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Tipps vom 
Alt-Nationalrat

Der Scuoler Unternehmer Duri 
Bezzola war der letzte Engadiner 
Nationalrat in Bern. Er weiss was 
Neugewählte dort erwartet und 
kennt auch die Fettnäpfchen.

JON DUSCHLETTA

Der heute 73-jährige Duri Bezzola sass 
von 1991 bis 2007 während vier Legisla-
turperioden im Nationalrat. Dort hin-
terliess der FDP-Politiker seine Spuren 
als Fraktionspräsident oder als Mitglied 
in wichtigen Kommissionen wie der 
Kommission für Verkehr und Fernmel-
dewesen oder der Sicherheitspolitischen 
Kommission des Nationalrates. 

Eine gute und breit abgestützte Ver-
netzung auf politischer und gesell-
schaftlicher Ebene gilt für Bezzola noch 
heute als Basis des Erfolgs. Ohne wis-
sen, Erfahrung und Vernetzung geht 
nichts im Bundeshaus. «Wer meint al-
les schon zu wissen», so Bezzola, «der 
ist fehl am Platz». Hingehen, zuhören 
und so schnell wie möglich zu ver-
stehen versuchen, wie der Laden läuft, 
dass ist das Rezept des erfahrenen Poli-
tikers. «Was manchmal gegen Aussen 
als Cabaret erscheint ist nach Innen ein 
äusserst komplexes, tiefgründiges und 
seriöses Gebilde.»

Duri Bezzola war von 1983 bis 1990 
Gemeinderat von Scuol, von 2000 bis 
2008 Präsident des Schweizer Ski-
verbands und war unter anderem auch 
Verwaltungsrat der SRG SSR idée suisse 
und der Rhätischen Bahn. Heute ge-
niesst er seine sechs Enkelkinder, reist 
viel, treib Sport und besucht eine Uni-
versität. Mehr im romanischen Beitrag 
«Chi chi voul far be politica regiunala 
nu vain tut serius», auf  Seite 7

Haben Biker mehr Rechte als Wanderer?
Engadiner Feriengäste beklagen sich über eine Bevorzugung der Mountainbiker

Sind die Wanderer Feriengäste 
zweiter Klasse? Warum wird für 
die Mountainbiker alles ge-
macht, für die Wanderer eher  
wenig? Diese Fragen stellen sich 
langjährige Engadiner Gäste.

STEPHAN KIENER

Das Engadin wird immer mehr zum Bi-
kerparadies, die boomende Sportart hat 
die Tourismusregionen in Beschlag ge-
nommen. Das ist auch in den dem En-
gadin angrenzenden Gebieten der Fall: 
Im Südtirol, in Davos, im Albulatal, im 
Oberhalbstein und besonders in Len-
zerheide. Die Konkurrenz in diesem 
boomenden Sportsegment ist damit 
gross, das Engadin will ein Stück von 
diesem Kuchen. Und macht vieles für 
die Mountainbikerinnen und -biker. 
Das bringt zwangsläufig Konflikte mit 
anderen, die Natur liebenden Ferien-
gästen, mit sich. Die Wanderer, auf de-
nen der Sommertourismus im Engadin 
während Jahrzehnten basierte, fühlen 
sich an den Rand gedrängt. Besonders 
dann, wenn sich einzelne Biker nicht 
an Anstandsregeln halten und auch 
Wege für sich beanspruchen, die ei-
gentlich für die Wanderer reserviert 
wären. Leserbriefe in der «Engadiner 
Post» gehen auf diese Thematik ein, so 
auch in der heutigen Ausgabe. Be-
troffen ist vor allem das Oberengadin, 
weniger die Region Unterengadin-Sam-
naun, Val Müstair. 

Der Konflikt Wanderer – Mountain-
bike könnte sich in nächster Zeit noch 
verschärfen, weil der Verkauf rasanter 
Sport-E-Bikes zunimmt, wie Bike-
Experte Fadri Cazin sagt.  Seite 3Mehr Platz für die Mountainbiker...  Foto: swiss-image/Markus Greber

Seit 50 Jahren  
Gastgeberin in Isola

Jubiläum Anna Giovanoli kann in der 
Pension Lagrev Isola dieser Tage ein be-
sonderes Jubiläum feiern: Sie ist seit 50 
Jahren Gastgeberin. Beständigkeit, 
Treue, Einsatz und Durchhaltekraft 
umschreiben die Bergellerin am besten. 
Aufgewachsen ist sie in einer Kleinbau-
ernfamilie und sie hat gute Erinner-
ungen an ihre Kindheit. Später wurde 
sie Gastgeberin im Lagrev und morgen 
Sonntag feiert sie das grosse Jubiläum. 
Auf Neujahr 2016 wird Anna Giovanoli 
dann ihren florierenden Betrieb dem 
Enkel übergeben. (skr) Seite 4

Die Ski-WM 2017  
ist auf gutem Weg

St. Moritz Die Vorbereitungen für die 
alpine Ski-Weltmeisterschaft 2017 in 
St. Moritz schreiten planmässig voran. 
Am Donnerstagabend informierte das 
OK interessierte Einheimische und 
Gäste über die Vorbereitungen auf den 
Grossanlass. 1200 Voluntari werden 
vom 6. bis 19. Februar bei den Titel-
kämpfen im Einsatz stehen. Bereits ein 
Jahr zuvor beim Weltcupfinale im März 
2016 werden es 650 Helferinnen und 
Helfer sein. Die WM-Zeremonien fin-
den definitiv im Kulm-Park statt, das 
Dorf wird zum Zentrum für die Villages 
der einzelnen Länder. Auf Salastrains 
im Zielbereich und auf den WM-Stre-
cken stehen die Bauarbeiten vor dem 
Abschluss. Das Verkehrskonzept steht, 
St. Moritz Bad soll zum Logistikzen-
trum werden mit Rennbüro und Me-
dienzentrum. (skr) Seite 3

Soglio – das schönste 
Dorf der Schweiz

Bergell In einem Projekt von ver-
schiedenen Schweizer Medienhäusern 
aus allen Landesteilen, hat das Publi-
kum Soglio als schönstes Dorf der 
Schweiz 2015 gewählt. «Wir freuen uns 
riesig. Für uns, die wir am Ende der 
Schweiz leben, ist diese Wahl eine gros-
se Ehre», wird Gemeindepräsidentin 
Anna Giacometti in einer Medienmit-
teilung zitiert. Zu Beginn des Projektes 
wurden 50 Dörfer im ganzen Land no-
miniert – alle mit weniger als 3000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern. In eine 
zweite Runde schafften es noch neun 
Dörfer. Gemäss der Medienmitteilung 
setzte sich Soglio knapp vor Guarda 
durch. Insgesamt nahmen 35 000 Per-
sonen an der Wahl teil. Die offizielle 
Übergabe der Auszeichnung soll anfang 
Oktober mit einem Fest in Soglio gefei-
ert werden.  (ep)

Uraufführung Vier aussergewöhnliche  
musikalische Werke gelangten in Sils zur 
 Aufführung. Ungewohnte Klänge vermochten 
das Publikum zu überzeugen. Seite 5

Tourismus Mit gezielter Werbung und spezifi-
schen Massnahmen soll die touristische  
Situation in der Region Engadin St. Moritz 
verbessert werden. Seite 4

Corporaziuns evangelicas Las corporaziuns 
evangelicas dad Ardez, Ftan e Guarda sun in 
trattativas da fusiun. Ils commembers da las 
raspadas sun gnüts infuormats. Pagina 7
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...weniger für die Wanderer?
 Foto: swiss-image/Romano Salis

Sgürezza per  
paziaints e persunal

Ospidal Scuol Il Center da sandà 
d’Engiadina Bassa promouva üna co-
municaziun averta per impedir sbagls 
medicinals. Il directer da l’ospidal da 
Scuol, Joachim Koppenberg, s’ingascha 
daspö ons per üna cultura da fiduzcha. 
«Tras üna comunicaziun averta as la-
schan redüer sbagls medicinals in möd 
considerabel», es el persvas. Eir ils pa-
ziaints da l’ospidal d’Engiadina Bassa 
vegnan intimats da cooperar cul per-
sunal. Meidis e fliunzs lavuran tenor 
Koppenberg in ün sectur fich cumplex: 
«Mincha paziaint reagischa indivi-
dualmaing sün ün trattamaint.» Per ga-
rantir eir in avegnir a Scuol ün’ota qua-
lità da medicina ha l’ospidal investi illa 
tecnica chi permetta da consultar a 
temp direct specialists d’utrò. Quist in-
driz cun nom «Teledoc» ha preschantà 
il directer a Scuol. (anr/rgd)  Pagina 6
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Öffentliche Strassen 
und Plätze

Gemäss Art. 39 des Baugesetzes der Ge-
meinde Celerina sind Bäume und Sträu-
cher welche an öffentlichen Strassen, 
Wege und Plätze anstossen, so zurück-
zuschneiden, dass keine Behinderung 
des Verkehrs und der Schnee räumung 
entstehen kann.

Diese Arbeiten sind bis zum 31. Okto-
ber 2015 auszuführen. Nach diesem 
Datum wird die Gemeinde die Arbeiten 
nötigenfalls auf Kosten der Eigentümer 
ausführen lassen.

Celerina, 19. September 2015
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.802.378   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2015-8016

Parz. Nr.: 1755

Zone: DK

AZ: 1.0

Objekt: Chesa Pitschna 
 Via Maistra 115 
 7504 Pontresina

Bauvorhaben: Neue thermische 
 Solaranlage

Bauherr: Gian Battista Gredig 
 Via Maistra 115 
 7504 Pontresina

Grund- Gian Battista Gredig
eigentümer: Via Maistra 115
 7504 Pontresina

Projekt- Gian Battista Gredig
verfasser: Via Maistra 115 
 7504 Pontresina

Auflage: 19. September 2015 bis
 8. Oktober 2015

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 16. September 2015

Gemeinde Pontresina
176.802.371   XZX

Die freundlichste 
Gastgeberin

Oberengadin Pia Schwander aus Pon-
tresina ist die freundlichste Gast-
geberin des Sommers 2015. Die Wir-
tin der Paradis-Hütte wurde von den 
Mitgliedern des Vereins Parahotellerie 
Engadin-St. Moritz aufgrund der po-
sitiven Rückmeldungen von Gästen 
gewählt.

«Pia Schwander führt die Paradis-
Hütte seit 32 Jahren unverändert gut. 
Sie ist ein exzellentes Beispiel dafür, 
wie man mit Freundlichkeit und he-
rausragendem Service Gäste be-
geistern und an das Engadin binden 
kann», begründet Heini Gantenbein 
vom Verein Parahotellerie Engadin-
St. Moritz die Wahl. «Ihre Herzlichkeit 
und Freundlichkeit sind ansteckend 
und beispielhaft. «Für die Wahl zur 
freundlichsten Engadiner Gastgeberin 
wurden die zahlreichen Rückmeldun-
gen von Gästen der Vereinsmitglieder 
ausgewertet. Als Dank für ihre Leis-
tung erhielt Pia Schwander vom Ver-
ein Parahotellerie Engadin-St. Moritz 
das grosse Buch des Engadins und ein 
gute Flasche Wein geschenkt.  (Einges.)

«Neugierologie» oder unsichtbare Wunder
Das Resonanzen-Festival an der Gemeindeschule St. Moritz 

«Wissen macht Spass.» Unter 
diesem Motto durften am ver-
gangenen Montag verschiedene 
Klassen aus dem Engadin «Dr. 
Schatz‘» unsichtbare Wunder be-
staunen. 

Es war ein Geschenk des Resonanzen-
festivals an die Schulkinder von Ma-
loja Sils, Silvaplana und St. Moritz: 
Der Experimentiernachmittag «un-
sichtbare Wunder». Erstmalig gab es 
einen Anlass innerhalb des Festivals, 
der speziell für die kleinen Zuhörer 
konzipiert wurde, nämlich mit Musik 
und Erlebnissen in Ton, Farbe und 
Geruch. Gottfried Schatz, Chemiker 
im Ruhestand, liebt es, Kindern zu 
zeigen, dass Lernen Freude macht 
und Naturwissenschaften spannend 
und lebendig sind. So führte er ver-
schiedene Klassen vom Kindergarten 
bis zur vierten Klasse in die Geheim-
nisse der Magie, respektive der Che-
mie ein. Denn, so Schatz, es gibt kei-
ne Zauberei, nur Zaubertricks. Und so 
staunten die Kinder nicht schlecht, 
als aus durchsichtigem Wasser pinki-
ges wurde und danach wieder durch-
sichtiges. Oder als Seifenblasen dank 
Helium hoch stiegen aber mit Sauer-
stoff gefüllt zu Boden flogen. Oder, 
wie zu Beginn des Anlasses, als Ju-
gendliche Musik machten und die 
zuschauenden Kinder mit Augen-
binden, Töne – die unsichtbar sind – 
als Gefühle und Emotionen erlebten. 
«Nur weil man nichts sieht, heisst das 
noch lange nicht, dass man nichts 
hört oder nichts da ist», erklärte 
Schatz, der zuerst als Zauberer auftrat 
und danach im weissen Kittel als 
Chemiker die Wunder auflöste.

Kurt Aeschbacher und das Helium
Durch den Nachmittag führte Kurt 
Aeschbacher mit seiner verspielten 
aber sehr versierten Art. Kein Zwi-
schenruf brachte ihn aus der Ruhe, 
im Gegenteil: er kitzelte aus den Kids 
Antworten, liess sie staunen. «Es ist so 
wichtig, die Neugier in den Kindern 
zu wecken» sagte er auf die Frage, wes-
halb er hier dabei sei. «Hier können 
sie sehen, dass Wissen Spass macht.» 

Und es machte ihm offensichtlich 
Spass, selber bei den Experimenten 
mitzumachen. Er erntete schallendes 
Gelächter, als er – dank Helium – auf 
einmal eine ganz piepsige hohe Stim-
me hatte. Alles dank Chemie, das wie 
unsichtbare Wunder wirkte.

Die Kinder waren begeistert von 
diesem spannenden Nachmittag. «Es 
war u cool. Mir hat gefallen, das Gas, 
das man nicht sieht, so spannend 
sein kann», sagte Moreno. Leonie fas-

zinierte das Wasser, das einmal pink 
und dann wieder durchsichtig war. 
Pairry fand es spannend, dass der 
Chemiker Kerzen – ohne das man et-
was gesehen hätte – einfach aus-
löschen konnte. «Er hat uns angelo-
gen und ist eigentlich gar kein 
Zauberer, sondern ein Chemiker. Das 
ist lustig», meine der siebenjährige 
Rino. Und Matilda wunderte sich, 
warum Kurt Aeschbacher auf einmal 
eine so hohe Stimme hatte.

Naturwissenschaften hautnah erlebt.  Foto: Barbara Schellenberg

Veranstaltung

Alt und Jung: 
Klatsch statt Clash

Pontresina Sprechen Alt und Jung 
noch miteinander? Oder doch eher 
übereinander? Und welche Vorurteile 
bestehen gegenseitig? Das Zusammenle-
ben der Generationen wird sehr oft pro-
blematisiert. Den Jungen fehle es an 
Respekt, die Alten seien nur am Nör-
geln. Dabei wäre es am Einfachsten, 
man würde Jung und Alt zusammen an 
einen Tisch setzen. Und genau das war 
die Grundidee vom Projekt «selfies ed 
insemblies», das zwischen Juni und Sep-
tember in Pontresina stattgefunden hat. 
Die beiden Kirchgemeinden haben es 
zusammen mit Pro Senectute Graubün-
den und der Jugendarbeit ins Leben ge-
rufen. Sechs Jugendliche haben sechs äl-
tere Personen aus Pontresina im 
Rahmen eines gemeinsamen «Kaffee-
Klatsch» interviewt. Spannende Inter-
views mit überraschenden Antworten 
sind dabei herausgekommen. Die Inter-
views wurden zusammen mit einem 
Gruppenfoto auf Tischsets gedruckt. 
Anlässlich des Bettagsgottesdienstes 
morgen Sonntag, werden die Tischsets 
um 9.30 Uhr im Rondo erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Im Anschluss 
daran kommen sie in den Hotels Wal-
ther, Roseg Gletscher und Engadinerhof 
zum Einsatz. (Einges.)

Pontresina drittbeste 
Reisedestination

Tourismus Pontresina zählt zu den 
drei beliebtesten Reisedestinationen in 
der Schweiz. Dies bestätigt eine Um-
frage von TripAdvisor. Die TripAdvisor-
Webseiten bilden die weltgrösste Reise-
Community mit nahezu 375 Millionen 
Besuchern pro Monat.

Pontresina gewinnt damit den Trip-
Advisor Travelers‘ Choice Destination 
Award 2015. Dieser Award ist eine der 
höchsten Auszeichnungen, die Trip-
Advisor vergibt. Die Rankings basieren 
auf einer Kombination von den belieb-
testen Feriendestinationen der Com-
munity-Mitglieder und auf der generel-
len Popularität der Reiseziele auf der 
Plattform. «Die Ranglisten wider-
spiegeln die Meinung von Millionen 
von Reisenden», heisst es in einer Me-
dienmitteilung von Pontresina Touris-
mus. 

Jan Steiner, Geschäftsführer von 
Pontresina Tourismus, ist über die Aus-
zeichnung sehr erfreut: «In den aktuell 
herausfordernden Zeiten ist eine solche 
Auszeichnung sehr willkommen und 
viel wert. Ein solch positives Resultat ist 
nur dank unseren innovativen und gäs-
teorientierten Leistungsträgern mög-
lich, ein grosses Dankeschön an alle 
Personen, die dazu beigetragen haben», 
wird Steiner zitiert. 

Die Ränge eins und zwei gehen an 
Zermatt und Saas Fee, auf Rang neun ist 
St. Moritz ebenfalls in den Top Ten klas-
siert.  (pd)

Weitere Infos: www.tripadvisor.de 
(Rubrik 2015 «Best of)

Winterstart in 
Mailand

Tourismus Letze Woche haben der 
Corvatsch, die Rhätische Bahn sowie 
die Ski WM St. Moritz 2017 zu-
sammen in Mailand eine Winter-
Informationsveranstaltung durch-
geführt. Eingeladen waren Vertreter 
der Norditalienischen Skiclubs, Me-
dienschaffende sowie Reisever-
anstalter. Rund 150 Personen folgten 
der Engadiner Einladung und zeigten 
sich begeistert über das Engadin. In-
formiert wurden sie über verschiedene 
Neuerungen der Corvatsch Bahnen 
sowie der RhB und wurden zudem 
erstmals über die Austragung der Ski 
WM und des Ski Weltcup Finales in-
formiert.  (pd)

Die Engadiner spielen auswärts
Fussball Nur noch rund sechs Wo-
chen dauert die Herbstrunde der Fuss-
ballmeisterschaft der regionalen Ligen. 
Ende Oktober/anfang November ist 
schon Schluss vor einer fünfmonatigen 
Winterpause. An diesem Wochenende 
müssen die im Einsatz stehenden Enga-

diner Teams auswärts antreten. In der 
3. Liga ist Valposchiavo Calcio auf-
grund des Cup-Wochenendes und des 
Bettages in der Meisterschaft spielfrei. 
Viertligist Celerina tritt heute Samstag 
schon um 14.00 Uhr im «Ländle» beim 
FC Schaan 2 an, während Scuol um 

Pontresiner Schützen mit neuen Jacken
Schiessen Ende August trafen sich 
die Schützen Pontresina zum dies-
jährigen Grümpelschiessen. Bei die-
sem Schiessen ging es vor allem um 
Geselligkeit und Spass, aber auch das 
Schiesen mit der Pistole über 50 Me-
ter und mit dem Gewehr über 300 
Meter kamen an diesem Tag nicht zu 
kurz. Dabei wurden ebenfalls die 
neuen Vereinsjacken vorgestellt. 
Dank grosszügiger finanzieller Unter-
stützung zweier einheimischer Fir-
men, konnten diese zu einem fairen 
Preis von den Schützen erworben 
werden. 

Die Ranglisten vom Grümpel-
schiessen, sowie der gesamten Jahres-
meis-terschaft werden am Absenden 
anfangs Oktober, dem traditionellen 
Schlussabend des Vereins, bekannt 
gegeben.  (Einges.)

19.00 Uhr zum «Duell der Kellerkinder» 
in Tinizong beim CB Surses gastiert. Lu-
sitanos de Samedan, erster Verfolger 
von Leader Landquart-Herrschaft, ist 
spielfrei. In der 5. Liga stehen am Bet-
tag-Wochenende keine Partien mit 
Südbündnern auf dem Programm.  (skr)

Die Pontresiner Schützen mit den neuen Vereinsjacken. 



Samstag, 19. September 2015   | 3 

Die Forderung nach Entflechtung und Toleranz
Die Wanderer fühlen sich durch immer mehr Mountainbiker in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt

Während es im Unterengadin 
kaum Probleme zwischen Bikern 
und Wanderern gibt, ist im Ober-
engadin die Diskussion erneut 
entbrannt. «Entflechtung» heisst 
weiter das Zauberwort. 

STEPHAN KIENER

«Wo ist das wunderschöne Wander-
gebiet im Engadin geblieben?», fragen 
Heinz und Beatrice Schurter aus Dach-
sen in einem Leserbrief in dieser Aus-
gabe (Seite 12). In den letzten Wochen 
haben einige Forumsbeiträge die Re-
daktion errreicht, in der der «tiefe Stel-
lenwert der Wanderer» und die Bevor-
zugung der Mountainbiker beklagt 
wird. «Spätestens seit Velofahrerinnen 
und Biker fast sämtliche Wanderwege 
befahren dürfen, hat sich das Ober-
engadin vom Wanderparadies zum  
Bikerparadies gewandelt,» schreibt Ger-
trud Ernst aus Samedan. Auf Wan-
derwegen würden die Biker völlige  
Freiheiten geniessen, halten andere 
Briefschreiber fest. Mache man die Ve-
lofahrerinnen und -fahrer auf Fahrver-
bote aufmerksam, werde man ignoriert 
oder belächelt. Dazu konzentriere sich 
die Werbung der Tourismusorgani-
sation vor allem auf die Bikerinnen und 
Biker. Dem widerspricht die Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz vehe-
ment. Die Wanderer seien immer ein 
wichtiges Thema, auch in der Destina-
tionswerbung, sagt CEO Ariane Ehrat 
auf Anfrage. Um den Konflikt mit den 
Bikern zu lösen, habe man den Master-
plan für die Mountainbiker geschaffen. 
Und man appelliere ans gegenseitige 
Verständnis, an die Toleranz. In der 
letzten Woche habe man zudem eine 
Sitzung mit den Gemeinden gehabt, 
um weitere Konfliktherde von Moun-
tainbike-Trails und Wanderwegen an-
zugehen. «Wir sind mit grosser Acht-
samkeit daran zu entflechten», betont 
Ehrat. 

Auch Lob für die Strategie
Es gibt nicht nur Kritik im EP-Forum. 
Christoph Hagmann aus Dulliken mit 
Zweitwohnsitz La Punt, ermuntert die 
Tourismusverantwortlichen und Be-
hörden im Engadin, ihre einge-
schlagene Strategie weiter zu verfolgen 
angesichts des veränderten Freitzeit- 
und Ferienverhaltens. Und Ingrid Het-

tinger aus Zuoz fordert Toleranz. Bike-
Experte Fadri Cazin, u.a. selbst Guide 
von Swiss Cycling, sieht die auf-
tretenden Probleme zwischen Bikern 
und Wanderern. «Es gibt Konflikte,» 
verhehlt er nicht. Vor allem bei den 
Wanderwegen im Talboden des Ober-
engadins. «Entlang dem Silvaplanersee 
oder im Stazerwald.» Am Berg seien  
die Probleme hingegen gering. Für  
Cazin ist es wichtig, dass die Bike-Trails 
so gestaltet werden, dass «keine  
Geschwindigkeit aufgebaut werden 
kann.» Beim Stazersee suche man zu-
sammen mit der Gemeinde Celerina 
nach Lösungen, um Biker- und Wan-
derweg zu entflechten. 

Kaum Probleme im Unterengadin
Fadri Cazin hat einiges Verständnis für 
die Reklamationen, die Probleme 
könnten seiner Ansicht nach sogar 
noch zunehmen. Zuerst habe es die 
Mountainbikes gegeben, dann die E-Bi-
kes und jetzt kämen die Sport-E-Bikes. 

«Die werden eine nochmals erhöhte 
Geschwindigkeit haben,» stellt Cazin 
fest. Für ihn ist es erklärbar, warum Bi-
ker oft wenig Rücksicht nehmen. In 
den urbanen Gebieten (Städte) seien es 
sich die Velofahrer gewohnt Slalom zu 
fahren und sich ihren Weg zu bahnen, 
das würden sie auch in den Ferien tun. 
Im Unterengadin scheint der Zwist Bi-
ker-Wanderer kaum vorhanden zu sein. 
«Das Problem ist bei uns marginal,» 
sagt Niculin Meyer von der Tourismus-
organisation Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair. Zwei Aspekte stünden bei 
der Beurteilung von Routen im Vorder-
grund. Solle man einen neuen Biker-
weg ausscheiden, oder gebe es für Wan-
derer Alternativen. «Wichtig ist, dass 
wir einen Bikerweg nicht in einen Fla-
schenhals für Wanderer führen», meint 
Meyer. 

Generell stelle man im Unterengadin 
fest, dass gegenseitig «viel Verständnis» 
vorhanden sei. «Und die allermeisten 
Biker verhalten sich anständig.» Weiter 
sei anzumerken, dass sich die Gäs-
testruktur verändere. «Wanderer sind 
auch vermehrt Biker und umgekehrt,» 
so Niculin Meyer. 

Zahlreiche Bike- und Wanderwege 
bei Engadin Scuol Samnaun Val Müs-
tair führen über die Landesgrenze hin-
weg. Da müsse man sich bei den Bike-
Wegen mit den Nachbarn absprechen. 
Auch bezüglich Signalisation, sagt 
Meyer weiter. 

Immer mehr Mountainbiker geniessen die Trails im Oberengadin zur Ausübung ihres Sports...  Foto: swiss-image/Markus Greber

Was passiert wo bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz?
Das Organisationskomitee informierte über die Planung für das Grossereignis

1200 Voluntari werden an der 
Ski-WM 2017 in St. Moritz im 
Einsatz stehen. Insgesamt sind 
20 verschiedene Projekte aufge-
gleist. Noch nicht nachhaltig ge-
löst ist die Frage, was mit Pro-
jekt 12, dem «historischen Erbe» 
von St. Moritz geschehen soll. 

STEPHAN KIENER

14 Jahre nach der letzten Welt-
meisterschaft in St. Moritz werden die 
besten Skifahrer im Wettkampfgelände 
auf Salastrains/Corviglia eine ver-
änderte Infrastruktur antreffen. Die Er-
weiterung des Zielgebäudes ist prak-
tisch abgeschlossen, die Anpassungen 
an Pisten und technischen Einrichtun-
gen vollzogen, so dass bereits beim 
Weltcup-Finale im März 2016 alles ge-
testet werden kann. WM-Präsident Hu-

go Wetzel und Sportdirektor Franco 
Giovanoli orientierten am Donnerstag-
abend im alten Gemeindesaal über die 
Vorbereitungen zur alpinen Ski-Welt-
meisterschaft 2017, der fünften in 
St. Moritz seit 1934. Rund 80 Personen, 
darunter viele Junge, liessen sich infor-
mieren. 20 Projekte unterschiedlichster 
Art mit dem Ziel nachhaltig zu wirken, 
sind aufgegleist. Unter ihnen Projekt 
12: «Das macht uns noch ein bisschen 
Sorgen», meinte Hugo Wetzel. Es um-
fasst das «historische Erbe von St. Mo-
ritz», das örtliche Archiv im Keller des 
Gemeindehauses. Dieses will man nut-
zen, wie ist noch offen, Ideen sind ge-
fragt. 

Informiert wurde über die gegen-
über der Austragung 2003 veränderten 
Gegebenheiten im Dorf St. Moritz. Die 
Zeremonien sollen nicht mehr auf 
dem Schulhausplatz, sondern im 
Kulm-Park stattfinden. In der Fuss-
gängerzone sind die sogenannten Na-
tionenhäuser geplant, dort wo sich das 

gesellschaftliche Leben während der 
WM abspielen soll. In St. Moritz-Bad 
wird die Logistik konzentriert, mit 
dem Medienzentrum im «Reine Victo-
ria» und dem Rennbüro im Hotel 
«Laudinella.» Sozusagen dazwischen, 
im Schulhaus Grevas, ist das Volunta-
ri-Zentrum vorgesehen. 1200 Helfe-
rinnen und Helfer aus dem In- und 
Ausland werden im Februar 2017 im 
Einsatz stehen, wie Franco Giovanoli 
aufzeigte. 650 sind bereits für eine Tä-
tigkeit beim Weltcupfinale 2016 vor-
gesehen. Auf der Suche ist das OK nach 
Hotelbetten für die WM, rund 1000 
sind bereits fix reserviert, 5000 müssen 
es sein. 

Sämtliche WM-Rennen am Berg ha-
ben einen Patronatgeber gefunden, es 
sind die Oberengadiner Gemeinden 
von Sils bis Zuoz. Zuoz selbst wird ins 
Renngeschehen mit einbezogen, in 
dem die aufgrund der grossen Teil-
nehmerfelder bei der WM jeweils nöti-
gen Qualifikationsläufe im Riesen-

slalom und Slalom dort stattfinden 
werden. 

Die Werbung für die WM ist stark auf 
die heutigen Social-Media Möglich-
keiten ausgerichtet. Franco Giovanoli 
forderte die Anwesenden auf, selbst ak-
tiv in diesen Kanälen mitzuwirken. In 
Vorbereitung sind die Veranstaltungs-
plakate und -banner an den Einfalls-
achsen ins Engadin. Diese schon heute 
zu platzieren sei angesichts der Bewil-

ligungspraxis im Kanton nicht immer 
einfach, sagte Giovanoli. 

Das eigens gebildete Jugend-OK 
wird ab dem 10. Oktober 2015 opera-
tiv tätig. Eine erste Bewährungsprobe 
wird es für dieses mit der Durch-
führung des Grand Prix Migros-Finales 
im April 2016 auf Corviglia erhalten. 
Dort werden die besten 750 Kinder-
Skifahrer aus der ganzen Schweiz an 
den Start gehen. 

Reklame

NATIONALRAT JOSIAS GASSER
IM DIALOG

HERBSTMARKT CHO D`PUNT, SAMEDAN
SONNTAG, 20. SEPTEMBER 2015
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...oft auch zum Ärger von Wanderern, die sich eingeschränkt fühlen.   
  Foto: swiss-image/Christof Sonderegger

www.engadinerpost.ch
Auf unserer Website www.engadiner
post.ch ist unsere Umfrage zum Zwist 
Mountainbiker – Wanderer aufge-
schaltet. Was soll man bei dem Kon-
flikt Wanderer – Biker tun? Beantwor-
ten Sie diese Frage auf der 
Homepage. 
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Seit 50 Jahren Gastgeberin in Isola
Anna Ottilia Giovanoli-Motti wirtet seit der Eröffnung im Restorante – Pensione Lagrev

Beständigkeit, Treue, Einsatz und 
Durchhaltekraft umschreiben die 
Bergellerin Anna Giovanoli wohl 
am besten. Sie hat in allen Le-
bensetappen selbstverständlich 
zugepackt und mit bemerkens-
wert liebenswürdiger Ausstrah-
lung ihre Frau gestellt.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Anna Giovanoli ist im Bergeller Weiler 
Montaccio geborgen in einer Kleinbau-
ernfamilie aufgewachsen. In einem 
einfachen Bergbauernmilieu also, wo 
Familienzusammenhalt fraglos und le-
bensnotwendig war. Um die Familie zu 
ernähren, zogen auch die Mottis mit 
ihren zwölf Kühen im Sommer in die 
höher gelegenen Maiensässe bis hinauf 
nach Isola. Alle Hände wurden ge-
braucht und niemand dachte oder dis-
kutierte damals über Kinderarbeit. 

Anna auf jeden Fall hat gute Er-
innerungen an ihre Kindheit im Bergell, 
wo sie sechs Jahre Primarschule in Stam-
pa und anschliessend die Sekundar-
schule in Borgonovo besucht hat.

Lehr, – Wander- und Familienjahre
In jenen Jahren brachten die Elek-
trizitätswerke Zürich Wandel und gros-
sen Schub ins Tal, der auch nach Fach-
kräften im Bereich Hauspflege rief. 
Diesem Umstand und dem Einsatz ih-
res Vaters ist es zu verdanken, dass An-
na eine entsprechende Ausbildung an 
der Frauenschule Chur machen konn-
te. Sie musste sich allerdings auch ver-
pflichteten, diesen Beruf anschliessend 
während drei Jahren im Bergell aus-
zuüben. Vorangegangen waren die für 
junge Bergellerinnen damals üblichen 
«Sprachaufenthalte» als Kinder-
mädchen und Haushalthilfen im Un-

terland. Mutter- und Talsprache war 
das Bregaliot und es war für wei-
terführende Ausbildungen notwendig 
die deutsche Sprache gut zu beherr-
schen. An diesen Arbeits- und Prakti-
kumsplätzen wurden die jungen Frau-
en oft auch ausgenützt. Anna zum 
Beispiel pflegte während eines Jahres 
eine an Lateralsklerose ALS erkrankte 
Frau und besorgte zusätzlich den gan-
zen Haushalt des betagten Ehepaares. 
Nebst Schönem und Interessantem er-
innert sie sich auch an Demütigungen, 
zum Beispiel am Anfang in der Frauen-
schule: «Ich war ja so unwissend ver-
glichen mit Schülerinnen aus anderen 

Milieus.» Sie wusste dies aber ins Po-
sitive umzulenken: Ihr Ehrgeiz wurde 
angespornt und sie erntete rasch An-
erkennung. 

Anna heiratete 1960 den Sekundar-
lehrer Giovanoli aus Soglio. Gemein-
sam haben sie vier Kinder, zwei Söhne 
und zwei Töchter aufgezogen. Leider ist 
ihr Ehemann erst 52-jährig, gestorben. 
Anna Giovanoli hat zehn Enkelkinder. 
Der Familienzusammenhalt ist bis heu-
te geprägt von gegenseitigem Vertrauen 
und Wohlwollen. Während zehn Jah-
ren lebte die Familie berufsbedingt in 
Celerina, später dann für 24 Jahre in 
Tschlin. Das Einkommen auch eines Se-

Wirtin und Gastgeberin seit der Eröffnung: 50 Jahre lang führt Anna Ottilia 
Giovanoli-Motti das «Lagrev» in Isola.  Foto: Ursa Rauschenbach

kundarlehrers war damals nicht so 
prächtig, und für ein hinreichendes Fa-
milieneinkommen musste in den lan-
gen Sommerferien zuverdient werden. 
Auch Familie Giovanoli-Motti war wie-
der auf den Maiensässen tätig und als 
ihr Ehemann und ihre Eltern die Pen-
sione Lagrev auf «Motti – Land» in Isola 
planten, sah Anna ihrer Zukunft als 
Wirtin mit grosser Sorge entgegen: «Ich 
sah mich nicht als Wirtin, dachte, ich 
kann das doch nicht!» Doch einmal 
mehr hat sie sich auf Neuland bewährt.

Rast- und Arbeitsplatz für viele
Zu loben ist die über 50 Jahre erhalten 
gebliebene Authentizität der Gast-
stätte, jahrelang ein reiner Familien-
betrieb. In den Anfangsjahren stand Fa-
milienmutter Anna selbst in der Küche, 
kochte Polenta und ortsübliche Spezia-
litäten ohne «Schischi». Das wird von 
den immer wiederkehrenden Haus- 
und Tagesgästen geschätzt. Das «La-
grev» wurde mit der Zeit auch Arbeits-
platz für MitarbeiterInnen aus Portugal 
und ermöglicht bis heute flexiblen Ber-
gellerinnen Zuverdienst. Mit dem Auf-
kommen des Ski-Langlaufs ist ab 1988 
neu die Wintersaison dazugekommen. 
Per Langlauf oder zu Fuss treffen die 
Gäste ein und der Warentransport 
funktioniert mit Schlitten-Bob. 

Ob auf der grünen Wiese oder im 
Schnee, alle sitzen wenn immer mög-
lich draussen an der warmen Sonne; 
die gemütliche Gaststube reicht nicht 
aus für einen grösseren Ansturm. Anna 
ist jetzt Arbeitgeberin und Unterneh-
merin und überhaupt «eine In-
stitution», mit offenem Ohr für ihre 
bunt gemischte Gästeschar. Darunter 

zahlreiche Künstler, Literaten, Politi-
ker, Familienmitglieder der Giacomet-
tis und Segantinis. Alle, ob sie nun Max 
Frisch oder schlichter heissen, sollen 
gleich aufmerksam bedient werden. 
Gut, dass sie sich jeweils in der Zwi-
schensaison ins dann beschauliche So-
glio zurückziehen und sich auf ihre ei-
genen Bedürfnisse besinnen kann. 
Anna Giovanoli ist neugierig, welt-
offen, kreativ, schreibt, malt, reist in al-
le Welt. Vor wenigen Jahren lernte sie 
im Shakespeare-Land in Stratford upon 
Avon neu noch Englisch!

Generationenwechsel
Morgen Sonntag werden die ersten 

50 Jahre der Pensione gebührend gefei-
ert. Anna Giovanoli ist dankbar und 
stolz, dass sie ihren florierenden Be-
trieb aufs Neujahr 2016 ihrem dafür 
bestens ausgebildeten und einge-
arbeiteten Enkel Marcello übergeben 
kann. Es ist ihr grösster Wunsch, dass 
das «Lagrev» «sicher so lang ich lebe in 
der Familie bleibt.» Sie, die Seele des 
Hauses, wird man trotzdem noch häu-
fig antreffen.

Hier ist das etappen- und arbeits-
reiche Leben von Anna Giovanoli-
Motti in wenigen Sätzen zusam-
menfasst. Man darf auch zwischen den 
Zeilen mitdenken und kann sich Freu-
den und Mühen, ihren Einsatz für Fa-
milie und spannende und auch schwie-
rige Begegnungen als Gastgeberin am 
idyllischen, oft auch einsamen Ort, 
ausmalen. Dankbar darf man allemal 
sein für dieses erfolgreiche Familien- 
und Arbeitsleben in Beständigkeit und 
Treue mit Durchhaltekraft und mit hei-
terer Ausstrahlung.

Widmung von Max Frisch

Am 14. August 1989 hat der bekannte 
Schweizer Schriftsteller Max Frisch fol-
gende Widmung ins Gästebuch ge-
schrieben: «Eine schöne Rast schon vie-
le Male. Hoffen wir: Auf Wiedersehen! 
Und Glück wünsche ich Allen, die da 
wohnen und da arbeiten!»

Die Pension Lagrev Isola feiert Jubiläum

Bergell Im Sommer 1965 haben An-
na Ottilia und Carlo Giovanoli-Motti, 
nach einer zweijährigen Bauzeit das 
Ristorante Pensione Lagrev in Isola 
am Silsersee eröffnet. In den ersten 
Jahren wurde das Restaurant nur im 
Sommer betrieben und diente der Fa-
milie als Nebenerwerb, da Carlo Gio-
vanoli, als Sekundarlehrer während 
den langen Sommerferien damals 
keinen Verdienst hatte. Seit 1984 be-
treibt die Familie das Lagrev auch 
während der Wintersaison. Diesen 

Sommer nun feiert das Ristorante 
Pensione Lagrev in Isola sein 50-jäh-
riges Jubiläum mit einem Fest mor-
gen Sonntag von 12.00 bis 17.00 Uhr 
mit Speis und Trank zu Preisen von 
anno dazumal. 

Für Unterhaltung sorgt der Coro 
Bregaglia «Voci in compagnia» und 
die Gruppa da tübas Lehner. Weiter 
werden Kurzfilme gezeigt, die die Ge-
schichte und den Alltag des Lagrevs 
mit schönen Bildern zeigen. 

 (Einges.)

Die touristische Situation im Oberengadin bedingt gezieltes Handeln 
Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz steht vor grossen Herausforderungen

Das neue Winterprogramm steht 
fest. Mit gezielter Werbung und 
spezifischen Massnahmen soll 
die touristische Situation in der 
Region Engadin St. Moritz ver-
bessert werden. 

ASTRID LONGARIELLO

«Gemeinsam machen wir Engadin 
St. Moritz zur bekanntesten und be-
gehrtesten Feriendestination der Al-
pen.» So lautet die Vision der Touris-
musorganisation St. Moritz, die unter 
der Leitung von Ariane Ehrat, CEO, 
am Donnerstagnachmittag das detail-
lierte Winterprogramm einem breiten 
Publikum vorstellte. Infolge des star-
ken Frankens, der wirtschaftlichen Si-
tuation in den Euroländern und der 
Konsequenzen der Zweitwohnungs-
initiative sind unter anderem die Ho-
tel-Logiernächte der Sommersaison  
in St. Moritz 8,3 Prozent zurück-

gegangen, in Pontresina sind sie um 
2,6 und in Sils um 3,6 Prozent ge-
stiegen. Dass St. Moritz rote Zahlen 
schreibt, liegt auch daran, dass das 
Hotel Reine Victoria wegen Umbau 
diesen Sommer geschlossen ist. Dieses 
Hotel steuerte in den vergangenen 
Jahren konstante Gästezahlen mit 
rund 10 000 Logiernächten bei. Wür-
de man diese Zahl dazurechnen, ergä-
be sich in St. Moritz ein Minus von 3,2 
statt 8,3 Prozent. 

Info-Café und Herzlichkeit
«Das Oberengadin ist vom Tourismus 
abhängig», stellte Ariane Ehrat an der 
Orientierung fest. Dementsprechend 
gross sind die Herausforderungen für 
die Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz. Sie will mit zukunfts-
weisenden Projekten die bestehende 
Situation verbessern. So soll künftig 
in ein lebendiges St. Moritz investiert 
werden. Unter anderem ist ein Info-
Café im Dorf geplant. Dieses soll als 
Treffpunkt gelten und gleichzeitig In-
formationen liefern. Der Herzlichkeit 

komme ebenfalls grosse Bedeutung 
zu, sagte Ehrat. Mit dem Ziel, ein Be-
wusstsein für das Thema Herzlichkeit 
im Tal zu schaffen, werden weiterhin 
Herzlichkeit-Workshops angeboten. 
Seit 2012 wurden mit diesen Shops 

Stefan Sieber, Kerstin Lietztke und Ariane Ehrat anlässlich der Präsentati-
on des neuen Winterprogramms.    Foto: Fotoswiss/Giancarlo Cattaneo

bereits 2450 Personen im Ober-
engadin sensibilisiert. 

Breite Werbekampagne
Werbung ist ein weiterer grosser Aspekt 
der ergriffenen Massnahmen. 635 000 

Leser sollen mit einer zwölfseitigen Bei-
lage in der «Sonntagszeitung» vom 19. 
November angesprochen werden. Eine 
Beilage im «Focus» Magazin vom 19. 
November, die in Zusammenarbeit mit 
der Destination Davos Klosters und 
Graubünden Ferien lanciert wird, er-
reicht fünf Millionen Leser. Des wei-
teren sei eine Fernsehwerbung geplant, 
informierte Ehrat. 

Nach dem grossen Erfolg mit dem 
Plakat zu 150 Jahre Wintertourismus 
wurde nun das neue Plakat vorgestellt. 
Es ist wiederum in blau, gelb und weiss 
gestaltet und präsentiert den St. Morit-
zer Wintertourismus. Das Online Por-
tal der Destination soll attraktiver  
werden und erhält einen neuen Wetter-
auftritt. 

Nebst all diesen Aktivitäten wurden 
noch zahlreiche weitere Massnahmen 
vorgestellt wie beispielsweise der 
Snowpark für «Kids, Teens und Family». 
Die weiteren Projekte können online 
eingesehen werden. 

www.engadin.stmoritz.ch/ 
wintervorschau



Samstag, 19. September 2015   | 5 

Ein brillanter, sarkastischer und poetischer Kabarettist
Josef Brustmann trat am Internationalen Kulturfest Resonanzen im Hotel Waldhaus in Sils auf

 In Sils gab der deutsche Kaba-
rettist Josef Brustmann sein 
neustes Programm «Ich bin so 
frei!» zum Besten. Er unterhielt 
das Publikum auf seine humor-
volle und trockene Art mit viel 
Sarkasmus.

ISMAEL GEISSBERGER

«Alle Astronauten berichteten bei ih-
rer Rückkehr zur Erde immer das glei-
che: Die Schönheit der Chinesischen 
Mauer… und das Hotel Waldhaus in 
Sils», begann der Oberbayer sein ka-
barettistisches Soloprogramm am 
Dienstagabend im Hotel Waldhaus in 
Sils. Im Anschluss folgte eine Tirade 
einiger «Tatsachen» über die Schwei-
zer mit bayerischem Akzent, die mit 
den Worten endete: «Und wer bis jetzt 
nichts verstanden hat, wird auch den 
Rest des Programmes nicht ver-
stehen.» Brustmanns satirische Sprü-
che machten auch bei den aktuellen 
Flüchtlingsproblemen nicht halt. 
Auch die Schweiz nehme eine nicht zu 
unterschätzende Anzahl Flüchtlinge 
auf; allerdings seien dies meist Steuer-
flüchtlinge. 

Josef Brustmann ist das achte von 
neun Kindern einer mährischen 
Flüchtlingsfamilie, die regional als 
musikalische Grossfamilie bekannt ist 
und in Waldram bei Wolfratshausen 
in Oberbayern sesshaft wurde. Brust-
mann wurde bekannt als Teil der Ka-
barettmusikgruppe Bairisch Dia-
tonischer Jodelwahnsinn, in der er 
von 1993 bis 2001 auftrat. Seit August 
2004 ist er als Solokabarettist unter-
wegs. 2006 entwickelte er das Musik-
theater «Heimatflimmern», für das in-
ternationale Alpentöne Festival 
Altdorf zusammen mit dem Silser Jürg 
Kienberger und dem Österreicher 
Klaus Trabitsch. 2010 nahm Brust-
mann die CD «Sterbelieder fürs Le-
ben» auf. Seit jenem Jahr widmete er 

sich zusätzlich intensiv der Lyrik. 
2013 wurde der heute 61-jährige 
Künstler in die Süddeutsche Literaten-
vereinigung Münchner Turm-
schreiber aufgenommen.

Wortgewaltig und originell
Josef Brustmann ist ein brillanter, sar-
kastischer und poetischer Kabarettist. 
Und es war als Zuhörer schwierig, sei-
ne manchmal nicht nur ober-
flächlichen Botschaften nicht zu un-
terschätzen. Mit seinem sezierenden 
Blick und seinen wortgewaltigen und 
originellen Betrachtungen, die meist 
aus seiner eigenen Biografie stammen, 

trifft der Künstler immer wieder ernst 
gemeinte Erkenntnisse. Brustmann ist 
nicht nur verbal ein Multitalent. Er 
beherrscht ebenfalls die Instrumente 
Tuba, Kontrabass, Klavier, Cello, Zi-
ther und Harmonika. So ist es nahelie-
gend, dass er seine Texte teilweise 
auch melodiös in musikalischen Ein-
lagen verpackt aufführte. Ein bayeri-
sches Lied für Indianer begleitet Brust-
mann auf seiner Zither. 

Erinnerungen verarbeitet
Viele Erinnerungen an seine Jugend 
und Kindheit werden kabarettistisch 
verarbeitet. Überhaupt verband er da-

Der deutsche Kabarettist Josef Brustmann bei seinem Auftritt im Hotel Walhaus in Sils.   Foto: Ismael Geissberger

mals als Kind das Wort «Freiheit» mit 
Amerika. Blue Jeans, T-Shirts, Jerry 
Cotton seien damals Begriffe gewesen, 
die er mit Freiheit assoziiert habe. Ob-
wohl sich später herausgestellt hätte, 
dass Jerry Cotton in Tat und Wahrheit 
ein Deutscher gewesen sei mit dem 
Namen Jeremias Baumwolle. 

Auch könne er sich noch gut er-
innern, als er als Jugendlicher ein 
ACDC Konzert besucht habe. Fürs Ti-
cket für das Konzert hätte das Geld 
noch knapp gereicht, aber für das 
ACDC T-Shirt nicht mehr. Da habe er 
sich erinnert, dass zu Hause noch ein 
altes T-Shirt vom ADAC herumliege, 

das in der Folge kurzerhand ein-
springen musste.

Das abwechslungsreiche Programm 
bot dem Publikum Unterhaltung pur 
und schloss mit einer Serie von Fra-
gen, die Josef Brustmann im Laufe der 
Zeit gestellt wurden, auf die er aber bis 
jetzt noch keine Antwort gefunden 
hat: Gilt eine Weltraumrakete, in der 
nur Frauen sind, unbemannt? Sind 
Katholiken, die an einer Demons-
tration teilnehmen, Protestanten? 
Warum braucht man einen Termin 
beim Hellseher? Ist bei Vibratoren das 
Prädikat «befriedigend» besser als 
«gut»?

Ungewohnte Klänge und eine Schweizer Uraufführung
Ein Musikbouqet der besonderen Art erreichte die Herzen der Zuschauer 

Vier aussergewöhnliche Werke 
begeisterten am vergangenen 
Mittwochabend das Silser Publi-
kum. Dabei brillierte die taube 
Perkusionistin Evelyn Glennie 
auf eindrückliche Art und Weise.

ASTRID LONGARIELLO

Anlässlich der Resonanzenwoche ge-
langten die Zuschauer am Mittwoch-
abend in einen ganz besonderen musi-
kalischen Genuss. Ungewohnte Töne, 
aussergewöhnliche Instrumentenkom-
binationen und die hohe Kunst der bri-
tischen Künstlerin Evelyn Glennie be-
wegten die Zuschauer im voll besetzten 
Saal des Hotels Edelweiss in Sils. Gleich 
beim feurigen Start mit dem Konzert 
für Blockflöte und Ensemble in C-Dur-
von Antonio Vivaldi, zeigte Glennie ihr 
aussergewöhnliches Talent. Sie hat das 
Stück selbst für Vibraphon und En-
semble bearbeitet. Dementsprechend 
überzeugend wirkte ihr Spiel. Wobei 
Spiel wohl nicht der richtige Ausdruck 
ist. Evelyn Glennie spielt nicht, sie ist 
die Musik, eine vollkommene Einheit 
von Mensch und Instrument. 

20 Prozent Hörvermögen
Evelyn Glennie wuchs auf dem Bauern-
hof ihrer Eltern in Aberdeeenshire 

(Schottland) auf. Sie fing mit zwölf Jah-
ren an Pauke, Trommeln und Xylo-
phon zu spielen. Beinahe zur gleichen 
Zeit verschlechterte sich Glennies Hör-
vermögen infolge einer Nerven-
krankheit so stark, dass sie einige Jahre 
später nur noch 20 Prozent hören 
konnte. Seither nimmt sie Töne und 
Musik hauptsächlich über Vibrationen 
wahr. Trotzdem setzte sie ihren 
Wunsch, Musikerin zu werden in die 
Tat um und kann auf eine eindrück-

liche Karriere zurück blicken. 1988 ge-
wann sie für die Einspielung der «Sona-
te für zwei Klaviere und Schlagzeug» 
von Béla Bartók einen Grammy. 

Eigenwillige Uraufführung
Der Schweizer Komponist Fabian Mül-
ler ist in der klassischen Musikszene 
kein Unbekannter und gilt als einer der 
erfolgreichsten Musiker unserer Zeit. 
Seine Komposition für Vibraphon und 
Kontrabass wurde am Mittwoch erst-

Evelyn Glennie und Petru Iuga überzeugten bei der Uraufführung der Komposition des Schweizers Fabian Müller. Das 
Publikum honorierte die Darbietung mit tosendem Applaus.   Foto: Tanja Kreis

mals dem Publikum vorgestellt. Die 
klangliche Kombination von Vibra-
phon und Kontrabass ist aus-
sergewöhnlich und ungewohnt. 
Schrill, eigenwillig und teilweise hu-
morvoll wirkte das erste Stück dieser 
Art auf den Zuhörer. Sprudelnd, freudig 
aber auch leidvoll gelangten die Töne 
in die Ohren. Und sie erreichten die  
Zuschauer, die mit dem tosendem Ap-
plaus beinahe nicht mehr enden woll-
ten. Eine gelungene und unvergess-

liche Uraufführung des Schweizers 
Fabian Müller.
Auch das dritte Konzertwerk kann kei-
neswegs als traditionell bezeichnet wer-
den. Das Streichquartett «Starry Night» 
des englischen Komponisten Steve Mart-
land besteht aus musikalischen Atomen. 
Der Komponist hat sich bei diesem Stück 
vom Bild «Riesensterne» von Vincent 
Van Gogh inspirieren lassen. Kurze, spit-
ze Töne dominierten das Werk, das so-
wohl die Musiker wie auch das Publikum 
in einen musikalischen Rausch versetzte 
und von den Zuschauern dement-
sprechend honoriert wurde. 

Mozart einmal anders
Schlussendlich stand Wolfgang Ama-
deus Mozart auf dem Programm. Doch 
wer glaubte jetzt in den Genuss der be-
kannten und typischen Mozart-
klängen zu gelangen, hat sich ge-
täuscht. Mozarts Streichquintett in 
c-moll kam alles andere als traditionell 
daher. Mozart schrieb es 1788 in der 
ungewöhnlichen und düsteren Tonart 
c-moll und hatte dementsprechend 
Mühe, das Werk zu verkaufen. Doch 
den Musikern gelang es auch mit die-
sem Stück das Publikum zu begeistern. 
Der Schlussapplaus gab Kamilla 
Schatz, die das aussergewöhnliche Pro-
gramm zusammengestellt hatte, recht. 
Sie hat ein Konzert geschaffen, das 
wohl noch lange in den Ohren der Zu-
schauer nachhallen wird. 
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Tarolli Mauro
da fabrica:  Wibichstrasse 81 

8037 Zürich

Proget  
da fabrica:  sondas geotermicas

Fracziun: Sent

Lö:  Il Fuorn, parcella 10088

Zona 
d’ütilisaziun: cumün

Temp da  19 settember fin
publicaziun: 9 october 2015

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

Mezs legals:  Protestas sun d’inoltrar 
in scrit dürant il temp 
da publicaziun a la su-
prastanza cumünala.

Scuol, als 19 settember 2015

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.802.372   XZX DISCURS CUN LA 
CUSSEGLIERA FEDERALA 

EVELINE 
WIDMER-SCHLUMPF 

Controvers dals 20-09-2015
a las 17:25 sin SRF1
repetiziun, 26-09-2015, 17:10 sin SRF1

Ubain sin Play RTR (App u rtr.ch/play) 
cura e nua che Vus vulais.

Reclama

Vschinauncha da Sils i.E./Segl

Plazza da giarsunedi da  
commerziant/commerzianta 

La vschinauncha da Segl spordscha pel cumanzamaint d’avuost 
2016 la pussiblited d’absolver a la chanzlia cumünela ün giarsu
nedi d’administraziun da trais ans (Tip profil E, furmaziun da 
basa schlargieda, branscha administraziun publica). Düraunt il 
giarsunedi es El/Ella involvo/involveda i’ls process da la spüerta 
da prestaziuns multifaria d’üna administraziun cumünela in ün 
ambiaint marco dal turissem ed in contact direct cun la popula
ziun, cun giasts e lur dumandas. 
Interessentas ed interessents motivos cun scoula secundara, 
cun ün bun attestat da scoula e buonder per las fatschendas da 
la comunited sun giavüschos d’inoltrer lur candidatura in scrit in
sembel culs attestats fin als 30 settember 2015 a l’administraziun 
cumünela da Sils i.E./Segl, Chesa Cumünela, Via da Marias 93, 
7514 Sils/Segl Maria. 
A vain spüert la pussibilted da piglier a fit ün studio a Segl.
Ulteriuras infurmaziuns: Marc Römer, actuar cumünel,  
tel. 081 826 53 16, email: gemeindeschreiber@sils.ch 

Sils/Segl Maria, ils 17 settember 2015
Administraziun cumünela Sils i.E./Segl

 176.802.356

Cultura da fiduzcha a l’ospidal da Scuol
Il directer Joachim Koppenberg praista lavur da piunier

Il Center da sandà d’Engiadina 
Bassa occupa üna rolla da  
piunier tanter ils ospidals da  
la Svizra. La gestiun da ris-chs  
e da qualità es exemplarica.

Il directer da l’ospidal da Scuol, il meidi 
Joachim Koppenberg, deriva da la Ba-
viera ed es daspö passa desch ons al ti-
mun. Suot sia direcziun ha fat l’Ospidal 
d’Engiadina Bassa grond progress il 
sectur da la sgürezza per paziaints ed 
impiegats. I’l fratemp vala il Center da 
sandà d’Engiadina Bassa sco exaimpel 
per oters ospidals i’l sectur da la sgürez-
za in congual naziunal e per part dafat-
ta internaziunal. In mardi saira ha Kop-
penberg tgnü ün referat davart la 
cultura da sgürezza a l’ospidal da Scuol.

Il congual cull’aviatica
Sbagls medicinals cun consequenzas fa-
talas sun üna realità. Per rivar a cifras 

congualablas ill’aviatica vess da crodar 
mincha di ün aviun cun 300 persunas 
giò dal tschêl. L’aviatica es tenor Kop-
penberg ün exaimpel pella medicina i’l 
sectur da la gestiun da ris-chs. Pilots tre-
nan adüna il prüm in simulatuors 
avant co surtour il timun d’ün eroplan. 
Ils meidis han però da chefar cun ün or-
ganissem bler plü complex co ils pilots 
cun lur maschinas. Minch’uman rea- 
gischa individualmaing a terapias e 
trattamaints medicinals. «Ün da 
tschient paziaints nu cumporta per 
exaimpel ün tschert medicamaint. 
Quai füss sco sch’ün aviun as volvess in 
ün da tschient cas vers schnestra, cur 
cha’l pilot masina vers dretta», ha ex-
plichà Joachim Koppenberg las difficul-
tats illa medicina. Listess fenomen as 
inscuntra eir illa anestesia, pro’l narco-
tisar ils paziaints: «Il temp ch’ün pazi- 
aint es narcotisà variescha per 30 per- 
tschient. Ingün pilot nu svoless cun 
üna maschina cun ün altimeter tal-
maing malprecis.» Ün oter punct es te-
nor Koppenberg cha’l pilot crouda giò 
cun seis passagers sch’el fa ün sbagl. Il 
meidi perincunter sta amo adüna in pè 
scha’l paziaint «crouda giò».

Introdüt üna cultura da sgürezza
Ingio chi vain lavurà capitan sbagls. 
Quista vardà vala eir ed in möd special 
pel sectur da la medicina. «Il temp dals 
renomnats ’Dieus in alb’ infallibels es 

passà», ha constatà Joachim Koppen-
berg al principi da seis referat avant in-
teressats e persunal da l’OEB, «quist 
pensar ha impedi lönch l’analisa da 
sbagls e cunquai l’occasiun d’im-
prender.» Il svilup davent da las ier-
archias strettas ad üna comunicaziun 
averta es magari difficil. Importanta es 
la cugnuschentscha cha la medicina es 
da sia essenza ün lö ingio cha sbagls ca-
pitan. Koppenberg nomna ils motivs 
per quista concluisun: la tecnica cum-
plexa, il squitsch da temp, il numer dals 
intretschats e las ierarchias i’l persunal. 
Ma eir l’oget da la medicina, il corp 
uman, ha üna natüra cumplexa. Pazi- 
aints sun ultra da quai deequilibrats 
causa lur malatias o lur accidaints. «Per 
evitar sbagls medicinals es il plü im-
portant üna comunicaziun averta», ha 
propagà Koppenberg. Perquai dà la di-
recziun da l’OEB grond pais ad üna cul-
tura da sgürezza per paziaints ed impie-
gats. Ils paziaints vegnan intimats da 
collavurar e da far dumondas pro in- 
tschertezzas. Il persunal po annunz-
char anonimamaing sbagls capitats in 
möd cha tals nu vegnan repetits. Ün 
grond agüd es tenor Koppenberg eir 
l’acta da paziaints electronica. Tuot ils 
medicamaints chi vegnan prescrits als 
paziaints vegnan registrats ed il compu-
ter tils examinescha sün lur cumpatibil-
tà. Medicamaints cun noms sumgli- 
aints vegnan tgnüts ourdglioter cun 

differents codes da culur standardisats 
internaziunalmaing. Important esa eir 
da sclerir las cumpetenzas e cuors da re-
petiziun regulars pel persunal. Cun  
tuot quistas singulas masüras e cun üna 
cultura da comunicaziun averta ha il 
pitschen ospidal da Scuol ragiunt i’ls 
ultims ons ün tschert renommée in-
ternaziunal.

Futur da la medicina illa periferia
Per pudair spordscher eir in avegnir 
prestaziuns medicinalas d’ota qualità 
eir illa periferia sto gnir investi illa 
tecnica. Cunquai cha l’ospidal da Scuol 
ha svessa be pacs specialists sto funcziu-
nar la comunicaziun cun center specia-
lisats. Per quist intent ha l’ospidal d’En-
giadina Bassa acquistà per 30 000 francs 
ün uschè nomnà «Teledoc». 

Grazcha ad üna fich buna camera e la 
pussibiltà da tilla masinar eir d’utrò 
pon ils meidis da Scuol ir fich svelt per 
ün’expertisa pro lur collegas specialists 
a Cuoira o dafatta a San Galla. «Güsta 
illa periferia dvantarà il ‘Teledoc’ in 
avegnir fich important», es persvas il 
directer Koppenberg. Pro cas urgiaints 
sco per exaimpel infarcts dal cour o  
cuolps da tscharvè quinta mincha mi-
nut. «Id es impussibel da transportar ils 
paziaints in quist cas fin giò San Galla.» 
Grazcha al «Teledoc» es la qualità medi-
cinala a Scuol dimena garantida i’l 
prossem avegnir. (anr/rgd)

 

Schule und Bildung scoula e furmaziun

die Bildung la scolaziun

die Bildung l’instrucziun

die Bildung la furmaziun / fuormaziun

bildungsfähig abel, abla per l’instrucziun

der Bildungsgang la furmaziun / fuormaziun 

 scolastica

die Bildungslücke il maungel / manguel  

 da scolaziun

die Bildungsstätte la scoula

der Bildungsweg la furmaziun / fuormaziun 

 scolastica

das Bildungswesen la scolaziun

die Didaktik la didactica

die Doppellektion la lecziun dobla / dubla

durch die Prüfung fallen nu fer / far l’examen

durch diie Prüfung fallen nu passer / passar l’examen

die Eidgenössische Technische la scoula politecnica federela / 

Hochschule federala

die Einschulung la scolarisaziun

der, die Erstklässler, –in il, la scolar, –a da prüma classa

Imprender meglder rumantsch

Vschinauncha da Sils i.E./Segl

Tar la vschinauncha da Sils i.E./Segl sun aviertas las seguaintas plazzas pels 1. schner 
2016 u tenor cunvegna: 

Mneder administrativ (m/f) 
lavuors cumünelas & servezzans tecnics uffizi da fabrica
Scu tituler da la plazza maina El ils decasteris da las infrastructuras cumünelas scu 
«Vias/Construcziun bassa/Immobiglias cumünelas», «Provedimaint d’ova/Alluntana-
maint d’ova persa» scu eir «Servezzans tecnics uffizi da fabrica». El es suottamiss 
directamaing al schef dal decasteri da la suprastanza cumünela.

El maina üna squedra da 10 collavuratuors chi procura pel mantegnimaint da las interas 
infrastructuras cumünelas dal territori public (inclusiv las infrastructuras turisticas), scu 
eir üna squedra da 2 collavuratuors chi survaglia il provedimaint d’ova, l’alluntanamaint 
da l’ova persa scu eir la pitschna ouvra electrica. El es respunsabel per la controlla 
dals rapports da lavur dals impiegos, l’observanza dals programs da lavur, pels böts 
da la garanzia da la qualited, pels plans da servezzan da piquet e da vacanzas scu eir 
per l’execuziun da la lavur. El es l’incumbenzo per la sgürezza.

El es cumpetent per la planisaziun da mantegnimaint e renovaziun da las infrastructuras 
cumünelas scu eir dals edifizis cumünels in generel e cussaglia la surastanza cumünela 
in fats da la tecnica da fabrica e dals implaunts Sül sectur da l’uffizi da fabrica maina 
El la fabrica in cas da progets da fabrica cumünels e fo las collaudaziuns e controllas 
da fabrica d’edifizis privats.

El ho absolt üna furmaziun superiura da tecnica da fabrica (scoula specialiseda supe-
riura/Scoul’ota specialiseda) scu mneder da fabrica diplomo, survaglieder da fabrica 
cun scolaziun supplementera d’economia d’intrapraisa u sumgiaintas scolaziuns e 
posseda experienza professiunela, da direcziun da progets scu eir da mner persunel. 
Lingua materna tudas-ch u rumauntsch. Ultra d’ün savair solid sül sectur da la tecnica 
da fabrica e d’implaunts es que indispensabel d’avair bunas cugnuschentschas da la 
EED e da la lingua taliauna scu eir incletta pels interess d’üna vschinauncha da cura. 

Capo da la gruppa da lavuors cumünelas
Ad El sun suottamiss 7 persunas. El es respunsabel per cumpiler ils plans da lavur 
da l’eivna e’ls plans da vacanzas, la repartiziun dal servezzan da piquet scu eir per la 
coordinaziun da las lavuors dals impiegos da la gruppa da lavuors cumünelas, ed El 
collavura cun ingaschamaint tar las incumbenzas quotidiaunas. Quistas cumpiglian 
il mantegnimaint (inclusiv las lavuors da cunagir) da l’intera rait da vias, sendas e 
loipas, da las plazzas publicas, zonas verdas, plazzas da gö, plazzas da barchas scu eir 
il mantegnimaint da l’implaunt da sport Muot Marias, la preparaziun da la plazza da 
glatsch, la montascha e demontascha d’infrastructuras temporeras per occurrenzas, la 
survagliaunza da las plazzas da ramasser immundizchas. Cun la plazza sun colliedas 
lavuors da piquet e da la fin d’eivna. El es suottamiss directamaing al «Mneder admi-
nistrativ lavuors cumünelas/servezzans tecnics uffizi da fabrica» e substituescha a quel 
in cas d‘absenza.

Nus tscherchains üna persuna abla da lavurer suot squitsch ed ingascheda cun furma-
ziun manuela, bunas manieras, abilited scu mneder e cun talent d‘organisaziun. Lingua 
materna: tudas-ch u ru-mauntsch. Cugnuschentschas da la lingua taliauna scu eir incletta 
pels interess d’üna vschinauncha da cura sun indispensabels.

P. pl. inoltrer Lur candidaturas cun la documentaziun üsiteda fin als 25 october 2015 a 
la suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl, Chesa Cumünela, Via da Marias 93, 7514 Sils/
Segl Maria. Las cundiziuns d’ingaschamaint as drizzan essenzielmaing tenor il ram da 
la legislaziun davart il persunel dal chantun Grischun.

Sils/Segl Maria, ils 17 settember 2015  La suprastanza cumünela
 176.802.362 xzx

Arrandschamaints

Rinfras-chamaint  
musical d’«Uorsin»

Guarda Amo avant la premiera ufficia-
la dal nouv film da Xavier Koller als 15 
october ha lö a Guarda ün davomezdi 
musical dedichà plainamaing a «Uor-
sin», la figüra disegnada e circumscritta 
da renom mundial. «Uorsin reloaded» 
as nomna il titel d’ün program literaric-
musical in lingua rumantscha cun sin-
gulas traducziuns in tudais-ch, chi cu-
mainza in dumengia, ils 20 settember, a 
las 16.00 illa chasa da scoula a Guarda. 
L’arrandschamaint es organisà dal cen-
ter d’art contemporana Nairs a Scuol e 
less rinfras-char l’istorgia d’«Uorsin». 

La musica dad «Uorsin reloaded» as 
mouva tanter Pop e Jazz ed es statta 
scritta dal pianist da Jazz, Jodok Hess. 
Ils texts e la tematica dals tocs ha invez-
za scrit Fiona Könz, l’abiadia da l’inven-
tadra dad «Uorsin», Selina Chönz bar-
möra. 

Fiona Könz ha interpretà temas e va-
luors da l’istorgia in möd modern e fich 
persunal. Ella prelegia seis texts dürant 
il concert. Quel vain fuormà implü dad 
Andrina Bolliger, chant, Jodok Hess, 
clavazin, Bernhard Bamert, posauna, 
Patrick Sommer, bass e Florian Reichle, 
battaria. In favrer daja ün ulteriur «Uor-
sin reloaded» illa regiun, nempe i’l 
Chastè da Cultura a Fuldera.  (protr.)

Ulteriuras infuormaziuns: www.andrinabollinger.com 
Reservaziuns: info@nairs.ch o telefon 081 864 98 02

Art textil cun  
Cas Holmes

Sent L’artista da textil inglaisa, Cas 
Holmes, preschainta dals 19 settember 
fin als 4 october sias ouvras sensualas illa 
gallaria «art textil» a Sent. L’artista as la-
scha inspirar da pitschnas robinas inat-
tentas e passageras e da fluors sulvadias 
sper la via. Sias ouvras quintas instorgias 
in ün möd agen ed unic. La vernissascha 
da l’exposiziun da Cas Holmes ha lö in 
sonda, ils 19 settember, a las 14.00 a 
Sent. L’exposiziun illa gallaria «art tex-
til» es averta da mardi fin dumengia, da 
las 12.00 fin las 18.00.  (protr.)

postaladina@engadinerpost.ch

Per rapports regiunels es la  
redacziun adüna arcugnuschainta!

San Murezzan: Tel. 081 837 90 81 
Scuol: Tel. 081 861 01 31
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Corporaziuns Ardez, Ftan e Guarda in trattativas
Sairada d’infuormaziun davart üna fusiun

Las corporaziuns evangelicas 
d’Ardez, Ftan e Guarda sun in 
trattativas per üna fusiun. Illa 
baselgia da Ftan esa gnü  
infuormà lasupra.

Passa 130 ons fingià collavuran las cor-
poraziuns evangelicas d’Ardez e da Ftan 
e quai sainza l’existenza d’ün contrat o 
da pretaisas. Daspö ün on es eir la cor-
poraziun da Lavin/Guarda integrada il-
la pravenda d’Ardez e Ftan. «Lavin e 
Guarda nun han gnü passa ün on in-
gün consistori. In occasiun da l’ultima 
radunanza sun gnüts elets duos supra- 
stants da Lavin e duos da Guarda», ha 
declerà Chasper Stupan, president da la 
corporaziun evangelica d’Ardez. Ed ils 
preschaints da tala radunanza han ex-
press il giavüsch da’s separar. «I fa sen 
da fusiunar uschè sco’ls cumüns poli-
tics», ha’l dit. Uschè s’ha orientada la 
corporaziun da la fracziun da Lavin vers 
amunt e la raspada es uossa in tratta- 
tivas cun las corporaziuns da Susch e 
Zernez/Brail. 

Ils commembers dals consistoris sun 
persvas ch’üna fusiun da las corpora- 
ziuns evangelicas d’Ardez, Ftan e Guar-
da simplifichess bleras robas. «Eu pens 
qua vi da las uras da scoula, las uras  
da confirmands e las lavuors admini- 
strativas», ha infuormà Chasper Stu-
pan. Tenor il contrat da fusiun füssa 
previs cha la nouva corporaziun evan-
gelica Ardez-Ftan-Guarda surpigliess 
tuot las relaziuns da dret da las trais cor-
poraziuns unidas. «La nouva raspada 
vess lura 753 commembers da la basel-
gia evangelica-refuormada da las trais 
fracziuns», ha’l infuormà. 

Id es previs cha la nouva corporaziun 
surpiglia tuot las activas e passivas e 
l’inter possess da fuond cun tuot las im-
mobiglias e mobiglias da las trais corpo-
raziuns unidas. Il sez da la corporaziun 
dess esser ad Ardez, ingio chi’s rechatta 
eir la chasa da pravenda. In tuot vess  
lura la corporaziun evangelica Ardez-
Ftan-Guarda tschinch baselgias: «Min-
cha fracziun ha sia baselgia e lapro ve- 
gnan amo las baselgias da Sur En d’Ar-
dez e da Giarsun», ha constatà Chasper 
Stupan.

Fadri Häfner, actuar dal consistori da 
Guarda, ha preschantà il contrat da fu-
siun ed ils statüts da la nouva corpora-
ziun. Plünavant ha’l manzunà co chi 
gnaran perseguits ils prossems pass per 
la realisaziun da la fusiun: «Ils trais con-
sistoris vegnan incumbenzats culla  
lezcha da realisar la fusiun.» Uschè han 
els da pisserar per tuot las infuorma- 
ziuns necessarias ed han da metter 
quellas a disposiziun als organs ven-
turs. Ils commembers da las raspadas 
vegnan infuormats regularmaing da-
vart l’andamaint da la fusiun. «Il con-
trat da fusiun vain preschantà al listess 
mumaint a las trais radunanzas per til-
las approvar», ha infuormà Häfner. 

A la radunanza da constituziun, chi 
segua in november, prevezzan ils con-
sistoris da suottametter a la raspada 
unida ils statüts, la ledscha d’impostas, 
il preventiv e da tscherner il nouv con-
sistori. «Quel consistori dess avair in sia 
prüma constellaziun ün rapreschan- 
tant da mincha fracziun», ha’l man-
zunà. Tenor el nu daja ingüns müda-
maints pro’l plan da predgias per Ardez, 
Ftan e Guarda. (anr/afi)

1,7 milliuns per la zona d’indigens

S-chanf Per pudair surfabricher la zona 
d’indigens «Resgia Chapella» a S-chanf 
mauncha auncha l’infrastructura ne-
cessaria. Duos parcellas da quella zona 
paun gnir vendidas ad indigens. 

Da l’an 2013 ho la radunanza cumü-
nela da S-chanf appruvo la revisiun to-
tela da la planisaziun locala ed aderieu 
cun que eir a la nouva zona d’indigens a 
Chapella. In quel connex es gnieu fat 
ün plan da quartier. In quel es fixo cha 
l’infrastructura necessaria stöglia gnir 
eretta aunz cu pussibilter als interes-
sents da fabricher. Per las differentas la-
vuors sun entredas offertas, ils cuosts 
per quellas lavuors s’amuntan a 1,7 mil-
liuns francs. Üna part da quels cuosts 

vain impundida per spuster lingias 
existentas da las chesas sur il quartier. 
Quellas lingias passan nempe tres las 
parcellas chi vegnan vendidas. 

In marculdi saira ho decis la radu-
nanza cumünela da S-chanf cun granda 
magiurited e sainza cuntravuschs da 
deliberer il credit dad 1,7 milliuns 
francs per fabricher l’infrastructura dal 
quartier «Resgia Chapella». 

Impü haun decis las 36 votantas e vo-
tants preschaints cun granda magiuri-
ted da vender las duos parcellas culs 
edifizis existents ad indigens. Quista 
vendita stu eir auncha tratter la corpo-
raziun vschinela da S-chanf, e que ils 5 
october.  (anr/fa)

Arrandschamaint

500 ons baselgia San Plasch
Tschlin In dumengia, ils 20 settember 
festagescha la corporaziun evangelica 
Valsot il 500avel giubileum da la baselgia 
San Plasch a Tschlin. A las 14.30 ha lö ün 
cult divin festiv cul ravarenda Christoph 

Reutlinger accumpagnà musicalmaing 
da la Società da musica Tschlin. Davo la 
predgia ha lö ün aperitiv pro’l bügl da 
duonna Lupa ed i vegnan fattas differen-
tas guidas in baselgia.  (protr.)

«Chi chi voul far be politica regiunala nu vain tut serius»
Duri Bezzola es stat 16 ons cusglier naziunal ed el sà co cha’l char charrücla a Berna

 Ils cusgliers naziunals a Berna 
fan politica naziunala, na  
regiunala. Lur influenza sülla  
regiun oriunda es limitada sülla 
rolla d’ambaschadur. Però, lur 
argumantaziuns dvaintan plü 
crediblas saviond ch’ellas as  
basan sülla derivanza e  
l’experienza persunala.

JON DUSCHLETTA

Duri Bezzola ha ün veritabel Jetlag. El es 
be güsta tuornà da l’America. In duos 
eivnas ed ündesch etappas ha el per-
cuors cul velo ils 1500 kilometers tanter 
Seattle Washington e San Francisco illa 
California. A distanzas s’ha el svelt adü-
sà. 16 ons in fila, dal 1991 fin 2007, es 
stat Bezzola l’ultim rapreschantant en-
giadinais i’l Cussagl naziunal a Berna. 
«Dürant quel temp faiv eu 50 000 kilo-
meters l’on», s’algorda’l. Culla fabrica 
dal tunnel dal Vereina chi schmezza 
hoz il viadi da Scuol a Berna es gnü cu-
manzà l’on 1991. L’on cha Bezzola ha 
per la prüma jada tut plazza illa sala dal 
Cussagl naziunal a Berna.

Imprender a cugnuoscher il sistem
Il politiker liberal Duri Bezzola vaiva üna 
plazza priviligiada laterala ill’ultima fila 
dal mezraduond da las sopchas. «Cun 
üna buna survista sül cussagl ed in vici-
nanza dals cristiansozials.» Là, illa Cha-
sa federala, ha el stuvü imprender pass 
per pass tuot quai ch’el racumanda hoz a 
quels chi vegnan elets in october i’l Cus-
sagl naziunal: «Avair respet invers min-
chün e provar ad incleger il sistem ed ils 
mecanissems politics plü svelt pussibel.» 

Per pudair lavurar i’l sen da la chosa 
al meglder pussibel es tenor el impor- 
tanta surtuot la lavur illas fracziuns dals 
partits. «Là es da chattar e da reunir las 
persunas chi pensan listess e chi sun 
adattadas per fuormar allianzas.» Plü 
tard, cul crescher d’experienza politica 
e d’influenza persunala, segua alura la 
lavur illas cumischiuns. Duri Bezzola es 
stat commember da numerusas cumi- 

schiuns importantas: Cumischiun per 
trafic e telecomunicaziun, Cumischiun 
per scienza, fuormaziun e cultura, Cu-
mischiun da sgürezza politica opür illa 
Delegaziun parlamentara da la OSZE, 
l’organisaziun per sgürezza e collavura-
ziun in Europa.

La reticulaziun es fundamentala
Illa tscherna dals commembers da cu-
mischiuns vain resguardada la derivan-
za dals politikers e las politicras. Uschè 
survegnan las regiuns, eir quellas peri-
feras, lur pajs. Plü important co la deri-
vanza es però l’experienza persunala. 
Duri Bezzola ha fat carriera militara fin 
tal colonel. «Quai m’ha drivi la porta il-
la cumischiun da la sgürezza politica», 

e’l persvas. Tuot sias ulteriuras func- 
ziuns sco impressari, sco president da 
l’Associaziun da skis Svizra ma eir sias 
funcziuns i’ls cussagls administrativs 
da la SRG SSR idèe suisse opür la Viafier 
retica til han reticulà fich vast. «Surtuot 
la lavur illa fracziun e las cumischiuns 
es importanta, là vegnan preparadas las 
fatschendas.» 

Pretais vain bler a Berna. «As sto savair 
ir a fuonds a la roba, ma eir savair laschar 
ils mans d’affars da quels oters san da-
plü.» Adonta da ledschas e revisiuns da 
ledschas dvainta la lavur illa legislativa 
vie e plü vasta e bürocratica. «Tuot es 
ourdvart complex, vast e serius.» Bezzo-
la avertescha ils nouvelets: «Chi chi vain 
elet a Berna sto savair cha là til spetta 

«Quist d’eira mia plazza da lavur i’l Cussagl naziunal a Berna», s’algorda Duri Bezzola guardond la fotografia ill’«Engadiner Post».  fotografia: Jon Duschletta

blera lavur intensiva cun bler da leger e 
bler da tadlar.» 

Tuot insembel d’eira massa bler
Tenor Bezzola es hoz mincha soluziun 
chi vain tratta politicamaing i’l sistem 
da miliz existent ün cumpromis da ma-
joranzas chi’s basa sün lavur da cu-
mischiuns e rait. Sulet il temp per gnir a 
quellas soluziuns manca hozindi vi e 
plü: «Nos sistem da miliz es tenor mai 
periclità, hoz sun las pretaisas tant illa 
politica sco eir i’l manster bler plü 
otas.» Bezzola temma perquai, cha a 
lunga vista gnia adüna plü greiv da 
chattar persunas chi’s mettan a disposi-
ziun per caricas politicas. Fingià hoz nu 
vezza’l plü ingüns rapreschantants dal 

sectur da fabrica o da l’hotelleria i’l 
Cussagl naziunal.

Da seis temp vaiva l’impressari e cus-
glier naziunal Duri Bezzola impiegà ra-
duond 150 collavuratuors in seis affar a 
Scuol. Surtuot il mandat politic a Berna 
ma eir tuot ils oters mandats pretendai-
van d’esser collià e d’esser infuormà. 
Daspera d’eira’l amo conjugal e bap da 
duos uffants. «Tuot insembel d’eira defi-
nitivmaing massa bler», disch el hoz 
our’d distanza. «Sainza mia duonna chi 
ha tgnü insembel e manaschà la fami-
glia nu füss quai stat pussibel.» Duri Bez-
zola es hoz grà d’esser san e fit. El gioda 
seis ses abiadis, fa bler sport e va sün via-
dis. Cun corp ed orma è’l eir commem-
ber da l’università da seniors a Turich. 

Elecziuns 2015



 KLINIK GUT ST. MORITZ
DIE KLINIK FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE UND UNFALLCHIRURGIE
Via Arona 34  |  CH-7500 St. Moritz  |  Tel. + 41 81 836 34 34  |  www.klinik-gut.ch

GUT INFORMIERT.

SPITZENMEDIZIN AUF ENGSTEM RAUM

 BLICK HINTER DIE KULISSEN 
SAMSTAG, 19. SEPTEMBER VON 10-16 UHR
GEFÜHRTE RUNDGÄNGE – ÄRZTE UND PFLEGEPERSONAL GEBEN 
AUSKUNFT

 24 Stunden Notfall
 Bettenstation und Pfl ege
 REO Basis und Ambulanzen
 REGA Helikopterlandeplatz 
 Operationssäle und Anästhesie
 Tagesklinik und Schmerztherapie
 Neubauprojekt mit Gesundheitshotel

Kinderhort für die Besucher in der Klinik
Die Klinik ist für Patienten normal geöffnet.

Liste 9

    Gabriella 
Binkert Becchetti
Nationalratskandidatin ı Sta. Maria Val Müstair

Wünscht allen Jägern 

Weidmannsheil & in bocca d'luf!

Vorpremiere im Kino Scala 
St. Moritz

SONNTAG, 11. OKTOBER 14.00 UHR
Kino für die ganze Familie!

176.802.381

Per villa a St. Moritz – Suvretta (Svizzera) 
cercasi

custode /collaboratrice domestica
(max. 45 anni) con esperienza pregressa e serie referenze.
Mansioni: domestica e cuoca. Patente munita. Cono-
scenza lingua italiana. Permesso di lavoro valido.
Incluso alloggio (max. 2 bambini) e automobile.
Data inizio contratto 1.12.2015.
Prego inviare offerte con foto e referenze a cifra R 176-
802296, Publicitas SA, Casa postale 1280, 1701 Fribourg

Für Villa in St. Moritz – Suvretta (Schweiz) 
suchen wir

Hausbesorgerin /Haushaltshilfe
(max. 45 Jahre) mit einschlägiger Erfahrung und seri-
ösen Referenzen.
Aufgaben: Hilfe im Haushalt und Kochen. Vorausset-
zung: Führerschein und Italienischkenntnisse. 
Gültiger Ausländerausweis.
Inkl. Unterkunft (Mann und max. 2 Kinder) und Auto.
Vertragsbeginn 1.12.2015.
Senden Sie bitte Angebote mit Foto und Referenzen an 
R 176-8022966, an Publicitas SA, Postfach 1280, 1701 
Freiburg

Das Crystal Hotel ****Superior, mitten im Herzen von  
St. Moritz gelegen, gehört zu den Small Luxury Hotels of the 
World. Es verfügt über 74 Zimmer, das Restaurant Grissini 
mit mediterraner Küche, die Crystal Piano Bar und das Crystal 
Wellfi t, sowie Konferenz- und Bankettmöglichkeiten.

Wir suchen ab Ende November oder nach Vereinbarung 
für unser komplett neu renoviertes Wellfi t in langfristiger 
 Zusammenarbeit eine aufgestellte Persönlichkeit als: 

Kosmetikerin 
Teilzeit (40%–100%) oder Aushilfe

Ihre Aufgaben:
• Wir arbeiten mit den Pfl egelinien Sothys 
• Körperbehandlungen, Manicure und Pedicure
• Enthaarungen mit Warmwachs 
• Betreuung der internen & externen internationalen Kunden 
• Verantwortlichkeit für Reinigung und Hygiene

Ihr Anforderungsprofi l:
• Aus- oder Weiterbildung als Kosmetikerin
• Gute Sprachkenntnisse in D / E / I
• Positive Ausstrahlung, natürliche und gepfl egte Erscheinung
• Enthusiasmus und viel Freude am Beruf 
• Interesse an einer langfristigen Anstellung
• Erfahrung in einer ähnlichen Position von Vorteil

Senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an:

Crystal Hotel, Personalbüro
Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz
T. +41 81 836 26 26  F. +41 81 836 27 21
www.crystalhotel.ch
administration@crystalhotel.ch

Hotel Waldhaus Sils
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

Dienstag, 22. September
Kammermusik: Fabio di Càsola 

(Klarinette) im Trio mit 
Martina Schucan (Violoncello) und 

François Killian (Klavier)
21.15 Uhr; CHF 45.–

Donnerstag, 24. September bis 
Sonntag, 27. September

35. Nietzsche-Kolloquium im Waldhaus
mit dem Schwerpunktthema «Musik des Lebens»

Programm auf www.waldhaus-sils.ch
Jede Veranstaltung kann auch einzeln besucht werden.

Und überhaupt jeden Tag
Gutes Essen – gute Weine – gute Musik

Wir bitten bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung.

 

Samstag 20.30

SCHWEIZER PREMIERE!
Filmtipp der Woche !

Sonntag 20.30

Stummfi lm im Val Poschiavo
gedreht, mit Live-Quartett

SCHWEIZER PREMIERE!

Betriebsferien bis 7. Oktober

Kinoinfos und Reservationen:
www.kinoscala.ch

--------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 19. - Freitag 25.9. 
 

Sa/So 18  D  14/12J.  
Fack Ju Göhte 2 
 

Sa/So 20.30   D  12/10J. Premiere 
Everest 3D 
 

Mo/Di 18   D  10/8J. 
Giovanni Segantini 
 

Mo 20.30  E/df  14/12J.  
Boychoir-Stimmen der Herzen 
 

Di 20.30   D  10/8J. Premiere 
Ich und Kaminski 
 

Mi 20.30 Do/Fr 18   D  12/10J. Premiere 
Everest 2D 
 

Do/Fr 20.30   D  12/10J. Premiere 
The Intern 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vorschau: Emil no einisch! 
Alle 40 Vorstellungen in Basel bereits 
ausverkauft! Einmalige Gelegenheit 
im Cinéma Rex Pontresina:  
15. (17h)/ 16. (20h) November ‘15 
Vorverkauf nur an der Kinokasse! 

Kath. Kirchgemeindesaal, St. Moritz-Dorf
zweimal im Monat, ab sofort 16.00–18.00
Fr. 23. Okt. / Fr. 6. + Do. 19. Nov. / Do. 3. Dez.

2016 nur noch freitags: 15. + 22. Januar
5. + 12. Februar / 11. + 18. März / 8. + 15. April

Tanznachmittage

Für Arbeitsplätze in Graubünden  
engagiert kompetent konsequent

 Angela 
Casanova- 
 Maron 
 in den Nationalrat
Infos auf www.angela-casanova.ch 

LISTE

1

Pontresina
Ganzjährig zu vermieten ab dem 
1. Dezember 2015 oder nach
Vereinbarung: Grosszügige, helle

3½-Zimmer-Duplex-
Wohnung
mit Südbalkon und grossem Süd-
sitzplatz, Kellerraum, 2 Nasszel-
len, WLAN inklusive CHF 2350.– 
mtl. inkl. NK und Garagenplatz
Anfragen bitte an 081 300 50 00

176.802.272

In Samedan zu vermieten
an zentraler, ruhiger Lage in
rustikalem Engadiner Haus,
Jahresmiete
– gemütliche 2-Zi.-Wohnung

Fr. 1300.–/mtl. inkl. NK,
ab 1. Oktober 2015

– 2-Zi.-Wohnung, Arvenstube
Fr. 1480.–/mtl. inkl. NK,
ab 1. Oktober 2015

Besichtigung: Tel. 081 852 30 31
012.279.570

HAUSWARTSTELLE 
IN SAMEDAN

Für eine Liegenschaft mit vier 
Wohnungen in Samedan/Quadrellas 
suchen wir per 1. Dezember 2015 
eine/(n) Hauswart/-in im Nebenamt 
für Innen- und Aussenarbeiten.

Interessenten werden gebeten 
ihre schriftliche Bewerbung 
bis 1. Oktober 2015 an folgende 
Adresse zu richten:

Wieser & Wieser AG
7524 Zuoz

176.802.349

Extrafahrt: the Lion 

 

 

Wir verkaufen unsere Einzelteile,
Kleider für Damen, Herren und 

Kinder
pro Stück nur CHF 10.–

Jeden Samstag: 
09.00 bis 17.00 Uhr

bei der Wäscheria, Cho d’Punt 38, 
7503 Samedan

Die Zeitung lesen ohne die  
anderen Sitzungsteilnehmer 
zu stören? Ja!

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

Mitreden

Die Zeitung der Region
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Unternehmerinnen und Unternehmer wählen

nach Bern

profilierte Vertreter der Wirtschaft Wahlen
2015

Magdalena

Martullo-Blocher
Franz Sepp

Caluori
Andreas

Felix
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Wir suchen per  
anfangs November 2015                 
oder nach Absprache eine/n 
 

 
 
 
 
HOCHBAUTECHNIKER/IN oder 
ARCHITEKT/IN FH/ETH 
 
Wir erwarten 
Selbstständiges sorgfältiges Arbeiten  
Gute PC- (MAC)-, Bauad- (BBase)  
 sowie CAD-Kenntnisse (Archicad) 
Aufgaben: Devisierung, Bauleitung und  
 Bearbeitung von Detail- /Ausführungsplänen 
Deutschkenntnisse erwünscht 
Wir bieten 
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
Motiviertes innovatives Arbeiten in kleinem Team 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 
FH Architektur  Via Charels Suot 16  7502 Bever   
T 081 851 00 90                www.fh-architektur.ch 

 

Verkauf

Volvo XC70 CrossCountry Allrad
210 PS, 2007, Autom., Leder, Serviceheft
4 Sommer- und 4 Winterreifen, gepfl egt

152 000 km, CHF 14 800.–
Tel. 079 304 13 88

176.802.359

Für den Verkauf unserer hochwertigen Körperpflege- und 
Kosmetikprodukte im Engadin suchen wir 

Verkaufsberater/-in 
50 % oder 100 %

Sind Sie kontaktfreudig und verfügen über ein Auto?

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
Mariarosa Martino-Vitali

Tel. 078 888 30 35
www.just-jobs.ch

La Fainera Sport & Mode, in Sils Maria sucht:
ab Dezember 2015 für die Wintersaison oder als 
Ganzjahresstelle:

Detailhandelsfachfrau  D/E/I

Für Verkauf hochwertiger Freizeitmode, Ski- und 
Langlaufbekleidung sowie Outdoor-Bekleidung.

Studio-Wohnung bei Bedarf vorhanden.

Bei Interesse bitte Lebenslauf an:

La Fainera Sport & Mode
Fam. Weiner
Via da Marias 10
7514 Sils Maria, Engadin
info@lafainera.ch
www.lafainera.ch

Geschätzte Stimmbürger von St. Moritz

Wir übernehmen Verantwortung für ein gesundes St. Moritz und einen gesunden 
Tourismus. Wir sind uns der besonderen Bedeutung für den Ort und die Talschaft 
bewusst. Deshalb spannen wir, das Kulm Hotel und das Badrutt’s Palace, in einem Inte-
ressensverbund zusammen. Um Sie zu informieren, weshalb ein 

NEIN am 18. Oktober 2015 die richtige Wahl ist.

Wir sind nicht gegen eine Klinik Gut. Im Gegenteil, wir haben stets für konstruktive 
Lösungen Hand geboten und sind weiterhin bereit dazu. Aber wir wollen eine Ge-
samtplanung und keine Teilrevision der Ortsplanung im Gebiet Serletta.

Gerne laden wir Sie ein, sich in unseren Räumlichkeiten ein Bild davon zu machen:

Dienstag, 22. September 2015, 19.00 Uhr
Kulm Hotel, St. Moritz

Programm:

19.00 Uhr Begrüssung und Beginn der Veranstaltung

19.05 Uhr Serletta Nord und Süd als Gesamtplanung – die heutige Situation aus   
  baurechtlicher Sicht und die möglichen Auswirkungen. 
  Dr. iur. Peter Clavadetscher, Rechtsanwalt, Chur

19.20 Uhr Die städtebaulichen Aspekte des Gebiets Serletta – eine neutrale Be-  
  trachtung aus dem Blickwinkel des öffentlichen Raums und im Bezug   
  zur Landschaft.  
  Hans-Jörg Ruch, Architekt, St. Moritz

19.40 Uhr Fragerunde – auch im Beisein der Hotelvertreter

20.05 Uhr Ende der Veranstaltung

20.10 Uhr  Apéro und individuelle Gespräche

Einladung 
zur öffentlichen Informationsveranstaltung 
Projekt «Serletta» im Kulm Hotel, St. Moritz

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Mail

Einsenden bis am Donnerstag, 24. September 2015 (A-Poststempel) an: 
Verlag Gammeter Druck, Kastanienfestival Bergell 2015, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Farbe, Duft, Geschmack; das sind die Zutaten des Kastanienfestivals. Vom 3. bis 18. Oktober 2015
ist die Kastanie Königin des Bergells. Das Bergell, ein Südtal Graubündens, wird sich für diese 
Gelegenheit mit herbstlichen Farben schmücken. Es wird sich ein Szenario bieten, das berühmte 
Künstler wie Segantini, Giacometti und Varlin inspiriert hat.

«Engadiner Post/Posta Ladina» verlost auch in diesem Jahr Festival-Pässe, die als Freikarten für 
alle Anlässe gelten, inkl. einem Bergeller-Spezialitätenkorb. Interessiert?  

Dann machen Sie mit am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb. 

4 x  Festival-Pass

4 x  Festival-Pass

4 x  Festival-Pass
 zu gewinnen!
 zu gewinnen!
 zu gewinnen!

(inkl. Bergeller Spezialitätenkorb)

(inkl. Bergeller Spezialitätenkorb)

(inkl. Bergeller Spezialitätenkorb)

(inkl. Bergeller Spezialitätenkorb)

(inkl. Bergeller Spezialitätenkorb)

(inkl. Bergeller Spezialitätenkorb)Fo
to
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11. Kastanienfestival Bergell
3. bis 18. Oktober 2015

Leserwettbewerb

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

Für alle 
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Weinkarten

Speisekarten
Hotelprospekte

Rechnungen
Briefbogen

Bücher
Kuverts

Jahresberichte
Broschüren

Plakate
Preislisten

Programme
Geschäftskarten

Geburtsanzeigen
usw…

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
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Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Bever An den Sit-
zungen vom 8. Juli, 12. 
August und 2. Septem-
ber 2015 hat der Ge-
meindevorstand Bever 
folgende Geschäfte be-

handelt und dazu Beschlüsse gefasst:
Departement Bau
Revitalisierung Innauen Bever zweite 

Etappe: Honorarofferte Planer:
Im Rahmen der letzten PBT-Sitzung 

wurde die Erstellung einer Honorarof-
ferte für die Auflagenprojektierung be-
sprochen, welche nun durch die eco-
wert, Hunziker, Zarn & Partner und 
Eichenberger Revital SA eingereicht 
wurde. Die Auflagenprojektierung für 
die Revitalisierung der Innauen Bever, 
zweite Etappe wird der Ingenieurge-
meinschaft ecowert, Hunziker, Zarn & 
Partner AG sowie der Eichenberger Re-
vital AG für Fr. 185 000.00 (Kosten-
dach) vergeben. 

Parzelle 422 Neubau-Anbau Werk-
statt, unterirdische EH, neue Woh-
nung:

Das Baugesuch für den Neubau und 
Anbau einer Werkstatt, einer unter-
irdischen Einstellhalle sowie einer neu-
en Wohnung wird mit Auflagen geneh-
migt. 

Postliegenschaft: Fertigstellung der 
Arbeiten/Schwarzes Brett/Briefkasten:

Der Gemeindevorstand nimmt 
Kenntnis, dass die Arbeiten an der ehe-
maligen Postliegenschaft demnächst 
fertiggestellt sind. In der Fassade ist neu 
der Anschlagkasten der Gemeinde 
(Schwarzes Brett), ein Briefkasten für 
Post an die Gemeinde sowie ein Defi-
brillator platziert. Entsprechend wird 
die Bevölkerung über den neuen Stand-
ort des Schwarzen Brettes, den Briefkas-
ten sowie über den Defibrillator infor-
miert und diese Anlage so bald als 
möglich in Betrieb genommen. 

Revitalisierung Innauen Bever: Be-
wirtschaftungskonzept/BLW:

Mit Schreiben vom 29. Juli 2015 teil-
te das Bundesamt für Landwirtschaft 
BLW mit, dass eine Verschiebung von 
landwirtschaftlicher Nutzfläche mit ei-
ner Anpassung des Berg- und Sömme-
rungsgebietes nicht möglich ist. Als Be-
gründung wird aufgeführt, dass die 
Revitalisierung der Innauen kein Krite-
rium im Sinn der landwirtschaftlichen 
Zonen-Verordnung darstellt, um die 
die Grenzen des Sömmerungsgebietes 
zu ändern. Der gesetzliche Rahmen bie-
tet keinen Spielraum, um die Grenzen 
des Sömmerungsgebietes zu ändern. 
Die Revitalisierung der Innauen Bever 
2. Etappe wurde gerade auch aus der 
unsicheren Rechtslage bezüglich einer 
möglichen Kompensation der verloren 
gegangenen Fläche in eine Maximal- 
und Minimalvariante aufgeteilt. Auf-
grund des negativen Entscheides ist ei-
ne Kompensation der LN-Fläche nicht 
möglich. Der Gemeindevorstand be-
schliesst, auf die Maximalvariante der 
Revitalisierung der Innauen Bever 2. 
Etappe zu verzichten und die be-
troffenen Landwirte zur Minimalvari-
ante gemäss Projektvorschlag an-
zuhören. Dabei sind Kompensations- 
massnahmen für den Futterverlust zu 
prüfen und sicherzustellen, dass die 
Landwirte keine finanzielle Einbusse 
durch den Wegfall der LN im Pro-
jektperimeter erfahren.

Kostenbeteiligung Stützmauer für 
Kanalisationsleitung:

Die Parzelle 422 wird durch die 
Hauptabwasserleitung der Gemeinde 
Bever, die vom Pumpwerk zur ARA Sax 
führt, durchquert. Der Bauherrschaft 
wird eine Kostengutsprache im Rah-
men der abgegebenen Kostenschät-
zung von Fr. 8000.00 erteilt, um die Ab-
wasserleitung zu unterfangen und zu 

stützen, da diese ein Neubauprojekt 
tangiert.

Beschädigte Curtinmauer:
Bei Chà Sur wurde letzten Herbst ein 

Reststück Curtinmauer beschädigt. 
Durch Anstösser wird darauf verwiesen, 
dass der Einschwenkradius auf ihre Par-
zelle für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
mit Anhänger zu gering ist, ins-
besondere auch, da entlang der ver-
bleibenden Curtinmauer Parkplätze 
angeordnet sind und der letzte davon, 
den Radius zusätzlich verschmälert. 
Der Gemeindevorstand verzichtet auf 
den Wiederaufbau des Stückes der Cur-
tinmauer (ca. ein Meter), da es sich oh-
nehin nur noch um einen Teilbereich 
ohne eigentlichen Zweck handelt. 

Parzelle 402 StWEG Bezugsbewil-
ligung: 

Am 31. Juli 2015 hat in der Liegen-
schaft Parzelle 402 die Endbau-
abnahme stattgefunden. Den beiden 
Parteien wird eine provisorische Be-
zugsbewilligung für die beiden Erst-
wohnungen erteilt, bis der notwendige 
Fragebogen eingeht und beurteilt wer-
den kann.

BAB-Bewilligung Anbau Bienen-
stand:

An seiner Sitzung vom 17. Juni 2015 
genehmigte der Gemeindevorstand for-
mell einen Anbau am Bienenstand auf 
der gemeindeeigenen Parzelle 189. 
Nachdem das ARE Graubünden dem 
BAB nach der öffentlichen Aus-
schreibung die Zustimmung erteilte, 
genehmigt die Baubehörde den Anbau 
am Bienenstand mit Auflagen.

Teilrevision Ortsplanung Bever – 
Umzonungsgesuch Hotel Chesa Salis 
Bever AG:

Der Rechtsvertreter der Hotel Chesa 
Salis Bever AG stellte das Rechts-
begehren, die Parzellen Nr. 286 und 
291 von der Hotelzone in die Dorf-
kernzone umzuzonen. Der begründete 
Antrag der Chesa Salis Bever AG wird 
gutgeheissen und das entsprechende 
Verfahren in die Wege geleitet. 

Langlaufloipe Schulhaus/Land-
schaftsschutzzone Lavusters:

Die Teilrevision der Ortsplanung Be-
ver zur Langlaufloipe Schulhaus und 
zur Landschaftsschutzzone Lavusters 
wird zu Handen der nächsten Ge-
meindeversammlung vom 30. Septem-
ber 2015 verabschiedet. 

Revitalisierung Innauen Bever: Offer-
ten Sieber, Cassina & Handke/Vergabe:

Die Sieber Cassina & Handke AG hat 
eine Offerte für die hydrogeologische 
Begleitung Phase Auflageprojekt Be-
weissicherung und Grundlagen-
beschaffung in der Höhe von Fr. 
65 880.00 und Drittkosten von Fr. 
43 200.00 unterbreitet. Die Arbeiten 
sind zwingend nötig, um die Aus-
wirkungen des Grundwasserspiegels 
und auf das angrenzende Gemein-
degebiet La Punt Chamues-ch sauber 
dokumentieren und abklären zu kön-
nen. Hierbei handelt es sich um eine 
Grundlagenbeschaffung. Weiter reicht 
die Sieber Cassina und Handke AG mit 
Offerte vom 13. August 2015 die Kosten 
für die Beurteilung und Ermittlung der 
Projektauswirkungen AP Bever 2 auf 
das Grundwasser und die Binnenge-
wässer in der Höhe von Fr. 25 920.00 
ein. Mit beiden Aufträgen wären alle 
Angaben für die Beurteilung Grund-
wasser und Binnengewässer bis Stufe 
Auflageprojektierung definiert. Der Sie-
ber Cassina & Handke AG werden die 
entsprechenden Aufträge vergeben. 

Quartierplan Bügls Suot 2 Genehmi-
gungsbeschluss:

Der Quartierplan Bügls Suot 2 wird 
genehmigt und entschieden, den direk-
ten Aufwand für eine Auszonungsvor-
lage (Teilrevision Ortsplanung) einer 

einbezogenen Parzelle von Fr. 3968.50 
direkt dem Verursacher zu verrechnen, 
nachdem dieser seinen Antrag um Aus-
zonung der Parzelle wieder zurückge-
zogen hat und diese im Quartier- 
plangebiet verblieben ist. 

Bezugsbewilligungen Parzelle 402: 
Den Eigentümern der Parzelle 402 

wird die definitive Bezugsbewilligung 
für die beiden Wohnungen erteilt, 
nachdem der Fragebogen für die Ab-
klärung des zivilrechtlichen Wohn-
sitzes eingegangen ist. 

Departement Landwirtschaft, Was-
ser und Abwasser

Wasserbezug ab Wasserversorgung 
Spinas durch ARGE NAT II:

Die ARGE NAT II hat bei der Ge-
meindeverwaltung Bever mündlich 
nachgefragt, ob ein Trinkwasserbezug 
ab Wasserversorgung Spinas möglich 
sei. Der Gemeindevorstand beschliesst, 
der ARGE NAT II keinen Wasserbezug 
ab Wasserversorgung Spinas/Val Bever 
zu erlauben, da die Quellschüttung und 
das Stapelbecken nicht auf Zusatz-
bedürfnisse ausgerichtet sind und die 
Wasserversorgung in Spinas teilweise 
ohnehin knapp ausreichend ist. 

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft

Einsprache gegen Ausnahmebewil-
ligung: zeitliche Sperre:

Ein Liegenschaftseigentümer in der 
Val Bever hat gegen die erteilte Aus-
nahmebewilligung für das Befahren der 
Feldstrasse Spinas/Forststrasse Val Be-
ver Einspruch erhoben und verlangt, 
eine Ausnahmebewilligung ohne zeitli-
che Sperre ausgehändigt zu be-
kommen. Der Gemeindevorstand weist 
das Gesuch ohne Kostenfolgen ab. 

Sanierung Dorfstrasse Bever: Submis-
sionsverfahren:

Der Gemeindevorstand wünscht kei-
ne Etappierung der Submission für die 
Sanierung der alten Dorfstrasse Bever, 
diese soll in einem mit der Vergabe aller 
Etappen erfolgen. Die Arbeiten sollen 
im Sommer zum Schutze der Hotellerie 
unterbrochen und abgeklärt werden, 
ob die technischen Werke Reserverohre 
einzulegen wünschen (auch für Glasfa-
serkabel). 

Beschluss Beitragsverfahren Sanie-
rung Alte Dorfstrasse:

Das Beitragsverfahren Sanierung alte 
Dorfstrasse Bever (Kostenverteiler) wird 
definitiv beschlossen und mit abge-
ändertem Kostenverteiler allen Bei-
tragsbeteiligten zur Kenntnis gebracht. 

Schneeräumung Alte Kantonsstrasse: 
Vertragsverlängerung:

Die Schlussabrechnung der Schnee-
räumung der alten Kantonsstrasse 
schliesst mit Kosten von Fr. 23 423.15 
zu Lasten der Gemeinde Bever bei Ge-
samtkosten von Fr. 160 432.25 und 
wird genehmigt. Einer letztmaligen 
Vertragsverlängerung für die Schnee-
räumung der alten Kantonsstrasse Be-
ver – Samedan – Celerina mit der Secchi 
Transporte AG für den kommenden 
Winter wird zugestimmt. Der federfüh-
renden Gemeinde Samedan wird mit-
geteilt, dass die Gemeinde Bever am 
bisherigen System der gemeinsamen 
Schneeräumung inklusive Pikettdienst 
festhalten möchte und um gemein-
same öffentliche Ausschreibung durch 
die Gemeinde Samedan mit den Part-
nergemeinden Bever und Celerina ab 
Winter 2016/17 ersucht. 

Departement Tourismus, Umwelt, 
Abfallentsorgung

Ortsbus Samedan–Bever – Verzicht:
Der Gemeindevorstand nimmt 

Kenntnis von der erstellten Statistik des 
Ortsbusses Samedan–Bever, welcher ge-
samthaft eine Frequenz von 183 Per-
sonen erbracht hat, welche in Bever 
eingestiegen (104) oder ausgestiegen 

(74) sind. Der Gemeinde Samedan wird 
mitgeteilt, dass die Gemeinde Bever 
künftig auf den privaten Busbetrieb Sa-
medan-Bever verzichtet, da die Kosten 
zu den Frequenzen in keinem Ver-
hältnis mehr stehen. 

Inventarisierung Mountainbike-Rou-
tennetz 2014: Umsetzung Mass-
nahmen?

Der Gemeindevorstand beschliesst 
den Cuasweg mit einfachen Mass-
nahmen bei Kosten von Fr. 6000.00 zu 
verbessern und den Betrag im Budget 
2016 aufzunehmen. Mit dieser Mass-
nahme kann der Beverindamm ent-
lastet werden, damit dort Fussgänger 
mehr Ruhe haben.

Uni Würzburg: Bohrbewilligung Per-
mafrostforschungsprojekt:

Die Uni Würzburg führt seit vielen 
Jahren Untersuchungen am Permafrost 
in der Val Bever durch und möchte nun 
in den Wochen 37 oder 39 eine Pro-
bebohrung im Bereich der Hangschutt-
mulden vornehmen. Die beiden Wo-
chen fallen genau in die Jagdzeit. Der 
Gemeindevorstand beschliesst, eine 
Bohrbewilligung für die Jagdunter-
bruchswoche (38) oder ab Woche 41 in 
Aussicht zu stellen.

Departement Finanzen, Bildung, Re-
gionalplanung

Beitrag 10. Engadiner Country Fest:
Am 3. Oktober 2015 findet das 10. 

Engadiner Country Fest in Silvaplana 
statt und die Organisatoren fragen um 
einen Unterstützungsbeitrag bei den 
Gemeinden an. Der Gemeindevorstand 
genehmigt einen Unterstützungs-
beitrag für das 10. Engadiner Country 
Fest.

Kredit Fr. 4200.00 für zwei Defibrilla-
toren:

Im Rahmen der Abschlussarbeiten 
zur Sanierung der alten Post-
liegenschaft Bever musste auch noch 
der Standort und die Beschaffung eines 
Defibrillators geklärt werden. Der Ge-
meindevorstand spricht einen Kredit 
von Fr. 4200.00 für die Beschaffung von 
zwei Defibrillatoren. Einer wird neu bei 
der alten Postliegenschaft platziert, der 
andere im Schulhaus Bever. 

GIS Oberengadin:
In Zirkulation konnte der Gemeinde-

vorstand vom Schreiben des Kreisvor-

standes an die Präsidentenkonferenz 
bezüglich des GIS Oberengadin neh-
men. Es ist zweifellos sinnvoll, das GIS 
Oberengadin beizubehalten und neu 
der Region zu übertragen. Im Rahmen 
der Präsidentenkonferenz wird seitens 
der Gemeinde Bever die Meinung ver-
treten, dass das GIS Oberengadin unbe-
dingt beizubehalten ist und neu der Re-
gion zu übertragen ist. 

Veröffentlichung Zivilstandsnach-
richten:

Die Gemeinden können grund-
sätzlichen entscheiden, ob sie Zivil-
standsfälle veröffentlichen wollen oder 
nicht, wobei die Entscheidungshoheit 
bei den Gemeinden dazu liegt. Der Ge-
meindevorstand ist einverstanden, 
wenn die Zivilstandsfälle wie Ge-
burten, Todesfälle, Trauungen und Ein-
tragungen von Partnerschaften durch 
das zuständige Zivilstandsamt ver-
öffentlicht werden. 

Finanzausgleich 2016:
Der Gemeindevorstand nimmt 

Kenntnis, dass die Gemeinde Bever 
dem Kanton Graubünden im Rahmen 
des neuen Finanzausgleiches einen Res-
sourcenausgleich von Fr. 81 331.00 zu 
überweisen hat. Die Globalbilanz der 
Finanzströme ist noch offen, da das 
Budget 2016 mit den diversen Beiträ-
gen des Kantons noch nicht vorliegt. 
Gesamthaft könnte aber durchaus ein 
positives Resultat für die Gemeinde Be-
ver herauskommen, da gerade im Bil-
dungsbereich einige namhafte Ent-
lastungen auftreten, welche die 
Entflechtung von Zahlungen und Aus-
gleichszahlungen mit sich bringt. 

Ski-WM 2017 – Patronat für einen 
Renntag:

Aufgrund des Verteilschlüssels zur 
Mitfinanzierung der Voluntariorgani-
sation der alpinen Ski-WM 2017 kön-
nen die beteiligten Kreisgemeinden das 
Patronat für einen Renntag über-
nehmen. Der Gemeindevorstand be-
schliesst, als Patronatstag den Montag, 
13. Februar 2017 zu bestimmen, an 
welchem das Super-Kombi-Rennen der 
Herren stattfindet. 

Termine Gemeindeversammlung:Die 
nächste Gemeindeversammlung findet 
am 30. September, die voraussichtlich 
letzte am 27. November 2015 statt.  (rro)

Die Gemeinde Bever erwartet aus dem Finanzausgleich ein positives Re-
sultat.   Foto: Reto Stifel



THEATERSPORT - DRAUFF VS. HDTV
ENGADIN CHAMPIONSHIP

MOTTO: Erleben Sie sportlichen Wettkampf 
in schauspielerischer Improvisation
WANN: 25. September 2015, 20.00 Uhr
WO: Kunstraum Riss, San Bastiaun 6, Samedan
EINTRITT: CHF 25.—
RESERVATIONEN: 081 851 00 60
www.drauff.ch | www.hdtheatersport.ch
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Schindler steht für Mobilität. Mobilität braucht Profis.
Verstärken Sie unser Team in St. Moritz:

Servicetechniker (m/w) Engadin

Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist einer der weltweit führen-
den Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehen-
den Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitäts-
lösungen eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem
Erfolg stehen rund 54 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Mobilität ist das Ziel
Mit der Durchführung von Wartung und Instandsetzung garantieren Sie als
Service-Fachkraft (m/w) unseren Kunden im Engadin die stete Verfügbarkeit
der Aufzugsanlagen und Fahrtreppen. Damit Sie diese anspruchsvolle Tätig-
keit erfolgreich ausführen können, absolvieren Sie einen mehrwöchigen
Ausbildungslehrgang „Liftcamp“ in Ebikon. Sie erhalten dort eine fundierte
und praxisorientierte Ausbildung in den Bereichen Lifttechnik, Mechanik und
Elektrotechnik. Danach übernehmen Sie Ihr neues, spannendes Aufgaben-
gebiet:
- Selbstständige Planung und Ausführung von Wartungsarbeiten nach
vorgegebenem Turnus

- Behebung von Störungen
- Ausführung von Reparaturen
- Interessante Piketteinsätze

Mobilität braucht Sie
Als initiative und kundenorientierte Persönlichkeit bewegen Sie mit uns die
Aufzugswelt von morgen. Sie verfügen über:
- Erfolgreich abgeschlossene technische Berufsausbildung im elektrischen
oder mechanischen Bereich

- Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise mit Kundenkontakt
- Deutsch auf muttersprachlichem Niveau
- Sehr gute Umgangsformen und Lernbereitschaft
- PW-Fahrausweis (bitte in Bewerbung angeben)
- Wohnort im Einsatzgebiet bzw. Bereitschaft, den Wohnsitz dorthin zu
verlagern

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterla-
gen online unter: www.schindler.ch / Job & Karriere / Stellenanzeiger

Bei Fragen zur Stelle steht Ihnen Igor Plozza, Serviceleiter,
Tel. +41 81 834 94 67, gerne zur Verfügung.

www.schindler.ch

Zutaten für 4–5 Personen
10 g Steinpilze, getrocknet
800 g Kürbis

2 Zwiebeln, geviertelt
Salz, Pfeffer aus der Mühle

8 Knoblauchzehen mit Schale
3 Thymianzweige

1 kg Schweinsbraten, Schulter

Zubereitung
Römertopf samt Deckel 30 Min. in kaltes Wasser
einlegen. Römertopf herausnehmen und abtropfen
lassen. Steinpilze in viel kaltem Wasser einwei-
chen. Kürbis schälen und in grosse Stücke schnei-
den und samt Zwiebeln mit Salz und Pfeffer würzen
und mit Knoblauchzehen und Thymian in Römer-
topf legen. Braten rundum gut würzen und darauf-
legen. Römertopf mit Deckel schliessen und auf die
unterste Rille des kalten Ofens stellen. Temperatur
auf 200 °C einstellen. 60 Min. garen. Steinpilze
gut spülen und beigeben. Braten ohne Deckel ca.
20 Min. bräunen.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Zubereitung: ca. 15 Min. + 30 Min. einweichen
+ ca. 80 Min. garen

Das heutige Rezept:
Braten imRömertopf

S-chanf 
Zu vermieten n. V. an sonniger, 
ruhiger Aussichtslage spezielle

4½-Zimmer-Wohnung
im DG mit Lift, Lärchenparkett, 
Naturholzküche, zwei Nasszel-
len, Cheminée, Balkon, grossem 
Dispo-/Kellerraum.
Miete CHF 1950.– exkl. NK 
Auto-Einstellplatz CHF 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA 
Tel. 081 851 21 31 
info@klainguti-rainalter.ch

176.802.360

Studio zu vermieten in Samedan

42 m2, Einbauschränke, Küche, Bad, 
Kellerabteil, Veloraum, Garage. 
Fr. 900.–/mtl., ab sofort oder nach 
Vereinb., befristet Ende März 2016

www.newhome.ch, Code 4C4S 
Tel. 079 574 12 38

012.280.639

Zu verkaufen

GR 6XX
dem Meistbietenden 

Tel. 079 398 33 56
176.802.308

Per Dezember 2015 stehen die  
folgenden Parzellen Landwirt-
schaftsland in Susch zum Verkauf:
Parzelle 207: 274 a
Parzelle 208: 52 a
Parzelle 244: 72 a
Gerne nehmen wir Ihre Offerte 
entgegen unter Chiffre  
Y 176-802257, an Publicitas S.A., 
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.802.257

ZU VERMIETEN 
IN PONTRESINA

an der Via Giarsun 22  
sonnige, schöne und nicht möblierte 

2-Zimmer-Wohnung
Ab 1. Oktober oder nach Vereinbarung

Miete inkl. NK Fr. 1200.–

IN LA PUNT CHAMUES-CH
an der Via Chantunela 12 

 ruhige, schöne und nicht möblierte 

3½-Zimmer-Wohnung 
mit Sitzplatz

Ab 1. Oktober oder nach Vereinbarung
Miete inkl. NK Fr. 1500.–

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

176.802.324

Airport Garage Geronimi SA
Cho d'Punt 24
7503  Samedan
Tel. 0041 81 851 00 80
Fax 0041 81 851 00 88
auto@geronimi.ch

Renault ESPACE
Macht Ihre Zeit besonders.

Neuer

Jetzt bei uns entdecken.

GRUNDBUCHKREIS UNTERENGADIN
Beim Grundbuchkreis Unterengadin in 7550 Scuol ist folgende Stelle 
zu besetzen:

Grundbuchsekretär(in)
(100 %-Stelle)

Haben Sie schon Erfahrung im Grundbuchrecht? Wollen Sie Ihre 
Kenntnisse im Grundbuchwesen vertiefen? Wir bieten Ihnen die Mög-
lichkeit, zur Ausbildung als Grundbuchverwalter(in) und die Option in 
den nächsten Jahren als Stellvertreter tätig zu sein.

Aufgabenbereich:
– Mitwirkung in der laufenden Grundbuchführung
– Eintragung der Grundbuchgeschäfte im EDV-Grundbuch
– Mitwirkung bei der Einführung des EDV-Grundbuches
– Schalter- und Telefondienst

Anforderungen:
– Abgeschlossene kaufmännische Lehre oder ähnliche Ausbildung, 
 wenn möglich mit Berufserfahrung im Notariats- und Grundbuch- 
 bereich
– Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
– Freundliches Auftreten und gute Umgangsformen

Wir bieten:
– Eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem kleinen Team
– Anstellungsbedingungen gem. kantonaler Personalverordnung
– Möglichkeiten zur Weiterbildung

Stellenantritt nach Vereinbarung
Schriftliche Bewerbungen unter Beilage der üblichen Unterlagen 
sind bis am 10. Oktober 2015  zu richten an:
Grundbuchkreis Unterengadin, Chasa Belvair, Postfach 120, 
7550 Scuol
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen C. Nogler (Tel. 081 861 24 43)

www.engadinerpost.ch
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Das Oberengadin ist nun ein Bikerparadies

Spätestens seit Velofahrerinnen und  
Biker fast sämtliche Wanderwege be-
fahren dürfen, hat sich das Ober-
engadin vom Wanderparadies zum  
Bikerparadies gewandelt. «Wer kontrol-
liert die Velofahrer?» Diese Frage wurde 
jüngst in einem Leserbrief der «Engadi-
ner Post» gestellt. Wohl niemand, 
dachte ich mir, denn es wäre auch 
schwierig Velofahrer und Bikerinnen 
überall zu kontrollieren. Auf den Auto-
strassen gibt es eigentlich Regeln, an 
die sich auch Velofahrerinnen und Bi-
ker halten müssten. Aber auf Wan-
derwegen scheinen sie völlige Freiheit 
zu geniessen. Es gibt nur wenige Wan-
derwege, bei denen ein Velo- oder Bike-
Fahrverbot angebracht ist.

Eigentlich steht auch ein Velofahr-
verbot in Pontresina am Eingang des 
Wanderweges ins Rosegtal, sowie beim 
Hotel Roseg hinten im Tal beim Wan-
derweg zurück nach Pontresina. Trotz-
dem werden wir Wanderer dort immer 
wieder von Bikern gekreuzt. Wo der 
Weg breit ist, ist das noch möglich, aber 
wo es schmal wird, wird es kritisch. 
Wenn wir Wanderinnen die Biker da-
rauf aufmerksam machen, werden wir 
entweder ignoriert oder mitleidig belä-
chelt. 

Biker können keinen Schritt mehr zu 
Fuss gehen. Sie nehmen ihr Bike auf der 
Bergstation der Corviglia aus der Bahn, 
setzen sich darauf und fahren mitten 
durch die zu Fuss gehenden Passagiere 
hindurch direkt in die Gondel, die zum 
Piz Nair führt. Glücklicherweise sorgt 
dort ein Angestellter dafür, dass die Bi-
kes in der Gondel in einer Ecke depo-
niert werden, so dass die restlichen Rei-
senden ungestört die Fahrt geniessen 
können. Als neuester Gag machen sich 
junge Biker einen Sport daraus, mit ih-
rem Bike im Samedner Bahnhof die 
Treppe hinunter zu fahren, um dann in 
rasantem Tempo durch die Unterfüh-

rung zu radeln. Zurück zu meiner Wan-
derung vom Piz Nair über die Fuorcla 
Schlattein nach Corviglia. Ich bin froh, 
als ich den breiten Weg, der im Winter 
als Skipiste dient, verlassen und in den 
schmalen Weg Richtung Fuorcla 
Schlattein einbiegen kann. Ich fühle 
mich sicherer. Aber bald klingelt es hin-
ter mir. Auch auf diesem schmalen Weg 
bin ich vor Bikern nicht sicher. Wohin 
soll ich gehen? Unter mir ist rutschiges 
Gelände, aber über mir auch. Lebens-
müde bin ich noch nicht. Zum Glück 
merkt das die vorderste Bikerin und ruft 
«Laufen Sie nur zu, wir warten.» End-
lich finde ich einen festen Stein, auf 
den ich steigen und die Biker vorüber-
ziehen lassen kann. An einem solchen 
Ort finde ich es fahrlässig, dass Wan-
derer und Biker sich den Weg teilen sol-
len. Ein zweites Mal nehme ich vom Piz 
Nair aus den Weg zum Suvrettapass un-
ter die Füsse.

 Endlich auf dem Pass angelangt, be-
schliesse ich, diesmal nach links zur 
Corviglia abzusteigen. Früher bin ich 
sehr gerne ins Val Bever hinunter ge-
wandert. Aber das habe ich schon letz-
tes Jahr aufgegeben, da es keinen Spass 
macht, auf dem ausgefahrenen Wan-
der/Bikerweg zu gehen. Ich geniesse die 
Gegend und hänge meinen Gedanken 
nach. Plötzlich steht vor mir ein Biker. 
Zum Glück ist er aufwärtsgefahren und 
konnte rechtzeitig anhalten. Erschro-
cken bin ich trotzdem. Wie ich nach 
Corviglia hinunter komme, sehe ich ei-
nen schönen neuen Weg. Es steht eine 
Tafel davor. Neugierig gehe ich näher, 
um zu lesen, was da steht: «Liebe Wan-
derer, dies ist ein Biker Trail. Wir dan-
ken für ihr Verständnis.» Na, schön, 
denke ich, das Umgekehrte würde ich 
doch auch gerne einmal lesen, näm-
lich: «Liebe Biker, dies ist ein Wan-
derweg. Wir danken für ihr Ver-
ständnis.» Gertrud Ernst, Samedan

Die Wandergäste werden ausbleiben
Die beiden Leserbriefe vom 10. und 
12. September in der «Engadiner 
Post» haben mir aus dem Herzen ge-
sprochen. Wir besuchen das Engadin 
seit über 50 Jahren mehrmals im Jahr 
und haben die vielen Veränderungen 
miterlebt. Wir fragen uns aber wie die 
beiden Ehepaare, wo ist das wunder-
schöne Wandergebiet im Engadin ge-
blieben? Gemäss der Auskunft von 
Tourismus Pontresina dürfen Biker 
und E-Biker auf allen Wanderwegen 
fahren ausgenommen auf denen, die 

mit einem Verbotsschild versehen 
sind (sofern dieses noch steht). Die 
Wanderwege sind von den Reifen-
spuren ausgefahren und der Regen 
hat das Seinige dazu getan, dass sie für 
Wanderer nicht mehr oder nur mit 
Mühe begehbar sind. Die extra an-
gelegten Bike-Wege werden nur wenig 
benutzt, als guter Biker will man den 
,«Kick» auf engen und steilen Wegen 
erleben. Der Aufruf es sei mit etwas 
Rücksicht für beide, Wanderer und  
Biker Platz bleibt ungehört. Wir glau-

Es geht auch anders…

Gebetsmühlenhaft erscheinen in die-
ser Zeitung Forumsbeiträge über skru-
pellose Biker, verschandelte und über-
baute Landschaften, stinkende 
Pferdeäpfel, unanständig hohe Preise 
und vieles mehr. Die «Unterländer», zu 
denen ich mich übrigens auch zähle, 
beschweren sich in regelmässigen Ab-
ständen über dies und jenes. Als lang-
jähriger Besucher und Liebhaber des 
Engadins – in den Achtzigerjahren als 
Leichtathlet im Höhentrainingslager, 
heute als passionierter Wanderer und 
Biker – habe ich die Entwicklung des 
Tals mit Interesse verfolgt und mit-
erlebt. Touristiker wie Behörden haben 
es in den vergangenen Jahren ver-
standen, den Fortschritt im Tal so zuzu-
lassen, dass kein zweites Ballenberg ent-
standen ist. Die Dörfer rund um 
St. Moritz haben ihren urtümlichen 
Charme behalten und dennoch auch 
Moderne zugelassen. Die touristische 
Infrastruktur, insbesondere Wander- 
und Bikewege, wurden den heutigen 
Anforderungen angepasst und aus-
gebaut. Das Engadin verfügt über ein 

überdurchschnittliches Wegnetz für al-
le Bedürfnisse. Die letzten Neuerungen, 
Flowtrails im Corviglia-Gebiet, welche 
vorbildlich in die Landschaft integriert 
wurden und hervorragend unterhalten 
werden sowie die Verbindung vom Ber-
nina Hospiz nach Livigno setzen diesen 
Trend fort. 

Im letzten Sommer hatte ich zu-
sammen mit zwei Kollegen das Vergnü-
gen, die neue Verbindungsstrecke nach 
Livigno zu befahren. Ich freue mich üb-
rigens jetzt schon auf nächstes Jahr, 
wenn die Strecke durchgehend befahr-
bar sein wird. Leider wurde das Ver-
gnügen schon nach wenigen hundert 
Metern getrübt, als uns ein Wanderer 
auf einem notabene von landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen befahrbaren 
Weg anfauchte, wir sollen doch gefäl-
ligst vor dem Vorbeifahren ein Signal 
geben. Die Streckenführung ist ein 
Traum, die Fahrt nach Livigno ein 
Hochgenuss. Als wir kurz vor Livigno 
links auf einen schmalen Wanderweg 
abbogen und ich im steilen Anstieg vor 
mir ein paar Wanderer sah, bereitete 

ich mich schon auf  
die nächsten verbalen Prügel vor. Aber, 
oh Wunder, die Leute wichen unaufge-
fordert zur Seite und beklatschten uns 
beim Vorbeifahren mit den Worten: 
„Bravo, bravissimo“. Was schliesse ich 
daraus: das Problem liegt ganz of-
fensichtlich nicht bei den rüpelhaften 
Bikern. Seit diesem Vorfall habe ich 
zwei Erkenntnisse gewonnen: den 
Wanderern, die sich ein Tag lang über 
Biker und stinkende Pferdeäpfel auf-
regen können und offensichtlich keine 
weiteren Probleme im Leben kennen, 
empfehle ich, ihre permanenten Dro-
hungen wahr zu machen und wirklich 
zu Hause zu bleiben. Dann ist auch die-
ses Problem gelöst. Die Tourismusver-
antwortli-chen und Behörden des  
Engadins ermuntere ich, ihre einge-
schlagene Strategie weiter zu verfolgen 
und das veränderte Freizeit- und Feri-
enverhalten in ihren vielfältigen An-
geboten so umzusetzen, wie sie es bis-
her gemacht haben. 

 Christoph Hagmann, 
 Dulliken/La Punt

Es braucht Toleranz
Mit grossem Interesse habe ich im Fo-
rum der EP/PL vom 12. September den 
Artikel der Wanderer im Engadin gele-
sen. Ich möchte feststellen, dass der 
Tourismus im Engadin nicht mehr nur 
von den Wanderern leben kann und 
dass es noch andere Sportarten gibt.

Ich bin gleicher Meinung wie die 
Wanderer, dass die Mountainbiker, 
welche sehr zahlreich sind, mit über-
setztem Tempo sich talwärts bewegen 
und deshalb sehr gefährlich sind. 
Dass sie sich aber über die wenigen 
Pferde, welche sich im gleichen Ge-

lände bewegen, aufregen verstehe ich 
nicht.

Sie wandern in der Natur und tref-
fen auf Tiere, eben Pferde, welche so-
wohl selber ein gewisser Teil der Natur 
sind, als auch deren Exkremente, auf 
denen sich Insekten laben. Auch das 
ist Natur. Nicht nur schöne Land-
schaften und Blumen. Überdies sind 
es nur wenige Pferde. Gesittete Reiter 
nehmen Rücksicht auf Fussgänger, 
grüssen freundlich und kreuzen diese 
langsam im Schritt und in Einerkolon-
ne. Sie stellen also keine Gefahr dar. 

Die Wanderer sollten versuchen, die 
Sache aus einer positiven Perspektive 
zu betrachten. Viel schlimmer ist der 
Abfall, welchen man um jede Sitzbank 
im Gelände findet. 

Die Forderung, man müsse auf 
Wanderwegen zu zweit nebenein-
ander gehen können, ist unhaltbar. 
Können sich die Wanderer mit den 
Gegebenheiten nicht abfinden, müs-
sen sie sich eben andere Gebiete su-
chen. Die Frage stellt sich aber nur, ob 
es dort dann besser ist.  

 Ingrid Hettinger, Zuoz

ben die Werbung für das Engadin soll-
te umgeschrieben werden ,«Biker 
kommt ins Engadin da warten die 
schönsten Wanderwege»… Die lang-
jährigen Wandergäste werden über 
kurz oder lang ausbleiben und  
somit eine Vielzahl von zahlungs-
kräftigen und einkaufswilligen  
Gästen. Die Idee der Tourismusorga-
nisation, die fehlenden Wandergäste 
mit Asiaten und Brasilianer zu kom-
pensieren ist fraglich. 
Heinz und Beatrice Schurter, Dachsen

Weniger Konflikte? Biker auf einem Flowtrail.     Foto: www.swiss-image.ch

Adrian Urfer spricht über Kreuzbandrisse
TV-Tipp Soll ein Kreuzbandriss ope-
riert oder nur mit Therapien und Trai-
nings behandelt werden? Der bekannte 
St. Moritzer Knie-Spezialist Dr. med. 
Adrian Urfer gibt am kommenden 
Montag ab 21.00 Uhr Auskunft in der 
Sendung «Puls» des Schweizer Fernse-
hens. Nach der Sendung wird der Chef-

arzt der Klinik Gut Zuschauer am Tele-
fon beraten. Mit der Frage «Operation 
oder Therapie?» müssen sich jährlich 
tausende von einem Kreuzbandriss Be-
troffene in der Schweiz auseinander-
setzen. Denn erst nachdem die akuten 
Kniebeschwerden in den ersten Wo-
chen nach dem Kreuzbandriss ab-

Veranstaltungen

Klein, aber oho!
Zernez Noch bis zum 15. Februar 2016 
zeigt das Nationalparkparkzentrum in 
Zernez die Sonderausstellung «Maus-
wiesel und Hermelin – kleine Tiere, 
grosse Jäger». Im Rahmen des Begleit-
programms gibt der Kleinsäuger-
spezialist und frühere Direktor des 
Bündner Naturmuseums, Jürg Paul 
Müller, einen unterhaltsamen Einblick 
in die Lebenswelt dieser oft über-
sehenen Säugetiere. Der Vortrag findet 

am Mittwoch, 23. September, um 20.30 
Uhr im Auditorium Schlossstall neben 
dem Schloss Planta-Wildenberg in Zer-
nez statt. Beim Stichwort Säugetiere 
denken viele Menschen an grosse Tiere 
wie Bär und Rothirsch. Doch von den 
50 Säugetierarten, die in der National-
parkregion vorkommen, wiegen 40 we-
niger als 5 kg und 30 sogar weniger als 
100 g. Klein und leicht sind die Fleder-
mäuse, die Insektenfresser und mit 

klingen, zeigt sich, wie stabil das Knie 
noch ist. Spätestens zu diesem Zeit-
punkt gilt es zu entscheiden, ob ope-
riert oder konservativ behandelt wer-
den soll. Als Chefarzt der Klinik Gut 
behandelt Adrian Urfer jährlich (opera-
tiv oder konservativ) über 150 Kreuz-
bandverletzungen.  (pd)

Ausnahme des Murmeltiers und des Bi-
bers auch die Nagetiere, also gewisser-
massen alle «Mäuse». Der Begriff Maus 
wird im Deutschen für kleine, flinke 
Säugetiere verwendet, ohne Rücksicht 
auf deren wirkliche Verwandtschaft. 
Die Spitzmäuse, die Insektenfresser 
sind, und die «echten» Mäuse, die zu 
den Nagetieren gehören, sind mit-
einander so nahe verwandt wie ein 
Fuchs und eine Kuh.  (pd)
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Auf den Spuren der Bündner
Die Geschichte von Herrschern, Gefangenen und Vertriebenen – Teil 2

Im zweiten Teil der Geschichte 
der Drei Bünde geht es um die 
Errichtung strategischer Bauten 
und um die beiden Müsserkrie-
ge. Der berüchtigte Vogt «Me-
deghin» machte den Bündnern 
das Leben schwer.

Die «Strada dei Cavalli» ist eine felsige 
Passage am linken Ufer des Lago di 
Mezzola. Der alte Saumpfad verbindet 
Verceia mit der Ebene Pian di Spagna. 
Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
gab es zwei Möglichkeiten, um aus dem 
Veltlin und vom Comersee her nach 
Chiavenna zu gelangen: entweder über 
das Wasser, oder zu Land über die «Stra-
da dei Cavalli». Alte Dokumente bele-
gen schon für das 13. Jahrhundert das 
Vorhandensein eines Landweges. Sie 
berichten aber auch davon, dass er 
mehrmals von Überschwemmungen 
und Erdrutschen heimgesucht wurde. 
Seit der Unterwerfung Chiavennas und 
des Veltlins durch die Bündner im Jahre 
1512 war dieser Weg im Fels am Lago di 
Mezzola aus strategischen und wirt-
schaftlichen Gründen eine wichtige 
Verbindung mit den Untertanen-
landen. Im Jahre 1533 wurde er von 
den Bündnern in Stand gesetzt und zu 
einem Saumweg verbreitet, nicht zu-
letzt für den Transport der mit dem 
kostbaren Veltlinerwein gefüllten Lä-
gel. Diese Benützung stempelte ihn als 
die «Strada dei Cavalli» ab. Namentlich 
zur Zeit der Bündner Wirren (1618 – 
1637) galt die Ebene des Pian di Spagna 
als bedeutendes natürliches Hindernis . 
Bedrohlich war nämlich auch die zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts auf dem 
Hügel an der Adda erbaute Festung Fu-
entes, die einen Sperrriegel für jeg-
lichen Verkehr bildete. Guler von Wy-
negg erwähnt den Saumweg damals als 
wichtige Verbindung zur Zeit der Bünd-
ner Wirren. Man wollte mühelos die 
«Strada Regina» umgehen, die durch 
Mailänder Gebiet führte und die Passa-
ge vom Veltlin nach Venedig er-
möglichen. Der alte Saumweg wurde 
2007 repariert und präsentiert sich 
heute in neuem Gewande als his-
torischer Wanderweg mit Rundsicht 
auf den Lago di Mezzola und das 
Schutzgebiet der Pian di Spagna.

Fortes Fuentes
Diese Bastion nördlich von Colico, auf 
dem Hügel Monteccio am linken Ufer 
der Adda, liess im Jahre 1603 Graf Fuen-
tes, spanischer Gouverneur von Mai-
land, erbauen. Fortes Fuentes war für 

den gesamten Nord-Süd-Verkehr von 
strategischer Bedeutung, eine Sperre 
vor dem Eingang ins Veltlin und in das 
Val Chiavenna. Die Ursache dieser wirt-
schaftlichen und militärischen Blocka-
de war, dass die Drei Bünde als Macht-
demonstration, mit Venedig einen 
Allianzvertrag eingingen, was die Ach-
se Frankreichs mit der Lagunenstadt 
stärkte. Die Bündner aber umgingen 
dieses Hindernis indem sie die «Strada 
dei Cavalli» benutzten, um nach Vene-
dig zu gelangen.

2000 Arbeiter schufteten in einer 
Bruthitze, geplagt von Stechmücken, 
die Malaria verbreiteten und erbauten 
in kurzer Zeit diese mächtige Festung in 
Sternform, entsprechend der zeitgenös-
sischen Militärarchitektur. Das starke 
Mauerwerk mit Türmen, bestückt mit 
Kanonen, unterirdischen Munitions-
magazinen, Ställen, Mannschafts-
quartieren, einem Palast für den Gou-
verneur, Mühlen und Backöfen und 
sogar einer Kirche, machten das Werk 
eindrücklich und in der Region un-
einnehmbar. Besonders zur Zeit der 
Bündner Wirren war diese Befestigung 
von grosser Bedeutung bei den Kämp-
fen der mit den Bündnern allierten 
Franzosen unter dem Befehl des be-
rühmten Herzogs Rohan mit den Öster-
reichern und Spaniern. Fortes Fuentes 
war ein Dorn im Auge der Bündner 
Truppen und wurde deshalb «das Grab 

der Spanier und das Joch der Bündner» 
genannt. 

Im 18. Jahrhundert verlor diese 
mächtige Anlage ihre Bedeutung, wur-
de vernachlässigt und verfiel. Auf 
Wunsch der Drei Bünde liess sie Na-
poleon 1796 niederreissen. Heute prä-
sentiert sich dieses historische Doku-
ment in einem restaurierten Zustand 
und ist für die Öffentlichkeit zugäng-
lich.

Die Burg von Musso
Die Bündner eroberten im Jahre 1512 
auch die Gegend am oberen Teil des 
Comersees, die «Tre Pievi», die drei 
Pfarreien, mit Sorico, Gravedona und 
Dongo und deren Fraktionen. Mit der 
Burg Musso grenzten diese Gebiete an 
das Herzogtum Mailand. Die Bastion 
auf dem Berggrat, hoch über dem See 
zwischen Dongo und Musso, war an-
fangs des 16. Jahrunderts der Sitz des 
berüchtigten Vogtes von Musso, Gian 
Giacomo di Medici, genannt der «Me-
deghin». Sein befestigtes Raubnest 
überwachte den Verkehr auf dem Was-
ser und auf der Strasse. Eine Ver-
teidigungsmauer verband seine Burg 
mit dem Seeufer. Gräben mit spitzen Ei-
senpflöcken verhinderten einen An-
griff. Ein Pfad von Dongo her, zum Teil 
in Fels geschlagen, ermöglichte den 
Transport von Waffen und selbst von 
grossen Kanonen. Der «Medeghin» be-

Die Pian di Spagna galt es als natürliches Hindernis zu überwinden, um vom Comersee oder dem Veltlin nach Chiavenna zu gelangen.

sass sogar eine kleine Streitmacht und 
eine Flotte auf dem See. Zu seiner Zeit 
galt er als Pirat, Verräter, Mörder und 
Rebell, aber auch als Held. Von seiner 
uneinnehmbaren Burg heraus, konnte 
er unvermutet die Umgebung über-
fallen, die Bevölkerung verängstigen 
und ausrauben und sich wie ein Raub-
tier nach erfolgreichem Beutezug zu-
rückziehen. Wie ein König erschuf er 
sich von 1523 bis 1532 ein kleines 
Reich und herrschte über die Drei Ple-
ven. Er war der Bündner Feind und 
brachte Verwirrung in die damals oh-
nehin schon komplizierten diplomati-
schen Beziehungen zwischen dem Her-
zog von Mailand und den Bündnern als 

Herren über das Veltlin und Chiaven-
na. Er verhandelte hinterlistig mit allen 
Parteien, sympathisierte zuerst mit den 
Franzosen und dann mit den Spaniern, 
die die Herrschaft über Mailand be-
anspruchten.

Im ersten Müsserkrieg von 1525 er-
oberte er die, den Drei Bünden unter-
tanen Gegenden am oberen Comer-
see, später die bündnerisch besetzte 
Burg von Chiavenna, und schliesslich 
drang er mit seiner Streitmacht in das 
Veltlin ein. Ein berühmter Gefangener 
des «Medeghin» war Gian Travers von 
Zuoz, den er als Geisel auf seiner Burg 
festhielt. Er kämpfte als Anführer eines 
Bündner Fähnleins 1515 in der 
Schlacht von Marignano, war bischöf-
licher Verwalter und Guvernatore im 
Veltlin. Travers kam nach Bezahlung 
eines Lösegeldes, das zum grössten Teil 
von den Bündnern gestellt worden 
war, frei. Über diese Ereignisse be-
richtete er 1527 in seiner Schrift «La 
chianzun dalla guerra dagl Chiaste da 
Müs», dem ersten auf Romanisch ver-
fassten schriftlichen Dokument über-
haupt. Es beginnt mit den Worten: 
«Dalg tschiel e terra omnipotaint 
Dieu, dom grazchia da cumplir lg per-
pöst mieu...» .

Im zweiten Müsserkrieg (1530-1532) 
vertrieben die Bündner Truppen mit 
Hilfe von Verbündeten den Rebellen 
«Medeghin» endgültig. Die Herrschaft 
Musso gelangte in die Hand des Her-
zogs von Mailand, die Burg verfiel, und 
der Verkehr von Nord nach Süd war 
wieder sicher. Aber für die Bündner 
brachte eine unter ihren Verbündeten-
der Papst, die Sforza von Mailand, 
Frankreich und Venedig getroffene 
Vereinbarung eine Niederlage: Auf die 
Drei Pleven am Nordende des Comer-
sees mussten sie für immer verzichten.

 Alfons Clalüna      
Aus dem Romanischen übersetzt von 
     Wolfgang FroriepDie sternförmige Festung Fortes Fuentes wurde 1603 erbaut. Die Bastion sollte eine Blockade für die Drei Bünde darstellen. Fotos: Alfons Calüna

Die Festung Fortes Fuentes mit Kirche und Palazzo.
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Info-Seite

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

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

Samstag/Sonntag, 19. und 20. September
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 19. September
Dr. med. Kaestner Tel. 081 826 53 44
Sonntag, 20. September
Dr. med. Eberhard Tel. 081 830 80 00

Region Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz/
Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 19./20. September
Dr. med. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 19./20. September
Dr. med. Zürcher Tel. 081 864 12 12

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

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14.00–17.00 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

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

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

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Oberengadin/Puschlav/Bergell
Davide Compagnoni Tel. 081 253 07 88
Via Nouva 125, 7524 Zuoz, Di und Do 09.00–11.00 Uhr

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

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

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

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Montag bis Freitag, 08.30–11.30 Tel. 079 408 97 04 
Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362 Tel. 081 850 10 50
7503 Samedan Tel. 079 193 00 71

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

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

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

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Informationen finden Sie unter 
www.engadinlinks.ch/soziales

Kinotipps

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Cine Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

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

Everest
Visuell überwältigendes Drama über die 
tragisch gescheiterte Everestbesteigung 

von 1996, die acht von 33 Alpinisten das 
Leben kostete.
 Cine Scala St. Moritz: Samstag, 19. September, 20.30 
Uhr.

The Intern

Ein rüstiger Rentner räumt die Internet-Bran-
che auf: Robert De Niro wagt sich in der Ko-
mödie «The Intern» unter die Digital Natives 
der Modewelt.
Der Generationenkonflikt macht auch nicht 
vor der Geschäftswelt halt: Anne Hathaway 
spielt in der Komödie «The Intern» von Re-
gisseurin Nancy Meyers eine Geschäftsfrau, 

die mit ihrer erfolgreichen Modewebsite 
neue Wege gehen will. Deshalb sollen nun 
auch ältere Menschen eingestellt werden. 
So landet Robert De Niro in seiner Rolle als 
Praktikant bei ihr. Auch wenn es anfangs ein 
paar Meinungsverschiedenheiten gibt, er-
weist er sich bald als überaus wertvoll.
Cinema Rex Pontresina: Samstag, Sonntag und Mittwoch, 
26., 27. und 30. September, 20.30 Uhr

Ödipus

Der Staat gegen Fritz Bauer 

Deutschland 1957. Während die junge Bun-
desrepublik die NS-Zeit hinter sich lassen 
will, kämpft ein Mann unermüdlich dafür, die 
Täter im eigenen Land vor Gericht zu stel-
len: Zwölf Jahre nach Kriegsende erhält der 
kompromisslose Generalstaatsanwalt Fritz 

Bauer (Burghart Klaussner) den entschei-
denden Hinweis darauf, wo sich der frühere 
SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann 
versteckt halten soll. Gemeinsam mit dem 
jungen Staatsanwalt Karl Angermann (Ro-
nald Zehrfeld) beginnt Bauer, die Hintergrün-
de zu recherchieren. Doch es formiert sich 
Widerstand bis in die höchsten Kreise: In 
seiner eigenen Behörde verschwinden im-
mer wieder Akten und auch Oberstaatsan-
walt Ulrich Kreidler (Sebastian Blomberg) 
und BKA-Mitarbeiter Paul Gebhart (Jörg 
Schüttauf) behindern den unliebsamen Bau-
er in seinen Ermittlungen. Ein scheinbar 
aussichtsloser Kampf gegen einen unsicht-
baren Gegner beginnt, doch Bauer und An-
germann geben nicht auf, wohl wissend, 
dass ihnen die Jagd auf Eichmann sowohl 
beruflich wie privat alles abverlangen wird.

Cinema Rex Pontresina: Freitag, 2. Oktober, 20.30 Uhr 
Premiere, Publikumspreis Piazza Locarno 2015

Der Stummfilm ist sehr poetisch und erzählt 
die Geschichte von Ödipus in einem ande-
ren Licht – nicht der Sohn ist Mörder, son-
dern der Vater. Die Mutter ist Komplizin, die 
sich dadurch in ernsthafte Konflikte stürzt. 
Der Film wurde an folgenden Orten gedreht: 
Alpe Palü, Cavaglia, Prairol, Selva, Cavagli-
asco. Der Stummfilm ist mit kurzen erzäh-
lenden Texten versehen.

Cine Scala, St. Moritz: Sonntag, 20. September, 20.30 
Uhr.

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag
Morgen Sonntag, 20. September 2015, ist der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag. 
Im Kongress- und Kulturzentrum Pontresina findet um 09.30 Uhr der ökumenische Bet-
tagsgottesdienst mit Pfarrerin Maria Schneebeli, Pfarrer Dominik Bolt und der Musik-
gesellschaft Pontresina statt. Anschliessend wird von den Kirchgemeinden ein Brunch 
offeriert. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.
pontresina-reformiert.ch oder unter Tel. +41 81 842 64 28. Anmeldungen werden 
ebenfalls unter derselben Adresse entgegengenommen. 

«Wine Fair» in Pontresina
Am Donnerstag, 24. September 2015, von 14.00 bis 20.00 Uhr findet wieder die «Wine 
Fair» im Kongress- und Kulturzentrum Pontresina statt. Mehr als 40 namhafte Produzen-
ten aus unterschiedlichen Weinbauregionen der Welt präsentieren exklusiv ihre besten 
Produkte. Eine einmalige und spannende Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt 
der Weine. Der Eintritt ist kostenlos. Zudem haben Sie die Möglichkeit, an einem Wett-
bewerb teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen. Übrigens: Sie erhalten auf alle 
Bestellungen 10% Rabatt.

Oktoberfest in der Pitschna Scena
Zum 7. Mal heisst es: O’zapft is! Heute Abend ab 18.30 Uhr wird im Festzelt auf der 
Pitschna-Scena-Terrasse gefeiert, gesungen und geschunkelt. Saftige Hendl und 
Schweinshaxn sowie viele weitere bayrische Schmankerl und das frische Münchner 
Hacker-Pschorr Bier stärken für ein zünftiges Wochenende. Reservierungen für das Fest-
zelt werden unter +41 81 839 45 80 gerne entgegengenommen.

© Andrea Badrutt
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Evangelische Kirche

Sonntag, 20. September, Eidgenössischer Bettag
Sils-Baselgia 09.30, d, Pfr. Urs Zangger
Champfèr 11.00, d, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz Dorfplatz 10.00, d, Pfr. Jürgen Will, Pfr. Jürg Stuker, ökumenischer Gottes-
dienst zum Bettag, bei Schlechtwetter 10.00 Evangelische Dorfkirche
Celerina Crasta 10.00, d, Pfr. Markus Schärer, 09.00, offenes Singen vor dem Gottes-
dienst
Pontresina, Rondo (grosser Saal) 09.30, d, Pfrn. Maria Schneebeli, Pfarrer Dominik 
Bold, ökumenischer Bettagsgottesdienst, Mitwirklung Musikgesellschaft Pontresina, an-
schliessend Brunch
Samedan St. Peter 10.00, d, Pfr. Michael Landwehr, mit Abendmahl, Mitwirkung Sing- 
und Musizierkreis
La Punt-Chamues-ch, San Andrea 10.00, d/r, Pfr. Christian Wermbter, Eidgenössischer 
Bettag
Zuoz 10.00, d/r, Pfr. Magnus Schleich, Pater Vladimir Pancak, ökumenischer Gottes-
dienst für die Gemeinden Zuoz, Madulain, S-chanf, Susauna und Cinuos-chel, Mitwirkung 
Jagdhornbläsergruppe, anschliessend Apéro
Zernez 09.45, r/d, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser, ökumenischer Gottesdienst in der 
katholischen Kirche Zernez
Susch, Baselgia San Jon 11.00, r/d, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser, ökumenischer 
Gottesdienst
Lavin 17.00, r/d, Pfrn. Eleonor Zumbrunn
Ardez 10.00, r/d, Pfrn. Eleonor Zumbrunn
Ftan 11.10, r/d, Pfrn. Eleonor Zumbrunn
Scuol 10.00, r, Pfr. Jon Janet
Scuol, S-charl 10.30, r, Pfr. Jon Janet
Sent San Lurench 10.00, r, Pfr. Rolf Nünlist, culla gruppa da corns
Tschlin San Plasch 14.30, r/d, Pfr. Christoph Reutlinger, 500 ons baselgia San Plasch, 
Mitwirkung der Musikgesellschaft Tschlin, anschliessend Apéro
Fuldera 09.30, r, Pfr. Stephan Bösiger

Katholische Kirche

Samstag, 19. September 
Silvaplana 16.45
St. Moritz 18.00 St. Karl, Bad

Gottesdienste

Werden Sie  
ein Geh-Beter

Morgen ist Eidgenössischer Bettag. 
Aber was soll das denn sein!? Gehen 
wir deswegen dem Beten mal auf die 
Spur. Spazierengehen ist eine sichere 
Quelle zur Fitness für Körper und 
Geist. Beten heilt Körper und Seele. 
Warum nicht beides zusammen tun? 
Der amerikanische Meditationslehrer 
Linus Mundy hat ein Buch über «Pray-
er Walking» geschrieben, die Über-
setzerin hat daraus das schöne deut-
sche Wortspiel «Geh-Bet» gemacht. 
Die Grundidee ist uralt und findet sich 
bei den Prozessionen der katholischen 
Kirche, dem Leichen-Zug bei einer Be-
erdigung, den Wandelgängen in den 
Klöstern, dem feierlichen Einzug bei 
einer Hochzeit, sowie beim Pilgern. 
Beim Gehen beten und meditieren, 
das bringts:

1. Sie gewinnen im wahrsten Sinne 
des Wortes Distanz.

2. Sie atmen bewusst und frei durch.
3. Passen sie Schritte und Atem auf-

einander an, das gibt Rhythmus – auch 
für den Alltag.

4. Gehen ist ein Ur-Vorgang. Sie ru-
fen Erinnerungen in sich wach. Sie 
denken.

5. Ein stiller Spaziergang beruhigt.
6. Sie denken Neues. Sie treffen wäh-

rend des Gehens eine Entscheidung. 
Sie kommen voran.

7. Machen sie ein bewusstes Geh-Bet 
zu ihrer täglichen Gewohnheit.

8. Danken sie dem Göttlichen für 
diese Zeit des Vorankommens im Ge-
hen.

Lassen sie ruhig das Auto öfter ste-
hen. Werden sie ein Geh-Beter oder 
auch ein bisschen zügiger Lauf-Beter. 
Ich kann davon nur schwärmen.

Christian Wermbter, Spitalseel-
sorger Spital Oberengadin und Ge-
meindepfarrer in Las Agnas 

Sonntagsgedanken

Pontresina 16.45
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italienisch
Scuol 18.00
Tarasp 17.00
Samnaun 19.30
Valchava 18.30

Sonntag, 20. September
St. Moritz Dorfplatz 10.00, d, Pfr. Jürgen Will, Pfr. Jürg Stuker, ökumenischer Gottes-
dienst zum Bettag, bei Schlechtwetter 10.00 Evangelische Dorfkirche
Pontresina 09.30 ökumenischer Bettagsgottesdienst, Mitwirkung Musikgesellschaft 
Pontresina, anschliessend Brunch
Samedan 10.30, Kirchenkaffee/Apéro
Zuoz 10.00, ökumenischer Gottesdienst in der reformierten Kirche San Luzi Zuoz
Zernez 09.45, ökumenischer Gottesdienst (kath. Kirche)
Susch 11.00, ökumenischer Gottesdienst (ref. Kirche)
Ardez 19.30
Scuol 09.30
Samnaun 09.00 Compatsch; 10.30
Müstair 09.00

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 20. September
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Ekklesia-Engiadina

Sonntag, 20. September 
Samedan 17.00 Hotel Des Alpes, San Bastiaun 25, 7503 Samedan

Bettagsmandat der Regierung des Kantons Graubünden

Der Friede ist ein Produkt von Gerechtigkeit
Liebe Mitbür-
gerinnen und 
Mitbürger

2015 ist ein Jahr 
mit vielen schwei-
zerischen Jubilä-
en. Wir greifen da-

von das Jahr 1815 
heraus. Vor 200 

Jahren wurde nach dem Schrecken der 
napoleonischen Kriege auf dem Wie-
ner Kongress Europa neu geordnet. 
Ein Gleich-gewicht sollte den Frieden 
zwischen den europäischen Gross-
mächten stabilisieren, der in der Folge 
immerhin rund fünfzig Jahre hielt. 
Eingebettet wurde darin die ebenfalls 
neu formierte Schweiz, ausgerüstet 
mit dem  
positiven Erbe der Französischen Re-
volution. So bildete die Eidgenossen-
schaft ab 1815 einen souveränen  
Staatenbund von zweiundzwanzig 
gleichberechtigten Kantonen, insti-
tutionell allerdings nur sehr dürftig 
zusammengehalten durch die Tagsat-
zung, eine Art kantonaler Delegierten-
konferenz. 1848 wurde die Schweiz 
nach einem kurzen Bürgerkrieg zu ei-
nem Bundesstaat umgestaltet, dessen 
Verfassung im Prinzip bis heute gilt. 
Bemerkenswert: Das Jahr 1815 war 
auch der Beginn einer dreijährigen 
Hungersnot in der Schweiz. Vor 200 
Jahren mussten die Bündner als an-
fänglich eher «unfreiwillige» Schwei-

zer in ihre kantonale Identität erst hi-
neinwachsen. Der Kanton Graubünden 
ist dabei auch ein Produkt des Zeitalters 
der Aufklärung. Diese enthielt revolu-
tionäres Potential, bezog ihre Kraft aber 
auch aus genuin christlichen Wurzeln. 
Die Postulate der Würde, der Freiheit 
und der Gleichstellung der Menschen 
stammen aus der Botschaft Jesu und 
dem Neuen Testament. Oft wird die Sä-
kularisierung der letzten 200 Jahre als 
fortschreitende Entchristlichung und 
Entkirchlichung wahrgenommen und 
beklagt. Damit wird aber übersehen, 
dass die Menschenrechte, die humane 
Justiz und vor allem der Ausbau des So-
zialstaates der letzten siebzig Jahre ge-
lebtes Christentum sind. Hierzulande 
muss niemand mehr verhungern oder 
ohne Betreuung und Pflege dahinsie-
chen. In gewissem Sinn ist unsere ge-
genwärtige gesellschaftliche Prägung 
und Wirklichkeit christlicher als alle 
Jahrhunderte zuvor. Die Vergangenheit 
wird in ihrer Christlichkeit oft über-
schätzt und die Gegenwart ent-
sprechend unterschätzt. Das christli-
che Bekenntnis hat sich auf die 
Praxisverlagert. Man beruft sich in der 
Öffentlichkeit nicht auf Gott, zehrt 
aber vielfach von den besten Ele-
menten des christlichen Erbes. Da ha-
ben wir Grund zu danken. Anerkennen 
ist auch in einem Bettagsmandat wich-
tiger als Aberkennen. Mit einem La-
mento ist niemandem gedient. Wir 
dürfen in unserem Land schon sehr 

lange in Frieden leben. Der Friede ist 
ein Produkt von Gerechtigkeit, und 
diese ist nur in Freiheit vollziehbar. Der 
Mystiker und politische Ratgeber Ni-
klaus von Flüe hat den Frieden als Le-
ben aus Gott verstanden. Aber für ihn 
war auch klar, dass die Geschäfte des 
Alltags nicht übersprungen werden 
dürfen. Die Dinge dieser Welt müssen 
geordnet werden im Hören der Men-
schen aufeinander. Der reformierte 
Zürcher Pfarrer und Theologieprofessor 
Emil Brunner, ein Schüler des religiös-
sozialen Bündner Pioniers Leonhard 
Ragaz, betonte in der beginnenden 
Hochkonjunktur nach dem Zweiten 
Weltkrieg, dass die christliche Bot-
schaft den per-sönlichen Glauben und 
das gesellschaftliche Engagement pos-
tuliere. Freiheit, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung gehören zu-
sammen. Die Ökumene unter den 
christlichen Kirchen ist ein gesunder 
Dauerbrenner geworden. Und in der 
Praxis lebt da viel mehr als in der Theo-
rie. Den Anliegen des christlichen Zu-
sammenlebens dienen auch die part-
nerschaftlichen Strukturen zwischen 
den Kirchen und dem Staat, die sich in 
langer Geschichte herausgebildet und 
bewährt haben. Wir müssen Sorge tra-
gen, dass sie weiter hin Bestand haben. 
Sie erhalten und pflegen den kon-
fessionellen Frieden innerhalb der Kir-
chen und zwischen den Kirchen. Auch 
ausserhalb des religiösen Bereichs tra-
gen unsere gesellschaftlichen Struktu-

Martin Jäger

ren nicht nur zur wirtschaftlichen und 
sozialen Wohlfahrt bei, sondern auch 
zu einer gesunden geistigen Kultur. 
Menschen, die von einem per-
sönlichen Gottesglauben Abschied ge-
nommen haben, entfalten oft eine er-
staunliche humane Ethik. Zudem ist 
heutzutage auch eine weiterführende 
Ökumene mit nichtchristlichen Reli-
gionen und Bekenntnissen gefordert. 
Toleranz ist in diesem Kontext eine ge-
fragte Tugend. Sie kann nur auf gleicher 
Augenhöhe gedeihen und erschöpft 
sich nicht in einem simplen «Leben-
Lassen». Toleranz hat allerdings keines-
wegs bloss eine religiöse Dimension. 
Dazu gehören unter anderem die Ein-
stellung und das Verhalten zum Zuzug 
von Menschen aus anderen Ländern 
und Kulturen. Gelingt ihre Integration, 
liegt darin für alle ein Gewinn. Das ver-
gangene Jahr war in Europa das grösste 
Krisenjahr seit der grossen welt-
politischen Wende der Jahre 1989/90 
und des darauf folgenden Krieges auf 
dem Balkan. Eskalierende Konflikte im 
Nahen Osten mit schlimmstem Terro-
rismus oder die plötzlich explodierte 
kriegerische Auseinandersetzung in der 
Ostukraine haben uns unvermittelt vor 
Augen geführt, wie ungesichert und 
zerbrechlich der Friede sein kann. Un-
ser flächenmässig grösster Kanton ist in 
mancher Hinsicht eine Schweiz im 
Kleinformat, vor allem im Miteinander 
verschiedener Sprachen. Graubünden 
hat gewaltige natürliche Ressourcen an 

Wasser, Land und Baustoffen. Im bib-
lischen Schöpfungsbericht steht die 
Botschaft vom Auftrag Gottes an die 
Menschen, sich die Erde untertan zu 
machen. Das haben wir befolgt, bis 
wir an die Grenzen gekommen sind, 
wo die ausgebeutete Schöpfung sich 
wehrt und zurückschlägt. Diesbezüg-
lich sind wir hellhörig, ja sehr sensibel 
geworden. Aber der Aufruf bleibt, die 
Natur nicht bloss als Beute zu neh-
men, sondern zu bewahren. Wir sol-
len und wollen eine Werte-
gemeinschaft sein. Werte gedeihen 
aber nicht als abstrakte Begriffe. Ohne 
den Träger Mensch sind Werte wertlos 
und nutzlos. Der Bettag möge uns da-
ran erinnern, dass alles auf die einzel-
ne Person und die Gemeinschaft an-
kommt, sich dieser anzunehmen und 
sie mit Leben zu füllen. Über all unse-
rem täglichen Leben und Wirken 
steht und stellt sich immer auch die 
Sinnfrage, die wir letztlich nicht be-
antworten können. So wird die bet-
tägliche Formel, unsere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger der Obhut 
Gottes anzuvertrauen, nicht bloss zur 
wiederholten Floskel, sondern zum 
Bekenntnis, dass wir von einem uni-
versalen Geheimnis umfangen sind, 
das viele Gott nennen. Und es bleibt 
die Bitte, darin aufgehoben und getra-
gen zu werden.
Namens der Regierung
Der Präsident: Martin Jäger
Der Kanzleidirektor: Claudio Riesen

Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich. Johannes 14, 6



WETTERLAGE

In bodennahen Luftschichten liegen wir am Rande eines Hochs. In ho-
hen Luftschichten allerdings dominiert tiefer Luftdruck mit Höhenkalt-
luft, sodass sich vorerst noch keine Wetterbesserung einstellen kann.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Vor allem in den Südtälern wird's ein recht sonniger Herbsttag! Hier 
zeigt sich der Tag von seiner schönen und stabilen Seite. Wolken mi-
schen zwar mit, doch der positive Eindruck überwiegt bis in den Nach-
mittag. Zum Abend lebt dann auch in den Südtälern ein leichtes Schau-
errisiko auf. Aber auch im Oberengadin sollte die Sonne nicht zu kurz 
kommen. Die Schauerneigung wird aber bereits im Laufe des Nachmit-
tags zunehmen. Das Unterengadin sollte noch am Vormittag etwas Son-
ne abbekommen. Hierhin können jedoch schon früher am Tag kompak-
tere Wolken drängen und die Schauerneigung nimmt nachmittags zu.

BERGWETTER

Die Berge an der Grenze zu Mittelbünden und Österreich kämpfen mit Wol-
ken und am Nachmittag nimmt die Schauerneigung zu. Besseres Bergwet-
ter findet man südlich des Inn vor. Doch auch hier wird es zum Abend hin 
unbeständig. Frostgrenze bei 2800 m, Schneefallgrenze bei 2500 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 8°

3000   – 1°

2000    7°

°C

    5
 14

°C

    4
 16

°C

    5
 15

°C

    0
 9

°C

–    2
 11

°C

    0
 10

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
5°/18°

Zernez
3°/15°

Sta. Maria
6°/16°

St. Moritz
2°/12°

Poschiavo
7°/20°

Castasegna
12°/22°

Temperaturen: min./max.

Wahlanleitung 
Version 1.0
RETO STIFEL

«Wählen ist einfach!», verspricht die 
Bündner Standeskanzlei in ihrem Video 
zu den Wahlen vom 18. Oktober. Tat-
sächlich? Seit mein Kollege an der Re-
daktionssitzung behauptet hat, dass 
Panaschieren ohne «s», also wie das 
Panaché zum Trinken geschrieben wird, 
habe ich da so meine Zweifel. Auch 
wenn alle behaupten, Politik werde am 
Stammtisch gemacht, bin ich in dieser 
Beziehung stur. Auf den Stammtisch 
gehört das Panaché und auf den 
Schreibtisch das Wahlzettelbüchlein. 
Dieses Wahlzettelbüchlein respektive 
die 15 einzelnen Wahlzettel wollen je 
nach Gusto des Wählers panaschiert 
oder kumuliert werden. Da fällt mir ge-
rade ein: Haben Sie gewusst, dass hin-
ter Schloss und Riegel kommen kann, 
wer einen Wahlzettel «planmässig än-
dert»? So steht es im StGB Art. 
282bis. Nur für den Fall, dass ihre Kin-
der putzige Männchen draufmalen wol-
len. StGB heisst übrigens Schweizeri-
sches Strafgesetzbuch. Das erwähne 
ich hier nicht, weil ich Ihnen eine Bil-
dungslücke unterstellen möchte. Nein, 
ich habe mich nur gerade gefragt, was 
das kleine «t» in der Abkürzung soll? 
Sie sehen, so leicht kann man sich 
beim Schreiben ablenken lassen. Ei-
gentlich wollte ich den Unterschied er-
klären zwischen Panaschieren und Ku-
mulieren und jetzt sind die Buchstaben 
dieser Kolumne fast aufgebraucht. 
Ausgerechnet jetzt, wo auch der Gro-
schen fällt wegen dem kleinen «t». Für 
die Lösung bleibt kein Platz mehr. Da-
für das Versprechen, dass in dieser 
Zeitung die Wahlanleitung Version 2.0 
folgt. Mit der Definition von Panaschie-
ren und Kumulieren. Und: Das besagte 
Video der Standeskanzlei gibt es auf 
www.engadinerpost.ch zu sehen. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Der Lehrer lobt seine Schü-
lerin: «In letzter Zeit strengst 
Du Dich aber sehr an, oder? 
Deine Physik-Hausaufgaben 
sind immer richtig.»«Nein, 
mein Vater ist bloss auf 
Geschäftsreise.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  6° Sta. Maria (1390 m)   9°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  4°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  7° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  9° Poschiavo/Robbia (1078 m) 9  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

& TANZZEIT
FRANZÖSISCHE KIRCHE 
ST. MORITZ 
SONNTAG 20. SEPTEMBER 2015 
17.00 UHR

www.orchestrina.ch

Wo die Bäume fliegen können
Das Bild täuscht nicht, der Baum fliegt hoch über Silvaplana hinweg! Wird er von 
Geisterhand getragen? Natürlich nicht! Getragen wird der Baum durch einen Heli-
kopter, dessen Lastenkabel in der klaren Luft kaum mehr sichtbar ist. Geholzt 
worden ist am Boden auf der Parzelle 1836, wo das alte Gemeinde- und Schul-

haus Silvaplana abgebrochen wird, um einem Neubau mit Einheimischenwohnun-
gen zu weichen. Die fliegenden Bäume sorgten in Silvaplana für Schaulustige, 
welche die Präzision beim Helitransport bewundern durften.  (ep) 
  Foto: Katharina von Salis

Michael Pfäffli
in den Nationalrat
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Unternehmer in einer Tourismusregion

2X
AUF JEDE 

LISTE

Anzeige

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video «Wählen ist 
einfach!», heisst es  
in einem Video der 
Standeskanzlei Grau-
bünden. Wer wissen 

will, wie es funktioniert, schaut mal 
auf www.engadinerpost.ch vorbei. 

Aktuell Alle wichti-
gen News des Wo-
chenendes werden 
laufend online auf-
geschaltet. 

Voting Seit mehre-
ren Jahren schon 
flammen die Dis-
kussionen zwischen 
Wanderern und Bi-

kern immer wieder auf. Wie könnte 
dieser Konflikt entschärft werden 
und gibt es überhaupt ein Problem? 
Die Meinung der Leserinnen und Le-
ser interessiert uns. Stimmen Sie ab 
auf www.engadinerpost.ch.

Wochenmarkt 
Samedan Der Wochenmarkt wird 
noch die nächsten zwei Dienstage 
durchgeführt (22./29. September). 
Noch einmal gibt es von 8.30 bis 11.30 
Uhr frisches Gemüse und Früchte, Eier, 
Honig, Würste, Brot und Käse, Oliven-
öl, Silberschmuck, aber auch kleine Ge-
schenke und Souvenirs, gestrickte So-
cken und Handschuhe zu kaufen. In 
der Cafeteria kann die gute Gesell-
schaft genossen werden. (Einges.)


