. Moritzer Hotelier
Christoph Schlatter offene Türen ein.
Seit einigen Jahren schon setzt das
Hotel Laudinella unter anderem stark
auf Gruppenreisen. «Viele haben lange
die Nase gerümpft, jetzt machen sie
es auch», sagt Schlatter. Was zur Folge
habe, dass der wegen der Krise in Japan
immer kleinere Kuchen durch immer

In St. Moritz shoppen, mit der RhB in Richtung Berninapass und auf der Diavolezza die Gletscherwelt geniessen: Das Oberengadin hätte die idealen Voraussetzungen für mehr asiatische Gäste.
Fotos: www.swiss-image.ch und Engadin St. Moritz Mountains AG/Andrea Badrutt

mehr Anbieter geteilt werden müsse.
«Da gilt es Gegensteuer zu geben. Wir
müssen uns auf dem Tour-OperatingMarkt richtig positionieren.» Für sein
Hotel, das zusätzlich das Nachbarhaus
Reine Victoria gepachtet habe, sei das
essenziell. Dort soll mit einem Viersterne-Superior-Garnibetrieb bewusst
auf asiatische Gäste gesetzt werden.
Ariane Ehrat, CEO der Tourismusorganisation
Engadin
St. Moritz,
spricht von der «dualen Strategie», die
die Destination im Tour-OperatingGeschäft verfolge. Zum einen mit den
bekannten Gruppenreisen, zum anderen aber auch mit dem Luxus-TourOperating-Business. Nicht vergessen
gehen dürfen gemäss Ehrat die individuell reisenden Gäste aus Asien. Indem
man im Gegensatz zu anderen Destinationen bewusst auch auf ein einkommensstärkeres Segment setze, wachse
man nur halb so schnell. 2014 haben
knapp 14 Prozent mehr Gäste aus
China und 18 Prozent mehr aus Indien übernachtet als noch im Vorjahr.
Wichtig für Ehrat ist es, die Dienstleistungen Unterkunft, Kulinarik, Berg-

bahnen oder Shoppen gleichwertig anzuschauen. «Es darf nicht sein, dass nur
der Luxus-Shop von den asiatischen Gästen profitiert», sagt sie.
«Wir müssen alle Leistungsträger mit
ins Boot holen, eine Symbiose hinkriegen», ist auch Christoph Schlatter
überzeugt. Mit dem Projekt «Bernina
Glaciers», das die Naturschönheiten an
der Bernina-Strecke in einem Erlebnisraum zusammenfasst, oder mit der
Bergbahnen-Strategie 2030, die unter
anderem die Diavolezza als Ausflugsberg stärken will, sei man auf Kurs.

Eine Querfinanzierung?
Auch Peder Plaz sieht in der gerechten
Partizipation aller Leistungsträger eine
der grössten Herausforderungen. Lösungen gebe es verschiedene. Wenn
sich beispielsweise zeige, dass die Übernachtung in St. Moritz nicht für den
vorgeschlagenen Preis von 70 bis 80
Franken mit Halbpension zu realisieren
sei, quartiere man die Gäste in Mailand
ein, hole sie dort ab und verzichte auf
den Übernachtungsanteil. Oder man
baue ein «Low cost»-Hotel an einer

Bergbahn-Talstation
und
nutze
dieses im Sommer für asiatische Gäste.
Eine
dritte
Option
sieht
er
in einem Querfinanzierungs-Modell.

«Denn das Geschäft muss für die Destination als Ganzes rentabel sein.»
Der Bericht kann unter www.wirtschaftsforum-gr.ch
heruntergeladen werden.

«Trend geht in Richtung kleinere Gruppen»
«Nur wer den chinesischen Kunden
wirklich kennt und seine soziokulturellen Wurzeln versteht, wird in
der Lage sein, diesen interessanten Reisemarkt mit den passenden Angeboten
zu bedienen», sagt Mario Barblan. Der
gebürtige Silser ist Asien-Tourismusexperte. Er lehrt und forscht an der
Khon Kaen University und hat den Bericht des Wirtschaftsforums studiert.
Barblan warnt davor, von einem antiquierten Klischee des sino-indischen
Touristen als Busgruppentourist auszugehen. Gruppenreisen von «Erstreisenden» würden wie vom Wirtschaftsforum richtig analysiert zurzeit
noch die Szene prägen.
«Doch der Trend geht in Richtung
kleinere Gruppen», sagt Barblan. Jün-

gere Leute, oft bereits mit Reiseerfahrung im In- und Ausland, würden
vermehrt Nischenangebote und Varianten nachfragen.» Er ist überzeugt,
dass mit diesen neuen Voraussetzungen Graubünden und das Engadin
grosses Potenzial haben. «Auf diese
modernen Trends sollte man sich vorbereiten. Wie der Bericht richtig festhalte, brauche es ein ausgewogenes
Paket zwischen Tour Operator, Hotellerie, Transporten und Einkaufsmöglichkeiten.
Handlungsbedarf ortet Barblan bei
den Hotelangeboten, die für asiatische
Gäste abgestimmt sein müssen. Bei Ladenöffnungszeiten, Visa-Erleichterungen oder der unkomplizierten Rückerstattung der Mehrwertsteuer.
(rs)

Ein Bergkanton, wo 40 Rebsorten gedeihen
Kleine Kulturgeschichte zum Wein in Graubünden
Wer sich schnell und über
wesentliche Aspekte der Bündner
Kulturgeschichte des Weins informieren möchte, kann jetzt auf
eine neues Büchlein zurückgreifen.
MARIE-CLAIRE JUR

Graubünden ist nicht nur ein Bergkanton, Graubünden ist auch ein
Weinland. Ein Schlaglicht auf dieses
Kapitel der Bündner Kulturgeschichte
wirft ein kleines Buch, das kürzlich im
Churer Desertina-Verlag erschienen ist.
Heribert Küng, Weinkenner und Historiker, zeichnet auf knapp 60 Seiten
die Geschichte des Bündner Weinbaus
und dessen Entwicklung bis in die
heutige Zeit nach. Auch wenn archäologische Fundgegenstände offenbar
fehlen, belegen doch schriftliche Quellen, dass Cäsar, Augustus und zahlreiche spätere Imperatoren die Weine
aus den rätischen Alpen schätzten.
Diese dürften etwas anders geschmeckt
haben als heutige Erzeugnisse. Sie

waren weniger alkoholhaltig und galten als leichte Tischweine als Grundnahrungsmittel. Aus dem Spätmittelalter ist bekannt, dass der säuerliche
Landwein mit Honig, Nelken und teils
auch mit Pfeffer aufbereitet wurde.
Lange Zeit wurden in Chur und Umgebung sowie im Rheintal weisse Trauben, vorab Elbling und Completer,
angebaut. Erst 1635, als Henri Duc de
Rohan die Bündner von den Österreichern befreite, soll die Burgunderrebe
ins Rheintal gekommen sein. Der Pinot
Noir ist heute mit 80 Prozent das dominierende Gewächs im Bündner Weinbau, auch wenn in den Weinbergen
des Kantons insgesamt 40 Rebsorten
gedeihen.
Das Anbaugebiet konzentriert sich
heute vorwiegend auf das Rheintal
mit 420 Hektaren und zusätzlichen
30 Hektaren in der Mesolcina, war
aber zeitweise um ein Vielfaches grösser. Zwischen 1512, als Bündner Söldner Bormio, Chiavenna und das Veltlin eroberten, und 1797, als die
südlichen Territorien verloren gingen, wurde in der Valtellina intensiver
Rebbau betrieben, bis zu zwei Millionen Liter im Jahr wurden allein in der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
produziert.
Herbert Küng setzt zwar in seinem
Büchlein «Wein aus Graubünden»
einen Schwerpunkt auf die Historie,
leuchtet aber auch die heutige Weinkultur aus. Er erwähnt den autochthonen
Completer, eine hochwertige Rebsorte,
die in der Nähe von Schloss Bothmar
wächst, aber auch den Schiller, einen Rosé, den es hauptsächlich in Chur gibt
und die Riesling-Sylvaner-Gewächse aus
Felsberg, Fläsch, Jenins und Zizers. Kleinere Anbauflächen mit Gewürztraminer,
Grauburgunder, Freisamer und Chardonnay werden ebenfalls vorgestellt und belegen die heutige Vielfalt des Bündner
Weinbaus. Von der gewachsenen Weinkultur in Graubünden zeugen Torkel,
Grotti und Schlösser, aber auch viele historische Restaurants. Im Weinbaumuseum in Chur kann man sich ein anschauliches Bild davon machen. Wer
mehr zum Thema erfahren möchte, findet einen Literaturverweis am Ende der
Publikation. Ein Bündner Weinglossar
(von Fortunat Ruffner) gibt weiteren Aufschluss übers Thema.
Beiderseits der Alpen. Wein aus Graubünden. Eine
Kulturgeschichte. ISBN 978-3-85637-469-3

Wimmeln in der Bündner Herrschaft.

Foto: Peter de Jong/Verlag Desertina
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Wir lassen den langen Winter hinter uns und heissen Sie, pünktlich
zum Muttertag, ab dem 8. Mai
wieder herzlich willkommen im
Hotel Parc Naziunal.

parc naziunal das einzige
CH-7530 Zernez, Tel.: +41 81 856 12 26, E-Mail: info@ilfuorn.ch, www.ilfuorn.ch
H OT EL

Schnell abhauen.
Und direkt zu den Zigeunern.
Durchgehend von 10 – 22 Uhr, auch April/Mai.

Inseraten-Annahme
durch
Telefon 081 837 90 00
Zu vermieten ab 1. Oktober 2015

Seniorenwohnungen im Pfarrhaus S-chanf

– zwei Studios
– vier 2½-Zimmer-Wohnungen
– eine 4½-Zimmer-Wohnung

LIVE MITFIEBERN: BIS 17.05.2015
EISHOCKEY-WM IN DER INN LODGE.

(Abwartswohnung, mit Vorteil für Personen
mit Kompetenzen in der Pflege)
Interessenten melden sich bei:
Gemeindeverwaltung, Duri Schwenninger
Chauntaluf 51, 7525 S-chanf
actuar@s-chanf.ch, Telefon 081 854 12 40
176.800.597

Wir haben durchgehend offen! Gerne begrüssen wir Sie in unserer
Bistro.Lounge.Bar. Feine Drinks, Cocktails und Snacks sowie LiveSportübertragungen auf Grossleinwand erwarten Sie. Bis bald in der
INN LODGE in Celerina. www.innlodge.ch

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

Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie

Die Region Maloja sucht per 1. November 2015 oder nach Vereinbarung:

Leiterin oder Leiter des Betreibungs- und
Konkursamtes Oberengadin/Bergell
(ab 1. Januar 2016 Region Maloja)
(Arbeitspensum 100%)
Ihre Aufgaben:
– Führung und Organisation des Betreibungs- und Konkursamtes

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

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Wir erwarten von Ihnen:
– Führungserfahrung und Sozialkompetenz
– Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
– Kenntnisse des SchKG und des Privatrechts, Interesse am Recht
– Fachausweis Betreibungs- und Konkursbeamte/r oder Bereitschaft,
diesen zu erlangen
– Sprachkenntnisse in Deutsch und Italienisch, Romanisch erwünscht
– Belastbarkeit, Diskretion und Durchsetzungsvermögen
– Organisationstalent
– EDV-Kenntnisse

nur

199.–

Tiefpreisgarantie

de

Passt in je
Küche

nur

799.–

statt 1599.–

176.800.598

Aktionspreis

Exclusivité

Freistehender
Geschirrspüler

KGS 609 E
• Ausgestattet mit
6 Spülprogrammen
• 30 Minuten Kurzprogramm Art. Nr. 100201

Auch in Schwarz
erhältlich

Einbau-Geschirrspüler SMD 50E82

Einbau-Geschirr-

spüler GA 555 iF
• 5 Spülprogramme
• 30 MinutenKurzpro• Hohe Sicherheit dank
gramm • Frontplatte gegen
Aqua-Stop-Auslaufsicherung Art. Nr. 133072 Aufpreis Art. Nr. 159836

Kaufmännischen Mitarbeiter m/w
(80–100%, evtl. aufgeteilt in 2 Teilstellen)
Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:
– Führung der Finanzbuchhaltung
– Führung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
– Lohn- und Personalwesen
– Fakturierung diverser Leistungen
– Unterstützung der Geschäftsleitung
– Allgemeine Sekretariatsarbeiten
– Ablage und Archivierung
– Telefondienst und Empfang
Wir erwarten von ihnen:
– Eine fundierte kaufmännische Grundausbildung
– Technisches Verständnis
– Gute Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache
– Italienischkenntnisse von Vorteil
– Gute EDV (MS-Office) Kenntnisse
– Selbstständige exakte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit,
Diskretion, Teamgeist, Flexibilität und Initiative
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie
die üblichen Bewerbungsunterlagen an die unten
stehende Adresse.
Lorenz Lehner AG
Via Cruscheda 25
7504 Pontresina

Telefon 079 213 12 49
E-Mail: l.lehner@ht-lehner.ch
176.800.531

Basel West

Wenn Sie bereit sind, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, laden
wir Sie ein, Ihre Bewerbung unter Beilage der üblichen Unterlagen bis
zum 5. Juni 2015 an das Kreisamt Oberengadin, z.H. Frau Monzi Schmidt,
Chesa Ruppanner, 7503 Samedan, zu senden.

1099.–

-50%

Wir bieten Ihnen:
– Eine interessante, selbstständige und abwechslungsreiche Tätigkeit
– Den Anforderungen entsprechende Entlöhnung und Sozialleistungen
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Monzi Schmidt, Tel. 079 291 45 41,
und Herr Martin Ganzoni, Tel. 078 740 18 80, zur Verfügung.

nur

Pontresina/Engadin
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung

Coop druckt
in der Schweiz
www.printed-in-switzerland.com
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Endlich ist der Umfahrungstunnel im Bau
Am Montag erfolgte nach zwei Jahren Verzögerung die erste Tunnelsprengung ob Silvaplana
Die Mineure haben mit dem Vortrieb des Umfahrungstunnels
Silvaplana begonnen. Der Durchschlag ist 2016 geplant, die
Eröffnung der Umfahrung 2018.

Materialwiederaufbereitung
In einer ersten Bauphase wurde ab 2010
das Reservoir Albana mit den Wasserleitungen für den Brandfall im Tunnel erstellt. Anschliessend der Linksabbieger
bei der Deponie Polaschin gebaut. Die
Strassenabschnitte bei der Wendekehre
Pignia sowie zwichen dem Portalbereich Piz Sura und dem Kreisel Piz
wurden als Vorarbeit für den Tunnelbau realisiert. Vorläufig dient der Kreisel Piz noch für die Erschliessung der
Tunnelbaustelle, weil die Röhre ab

Engadiner Post: Claudia Troncana, was
bedeutet dieser Tag für Sie persönlich?
Claudia Troncana:* Eine Genugtuung,
dass wir das hingebracht haben, nachdem wir zu Beginn meiner Amtszeit mit
dem Vorstand dafür gekämpft haben,
dass die Umfahrung endlich realisiert
wird.
Und was bedeutet der Tag für das Dorf?
Für Silvaplana ist es sicher wichtig, dass
es jetzt definitiv ist: Wir bekommen
den Umfahrungstunnel. Bis jetzt gab es
immer noch Zweifel.

Die Umfahrung Silvaplana mit den beiden Portalen Pignia und Piz Sura.

Pignia im fallenden Vortrieb erstellt
wird, um den Aushub ohne Dorfdurchquerungen nach Polaschin durchführen zu können. Rund 95 000 m3
Material werden auf den 750 Metern
Länge ausgebrochen. Teilweise wird das
Material für den Tunnelausbau und
den verbleibenden Strassenbau wieder
aufbereitet.
Der Tunnel verläuft fast ausschliesslich im Juliergranit, im Portalbereich
Piz Sura durchquert der Bau eine
Lockersteinschicht. Der Strassentunnel
und der Sicherheitsstollen werden als
Hufeisenprofil
ausgebrochen.
Die
Fahrbahnbreite beträgt 7,5 Meter, die
Lichtraumhöhe 4,5 Meter. Der Sicherheitsstollen ist 2,0 Meter breit und

2,5 Meter hoch. Speziell ist die Längsneigung des Tunnels, sie erreicht 8,5%,
statt der üblichen 5%. Aufgrund dieser
Vorgabe wird auf eine Betriebs- wie auf
eine Brandlüftung verzichtet, weil diese
im Ernstfall eine zu lange Reaktionszeit
aufweisen würde.
Dafür werden fünf Notausgänge
realisiert. Die im Tunnelbau üblichen
300 Meter Abstand zwischen den Notausgängen wurden auf 125 Meter reduziert. Im Sicherheitsstollen herrscht
Überdruck, damit im Brandfall kein
Rauch vom Strassentunnel in den Sicherheitsstollen eindringen kann. Im
Tunnel werden drei Ausstellbuchten
und bei den Portalen je ein Ausstellplatz angeordnet.

Erhöhung der Verkehrssicherheit
Die Kosten der gesamten Umfahrung
belaufen sich weiterhin auf rund 70
Mio. Franken, davon entfallen 39 Mio.
auf den Strassentunnel inklusive Sicherheitsstollen. Die elektromechani-

Verkehrsunterbrüche

Der Samedner Pfarrer Johney Xavier segnete die Tunnelbauer und die
Schutzpatronin, die heilige Barbara.
Foto: Stephan Kiener

Arbeitssicherheit ist ein Muss
Graubünden Laut einer Mitteilung hat

Telefon 044 712 60 60, www.berghilfe.ch

die Andrea Pitsch AG mit ihren Standorten in St. Moritz, Thusis, Flims und
Arosa am vergangenen Samstag mit ihren über 200 Mitarbeitern einen Sicherheitsparcours durchgeführt. Für die

Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna

Troncana: «Bis jetzt
gab es noch Zweifel»
STEPHAN KIENER

STEPHAN KIENER

Die Leidensgeschichte der Silvaplaner
Bevölkerung in Sachen Durchgangsverkehr ist lang. Während sechs Jahrzehnten wurden Projekte gemacht, verworfen und wieder neu aufgegleist. Bis
ein Auflageprojekt anfangs dieses Jahrhunderts endlich überall auf Akzeptanz
stiess und eine Finanzierung möglich
wurde.
«Unter grosser Anteilnahme der Bevölkerung fand im Juni 2010 der Spatenstich für den Bau der Umfahrung
Silvaplana statt», hält das Tiefbauamt
Graubünden rückblickend fest. Die ersten zwei Jahre wurden von der Gemeinde Silvaplana vorfinanziert, alles deutete auf eine Eröffnung der Umfahrung
2016 hin. Die Regierung vergab die Federführung für den Tunnelbau 2013 an
die Tessiner Firma CSC (unter Beizug
zahlreicher Engadiner Firmen), doch
ein unterlegenes Mailänder Konsortium (ebenfalls mit Engadiner Beteiligung) rekurrierte bis vor Bundesgericht, wo es abblitzte.

Nachgefragt

Andrea Pitsch AG ist Arbeitssicherheit
ein Dauerthema, dem grosse Bedeutung zugeschrieben wird. Auf dem
Werkhofareal in Thusis wurden die
Mitarbeiter von externen wie auch internen Spezialisten auf eine einfache
Art und Weise geschult, die gezeigt hat:
«Arbeitssicherheit ist keine komplizierte Sache. Aber es braucht die Bereitschaft und die Verantwortung jedes
einzelnen Mitarbeiters. Arbeitssicherheit ist ein Muss», heisst es in der Mitteilung.
Nebst der Arbeitssicherheitsschulung gab es noch einen anspruchsvollen Parcours mit einem Dumper zu
bewältigen. Verteilt auf den ganzen
Samstag wurden die zwei Arbeitsgruppen theoretisch und praktisch geschult, sodass es ein spannender und
lehrreicher Tag wurde.
(Einges.)

Während den Anfangsphasen der Tunnelsprengungen wird es auf der Julierstrasse ob Silvaplana aus Sicherheitsgründen jeweils zu kurzen Verkehrsunterbrüchen kommen. Ausserdem
wird oberhalb und unterhalb der Baustelle mit Schildern «Explosionsgefahr»
auf die möglichen lauten Knalls hingewiesen.
(skr)

Grafik: Tiefbauamt Graubünden

schen Einrichtungen verschlingen 6
bis 7 Mio. Franken. Die restlichen 24
Mio. werden für die Wasserversorgung
und die Trasseearbeiten beidseits des
Tunnels aufgewendet.
«Endlich geht es los»: Roger Stäubli,
Chef Strassenbau beim Tiefbauamt, war
am Montagnachmittag die Erleichterung über die erste Tunnelsprengung
anzumerken. Kanton und Gemeinde
sehen mit der Realisierung der Umfahrung eine deutliche Verkehrsberuhigung im Dorf, vor allem aber
eine Erhöhung der Verkehrssicherheit
mit dem Wegfall des berüchtigten Engpasses. Wie schwierig die heutigen Verhältnisse sind, bekamen am Montag
die Besucher der Tunnelsprengung
gleich vorexerziert. Im Minutentakt
fuhren LKWs die Julierstrasse hinauf
und hinunter.
Nicht aus der Ruhe bringen liess sich
Johney Xavier. Der katholische Pfarrer
von Samedan segnete das Tunnelportal
und die Schutzpatronin der Tunnelbauer, die heilige Barbara.
Während der Bauphase werden zwischen 15 und 30 Mitarbeiter vor Ort
sein, wie Nicolas Pagani von CSC,
selbst langjähriger begeisterter Engadiner Feriengast, vor der ersten Sprengung sagte. Für Silvaplanas Gemeindepräsidentin Claudia Troncana
war der Montag in erster Linie auch
«ein Freudentag». Es sei schön, dass
die Politiker und Juristen nun «das
Feld zugunsten der Arbeiter» räumen
könnten (siehe auch «Nachgefragt»
auf dieser Seite).

Die Gemeinde hat einst eine Dorfplanung im Hinblick auf die Umfahrungsrealisierung gemacht. Wie geht’s mit dieser
Dorfplanung weiter?
Sobald wir sehen, dass beim Neubaukomplex «Sonne» keine Lastwagenzufahrten mehr nötig sind, werden wir
auf diesem Strang beginnen. Das heisst,
wir werden Ende dieses Jahres einen
Kredit beantragen und im nächsten
Frühjahr mit den Leitungssanierungen
und mit der Ortsgestaltung beginnen.
Apropos Dorfgestaltung: Das Forum Engadin hat mit einer Broschüre Kritik geübt an Silvaplana? Was entgegnen Sie?
Da gibt es nicht viel zu sagen. Meiner
Meinung nach ist das Ganze nicht sehr
professionell gemacht. Wir haben eine
Gewerbezone, bei der wir einen gewissen, aber beschränkten Einfluss nehmen können. Die Situation in dieser
Zone gefällt mir auch nicht.
Es ist aber klar, wenn die seit Langem
geplante Dorfgestaltung einmal abgeschlossen sein wird, dann sieht es in
Silvaplana anders aus.
Zurück zum Umfahrungsbau: Was wünschen Sie sich für die verbleibenden drei
Jahre bis zur Eröffnung 2018?
Dass diese Bauzeit unfallfrei bleibt!
* Claudia Troncana ist Gemeindepräsidentin von
Silvaplana und Grossrätin.

Claudia Troncana

Einsicht in eine spannende Projektwoche
Samedan Das Wort «Schoggi» lässt so
manches Herz schneller schlagen. Im
ganzen ersten Stock des Schulhauses
der Academia Engiadina kitzelt ein
süsser Schoggiduft die Nasen der
Schüler. Martin Planta und Greta Roganti leiten das Projekt, bei dem man
eigene Pralinen herstellen und naschen darf.
«Practise makes perfect is what they
say», mit diesem Satz wird man ins Projekt Acapella hineingesungen. Mitten
in der Aula stehen Werner Steidle und
Gian Andri Janett, umzingelt von 40
Sängerinnen und Sängern. Werner
kann es nicht lassen: seine Finger fliegen über die Klaviertastatur, die Melodie begleitet Gian Andris Stimme, als er
sein Lied den Projektteilnehmenden
vorsingt. Die Energie tanzt förmlich
durch die Aula.

Der Song für seine Maturaarbeit «Rewind und Repeat» (zurückspulen und
wiederholen) sagt, dass man es immer
wieder probieren soll und nicht aufgeben darf, irgendwann kommt das
richtige Mädchen. Zuerst wollte er ein
Lied über seinen Alltag schreiben, doch
dann fand er dies zu langweilig
(«I gohn jeda Tag ind Schuel, det sitzi
ufmne Stuehl…»). Darum schrieb er
ein Lied über die Liebe, weil es anscheinend noch nicht genug Liebeslieder gibt. Der Song soll schlussendlich ohne Instrumente gesungen
werden. Das ist Acapella: vielstimmiges
Singen ohne Begleitung.
Mit dem Schokoladengeruch in der
Nase und «Rewind und Repeat» in den
Ohren, geht es mit einem Top-SpeedPapp-Lamborghini den steilen Hang
vor dem Schulhaus hinunter. Der Pilot,

ausgestattet mit weissem Integralhelm,
rast mit 13 Kilometern pro Stunde
durch den bunten Pylonen-Slalom.
Nur ein Traum für grosse und kleine
Buben, oder steckt mehr dahinter?
Dieses Projekt dient als Training für die
Bündner Meisterschaften im Seifenwagenrennen. Ramon Siebers Schweizermeistertitel will schliesslich verteidigt werden.
Lorena Berweger, Gianna Duschletta
Weitere Informationen: http://klassen.academiaengiadina.ch/miscms1/index.php

Die Druckerei der Engadiner
info@gammeterdruck.ch

30%

Muttertagsmenü

4.85

Gaumenfreude für die ganze Familie

statt 6.95

Gültig bis 9.5. 2015 solange Vorrat

Hier gibt es Essen.
Bei den Zigeunern auch in der Zwischensaison.
Durchgehend von 10 – 22 Uhr, auch April/Mai.

40%
2 Schalen

5.90

Preis CHF 58.Sonntag 10. Mai mittags und abends

statt 9.90

Wir suchen auf die Sommersaison
nach Vereinbarung

Konditor/Confiseur/-in
in Saison- oder Jahresstelle.

Himbeeren/Heidelbeeren,
Spanien, 2 Schalen à 250 g
(100 g = 1.18)

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung
oder Ihren Anruf:
Laagers Konditorei Confiserie
Samedan/Engadin
Andri Laager, Tel. 081 852 52 35
info@laagers.ch

40%

Spargeln grün,
Spanien, 1 kg

12.50

176.800.594

statt 21.–

42%

Suche Servicekraft
mit Deutschkenntnisse für die
kommende Sommersaison.
Von Juni bis Oktober.
Tel. 079 438 92 82

6.95

176.800.569

Wir freuen uns auf Sie!
Sandro Bernasconi
sowie das ganze Waldhaus-Team
Reservation unter 081 836 60 00 info@waldhaus-am-see.ch

Restaurant Eisarena Ludains, St. Moritz

Muttertagsmenü
Weisse Spargeln an Sauce Hollandaise
Bündner Rohschinken
Bunter Salat nach Hausart
Engadiner Kalbs-Steak an Morchelrahmsauce
Hausgemachte Kartoffel-Krapfen
Frühlingsgemüse
Marinierte Erdbeeren mit Fior di Latte

statt 11.90

Gratis Pferdebox

Coop Schweinskoteletts, Naturafarm,
2 Stück mager, 2 Stück vom Hals,
Schweiz, per 100 g in Selbstbedienung

mit zwei Weiden gegen Betreuung eines Pferdes.
Tel. 079 215 51 66, stmoritz-pferde.ch
Pferderesidenz Islas 1, Samedan

50%

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Clavuot

176.800.430

34.50

Bell St. Galler OLMA-Bratwurst,
4 × 160 g (100 g = 1.09),
in Selbstbedienung

50%

Melone mit Parmaschinken
***
Salat vom Buffet
***
Kalbssteak an Morchelrahmsauce
mit Nudeln
Grüne und weisse Spargeln
***
Hausgemachtes Erdbeertiramisu

Zu vermieten in Bever per sofort möbl.

4. Mai bis 14. Juni 2015

1½-Zimmer-Wohnung

Frühlingsaktion «Krokus»

mit Keller und Gartensitzplatz.
Fr. 1180.– inkl. NK, Garagenplatz
Fr. 100.–.
Telefon 079 218 25 72

statt 69.–
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NjYwNgUAbTPgAA8AAAA=</wm>

Graubünden entdecken ab CHF 35.00

176.800.559

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe3bcxDOsyqqBqTykGt7_o6Zjle7Q3b6nF_xdt_exfZKgNqEZzNMiytI9qewlEj4j6C9aVWU0feziC2DAuB_BhIMmlWIxeo3yO78XBUCVjXEAAAA=</wm>

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

12.–
statt 24.–

unter
Erhältlich h/krokus oder
.c
b
h
w w w.r
hof.
RhB-Bahn
an Ihrem

Einsteigen und Graubünden im Frühlingsgewand
erleben! «Krokus»-Spezialtageskarte für Bahn,
PostAuto und Bus im ganzen Kanton Graubünden:
2. Klasse für CHF 35.00 (Halbtax) oder CHF 48.00
(Erwachsene). Kinder bis 16 Jahre reisen mit einer
erwachsenen Begleitperson gratis mit.

Rioja DOCa Crianza Cune 2011,
6 × 75 cl (10 cl = –.77)
Anker Lagerbier, Dosen,
24 × 50 cl, (100 cl = 1.–)

50%
11.95

Ihr Schweizer Gewerbe

40%

in-der-Schweiz-gekauft.ch
Mach dein Leben fruchtiger!

Mit uns
hat Ihre
Werbung
Erfolg.

13.95
statt 23.60

statt 24.85

Anzeigenverkauf und -beratung:

Omo flüssig
Superkonzentrat,
Color oder Active,
1,4 Liter, 40 WG

Publicitas AG, Via Surpunt 54
Postfach 0255, 7500 St.Moritz
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
stmoritz@publicitas.ch

Plenty Original, Short & Smart,
16 Rollen

Publicitas AG, Stradun, 7550 Scuol
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
scuol@publicitas.com
www.publicitas.ch/stmoritz

Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter
18 Jahren. Jahrgangsänderungen vorbehalten.
XZX

Wir suchen zur Unterstützung unseres
Grischa-Teams eine/n

Rezeptionist/in
in Voll- oder Teilzeit,
per sofort oder nach Vereinbarung
Sie bringen mit: Freude am Umgang mit
internationalen Gästen
Berufserfahrung an der
Rezeption
Deutsch in Wort und Schrift
Italienisch- / Englischkenntnisse
Gute Computerkenntnisse
(MS Office, Protel)
Das Hotel Chesa Grischa ist ein Dreisterne-Betrieb
mit Restaurant an schönster Lage am Silsersee.
Es erwartet Sie ein junges, aufgestelltes Team.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Gian Kuhn
Hotel Chesa Grischa
Via da Baselgia 4
7515 Sils-Baselgia
Tel. +41 81 838 50 70
Mail: info@hotelgrischasils.ch
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«Fischer sind geduldige Menschen und genaue Beobachter»
Ein Vormittag mit dem passionierten Hobbyfischer Alain Loeb auf dem Silsersee
Die Faszination des Fischens
besteht im Warten und im Beobachten, in der Nähe zur Natur,
zum Wasser, zu den Tieren.
Und wenn die Geduld von Erfolg
gekrönt wird, ist des Fischers
Glück perfekt.
RUTH EHRENSPERGER

Sein Auge ist unablässig auf die Fischerrute gerichtet. Den entscheidenden Moment darf er auf keinen Fall verpassen. Jetzt! Die Angel zuckt. Schnell
die Rute aus der Halterung nehmen,
die Schnur einziehen. Die Spannung
steigt.

Zum ersten Mal am 1. Mai
«Fischer sind geduldige Menschen
und genaue Beobachter», sagt Alain
Loeb. Er muss es wissen. Der 73-Jährige fischt seit 65 Jahren – in Seen, Bächen, Flüssen; vom Ufer aus oder auf
dem Boot. Seit zehn Jahren kommt er
aus dem Unterland auch regelmässig
ins Oberengadin. Heuer geht es zum
Saisonauftakt auf den See hinaus: Es ist
das erste Jahr, in dem auf dem Silsersee
das Bootsfischen bereits ab dem 1. und
nicht erst ab dem 15. Mai erlaubt ist.
Das Wetter ist garstig. Es regnet leicht
und der Malojawind macht sich bemerkbar. Die Wolken hängen tief, Nebelschwaden ziehen vorüber. Dass am
Ufer noch Schneereste zu sehen sind,
trägt auch nicht zur inneren Wärme
bei. Aber Fischer sind hart im Nehmen. Und am 1. Mai geht es an oder
aufs Wasser, «gehauen» oder «gestochen». Oder? «Naja, ab einem gewissen Alter sieht man es lockerer»,
sagt Loeb. «Ich bin pensioniert. Ich
kann noch den ganzen Sommer lang
fischen. Aber wenn die Zeitung schon
mal da ist…».

Ein Fischer, wie man ihn sich vorstellt: Alain Loeb, 73.

Von Weitem sind noch zwei, drei andere Boote zu sehen. Auf jedem eine
Gestalt, wind- und wetterfest gekleidet,
gehen sie ihrer Beschäftigung nach.
Sind Fischer Einzelgänger? «Ich würde
das nicht generell sagen. Aber es gibt
schon Eigenbrötler.» Alain Loeb spricht
aus seiner lebenslangen Fischererfahrung. «Hier gibt es einen, der
rudert weg, wenn man ihm zu nahe
kommt.»

Kein Fang ist nicht schlimm, aber...
Warm eingepackt und durch einen
Armee-Regenmantel vor der Nässe geschützt, sitzt er im Boot, rudert mit
langsamen, aber kräftigen Bewegungen und sinniert über das Fischen. Es
ist die Ruhe, die ihn daran fasziniert,
die Gelassenheit. Die Geduld, die es
braucht und die durchsetzt ist mit
Spannung und Vorfreude über einen
möglichen Fang. Und dann natürlich
die Befriedigung, wenn das Warten
von Erfolg gekrönt ist. Und wenn
nichts anbeisst? «Das ist nicht so
schlimm. Kann halt vorkommen»,
sagt Loeb, um nach einer Weile mit einem schelmischen Lächeln hinzuzufügen: «Aber schöner ist es, mit einem Fang heimzukehren.»

lugen von der Kälte gerötete Ohren
hervor. Der weisse Stoppelbart macht
das Bild des typischen Fischers perfekt.
Zuvor haben seine grossen Hände geschickt Blei, farbige Spinner und Haken
an der Angel befestigt. Zu guter Letzt
steckt er die Bienenmade schon fast liebevoll auf den Haken. Fischen ist Feinarbeit und erfordert Handfertigkeit.
Was macht einen typischen Fischer
noch aus? «Fischer sind naturverbundene Menschen. Neben Geduld haben

Fotos: Ruth Ehrensperger

sie eine gute Beobachtungsfähigkeit.
Sie ‹lesen› die Natur, das Gewässer,
das Wetter und die Tiere. Sie achten
auf jede Wasserschwelle, interpretieren
Wassertiefe und das Verhalten der
Tiere.»

Der entscheidende Moment
Loeb zieht die Schnur vorsichtig weiter
ein. Dass nur der Fisch, der angebissen
hat, nicht wieder entwischt! Doch da
ist es schon passiert. Ein Ausdruck von

Die Sache mit den Frauen
Er selbst hat nichts gegen Gesellschaft.
Im Gegenteil. «Es ist schön, eine Leidenschaft mit anderen zu teilen. Am
Abend sitzen wir auch mal zusammen,
grillieren und haben es gemütlich.»
Dann wird er nachdenklich. «Schade
ist nur, dass man beim Fischen keine
Frau kennen lernen kann. Es gibt kaum
Fischerinnen», sagt der Alleinstehende
mit einem Anflug von Wehmut in
der Stimme. Sein Blick schweift übers
Wasser.

Morgen ist ein anderer Tag

Fingerspitzengefühl ist gefragt
Aber nur kurz. Dann blicken die glasblauen Augen wieder konzentriert auf
die Angel. Unter der Baseball-Kappe

Enttäuschung huscht über sein Gesicht. «Nichts. Das war ein kleiner. Er
ist wieder abgehauen.» Aber ein Fischer gibt so schnell nicht auf. Eine
neue Larve an den Haken stecken und
ab damit ins Wasser. Der See ist bewegt, Wellen schlagen an den Bootsrand. Loeb kommt wieder ins Erzählen.
Die Vorfreude auf die Fischersaison
sei jeweils schon gross. Aber anders als
die Jäger seien die Fischer vor Saisonbeginn immerhin noch normal ansprechbar. Sowieso zieht Loeb viele
Vergleiche mit Jägern. Er fasst sie in
der Gattung «Jäger, Fischer und andere
Lügner» zusammen – und schmunzelt.

Da braucht es Fingerspitzengefühl: Die Made wird am Angelhaken befestigt.

Das Wasser tropft von der Armeepelerine. Loeb zieht die Nase hoch. Er
ist nun seit drei Stunden draussen auf
dem See. «Die Fische scheinen heute
keinen Hunger zu haben», sagt er verschmitzt. Man kann halt nicht alle Tage
Glück haben. Langsam kriecht auch
ihm die Kälte in die Knochen. Für einmal wurde die Geduld nicht belohnt.
Der wärmende Tee im Restaurant ist dafür umso verdienter.

Überraschendes Wiedersehen mit der Rehfamilie
Wildbeobachtung Die Wiesen wer-

Die Rehfamilie auf Futtersuche, fotografiert im letzten Sommer...

den mit jedem Tag grüner. Das lockt
nicht zuletzt auch die Waldbewohner
in die freie, ungeschützte Landschaft,
wo sie – stets auf der Hut vor potenziellen Feinden – Frühlingsfrische und bevorzugt eiweissreiches Futter äsen. So
auch die Rehfamilie mit der zwischen
fünf- und siebenjährigen Rehgeiss und
ihren drei Kitzen. Speziell an den beiden Fotos ist, dass sie mit rund einem
Jahr zeitlicher Distanz aufgenommen
wurden. Augenscheinlich auch, dass
die Drillinge den letzten Winter gut
überstanden haben. Das tagaktive Reh
teilt sich seinen Tagesablauf in acht bis
elf Äsungsperioden ein. Dazwischen
ist wiederkäuen und Ruhe angesagt.
Rehe schlafen nur etwa vier Stunden
pro Tag und wechseln häufig ihren
Standort. Alleine dafür wenden sie bis
zwei Stunden täglich auf.
(jd)

...und die Drillinge in diesem Frühjahr.

Fotos: Marco Walther
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Publicaziun ufficiala

Publicaziun ufficiala

Cumün da Zernez

Cumün da Scuol

Dumonda da fabrica

Publicaziun da fabrica

Patrun
da fabrica:

Sepp Rudi,
Ruzön 256,
7530 Zernez

chasin d’üert

Lö:

Ruzön, Zernez

Parcella:

1223

Zona:

zona d’abitar 2

Patrun
da fabrica:

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi
da fabrica cumünal.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa Posta
Ladina.

Renovaziun dal tet

Fracziun:

Sent

Lö:

Chasellas,
parcella 10308

Zona
d’ütilisaziun: zona da cumün vegl
Temp da
publicaziun:

La suprastanza cumünala
XZX

Mezs legals:

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chantunal davart la planisaziun dal territori
(Kantonale Raumplanungsverordnung
KRVO) vain publichada quatras la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Betta e Burtel Thom
Via da S-charl 689
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

ingrondimaint balcun
fatschada vest

Fracziun:

Scuol

Lö:

Via da S-charl,
parcella 1840

Exposiziun:

Mezs legals:

Dürant il temp
da publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
a la suprastanza
cumünala.

Scuol, als 7 mai 2015
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
XZX

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chantunal davart la planisaziun dal territori
(Kantonale Raumplanungsverordnung
KRVO) vain publichada quatras la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Caspar Cantieni
Johannes-Hirt
Strasse 18A
8804 Au / ZH

Proget
da fabrica:

chasa nouva d’abitar

Fracziun:

Ardez

Lö:

Curtinatsch,
parcella 33361

Exposiziun:

Mezs legals:

7 mai fin 27 mai 2015
Dürant il temp
da publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
a la suprastanza
cumünala.

Scuol, als 7 mai 2015
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.800.607

Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun
a la suprastanza
cumünala.

Scuol, als 7 mai 2015
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.800.603

XZX

Madlaina Brogt
ils «Cuntrasts»
a Zernez ed ha frequentà a Samedan la
scoula da turissem. Plüs ons ha ella vivü
e lavurà in pajais arabs. Madlaina Brogt
es in seguit darcheu tuornada in Svizra e
lavura qua per üna gronda firma chi recrutescha persunal internaziunal. Daspö ses ons es ella maridada cun seis
hom Moataz da derivanza egipziana.
Dal 2011 ha Madlaina Brogt Salah Eldin publichà il cudesch «Liebe zwischen
Halbmond und Kreuz». Il cudesch tematisescha la convivenza tanter cristians e muslims in Europa e tratta specialmaing la situaziun da lais tanter las
duos culturas e religiuns. Madlaina
Brogt es in dumengia, 10 mai, giast da
Rico Valär ill’emischiun televisiva
«Cuntrasts» chi vain emissa a las 17.25
sün SRF 1. Ulteriuras repetiziuns han lö
tanter ils 13 ed ils 17 mai sün divers
emettuors svizzers.
(protr.)

XZX

La suprastanza cumünala da
Scuol ha refüsà eir la terza
dumonda da prolungaziun dal
permiss da fabrica. Al investur
resta uossa be amo la via
giuridica.
La suprastanza cumünala da Scuol ha
refüsà la terza dumonda da l’investur
talian Marcello Cerea per ün’ulteriura
prolungaziun dal permiss da fabrica per
seis resort da wellness. Cerea vaiva previs da fabrichar sül anteriur areal da
l’Hotel Engadinerhof ün resort da wellness cun hotel ed abitaziuns per 90 milliuns francs.
Per quist areal d’eira planisà ün resort
da wellness cun hotel e var tschinquanta abitaziuns da vacanzas. L’investur talian Marcello Cerea da Milan vaiva planisà da fabrichar quist resort cun 129
chombras e 50 abitaziuns. A l’investur
mancaivan però 20 milliuns francs per
cumanzar culla fabrica da l’hotel. Dal
cumün da Scuol vaiva’l survgni il permiss da fabrica. Davo cha quel es gnü
prolungà duos voutas ha il giurist da
Cerea fat la terza dumonda per sistir las
lavuors per ün ulteriur on. La suprastanza cumünala da Scuol ha trattà
quista dumonda e decis in möd negativ
per Cerea: «Nus vain relaschà ün decret», ha dit Christian Fanzun, capo cumünal da Scuol, sün dumonda.
Tenor avis da la suprastanza cumünala nu saja gnü cumanzà cun las lavuors
da fabrica sül anteriur areal da l’Hotel
Engadinerhof, eir sch’is vezza uossa là il
s-chav. «A la dumonda da prolungaziun
nun es entrada la suprastanza», uschè
Fanzun. Marcello Cerea ha uossa trenta
dis temp per inoltrar ün recuors. In quist
cas vess il Güdisch administrativ da
s’occupar inavant cun quista dumon-

L’anteriur areal dal Hotel Engadinerhof pudess bainbod darcheu gnir refat
sco plü bod.
fotografia: Annatina Filli

da da fabrica. Schi nu segua ingün recuors schi ha il patrun da fabrica fin la
fin da settember temp da metter ad ir
l’areal. «Fin là ha lura da svanir la foura
ed ils elemaints sülla Via da la staziun e
tuot la plazza survgniss inavo seis stadi
oriund», disch il capo cumünal.

Situaziun dischagreabla
L’areal da l’anteriur Hotel Engadinerhof es daspö la mità dals ons 1980 proprietà da las Pendiculars Motta Naluns
SA (PMN). Las PMN vaivan comunichà
dal 2012 chi hajan chattà ün investur
per quist areal, chi’s rechatta il zona
d’hotels. Da quel temp han pretais las
PMN da l’investur da Milan da preschantar co ch’el prevezzaiva da finanziar
l’hotel da quatter stailas. Fin hoz nun
ha el chattà üna soluziun per la finanziaziun, uschè cha las PMN sun amo
adüna in possess da l’areal. «Nos böt es
da schoglier quist problem e da tscherchar inavant ün interessent per quist
terrain», ha dit Andri Lansel, president

dal cussagl administrativ da las PMN,
deplorond la situaziun dischagreabla.
«Ün hotel da quatter o tschinch stailas a Scuol füss fich salüdaivel», manaja
Christian Rainer, il president da la Società d’hoteliers d’Engiadina Bassa.
«Uschè hotels as poja be fabrichar schi
s’ha la pussibiltà da finanziar l’intent
cun la vendita da seguondas abitaziuns.» Tenor Rainer nu saraja uschè
simpel da chattar per l’areal dal Engadinerhof nouvs investuors. Quai üna vouta pervi da la situaziun actuala cun ün
ferm cuors dal franc svizzer. Da tschella
vart hajan ils hoteliers i’l ester tuot
otras cundiziuns e cun quai cuosts da
gestiun plü bass. «La differenza da 20
pertschient tanter il cuors da l’euro e
dal franc svizzer nu pudain nus plü
cumpensar», ha dit Rainer. L’unica pussibiltà chi resta als possessuors d’hotels
saja tenor el, da spordscher daplü prestaziuns, da tgnair opür d’amegldrar la
qualità e dad esser amo daplü amiaivels
culs giasts.
(anr/afi)

Euro ed ora han influenzà la stagiun
Bilantsch d’inviern da la destinaziun da vacanzas TESSVM
Ils giasts da la regiun da
vacanzas Engiadina Bassa,
Samignun e Val Müstair sun
restats fidels adonta dals
scumpigls cun l’euro. Scha quai
sarà il cas eir in avegnir as
vezzaraja fingià quista stà.

sensibels in quai chi pertocca ils
predschs. Id es pussibel cha nus perdan
dürant la prosma stagiun fraida quels
giasts a destinaziuns d’inviern illa regiun da l’euro.» Quant ferma cha quista
reducziun sarà propcha muossarà
l’avegnir. Il bilantsch per quista stagiun
es pella TESSVM ün inviern illa media
dals ultims ons.

Prognosa pel’euro amo intscherta

Dombraziun dals
Rumantschs
Lia Rumantscha Quantas Ruman-

Zona
d’ütilisaziun: zona d’abitar
Temp da
publicaziun:

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

Televisiun Madlaina Brogt es creschüda

7 mai fin 27 mai 2015

176.800.611

7 mai fin 27 mai 2015

Arrandschamaints

Zona
d’ütilisaziun: W2
Temp da
publicaziun:

Jon e Manuela
Cantieni-Mader,
Chasellas 53A,
7554 Sent

Proget
da fabrica:

Exposiziun:

Zernez, 7 mai 2015
176.800.602

Probabla mort dal proget da wellness a Scuol

In basa a l’art. 45 da l’uorden chantunal davart la planisaziun dal territori
(Kantonale Raumplanungsverordnung
KRVO) vain publichada quatras la seguainta dumonda da fabrica:

Kaufmann-Sepp
Claudia,
Ruzön 256,
7530 Zernez
Proget
da fabrica:

Refüsà la dumonda da prolungaziun

tschas e quants Rumantschs daja insomma? A causa cha las indicaziuns a
reguard quista dumonda varieschan
ferm, ha la Lia Rumantscha (LR) decis,
d’inviar ün’ulteriura dombraziun. Tenor üna comunicaziun da medias intimescha la LR a tuot las Rumantschas e
tuot ils Rumantschs da’s laschar registrar – a favur da la lingua, sco cha la LR
scriva. L’acziun da registraziun cumainza in venderdi, ils 15 mai a las 15.15 illa
Chasa Rumantscha a Cuoira. L’acziun
vain accumpagnada d’ün concert dals
duos chantautuors engiadinais Curdin
Nicolay ed Andrè Gemassmer.
L’intent da la LR as basa sül fat da la
mancanza da cifras exactas. L’ultima
dombraziun dal pövel dal 2000 ha defini 30 000 Rumantschs, tenor möd da
dumondar dafatta 60 000 persunas. La
LR scriva ch’in stüdis gnia eir nomnada
la cifra da 100 000 persunas chi consümeschan medias rumantschas. Uschè
cha la dumonda – chi es Rumantsch? –
saja bainschi güstifichada.
(pl)

La stagiun d’inviern 2014/15 nu restarà
in memoria sco üna specialmaing buna, però neir na sco desaster. «Pustüt il
mais favrer cun las vacanzas da tschütschaiver ha generi bleras pernottaziuns illa regiun», declera Urs Wohler,
directer da l’organisaziun Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA
(TESSVM). Sper il chalender sun il cuors
da l’euro vers il franc svizzer e l’ora stats
ils factuors principals pel resultat da la
stagiun d’inviern.

Samignun ha stuvü adattar predschs
Quist inviern nun ha il franc survalütà
in congual cun l’euro amo gnü ün
grond effet pellas regiuns da vacanzas
Engiadina Bassa, Val Müstair e Samignun. Ils 15 da schner, il di da la decisiun da la Banca naziunala da na pü defender il cuors minimal da 1.20 francs
invers l’euro, d’eiran la gronda part da
las vacanzas per quista stagiun fingià
postadas ed eir pajadas. Samignun,
chi’d es plü dependent dal marchà
tudais-ch e chi collavura directamaing
cun Ischgl, ha stuvü agir subit e sbassar
ils predschs per 20 pertschient. «Ils
giasts nu vessan acceptà scha’l cafè
cuostess in tschertas ustarias dal medem territori da skis daplü co in otras»,

Las pendicularas da Samignun han
sbassà ils predschs causa l’euro.

disch Urs Wohler. Istess ha eir Samignun ragiunt tantas pernottaziuns sco
illa media dals ultims ons.

Engiadina Bassa plü pac pertocc
Ün pa main pertoccas dal cuors da
l’euro disfavuraivel sun stattas l’Engiadina Bassa e la Val Müstair. Ils giasts da
quistas regiuns sun pella gronda part
Svizzers. Per els sun dvantadas vacanzas
illa regiun da l’euro però d’ün di sün
tschel 20 pertschient plü bunmarchadas. Urs Wohler fa quint perquai cun
üna reducziun dal nomer da giasts:
«Circa 20 pertschient dals giasts sun

Id es impussibel da far üna prognosa
precisa dal svilup dal cuors da l’euro
pella stagiun d’inviern 2015/16. In vista a las stremblidas regularas i’l spazi
da valuta da l’euro, pustüt in connex
cun la Grecia, nun esa però da far quint
i’l prossem futur chi’s müda alch fundamentalmaing in quist reguard. Eir
Urs Wohler nu’s fa ingünas spranzas in
quista direcziun: «Quai dependa natüralmaing in prüma lingia da factuors
exogens. Pel mumaint nu’s vezza però
bler movimaint in quel reguard.» Per attrar istess la glieud da gnir a far vacanzas d’inviern e d’instà in Engiadina Bassa, in Val Müstair ed a Samignun nu
resta tenor el oter co da mantgnair e dozar la qualità.
«Id es fich important cha nus spordschan als giasts quai chi tscherchan
qua, pustüt eir in connex cun l’amiaivlezza», intuna Wohler. Sper il servezzan
giouva natüralmaing adüna eir la natüra üna rolla. Pü bain calculabel sun vacanzas e datas da festa: «Nus pudain dir
fingià uossa cha’l favrer 2016 dvantarà
grazcha a la constellaziun da vacanzas
darcheu ün mais fich ferm, simil a quist
on», explichescha Urs Wohler, «invezza
cha dal 2017 es la Pasqua fich tard,
nempe pür la mità d’avrigl.» (anr/rgd)
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Il Bogn Engiadina Scuol vegn darcheu imbelli
Mincha trais ons vain fatta üna revisiun plü gronda
Davo la stagiun d’inviern segua il
temp da far renovaziuns. Mincha
trais ons vain il Bogn Engiadina
suottamiss ad üna revisiun
generala. Ingon vegnan investits
1,8 milliuns francs.
Ils prüms marz dal 1993 ha il Bogn Engiadina a Scuol (BES) drivi sias portas.
I’l ritem da trais ons serra il bogn da
prümavaira, davo la stagiun da skis, per
circa ün mais. In quist temp vegnan fattas da tuottas sorts lavuors da revisiun
chi nu’s po far dürant cha’l bogn es
avert al public. Ultra da las solitas lavuors da revisiun da la tecnica vegna lavurà quist on vi dal batschigl dadoura
ed eir illa halla d’entrada.

Sanaziun dal batschigl extern
Il batschigl dadoura, l’oget da parada
dal BES, survain quist on nouvas plattinas. Pel mumaint es il batschigl cuvert
d’üna tenda da protecziun. L’ümidità e
la chalur i’l bogn attachan la substanza dal material. «L’infrastructura d’ün
bogn sto natüralmaing tegner oura bler
daplü co per exaimpel üna chasa d’üna
famiglia», declera Gerhard Hauser, il directer dal Bogn Engiadina. «Our i’l liber
amo daplü co in chasa.» Il batschigl extern in fuorma da spirala nu vain ingrondi. Per 800 000 francs vain el però
renovà da fuond sü. Nouvas plattinas e
s-chalas d’atschal procuran bainbod
per ün aspet ringiuvni.
Eir la halla d’entrada as preschatarà da
nouv in üna posiziun plü bain visibla.
«Ün guadogn da comfort pel giast es la
pussibiltà da far reservaziuns per las terapias eir our dal temp da büro e dürant
las fins d’eivna», manzuna il directur dal
BES. Plü grond e genereus dvainta il spazi per star da cumpagnia illa halla d’entrada. Per sgürezza s’haja fat tests per verer chi nu saja gnü lavurà avant 22 ons

Il batschigl extern dal Bogn Engiadina Scuol as rechatta actualmaing in revisiun.

cun asbest. Quai ha pudü gnir exclus, i
nu s’ha chattà ingün asbest.

Collavuraziun culs partenaris
Per pudair planisar plü bain ed a lunga
vista coordinescha il Bogn Engiadina
Scuol ils termins cun seis partenaris da
la hotellaria. «Scha nus serrain il bogn
per far lavuors da revisiun piglian eir
divers hoteliers l’occasiun e fan far lavuors vi da lur infrastructura», disch
Gerhard Hauser. «Ils ons cha nus vain
però avert il bogn tegnan eir els avert
lur chasas e prouvan uschè d’attrar
giasts eir dürant la stagiun morta.» La
prümavaira es tradiziunalmaing ün

temp difficil pel turissem in Engiadina
Bassa. Sco cha Gerhard Hauser manzuna, dvainta però l’utuon vieplü interessant: «Il di il plü ferm da tuot l’on
2014 es stat in october e na forsa d’inviern.» Ils giasts d’hotel da la regiun,
ma eir las pernottaziuns illa parahotellaria han consequenzas directas
pellas frequenzas d’entrada i’l bogn.

Las frequenzas as diminuischan
«La diminuziun da pernottaziuns i’ls ultims ons vaina badà plainamaing»,
disch Hauser. La concurrenza i’l sectur
da cura e bogns nu dvainta neir plü
pitschna. «Eir il nomer dals giasts dal di

fotografia: Rest Giacun Dermont

as diminuischa in congual culs prüms
ons daspö l’avertüra dal tunnel dal
Veraina.» Absaints sun pel mumaint ils
blers giasts da l’Italia, «quai pervi da la
crisa economica in lur patria e causa las
müdadas in connex cun l’euro». Las
perspectivas a lunga vista restan difficilas. Il schmertsch dal BES s’ha redüt i’ls
ultims ons. «Adonta cha nus vain pudü spargnar resta üna gronda part da
cuosts fixs, uschè cha’l bogn resta eir in
avegnir dependent dal sustegn finanzial
dal cumün per pudair mantgnair quista
sporta turistica importanta.» Il BES driva sias portas als 9 da mai, il batschigl
dadoura però pür in gün.
(anr/rgd)

Sinergias tanter Spitex e BES
Il cumün da Scuol douvra daplü büros
per si’administraziun. Perquai han la
Spitex ed il servezzan da chüra dal Center da sandà Engiadina Bassa (CSEB)
stuvü tscherchar nouvas localitats e
chattà quellas i’l stabilimaint dal BES.
Pel mumaint vegnan preparadas las localitats bsögnaivlas. «Pel BES sco part
dal CSEB sun quistas sinergias culla Spitex ed il servezzan da chüra fich früttaivlas», constata Gerhard Hauser, il directer dal BES.
(anr/rgd)

La cuort’aspettativa da vita dals miniers da quel temp
Radunanza generala dal Center cultural baselgia San Niclà e referat davart las «Minieras in Grischun»
A la radunanza dal Center
cultural baselgia San Niclà a
Strada han approvà ils
preschaints il quint 2014. Implü
han els surgnü ün’invista illa vita
düra e cuorta dals miniers da
plü bod.
Elsbeth e Jann Rehm da Schlarigna han
referi in occasiun da la radunanza annuala dal Center cultural baselgia San
Niclà davart las «Minieras in Grischun».
Dürant ils ons 1950 d’eira Johannes
Strub (1884 – 1967) da Jeninsberg activ
pro las minieras abandunadas da «Silberberg» pro Tavo. «El s’ha ingaschà pel
mantegnimaint da l’implant e s’ha sfadià insembel cun l’agüd da la Società da
cura Tavo da render plü bain accessibel
las minieras», ha dit Jann Rehm. Cha
culla mort da Strub saja dvantà quiet il
Silberberg fin da l’on 1976. Lura han
surtut Hans Krähenbühl e Jann Rehm
l’iniziativa da cuntinuar l’ouvra da Johannes Strub. «Nus vain decis da derasar l’idea da render attent a las ’Minieras in Grischun’ in tuot il chantun», ha
declerà Rehm.
Illa chasa veglia d’administraziun al
Schmelzboden es gnü drizzà aint il museum da miniers ed als 3 lügl 1976 es
gnüda fundada la Società amis da las
minieras in Grischun. Be fingià in Grischun daja 28 minieras chi sun per part
accessiblas publicamaing. Las plü grondas sun las minieras a Tavo e quellas in

e fier. Sco cha Elsbeth Rhem ha orientà,
es la Società dals amis da las minieras in
Grischun activa, cha per pudair lavurar
plü effectiv mancan però las finanzas.

Las finanzas sun in ün bun stadi

Il president dal Center cultural baselgia San Niclà, Jachen Erni, culs duos referents e perits da Schlarigna Elsbeth e
Jann Rehm (da schnestra).
fotografia: Benedict Stecher

S-charl ingio chi’s rechatta il museum
da la Schmelzra.

Lavur fich stantusa
«La lavur aint ils cuvels d’eira fich stantusa e gniva fatta i’l s-chür be cun glüms
da saiv, cun chandailas e cun bachettas
da tioula.» Jann Rehm ha savü quintar,

cha’ls miniers lavuraivan pel solit da las
7.00 a bunura fin a las 19.00 la saira. Lur
lavur gniva interruot be cun pitschnas
posas. Ils blers nu survivaivan l’età da
35 ons. «Il material gniva manà our
dals cuvels cun charrins sün aschinas
chi sumagliaivan a chaistas da lain sün
roudas.» Per leuar ils materials as bsögn-

aiva fich blera laina e la rendita d’eira
fich pitschna.
In S-charl gnivan ils minerals schmazzüchats per alguantar our dal crap plom
ed argient. Our da trais tonnas minerals
as guadagnaiva per regla trais kils plom
e 30 grams argient. Our dad otras minieras as guadagnaiva plom, zinc, arom

Il president dal Center cultural baselgia
San Niclà, Jachen Erni, ha pudi orientar
davart ün bun on 2014. «Nus vain darcheu pudü augmentar il nomer da
commembers. Hoz sun quai passa 300,
dimena 20 daplü co l’on avant.» La
situaziun finanziala s’ha megldrada dürant l’on da gestiun. Ils motivs sun la buna partecipaziun als arrandschamaints
e la bainvuglientscha da numerusas
persunas chi han fat donaziuns generusas.
Eir il chantun Grischun ha augmantà
la contribuziun annuala da fin uossa
1200 sün nouv 1500 francs. Quai ha tenor Erni ün bun effet finanzial. Il quint
annual dal Center cultural baselgia San
Niclà serra giò pro entradas da 18 931
francs e sortidas da 13 671 francs cun
ün guodogn da 5260 francs. Il bilantsch
as munta a 13 660 francs.
Pro’l preventiv 2015, chi prevezza damain entradas ma daplü sortidas, resulta ün s-chavd da 5 320 francs. «Cun
quai cha’l chantun Grischun ha miss in
vista d’augmantar la contribuziun annuala da 1500 sün 3000 francs as faja
quint cun ün s-chavd plü pitschen», ha
dit Erni. Ils preschaints han dat discharg als organs respunsabels cun ün
grond applaus.
(anr/bcs)
Ulteriuras infuormaziuns a reguard minieras as
chatta sün la pagina d’internet www.bergbau-gr.ch.
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Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
St. Moritz

Tätigkeitsbericht des Gemeindevorstandes vom 1. bis
31. März 2015.
Elektrizität – St. Moritz
Energie
Antrag betreffend Energieverbund Signuria /RhB:
Der Gemeindevorstand genehmigt
das Gesuch von St. Moritz Energie betreffend Energieverbund Signuria/
Rhätische Bahn. Demzufolge kann der
Heizungsraum im Gebäude der Via
Signuria 9 zu diesem Zweck genutzt
werden. Weiterhin wird der Ersatz der
bestehenden Ölheizung mit einer neuen Heizanlage unter Kostenfolge zulasten von St. Moritz Energie genehmigt.
Mit diesem Projekt wird die Energieversorgung sämtlicher Liegenschaften,
welche an diese Heizung angeschlossen
sind, gewährleistet. St. Moritz Energie
wird die Energieversorgung monatlich
in Rechnung stellen.

Gewässer (St. Moritzersee)
Antrag Bauamt betreffend Schreiben
Gemeinde Silvaplana vom 24. Februar
2015:
Der Gemeindevorstand beschliesst,
die empfohlene Regelung Ratrack und
Skidoos zu übernehmen. Es geht darum,
die Ratracks und Skidoos, die auf dem
gefrorenen See im Einsatz sind, mit
Schwimmern auszurüsten, um die Sicherheit der Fahrer und der Fahrzeuge
zu gewährleisten. Somit kann auch eine
negative Presse vermieden und den anderen Gemeinden eine «unité de la
doctrine» vermittelt werden. Der Gemeindevorstand erachtet es ebenfalls als
notwendig, zukünftig Massnahmen zur
Sicherheit zum Befahren des Sees in Zusammenarbeit mit der See Infra und der
Seekommission auszuarbeiten.
Verkehr und Tourismus
Antrag Gemeindepolizei betreffend
definitive Anpassung der Strassentonnage auf 32 t der Gemeindestrassen
St. Moritz:

Der Gemeindevorstand behandelt
den Antrag der Gemeindepolizei und
beschliesst, nachdem nun im Herbst
2014 sämtliche Bauarbeiten der Ortsdurchfahrt St. Moritz/Via Maistra/Via
Somplaz und die Sanierung der Ortsdurchfahrt Champfèr abgeschlossen
sind, die 32-t-Regelung auf dem übrigen Gemeindestrassennetz einzuführen. Die Publikation hat im Amtsblatt
des Kantons zu erfolgen und nach Erhalt der Verfügung können die 32-tSignaltafeln montiert werden. Dabei
ist darauf zu achten, die Beschilderung
auf die Ortseingänge und die absolut
nötigsten Stellen zu beschränken.
Diverses:
Der Hotelierverein St. Moritz beantragt mit Schreiben vom 18. Februar
2015, dass die Kurtaxen für die 150
Familien erlassen werden, welche im
Rahmen des 150-Jahre-Wintertourismus-Jubiläums nach St. Moritz für drei
Nächte inklusive Halbpension über
Ostern eingeladen worden sind. Dieses

Gesuch wird vom Gemeindevorstand
einstimmig genehmigt.
Das Hotel Rosatsch Celerina hat eine
Dokumentation unterbreitet bezüglich
des Ligaspiels und Finales des Swiss
Ice Hockey Cups auf dem gefrorenen
St. Moritzersee. Der Gemeindevorstand
findet diese Idee interessant und ist
grundsätzlich bereit, das Projekt bei
Vorliegen konkreterer Angaben zu prüfen. Die Tourismuskommission soll anlässlich der kommenden Sitzung ebenfalls darüber befinden.
100 Jahre Schweizerischer Nationalpark – Beschluss betreffend St. Moritzer
Tag:
Im März 2013 sprach der Gemeindevorstand einen Beitrag über CHF 25 000
für die Jubiläumsfeierlichkeiten für das
hundertjährige Bestehen des Nationalparks. Im Gegenzug für diesen Beitrag
wurde verlangt, dass ein «St. Moritzer
Tag» organisiert werden könne, d.h.
dass die Eintritte in das Besucherzentrum gratis erfolgen sollten. Bis anhin

hat der Gemeindevorstand nie über ein
Datum resp. über die Organisation des
St. Moritzer Tages befunden. Nun wird
beschlossen, dass die Gemeindeschule
über ein Interesse an einem Besuch des
Zentrums befragt werde soll, damit ggf.
die Forderung der Gemeinde gegenüber der Nationalpark-Verwaltung eingeholt werden kann.
Der Gemeindepräsident informiert,
dass eine Projektidee besteht, ein Voluntari-Zelt während der Skiweltmeisterschaften zu erstellen, welches
unter dem Patronat der Gemeinden
St. Moritz und Pontresina geführt werden soll. Dies wird einstimmig genehmigt.
Es wird ein Projekt über eine energieneutrale Ski-WM präsentiert. Es geht
darum, den Energieverbrauch mit eigenen Massnahmen zu reduzieren und
regionale Unternehmen zu überzeugen, ihren Energieverbrauch zu mindern. Bei zehn Unternehmen wurde
das Projekt bereits vorgestellt.
(gv)

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzungen vom 21. und 27.
April 2015.
Traktanden und Botschaft
für die Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2015:
An der Gemeindeversammlung 1/2015
vom Donnerstag, 4. Juni, sollen u.a. die
folgenden Traktanden behandelt werden: Ersatzwahl eines Mitgliedes des
Stimm- und Wahlbüros; Jahresrechnung 2014; Nachtrag Budget 2015;
Erlass eines Personalgesetzes für die
Gemeinde Pontresina; Erlass der Statuten für die Region Maloja; Teilrevision
der Gemeindeverfassung: Erhöhung
des Gemeindepräsidiums vom Halbamt zum Hauptamt.
Der Gemeindevorstand verabschiedete die Abstimmungsbotschaft zuhanden der Stimmberechtigten.
Tausch- und Grunddienstbarkeitsvertrag mit der RMR Pontresina AG:
Gebäudeteile der Villa Gianotti liegen teils unter-, teils überirdisch auf
Boden der Gemeinde. Ein Tausch- und
Dienstbarkeitsvertrag zwischen der
Gemeinde und der Liegenschaftsbesitzerin RMR AG bereinigt die Parzellengrenzen und räumt Überbauungs- und Nutzungsrechte ein. Der
Gemeindevorstand billigte den Vertragsentwurf ohne Änderungen.
Auftragsvergabe Belagserneuerung
Via Maistra im Dorfteil Laret:
Auf Antrag der Bauleitung vergab der
Gemeindevorstand den Auftrag für die
Belagserneuerung der Via Maistra zwischen Schlosshotel und Rondo an die
Kibag Bauleistungen AG Pontresina
zum Preis von CHF 154 000.–. Während
den Bauarbeiten, die vom 4. bis zum
29. Mai geplant sind, ist die LaretDurchfahrt für den Privatverkehr
gesperrt. Die Zufahrt der Anstösser
ist nicht durchgängig gewährleistet;
ihnen stehen auf Anfrage auf der Gemeindekanzlei Gratis-Parkkarten für
das Parkhaus Rondo zur Verfügung. In
der mittleren Bauphase verkehrt auch
der Engadin Bus nicht im Abschnitt
Laret. Nächste bediente Haltestellen
sind Punt Muragl, Post und Gitögla.
Finanzreport 1. Quartal 2015:
Finanzchef Reto Balmer orientiert
den Gemeindevorstand darüber, dass
beim Aufwand bislang keine nennenswerten Budgetabweichungen festzustellen sind. Unbudgetierte Erträge
im Bereich Sondersteuern machen die

Finanzperspektiven für das Jahr 2015
grundsätzlich günstig. Im Hinblick auf
den nötigen Buchhaltungs-Neuaufbau
für HRM2 steht der Gemeindevorstand
vor Fragen zur künftigen Organisation
der Gemeindebetriebe. Die Optionen
reichen dabei von unveränderter Beibehaltung über einfache Anpassungen
bis zu kompletten Strukturreformen.
Die Thematik soll an der nächsten Vorstandsklausur bearbeitet werden.
Ersatzwahl eines Mitgliedes der Kulturkommission:
Auf Antrag der Kulturkommission
wählte der Gemeindevorstand Heidi
Godenzi als Nachfolgerin von Regula
Gredig, die ihren Rücktritt per Ende
Juni erklärt hatte. Nachdem sich ein
weiterer Rücktritt abzeichnet, soll der
frei werdende Sitz im Verlauf des
Monats Mai öffentlich ausgeschrieben
werden. Weitere Mitglieder sind Richard Plattner (VFV), Annamaria Albin, Benno Conrad, Fritz Röthlisberger,
Peider Bezzola und Luigi Massé.
Regelmässiger informeller Austausch
zwischen Gemeindevorstand und Ortsgruppierungen:
In Pontresina existieren keine Ortsparteien im eigentlichen Sinn. Deren
Funktionen – u.a. als Ansprechpartner
für
Vernehmlassungen,
Wahlvorschläge etc. – nehmen die drei Ortsgruppierungen Handels- und Gewerbeverein, hotelleriesuisse Pontresina und
Impiegos da Puntraschigna wahr. Von
Seiten des HGV Pontresina wurde der
Wunsch geäussert, im Rahmen informeller, aber regelmässiger Treffen mit
dem Gemeindevorstand den Dialog zu
pflegen über anstehende und laufende
Aufgaben, denen sich die Gemeinde
Pontresina zu stellen hat. Angedacht ist
ein zwei- oder dreimonatiger Turnus.
Der Gemeindevorstand ist grundsätzlich gegenüber jedermann und jederzeit zum Dialog bereit. Eine Institutionalisierung und eine Ausrichtung
auf eine einzige Ortsgruppierung hält
er aber für unangebracht, nicht zuletzt,
weil alle Gemeindevorstandsmitglieder
von einer der drei Ortsgruppierungen
portiert worden und damit in ihr verankert sind und so der Informationsaustausch gewährleistet sein müsste.
Ein jährliches Treffen mit den Vorstandsmitgliedern der drei Ortsgruppierungen und der Giuventüna als
Repräsentantin der jüngeren Pontresina-Generation würde der Gemeindevorstand aber begrüssen.

Kutschenbewilligungen
Sommersaison 2015:
Der Gemeindevorstand erteilte für
die Sommersaison 2015 wie im Vorjahr
Betriebsbewilligungen für insgesamt 18
Gespanne zum gewerbsmässigen Kutschenbetrieb ins Val Roseg an die Fuhrhaltereien Sepp Kaiser, Anton Gisler,
Helene Riedberger, Diego Costa und
Werner Wohlwend.
Teilrevision des Tourismusgesetzes
der Gemeinde Pontresina:
An der gemeinsamen Sitzung von
Gemeindevorstand und Tourismusrat
am 14. April wurden der Entwurf für
eine Teilrevision des «Gesetzes über
die Kur- und Sporttaxen und die Wirtschaftsförderung (Tourismusgesetz)»
sowie die totalrevidierten Ausführungsbestimmungen überarbeitet. Sie
sollen nun zuhanden der Vernehmlassung durch die Ortsparteien bzw.
die Organisationen der Beherberger
verabschiedet werden. Zur Vernehmlassung eingeladen werden sollen:
hotelleriesuisse Pontresina; HGV Pontresina; Impiegos da Puntraschigna; IG
Ferienwohnungsvermieter Pontresina.
Das bestehende Tourismusgesetz aus
dem Jahr 2006 soll um die Aspekte
ergänzt werden, die dem Tourismusrat
die gesetzliche Grundlage und die
Kompetenzen für sein Wirken einräumen. Alle übrigen Belange – namentlich die Regelung von Taxen und
Abgaben – sollen unverändert bleiben
bis klar ist, wie die künftige regionale
Tourismusorganisation finanziert werden soll. Die Vernehmlassung soll
unmittelbar nach den Mai-Ferien beginnen und sechs Wochen dauern, d.h.
bis Mitte/Ende Juli abgeschlossen sein
Künftiges Langlaufangebot auf Alp
Bondo:
Die LL-Infrastruktur Alp Bondo soll
für die Vor- und Nachsaison verbessert
werden. Für das Restaurant-Angebot in
der Talstation Lagalb muss wegen der
absehbaren Schliessung eine andere
Lösung gefunden werden. Anzustreben
ist die Loipen-Eröffnung im Herbst zeitgleich mit der Betriebsaufnahme der
Diavolezza-Bahn. Bei knapper Schneelage kann die Loipe statt mit der
Loipenmaschine auch nur mit einem
Skidoo hergerichtet werden. Die reduzierte Loipen-Qualität ist im Gegenzug
zu einer frühen Loipeneröffnung hinzunehmen. Eine künstliche Beschneiung der Loipen auf Alp Bondo ist kein
Thema. Es soll eine gemeindeinterne

«Arbeitsgruppe Loipen» geschaffen
werden mit dem Loipenkoordinator
ESM, dem Werkmeister und dem Geschäftsführer Pontresina Tourismus.
Der Gemeindevorstand beschliesst,
mit der Engadin St. Moritz Mountains
AG und der Gemeinde Bregaglia (als
Rechtsnachfolgerin der Gemeinde
Bondo) die Gespräche bezüglich künftiger Entwicklung des Loipenangebots
auf Alp Bondo aufzunehmen.
Feuchtigkeitssanierung 2-ZimmerWohnung Chesin’Alv:
Trotz einer Innenerneuerung vor
dem Mieterwechsel im vergangenen
August machen sich in einem Wohnraum der 2-Zimmer-Wohnung in der
Chesin’Alv bereits wieder Feuchtigkeitsschäden bemerkbar. Auf Antrag
von Infrastrukturleiter Martin Enz billigt der Gemeindevorstand das Sanierungskonzept eines Spezialisten und
vergibt die Arbeiten für CHF 23 400.–
an die Costa Bau AG Pontresina.
Auftragsvergaben für die Sanierung/
Erneuerung der Schulküche:
Auf dem Budgetweg hat die Gemeindeversammlung einer Sanierung/
Erneuerung der Schulküche im Schulhaus Puntraschins sur für CHF
300 000.– zugestimmt. Dementsprechend vergibt der Gemeindevorstand
folgende Bauarbeiten: Bodenbeläge:
Abbruch: Seiler AG Pontresina für CHF
7500.–; Einbau: Cavegn AG Pontresina
für CHF 17 100.–; Decken: Schwab und
Partner Pontresina für CHF 16 800.–;
Schränke: Rominger Möbel Pontresina
für CHF 14 700.–; Kücheneinrichtungen: Alig Grossküchen AG Chur
für CH 104 800.–.
Die Arbeitsausführung ist für die Zeit
vom 10. Juli bis 10. August (Sommerschulferien) vorgesehen.
Einräumung eines Grenzüberbaurechts an die Baugesellschaft Bella
Vista:
Angrenzend an die Gemeindeparzelle des Parkhauses Rondo baut die
BG Bella Vista ein Mehrfamilienhaus
mit Tiefgarage. Bei den Bauarbeiten
stiess man auf eine «Rühlmauer», die
beim Bau des Parkhauses Mulin zur
Baugrubensicherung erstellt und dann
gemäss abgeschlossenem Dienstbarkeitsvertrag auch nach ihrer Zweckerfüllung belassen worden war. Bautechnische Vorteile veranlassten die BG
Bella Vista zur Anfrage, ob nicht a) die
korrekt auf der Parzellengrenze stehende Rühlmauer abgebrochen und b) der

Neubau bis an die Mauer des PH Mulin
ausgeweitet werden könnte. Es geht
hierbei um rund 50 cm auf einer Länge
von ca. 10 m.
Der Gemeindevorstand hat aus Praktikabilitätsüberlegungen keine Einwände, verlangt aber einen Dienstbarkeitsvertrag und macht zwei Auflagen
bezüglich Bauqualität.
Umgebungsgestaltung Villa Klainguti, Via Cruscheda 7:
Die Eigentümer der Villa Klainguti
beabsichtigen, die Gartenanlage umzubauen. Einerseits sollen vier Parkplätze erstellt werden, andererseits soll
der Garten neu gestaltet werden. Dabei
sind die meisten Elemente nicht neu,
sondern bei Sondierungen in der historischen Gartenanlage wiederentdeckt worden (Blumenbeete, Wasserspiel, Pflästerungen). Bei den Arbeiten
ist die Begleitung durch Bauberaterin
Mengia Mathis vorgesehen.
Der Gemeindevorstand folgt dem Antrag der Baukommission und stimmt der
vorgesehenen Umgebungsgestaltung zu.
Erweiterung Klettersteig «La Resgia»:
Der bestehende Klettersteig «La Resgia» soll ergänzt werden durch einen
Klettergarten und eine Fortsetzung
Richtung Bergstation Alp Languard.
Zwischen Ausstieg «La Resgia» und Einstieg «Languard» liegt ein ca. 15-minütiger Fussmarsch auf einem bestehenden Weg. Entlang des zweiten Wegabschnitts sollen diverse kurze Routen
in der Art eines Klettergartens eingerichtet werden. Der Klettersteig «Languard» soll dann bis über die Sesselbahn-Bergstation führen. Die Schwierigkeit soll jener des Steiges «La Resgia»
entsprechen. Auf den angedachten
Klettersteig «Paradis» soll aus Umweltund Landschaftsschutzgründen verzichtet werden. In einer unverbindlichen Vorprüfung hat das Amt
für Raumentwicklung ARE die grundsätzliche Bewilligungsfähigkeit des Projekts attestiert. Das nötige BAB-Verfahren ist gestartet.
Angestrebt werden eine Attraktivitätssteigerung des bestehenden Klettersteigs und Mehrfrequenzen von
Bergrestaurant und Sessellift Alp
Languard.
Baugesuche: Der Gemeindevorstand
bewilligt die Baugesuche zum Einbau
von Dachflächenfenstern und zum Ersatz eines Cheminées in der Chesa Soliva und für die Hotelvorfahrt zum Sporthotel.
(ud)
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Schadet die Bewässerung den Bodenbrütern?

Veranstaltung

Sonderausstellung

Das Bewässern war seit jeher ein fester Bestandteil in der Landwirtschaft

Graubünden Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit
Graubünden gibt an der Handels-,
Industrie- und Gewerbeausstellung
(HIGA) im Rahmen der Sonderausstellung «Heimtierwelten» vom 9. bis
16. Mai einen vertieften Einblick in eine tiergerechte und gesetzeskonforme
Haltung von verschiedenen Heimtieren.
Im Kanton Graubünden werden
ungefähr 100 000 Heimtiere gehalten.
Auch bei langjährigen Heimtierhaltern
können Unwissenheit, Unachtsamkeit
oder falsch verstandene Tierliebe Probleme mit dem Tierschutz verursachen. Beratung in Fachgeschäften und
Information aus Büchern oder dem Internet helfen, das theoretische Grundwissen zu erwerben – oftmals gibt es
aber keine Möglichkeit, sich in der
Praxis umfassend und «live» über die
Haltung und Pflege von Heimtieren zu
informieren.
An der HIGA klärt das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden zusammen mit verschiedenen Partnern auf. Ziel der Sonderschau «Heimtierwelten» ist es, die
Tierhalter themenbezogen zu informieren und sie für die Anforderungen der
Heimtierhaltung zu sensibilisieren. Besuchende erhalten zudem die Möglichkeit, eine Vielzahl von Heimtieren
hautnah zu erleben.
(Einges.)
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Hier in der Gegend werden
die Wiesen seit jeher bewässert.
Doch gerade die Vogelwarte
in Sempach meldet Bedenken
gegen neue und flächendeckende Systeme an.
Es gibt die Geschichte, dass Mitte des
18. Jahrhunderts ein Brautvater in
Susch das Hochzeitsessen verlassen
habe, um seine Bewässerungsstunden
nicht zu verpassen. Aufgezeichnet hat
dies Jon Mathieu in seinem Buch «Bauern und Bären, eine Geschichte des
Unterengadins». Ob das wirklich so
war, lässt sich nicht mehr eruieren,
doch zumindest belegt diese Anekdote
zwei Tatsachen: Wasser war im Unterengadin schon immer knapp und das
Bewässern praktisch seit Anbeginn der
Landwirtschaft im Tal fester Bestandteil derjenigen.

Bewässerung ist wichtig
Gemäss Klimadiagrammen von Meteoschweiz liegt die durchschnittliche
Jahresniederschlagsmenge hier in der
Gegend bei etwa 690 Litern, das Wallis
erzielt mit 600 Litern noch weniger,
in Zürich gibt’s etwa 900 Liter. Deshalb
widmeten sich die Landwirte schon
früh der Bewässerung ihrer Wiesen. Dazu wurde über die Matten ein Kanalsystem gelegt, durch das fast sämtliche
Wiesen mit Wasser aus dem Bach gewässert werden konnten. Gemäss Mathieus Buch mischten die Bauern dem
Wasser oft auch noch Mist bei und
konnten ihre Parzellen so auch grad
noch düngen.
Bewässert wird immer noch, allerdings haben sich die Methoden geändert. Die Kanäle werden dazu nicht
mehr gebraucht, sondern sind meistens ausgeebnet oder wenn noch sichtbar häufig im Inventar der schützenswerten Landschaften aufgeführt.

Abstimmungsforum 14. Juni
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Spenden Sie Fr. 20.–
Danke.

Bedenken gegen Bewässerung
So weit so gut, denn schliesslich wächst
kein Gras, wenn der Regen fehlt. Doch
nach und nach werden Bedenken
gegen dieses System vorgebracht, zum
Beispiel von der Vogelwarte. Zwar
glaubt Roman Graf, Mitarbeiter in der
Abteilung «Förderung der Vogelwelt»,
nicht, dass die Bewässerung direkte
Auswirkungen auf die Bodenbrüter zeitige, da die Anlagen im Allgemeinen
nur während kurzer Zeit liefen. Doch

weist er auf die indirekten Auswirkungen hin: «Bewässerungen bewirken
eine Intensivierung der Grünlandbewirtschaftung, das hat zur Folge, dass
durchschnittlich früher gemäht werden kann, ausserdem wird die Vegetation dichter, sodass sich beispielsweise
Feldlerchen nicht mehr darin bewegen
können.»
Seiner Meinung nach sollten deshalb
keine neuen gross angelegten Bewässerungsprojekte mehr bewilligt werden.
Reto Elmer, Pflanzenexperte vom Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof in Landquart, sieht das Ganze etwas gelassener: «Durch die abgestufte
Bewirtschaftung und die Vernetzungsprojekte sollten für wiesenbrütende
Vogelarten genügend Flächen mit
späten Schnittzeitpunkten vorhanden
sein. Die Bewässerung findet hauptsächlich auf Wiesen mit tiefgründigeren Böden statt.» Das waren schon
vorher die am frühesten genutzten Flächen. Es mag sein, dass der Anteil früh

gemähter Wiesen zugenommen hat;
das sollte aber mit geschickten Vernetzungen abgefangen werden können.
Und es gibt auch gute Beispiele für
einen sorgfältigen Umgang der Bauern
mit der Natur, wie in Tschlin.
Jürg Wirth

Wiesenmeisterschaften
Alle Landwirte können je eine Parzelle
der extensiven und wenig intensiv genutzten Wiesen eingeben und sich
noch immer anmelden. Eine Fachjury
beurteilt alle Wiesen und übernimmt
die Prämierung. Gäste und Einheimische können an geführten Exkursionen die Wiesen ebenfalls betrachten
und am 10. Juli am grossen Prämierungsfest in Tschlin teilnehmen. Die
«EP» begleitet die Meisterschaft mit
einer achtteiligen Artikelserie. Heute
erscheint der dritte Beitrag
(ep)

Vision Dorfgestaltung La Punt

Gratisinserat

denen man nicht weiss, wie sie umgesetzt werden. Unternehmen sind dadurch einem grossen Risiko ausgesetzt.
Nach Hochrechnungen sind 185 000
Arbeitsplätze gefährdet.
Die Initiative löst die Probleme der
AHV nicht. Die Initianten rechnen
damit, dass bei Annahme der Initiative der AHV jährlich rund 2 Milliarden Franken zufliessen würden. Der
Bundesrat prognostiziert deutlich weniger und lehnt, wie alle kantonalen
Finanzdirektoren, die Initiative ab.
Die jährlichen Ausgaben der AHV
steigen gemäss Prognose von heute
rund 42 Milliarden auf über 60 Milliarden Franken im Jahr 2030. Deshalb
könnten die zusätzlichen Mittel
aus der Erbschaftssteuer die Finanzierungslücke nicht annähernd
schliessen. Die Erbschaftssteuerinitiative ist die falsche Lösung für die
AHV-Sanierung, aber sie gefährdet
viele KMU-Betriebe. Die Initiative ist
überrissen und schlecht durchdacht.
Sie ist klar abzulehnen.
Reto Nick, Geschäftsführer Hauseigentümerverband Graubünden

ARBEITSRECHTE

Heute bewässern die Landwirte ihre
Wiesen mit Sprinkler, für die sie das
Wasser ebenfalls aus den Bächen fassen. Zum Teil kommen auch Bewässerungsrollen zum Einsatz, mit denen
sich die ausgebrachte Wassermenge
besser kontrollieren lässt. Einzelne Gemeinden beispielsweise im Val Müstair
oder in Sent haben ihre Wiesen mit
einem Bewässerungsnetz über- respektive unterzogen. Meistens ist dies ein
Verteilsystem, das die Sprinkler speist.

Foto: Mathis Müller

Forum

Nein zu Erbschaftssteuer-Initiative
Am 14. Juni stimmen Volk und Stände
über die Volksinitiative «MillionenErbschaften besteuern für unsere AHV»
ab. Der Hauseigentümerverband Graubünden lehnt diese Initiative ab und
hat die Nein-Parole beschlossen. Die
Initiative führt zu einer Dreifachbesteuerung und trifft weite Teile des
Mittelstandes. Sie würde nach der Besteuerung von Einkommen und Vermögen den verdienten Franken ein
drittes und viertes Mal besteuern. Der
Vorschlag bestraft also, wer arbeitet
und spart. Die Initiative erschwert
familieninterne Nachfolgeregelungen
und gefährdet damit viele KMU und Arbeitsplätze.
Die AHV kann durch die Steuer nicht
saniert werden. Die Kantone würden
weitere Kompetenzen an den Bund abgeben. Eine nationale Steuer verstösst
gegen die kantonale Steuerhoheit. Die
Initiative ist durch die Rückwirkungsklausel rechtsstaatlich problematisch
und nicht praktikabel. Der Stimmbevölkerung wird eine Katze im Sack
präsentiert, denn der Initiativtext enthält zahlreiche kritische Punkte, von

Eine Bewässerungsanlage in Susch.

Jeder, der das Oberengadin kennt,
weiss, der historische Dorfkern von La
Punt ist zu einer mühsamen Verkehrsanlage verkommen. Eine Umfahrung
fehlt noch immer, die Autos stauen sich
oft zu langen Schlangen, und für die
Fussgänger besteht Lebensgefahr. Vor
den alten Häusern zu flanieren, ist definitiv nicht zu empfehlen. Doch auch
hinter den Fassaden der Bauernpaläste
hat sich Unerfreuliches ereignet. Dazu
ein paar Details.
Als ich vor 16 Jahren erfuhr, dass
die Firma Novartis die herrliche Chesa
Sandoz verkaufen will, setzte ich alle
Hebel in Bewegung, dies zu verhindern. Doch die noblen Basler hatten kein Verständnis für die Engadiner
Wohnkultur des 17. Jahrhunderts. Das
Geschäftsmodell des Pharmamultis
verlangt Profit und nicht Denkmalpflege. Auch der Gemeindepräsident
wollte nichts wissen von Schutzmass-

nahmen. Er sah schon damals das Heil
seines Dorfes im Wachstum im Baubereich, und das Bewahren des Ortsbildes beurteilt er als musealer Ansatz.
So kam es wie zu befürchten war: die
Chesa Sandoz, ein architektonisches
Kunstwerk, wurde verkauft, und die
neuen Besitzer modifizierten das Haus
entsprechend ihren Bedürfnissen. Der
Sulèr wurde ein Speisesaal, der Heustall ein riesiges Wohnzimmer und die
Cuort eine Autoeinstellhalle. Eine unglaubliche Zahl von Badezimmern,
zum Teil mit Cheminée, wurde eingebaut, und ein Lift verbindet heute die
vielen Räume untereinander. Vom
Reiz der ursprünglich rustikalen Doppelanlage ist fast nichts mehr zu spüren.
Den grossartigen Häusern auf der linken Innseite erging es nicht viel anders.
Sie wurden mit viel Luxus und Haustechnik ausstaffiert, und seit vielen

Monaten werden sie im Internet zum
Verkauf angeboten. Doch weder Kaufinteressenten noch Touristen strömen
in grosser Zahl nach La Punt. Das Ortsbild und die Lebensqualität haben in
den vergangenen Jahren zu sehr gelitten. Das hat nun auch der Gemeindevorstand erkannt und er hat beschlossen, 49 000 Franken für das
Projekt «Kultur-Highlight La Punt –
Brücke und Häuser am Inn» freizugeben (siehe EP vom 2. Mai 2015).
Eine Firma aus Sarnen soll La Punt
und seine Patrizierhäuser zu einer Perle
entlang eines Engadiner Kultur-Trails
entwickeln. Das Highlight-Potenzial
von La Punt sei hoch.
Rhetorisch tönt dieses Projekt grossartig. Ob die Fehlentwicklungen der
vergangenen Jahre mit dieser gloriosen
Aktion aufgefangen werden, erscheint
allerdings fraglich.
Thomas Egli, La Punt und Basel

Erbschafts-Initiative ist keine «Neidsteuer»
Antwort auf «Gefährliche Erbschaftssteuer» von H. Büttner, Männedorf/La
Punt («Engadiner Post» vom 18. April):
Es ist eine Tatsache, dass Industrieländer dauernd reicher werden und
Entwicklungsländer stetig ärmer. Dieses Phänomen ist aber nicht nur zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu beobachten, sondern auch
in verschiedenen Ländern selbst, so
auch in der Schweiz. Die Schere zwischen arm und reich öffnet sich immer

mehr, was nicht zuletzt der sehr unterschiedlichen Entlöhnung für verschiedene Leistungen zuzuschreiben
ist. Aus diesem Grund hat die EVP
(Evangelische Volkspartei) zusammen
mit der SP die Initiative der Erbschaftssteuer lanciert. Damit könnte der Graben, der sich immer mehr zwischen
reich und arm auch in unserem Land
auftut, ein klein wenig zugeschüttet
werden. Die Initianten wollen die Steuer ja nicht für sich beanspruchen, son-

dern sie in die AHV einfliessen lassen.
In der Schweiz ist die AHV für weniger
gut betuchte Bürger und Bürgerinnen
im Alter eine echte Stütze. Es ist mir
klar, dass die wohlhabenderen Schweizer und Schweizerinnen diese Initiative
nicht schätzen, weil sie ihr Hab und
Gut für sich behalten möchten. Die
Initiative ist als «Neidsteuer» abzustempeln und den Initianten unterschwellig
Missgunst zu unterschieben, ist aber
fehl am Platz. Gertrud Ernst, Samedan

«Warum wird Frank beim
Schwimmen eigentlich
immer wieder von
Fischen gebissen?»
«Weil er ein Bücherwurm
ist!»

Ein La Punter in der grossen Eishockeywelt
Räto Raffainer ist seit wenigen Monaten Chef Nationalmannschaften bei Swiss Icehockey
Im Fernsehen sieht man ihn
kaum, aber er zieht seit Anfang
Jahr die Fäden im Hintergrund:
Nationalmannschafts-Manager
Räto Raffainer. Der Engadiner
hat den Übergang vom NLA-Spieler zum Spitzenfunktionär nahtlos gepackt.
STEPHAN KIENER

Es ist Mitte April, ein wunderschöner
Frühlingstag am Zugersee. In der nahen Bossard-Arena steht die Vorrundenpartie Schweiz – Kanada im
Rahmen der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Im
Publikumsandrang fällt er kaum auf,
ein junger, smarter Mann im sportlichen Businesslook: Räto Raffainer,
zuständig seit Anfang 2015 für die
Schweizer Eishockey-Nationalteams.
Seine Arbeit ist hinter den Kulissen, so
auch bei der laufenden A-Weltmeisterschaft in Tschechien, wo die
Schweizer Mannschaft in der Vorrunde in Prag spielt.
Die Arbeit bei Swiss Icehockey
macht dem 33-jährigen Engadiner
sichtlich Spass. Doch wer ist Räto Raffainer? Geboren wurde er zwar in Wolhusen LU, weil sein Vater Claudio damals in Luzern Eishockey spielte.
Doch aufgewachsen ist Räto in La Punt
Chamues-ch. Das Skifahren war zwar
zuerst seine Passion, doch die Kollegen
spielten Hockey. Da schloss er sich
bald an, bis ins 15. Altersjahr trainierte
und spielte er beim EHC St. Moritz, bevor er zum HC Davos und damit in die
Sportmittelschule ins Landwassertal
wechselte. Das sportliche Talent des
Engadiners war dem HCD mit seinen
Spähern nicht entgangen.

Kinder mit Bündner
Dialekt gesucht
Graubünden Bergis Medien GmbH
sucht in Zusammenarbeit mit Studio
100 Media GmbH und Musikvertrieb
AG Bündner Kinder für die schweizerdeutsche Synchronfassung der neuen
Animationsserie Heidi. Für die Stimmen von Heidi, Peter, Karl, Theresa
und Willi können sich Mädchen und
Knaben der Jahrgänge 2001 bis 2005
melden, die bündnerdeutsch sprechen,
eine deutliche Aussprache haben und
fliessend lesen können.
Die 39 Folgen der schweizerdeutschen Synchronfassung werden
zwischen Juni und August in einem Solothurner Studio produziert. Anmeldung und weitere Infos unter www.
stimm-casting.ch
Anmeldeschluss ist Samstag, 16. Mai.
Die ausgewählten Kinder werden am
Samstag, 23. Mai, ins Hotel Schweizerhof in Lenzerheide zum Vorsprechen eingeladen.
(Einges.)

Räto Raffainer: Der 33-jährige Engadiner Ex-Eishockeyprofi amtet seit Anfang 2015 als Verantwortlicher für alle
Nationalmannschaften von Swiss Icehockey.
Foto: freshfocus

Bald spielte Räto Raffainer in der
Nationalliga A, zu Beginn bei den ZSC
Lions, dem SC Bern, Rapperswil Jona
Lakers und bei Ambri Piotta. «Ambri
war speziell», schmunzelt Raffainer in
Erinnerung an seine schönen Leventina-Zeiten. In besonderer Erinnerung
geblieben ist dem am 1. Januar 1982 geborenen «Raffa» aber auch sein Engagement in Bern mit dem Playoff-Final

gegen Davos, in dem die «Bären» das
siebte Spiel 0:1 und damit gegen die
Bündner die Meisterschaft verloren.
Nach über einem Jahrzehnt Nationalleague A endete Räto Raffainers
Karriere überraschend jäh. «Nach der
vierten Hirnerschütterung habe ich
gewusst, das war’s jetzt!» Er setzte die
beruflichen Ausbildungen fort. Heute
verfügt er über das A-Trainerdiplom im

Eishockey, ist ausgebildet im Marketing
und profitiert von zwei Semestern Psychologiestudium, welches er nach der
Matura zu Beginn der Karriere an die
Hand nahm.
Nach der Spielerkarriere war es nur
kurz stumm um Räto Raffainer. Er habe
dieses und jenes für Swiss Icehockey
gearbeitet, vor allem im Nachwuchsbereich. Im Dezember schliesslich habe

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein kräftigeres Zwischenhoch liegt über Mitteleuropa. Dazu erreichen
aus Südwesten nach wie vor recht warme und nur leicht labil geschichtete Luftmassen den Alpenraum.
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engadin in Scuol kann Stephanie Tönett das Zehn-Jahr-Dienstjubiläum
feiern. Die Unternehmung freut sich
mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin
und bedankt sich für ihr grosses Engagement.
(Einges.)
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Scuol Im Gesundheitszentrum Unter-
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Gutes Bergwetter. Bei nur schwachem Südwestwind sind die Berge von
der Früh weg frei. Die Sichtverhältnisse sind sehr gut und die Wetterbedingungen bleiben ganztags stabil. Es entwickeln sich im Tagesverlauf
nur einzelne, nicht allzu grosse Haufenwolken
4000

Glückwunsch
zum Jubiläum
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Sonnig – Frühlingshaft warm! Der Sommer hat sich zumindest von den
Temperaturen her gesehen wieder aus Südbünden zurückgezogen, trotzdem dürfen wir uns nach einem recht kühlen Start in den Tag untertags
auf angenehm milde Temperaturen einstellen. Dazu gibt es wiederholt
längeren Sonnenschein, auch wenn immer wieder ein paar Wolken im
Wettergeschehen mitmischen. Diese bleiben harmlos, trotzdem die Luftschichtung im Tagesverlauf langsam etwas labiler wird. Der Tag geht trocken zu Ende. Erst morgen Freitag müssen wir uns auf neue Regenschauer einstellen, dafür bleibt es aber weiterhin mild.

er den Vertrag als Nati-Manager mit
Beginn am 1. Mai 2015 unterschrieben.
Doch plötzlich ging alles ganz schnell,
es kam die Anfrage vom Verband, seine
Position bereits Anfang Jahr 2015 anzutreten. «So sind halt die Ferien flöten
gegangen», meint er. Ferien, die er gerne mit seiner jungen Familie verbracht
hätte. Denn Räto Raffainer ist seit
einigen Jahren mit Luisa Weber verheiratet. Gefunkt hat’s zwischen den
beiden bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 in Bern, wo Luisa Weber
die Kommunikationsabteilung der WM
leitete. Inzwischen sind Räto und Luisa
Eltern von zwei Mädchen im Alter von
zweieinhalb und einem Jahr.
Kontakt zum Engadin hat er nur
noch gelegentlich: «Im Januar habe ich
auf der Ludains das Spiel von St. Moritz
gegen Rapperswil Jona Lakers gesehen», sagt «Raffa». Am ehesten noch
ins Gespräch mit Engadinern kommt
Raffainer, wenn er auf Gian Marco Crameri trifft, der die Nationalmannschaft
der Frauen coacht. Und auch Claudio
Micheli, der Nachwuchsaufgaben bei
den GCK Lions innehat, ist nicht allzu
weit weg. Die Familie Raffainer wohnt
in Wollerau, zügelt aber bald nach
Zürich. Ferien wird Claudio Raffainer
nach seiner Rückkehr aus Prag noch
nicht so schnell machen können. «Zuerst sind im Juni meine Mitarbeiter
dran», sagt er.
Claudio Raffainer gefällt die Arbeit
als Nati-Manager. «Ich bin verantwortlich für alle Nationalmannschaften»,
umschreibt er seinen Aufgabenbereich.
«An der A-WM kann ich zudem bei
den Sitzungen des Internationalen Eishockeyverbandes mit dabei sein.» Er
pflegt die Kontakte mit anderen Verbänden, mit der Champions Hockey
League, der Nationalleague, der National Hockey League NHL, dem Bundesamt für Sport und Swiss Olympic.
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Weitere Infos: www.studio100.com/heidi/de
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Die Zigeuner erwarten euch.
Durchgehend von 10 – 22 Uhr, auch April/Mai.

