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Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Leserbriefe Die Vorlagen vom 18. Oktober
beschäftigen weiterhin die Leserinnen und
Leser. Erneut sind zahlreiche Forumsbeiträge
eingegangen. Seiten 12 und 13

Kammermusik Sieben Berufsmusikerinnen
begeisterten am vergangenen Sonntag
in der Kirche in Samedan mit Werken von
südamerikanischen Komponisten. Seite 15

Countryfest Fröhliche Gesichter und
tanzfreudige Countryfans kennzeichneten
das zehnte Countryspektakel in Silvaplana.
Ein rundum gelungenes Fest. Seite 16

Dank dem Wasser ein Platz an der Sonne?

Lädeli zu,
Lädeli auf

Die Wasser- und Gesundheitsthematik haben grosses touristisches Potential

Immer wieder kommt es im Tal zu
Geschäftsaufgaben und Neueröffnungen. Der Wechsel kann gut
sein. Manchmal ist er es nicht.

Das Engadin als Wasser-Weltnaturerbe? Keine Utopie und
eine Chance für den Alpentourismus, sagen Experten.

MARIE-CLAIRE JUR
RETO STIFEL

Auf das Modegeschäft der Familie Nägeli in St. Moritz-Dorf folgt ein anderes,
das Bekleidung anbietet: Tommy Hilfiger mit seinem Sortiment. Einige
Schritte weiter auf der Gegenseite ist
die Nespresso Filiale St. Moritz seit gestern zu, in ihren Räumen an der Via Serlas werden statt Kaffeekapseln bald Ros-

Wasser ist der
wichtigste
Rohstoff der Erde. Ohne Wasser kein Leben. Was in der
Schule
gelehrt
wird, geht später häufig vergessen: Die
Sensibilität im Umgang mit dem «blauen Gold.» Im Hauptartikel zum Auftakt
der Schwerpunktwoche «Wasser und
Gesundheit» kommt Wissenschaftspublizist Heini Hofmann zum Schluss,
dass das Engadin gemeinsam das
Unesco Weltnaturerbe-Label «Wasser»
anstreben sollte. Zum einen, um als Region, die mit dem Rohstoff reich beschenkt ist, Verantwortung zu übernehmen. Zum anderen, um eine neue
und nachhaltige Tourismusperspektive
aufzugleisen. In einem anderen Beitrag
wird der Frage nachgegangen, ob es
denn in Zukunft im Engadin noch ausreichend Wasser gibt. Forscher kommen in ihren Untersuchungen zum
Schluss, dass mit den Klimaänderungen der jährliche Wasser-Gesamtabfluss abnimmt und es zu einer zeitlichen Verschiebung im Jahresverlauf
kommen kann. In der näheren Zukunft
könnte es unter den Interessengruppen
im Engadin Konflikte um die Wassernutzung geben. Die Beiträge zum Thema auf den
Seiten 4, 5, 7 und 9
Sämtliche Artikel zur Schwerpunktwoche gibt es unter www.engadinerpost.ch (Dossier/Sonderseiten)

Seit gestern zu: Nespresso St. Moritz.

Wasser als Quelle des Lebens: Die Schweiz und speziell Graubünden mit dem Engadin gelten als eigentliches Wasserschloss. Diesen Umstand könnte die Region besser nutzen.
Foto: www.swiss-image.ch/Robert Bösch

Jetzt fliegen die
Späne in Poschiavo

Gronda festa
a Valchava

60avla radunanza
da la Motta Naluns

Fehlstart beim
EHC St. Moritz

Ausbildungsstätte Nach aufwän-

Festa da racolta In dumengia ha gnü

Scuol In avrigl da l’on 1955 ha gnü lö

Eishockey Den Start in die neue Eis-

diger Vorbereitungszeit war es am vergangenen Freitag soweit. Das Holzkompetenzzentrum «Centro Tecnologico
del Legno» (CTL) hat seinen Betrieb eröffnet. An der neuen Ausbildungsstätte
für Holzfachleute laufen bereits die ersten Kurse. Mit dem CTL wurde im Kanton Graubünden ein neues Zentrum
für Weiterbildungen in der Holzbearbeitung geschaffen. Es bietet zahlreiche
Kurse von unterschiedlicher Dauer an.
Es gibt bereits 100 Studierende. (al)

lö a Valchava in Val Müstair la deschavla festa da la racolta. Adonta cha l’ora
nu s’ha muossada da la plü bella vart
d’eiran listess preschaints s-chars 5000
visitaduras e visitaduors a la festa a Valchava. La culmaina da la festa es stat il
cortegi cun diversas societats da la Val
Müstair cun musica – quista jada la società da musica Uniun – e cun scossas
da bescha, da chavras e da muvel gross.
Ils raduond 70 stands cun prodots da
tuot gener han preschantà e vendü da
da tuottas sorts prodots. La festa vain
organisada da las diversas societats da
tuot la Val Müstair cun lur president Reto Lamprecht da Sta Maria. L’organisaziun dal trafic es gnüda fatta dals pumpiers uschè cha’ls automobilists vaivan
üna plazza da parcar in vicinanza dal
center dal cumün. (anr/bcs) Pagina 6

la radunanza da fundaziun da la Pendiculara Scuol Motta Naluns SA. In occasiun da la 60avla radunanza generala
ha fat Andri Lansel, president dal cussagl administrativ da las Pendicularas
Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA, ün
cuort viadi i’l passà. Malgrà la trid’ora
da la stà 2014 e da la mancanza da naiv
al cumanzamaint da la stagiun d’inviern passada han preschantà ils respunsabels ün rendaquint egualisà. Il
cashflow da l’intrapraisa importa 26
pertschient dal schmertsch. Per l’avegnir prevezzan las Pendicularas Motta
Naluns da cumplettar las pussibiltats
d’innaiver e d’ingrondir il territori da
skis illa regiun da la Val Lavèr e Tiral. Eir
illa gastronomia es planisada üna renovaziun dal restorants La Charpenna e
La Motta. (anr/afi)
Pagina 7

hockeymeisterschaft 2015/16 hat sich
der EHC St. Moritz wohl anders vorgestellt. Die Engadiner unterlagen im
Startspiel auf eigenem Eis dem EHC Uzwil mit 4:6 Toren. Dies, nachdem man
in der Qualifikationsphase vor fast zwei
Jahren die letzte Heimniederlage erlitten hat. Einzig im Playoff-Halbfinal gab
es letzten Frühling eine Verlustpartie
gegen 2.-Liga-Meister Dürnten Vikings.
Gegen Uzwil war die stark verjüngte
Mannschaft zuerst wie blockiert und
kassierte bis zur 40. Minute einen
2:5-Rückstand. Erst dann besannen
sich die Einheimischen ihrer Möglichkeiten und kamen noch heran. Zum
Punktegewinn reichte es den Gastgebern aber nicht mehr. Am nächsten
Samstag müssen die St. Moritzer zum
EHC Wallisellen reisen. (skr) Seite 11
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signol-Skis zu kaufen sein. Geschäfte
schliessen, Geschäfte eröffnen. So lange es nicht allzu viel Wechsel gibt, die
Vitrinen nicht lange leer sind und die
Konsumenten ein für sie passendes Angebot vorfinden, braucht dieses «Aufzu-Karussell» niemanden zu stören.
Anders ist es, wenn Dorfläden oder beliebte Spezialgeschäfte zumachen oder
bedroht sind. (mcj)
Seite 3
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Gemeinde St. Moritz

Nun fliegen die Späne in Poschiavo

Baugesuch

Das Holzkompetenzzentrum «Centro Tecnologico del Legno» (CTL) hat seinen Betrieb aufgenommen

Amtliche Anzeigen

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:	1. Projektänderung
betr. Um- und Ausbau
Chesa Giuventüna
Hotel Randolins –
Vordach, Via Curtins 1,
Parz. 1676
Zone:

Villenzone

Bauherr:	Stiftung Zentrum
Randolins,
c/o Dr. Zollinger Martin,
Stauffacherstrasse 10,
8004 Zürich
MIA Architectura AG,
Projektverfasser:	
Via Somplaz 1,
7500 St. Moritz
Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
6. Oktober 2015 bis und mit 26. Oktober
2015 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein
devorstand einzureichen) bis 26. Ok
tober 2015
St. Moritz, 5. Oktober 2015
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be
kanntgegeben:
Bauprojekt:	2. Projektänderung
betr. Neubau Tief
garage, Via Marguns,
Parz. 1151, 2077
Zone:

Villenzone

Bauherr:	DIONE SA,
c/o Gucci Alessandra
und Allegra,
Via Marguns 5,
7500 St. Moritz

Nach aufwändiger Vorbereitungszeit war es am vergangenen
Freitag soweit: Die neue Ausbildungsstätte für Holzfachleute
wurde eröffnet. Die ersten Kurse
laufen bereits.
Mit dem CTL wurde im Kanton Graubünden ein neues Zentrum für Weiterbildungen in der Holzbearbeitung geschaffen. Es bietet zahlreiche verschiedene Kurse unterschiedlicher
Dauer an – von Weiterbildungen für
Schreiner im Holzbau und in der Waldarbeit bis zu Designkursen. Gründungspartner des Holzkompetenzzentrums sind das Politec Valtellina, die
SCM Group aus Rimini – eine Firma,
die Holzverarbeitungsmaschinen herstellt – , die Gemeinde Poschiavo sowie
die ibW Höhere Fachschule Südostschweiz, welche die Ausbildungen operativ leitet.

Randregion für einmal kein Nachteil
Dass sich die ibW gerade im Puschlav
engagiert, ist kein Zufall. Aufgrund der
demografischen Entwicklung mit einer
rückläufigen Anzahl von Personen im
Ausbildungsalter verfolgt die ibW eine
Expansionsstrategie. «Für die ibW und
das Kompetenzzentrum steckt viel Potenzial im Bildungsexport», erläutert
CTL-Direktor Remi Crameri. Das Kursangebot richte sich denn auch in erster
Linie an Holzfachleute aus Norditalien.
«Die nahe Lombardei ist mit ihren acht
Millionen Einwohnern ein riesiges Einzugsgebiet», sagt Crameri.

Mit dem Holzkompetenzzentrum die wirtschaftliche Entwicklung in einer Randregion fördern: der Eingangsbereich
des CTL.
Foto: Ruth Ehrensperger

rum, das Angebot bekannt zu machen
und eine genügend grosse Anzahl Studierende zu akquirieren. Heiz spricht
von mehreren Hundert Kursteilnehmern.

Graubünden mit der Lombardei
Bereits 100 Studierende

AD General Contract,
Projektverfasser:	
Davide Acquistapace,
Via dal Bagn 16,
7500 St. Moritz
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
6. Oktober 2015 bis und mit 26. Oktober
2015 beim Gemeindebauamt zur öffent
lichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein
devorstand einzureichen) bis 26. Ok
tober 2015

Die ersten Kurse mit insgesamt rund
100 Teilnehmern haben schon vor einigen Monaten begonnen. Die Rückmeldungen seien durchwegs positiv,
sagt Karl Heiz, Präsident des CTL. Er ist
überzeugt, dass das Puschlav vom neuen Zentrum profitieren wird. Die Erwartungen will er dennoch tief halten:
«Das CTL kann sicherlich zur Diversifikation im Tal beitragen, aber es muss
sich erst etablieren.» Es gehe nun da-

Die Einweihung des Zentrums begann
am Vormittag mit dem offiziellen Teil
und Ansprachen von Karl Heiz, Ugo Parolo, Delegierter der Region Lombardei,
Alessandro Della Vedova, Podestà von
Poschiavo und Promotor des Projekts,
sowie von Alt-Regierungsrat Claudio
Lardi, unter dem der erste Regierungsbeschluss für die finanzielle Unterstützung des Zentrums erfolgte. Ugo Parolo
betonte in seiner Ansprache, dass die
Region Lombardei grosses Interesse am

CTL habe. Er wartete ausserdem mit
der Neuigkeit auf, dass die Region
Lombardei und der Kanton Graubünden vor wenigen Tagen einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet haben, von dem auch das CTL profitieren
dürfte.
Am Nachmittag öffnete das CTL seine Türen für die Bevölkerung. Dass das
neue Holzkompetenzzentrum im Tal
und darüber hinaus auf reges Interesse
stösst, zeigte der grosse Besucheraufmarsch.

Sieben Jahre Planung
Das Projekt in die Wege geleitet hatte
vor rund sieben Jahren Alessandro Della Vedova, selber gelernter Schreiner. Es
folgten Machbarkeitsstudien, einge-

hende Marktanalysen und die Erstellung von Businessplänen. Aufwändig waren auch die Abklärungen
mit den italienischen Behörden, bis das
CTL schliesslich im Jahr 2012 als erste
ausländische Schule in der Region
Lombardei akkreditiert wurde. 2013
fand in Poschiavo eine Volksabstimmung über das Projekt statt, anschliessend wurden die Finanzierung,
die Suche nach einem geeigneten Gebäude und die operative Planung in die
Hand genommen. Im Mai dieses Jahres
erfolgte schliesslich der Spatenstich für
die Umbauarbeiten am Schulstandort
nahe des Bahnhofs Poschiavo. Die Gesamtinvestitionen für das Projekt beliefen sich auf 5,4 Millionen Franken.
Ruth Ehrensperger

St. Moritz, 5. Oktober 2015
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
XZX

Die Druckerei der Engadiner
info@gammeterdruck.ch

Veranstaltung

Giovanni Netzer
spricht über Segantini
St. Moritz Am Donnerstag, 8. Oktober, findet um 18.00 Uhr im Kuppelsaal
des Segantini Museums in St. Moritz ein
Gespräch mit Giovanni Netzer statt,
das von Beat Stutzer moderiert wird.
Die Gespräche über Giovanni Segantini
sind öffentlich. Es wird um vorherige
Reservation gebeten.
Giovanni Netzer, aufgewachsen in
Savognin, studierte in München und
ist promovierter Theologe, Kunsthistoriker und Theaterwissenschaftler.
Schon früh trat er als Autor, Regisseur
und Veranstalter von eigenen Theaterproduktionen in Erscheinung. Giovanni Netzer ist Initiant und Leiter der
Kulturinstitution Origen, die das alljährliche Origen Festival Cultural in
Graubünden realisiert und sich vor allem der Förderung und Produktion von
neuem, professionellem Musiktheater
widmet.
(Einges.)

Eine erfolgreiche Premiere am Berninapass
Eine Gruppe von Autobmobil-Enthusiasten hat den historischen Motorsport in der
Region wieder aufleben lassen. Die Premiere von Bernina Gran Tourismo am Wochenende war trotz schwierigen Wetterverhältnissen ein Erfolg. Zufrieden zeigten
sich auf jeden Fall die Organisatoren des Rennens am Berninapass. «Das
schlechte Wetter kostete uns natürlich Zuschauer», meinte Ana Engelhorn seitens der Veranstalter. Man habe beim Anlass zuerst einiges austesten und viel
lernen müssen. Der Zeitpunkt anfangs Oktober sei vielleicht nicht ideal, «aber ein

früheres Datum kam nicht in Frage.» Dies aufgrund des in den Sommermonaten
hohen Verkehrsaufkommens am Berninapass. Da wäre eine Sperrung der Strasse nicht möglich gewesen. Stimmungsmässig sei der Bernina Gran Tourismo sehr
gut gewesen, auch bei der Preisverleihung in Poschiavo. Mit der Polizei habe man
gut zusammengearbeitet und die Veranstaltung blieb unfallfrei. Bild: Rasant unterwegs beim Bernina Gran Tourismo mit unterschiedlichsten Jahrgängen. (skr)
Foto: fotosswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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Baldiges Aus für die Latteria von Maloja?
Das Lädelisterben im Engadin geht weiter
Die Latteria in Maloja, der CraiLaden in Samedan und Esslingers
Geschäft für Fischereiartikel und
Mineralien in Celerina sind drei
Betriebe in der Region, die bedroht sind respektive schliessen.
MARIE-CLAIRE JUR

In den 1980er und 1990er Jahren pilgerten die Engadiner noch in Scharen
in die Latteria von Maloja, die damals
mit einem grossen Käseangebot lockte.
Milch, Joghurt und Käsespezialitäten
sind zwar noch immer zu haben. Auch
im Angebot sind Früchte, Gemüse, abgepacktes Fleisch, Getränke und andere
Produkte des täglichen Bedarfs, seit die
Latteria vor dreieinhalb Jahren die
Funktion des Dorfladens übernahm.
Doch die Umsätze aus den «Goldenen
Jahren», als sich die Intersoc für ihre Ferienkinder im Maloja-Palace in der Latteria eindeckte, werden nicht mehr erreicht. «Einen Lohn kann man zwar
erwirtschaften, aber für viel mehr
reicht es nicht», sagt die aktuelle Pächterin Durietta Buzzetti, die abwechselnd mit einer Mitabeiterin die
Kundschaft bedient. Einen Laden zu
betreiben, bedeute viel Arbeit, besonders auch hinter den Kulissen. Dieses Engagement werde aber leider von
zu wenigen Kunden honoriert, auch
von zu wenigen Einheimischen. Durietta Buzzetti hat deshalb genug, und
steht ab Ende Oktober nicht mehr zur
Verfügung. Nach einer Weiterbildung
will die gelernte Coiffeuse Manikür-,
Pedikür- und Frisierdienste anbieten.
Nicht in einem Salon, sondern zuhause
bei den Kundinnen und Kunden. Ein
Service, den vor allem ältere, nicht
mehr mobile oder überlastete Personen
interessieren könnte. Was aus der «Latteria in Maloja» wird, ist nicht mehr ihr

In drei Wochen wird Durietta Buzzetti nicht mehr in der Latteria von Maloja Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen. Ob es in Maloja auch im November noch
einen Dorfladen geben wird, steht noch in den Sternen.
Foto: Marie-Claire Jur

Bier, sondern dasjenige von Urs
Schmid, dem Präsident der Bergeller
Molkereigenossenschaft, die auch in
Vicosoprano eine Verkaufsstelle für
Milch- und Käseprodukte betreibt.
«Wir wollen die Latteria von Maloja
unbedingt weiterführen und zwar im
gleichen Stil», beteuert Schmid. Bis
jetzt sei aber keine Nachfolge gefunden
worden, Gespräche mit Interessenten
fänden diese Woche statt. Sollten diese
Verhandlungen nicht fruchten, gibt es
in Maloja nicht nur keine Molkerei,
sondern auch keinen Dorfladen mehr.

Crai ist zu: Gefahr fürs Palü-Center
Den Betrieb eingestellt hat letzten
Samstag der «Crai» von Samedan, der

seit Dezember 2011 von Ivo Gruber im
Palü-Center geführt wurde. Nicht die
Konkurrenz der Grossverteiler Aldi und
Coop vor Ort hätten ihn zur Geschäftsaufgabe bewogen, sondern - so Gruber
– die Tatsache, dass die Schweizer Zentrale des italienischen LebensmittelFranchisers im Tessin ihn nicht mehr
mit dem geforderten Sortiment habe
eindecken können. Einen Nachfolger
zu finden, sei Sache der Besitzer, sagt
Pächter Gruber, der mit einem Partner
zusammen noch ein weiteres Geschäft
im Palü-Center betreibt, die «Top Sport
und Mode AG». Gruber wird den Sportladen noch weiterhin führen, macht
sich jetzt aber Sorgen für die Zukunft.
«Es war die Crai-Kundschaft, die das

ganze Palü-Center belebt hat«, sagt er.
«Was passiert, wenn es hier kein Lebensmittelgeschäft mehr gibt?» Im
kleinen, im Dorfzentrum von Samedan
gelegenen Einkaufszentrum sind auch
ein Café, ein Coiffeurgeschäft, ein Kopierdienst und ein Bikeladen untergebracht.

Schlussverkauf bei Esslinger
Lange Zeit war das Geschäft von Andreas Esslinger im Kern von Celerina erste
Anlaufstelle für die Fischer aus der Region. Auch mit Mineralien, Mineralienschmuck, Antiquitäten, alten Postkarten und Stichen konnte man sich
dort eindecken. Seit dem Tod des 2014
verstorbenen Geschäftsinhabers führt

dessen Frau Jacqueline Esslinger den
Laden zwar weiter. «Das wird mir aber
neben meiner Berufstätigkeit zu viel».
Deshalb wird der grösste Teil des Inventars derzeit liquidiert, mit dem Ziel, den
Laden in Celerina spätestens Ende Jahr
definitiv zu schliessen. Einzig Produkte
und Services zum Bereich Fliegenfischen und Feuerwerk möchte der
Sohn auch weiterhin anbieten, Gespräche bezüglich eines kleinen Verkauflokals in Samedan seien derzeit im
Gang, sagt Jacqueline Esslinger. Von
der Schliessung des Traditionsbetriebs
nicht betroffen sind die Celeriner Mineralientage, diese sollen auch weiterhin stattfinden, sagt Jacqueline Esslinger.

Die Nachhaltigkeit von Schellen-Ursli
Die Heimat des Kinderbuchhelden steht für wirtschaftliche, insbesondere touristische Nachhaltigkeit, ein Erfolgsweg?
Am 15. Oktober 2015 kommt
«Schellen-Ursli – der Film» von
Xavier Koller in die Schweizer
Kinos. Zum Auftakt gibt es
im Unterengadin Vorpremieren.
Das Kinderbuch von Selina Chönz und
Alois Carigiet über den kleinen Buben
Schellen-Ursli aus Guarda, dem für den
Chalandamarz die grösste Glocke vergönnt bleibt, ist international längst
ein grosser Erfolg. Nun setzt sich Schellen-Ursli auch filmisch in Szene, im
zwar attraktiven, mitunter aber auch
eher kurzfristigen Kinomarkt. Der
Kinofilm «Schellen-Ursli» des preisgekrönten Regisseurs Xavier Koller
wurde im letzten Herbst und Winter an
mehreren Schauplätzen im Unterengadin gedreht.

Hoher Imagewert für die Schweiz
Wie, so die in touristischen Kreisen obligate Fragestellung, steht es um die
Nachhaltigkeit des Projekts? Guarda
explizit wäre ohne 70 Jahre SchellenUrsli nicht das, was es heute ist, so Urs
Wohler, Direktor von der Tourismus
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
AG. Primär profitiere also Guarda, doch
das Thema an sich habe einen hohen
Imagewert für die ganze Schweiz. Doch
die Region müsse selber aktiv werden,
etwa mit dem Kreieren von Pauschalen
zur Filmpremière, wie es ein Hotel in
Müstair vormache und damit Stammgäste ansprechen. «Ohne SchellenUrsli wäre unsere Region im ver-

kommen, so Wohler. Alle Bewohner,
insbesondere Frontleute und Leistungsträger, sind laut Wohler besonders gefordert, gute Angebots- und Dienstleistungsqualität zu erbringen. Was hat es
mit «Pro Guarda» auf sich? Pro Guarda
besitzt eine Liegenschaft, die zu einem
Begegnungszentrum werden könnte,
auch mit Schellen-Ursli als einem Protagonisten. Pro Guarda sei somit ein
Schlüsselpartner für die Nachhaltigkeit
des Themas in Guarda, erklärt Wohler.

«Vielfalt lässt sich erleben»

Das Filmprojekt von Schellen-Ursli könnte für die gesamte Region des
Unterengadins eine Chance sein.
Foto: © 1971 Orell Füssli Verlag

gangenen Juni in der Schweizer
Botschaft in Berlin nicht eines der Themen gewesen, dies vor 700 geladenen
Gästen», unterstreicht Wohler.
Das Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden hat im Übrigen eine
Langzeitstudie über fünf Jahre in Auftrag gegeben, damit die Folgen des Films
für die Region beurteilt werden können.
In ein paar Jahren wird entsprechend
mehr darüber zu erfahren sein. Auch das
Bundesamt für Kultur hat Interesse an
der Förderung des Schweizer Films,
ebenso aus wirtschaftlicher Perspektive
das Staatssekretariat für Wirtschaft.

Gibt es auch Risiken?
Profitieren vom Filmprojekt würde
nicht zuletzt die Öffentlichkeit. «Keine

andere Region in der Schweiz hat momentan eine Figur, die national derart
für Aufmerksamkeit sorgt», so Touristiker Wohler. Der Film werde zur Steigerung der Aufmerksamkeit beitragen,
die sich dann auf höherem Niveau als
heute einpendeln werden. Gibt es auch
Risiken? «Ja, wenn wir und die Leistungspartner nichts Gescheites daraus
machen, dann resultiert billiger Tagestourismus mit vielen Gästen und bescheidener Wirkung.» Es gelte, für die
unterschiedlichen Gäste ein Angebot
bereit zu halten, damit sie verweilen
und den Aufenthalt geniessen könnten. Damit werde es ihnen auch etwas
Wert sein, die Gäste würden konsumieren und übernachten, zu Hause
vom Erlebnis erzählen und wieder

Angesprochen auf eine allfällige Überdosis Schellen-Ursli verweist Urs Wohler auf seine Erkenntnis, dass sich Vielfalt nicht kommunizieren lasse.
«Vielfalt lässt sich erleben!» Insofern ergebe sich eine Themenpyramide: Zuoberst der Schellen-Ursli, darunter dessen Botschafter, weiter unten die
Kommunikation und die regionalen
Angebote bezüglich Natur, Kultur und
Menschen. Bekommt die Tourismusregion einen Trailer, also eine Art Kurzfassung des Films zu künftigen Werbezwecken? «Das ist derzeit nicht angedacht, aber eine gute Idee», antwortet
Wohler.

Kosten von 10 000 Franken
Wie lange Schellen-Ursli als Film die
Leute begeistern wird, steht in den Sternen. Je nach Nachfrage entscheiden
der Filmverleiher und die Kinos kurzfristig. Die Schellen-Ursli-Region plant
indes, im Rahmen des Gästeprogramms den Film in Scuol und Tschlin
zu zeigen. «Wir müssen wie ein Kino

über jeden Besucher abrechnen. Wenn
die DVD nach der Kinophase auf den
Markt kommt, werden wir auch spontane Vorführungen machen können»,
so Wohlers Programmplanung.
Wie viel hat der Einsatz für den Filmdreh im Unterengadin die Region effektiv gekostet? «Bar rund 10 000 Franken
für die Betreuung von Journalisten und
Gruppen im Umfeld der Filmproduktion, dazu Hunderte von Stunden
Eigenleistungen für Sitzungen, Auskünfte, Koordinationsarbeiten. Das
war sehr spannend und eine grosse Bereicherung für unsere Arbeit», erläutert
Urs Wohler.
Silvia Cantieni

Reklame

täglich offen
spezial-arrangement bis
Sonntag, 25. Oktober gültig:
Eine Person isst gratis:

2 for 1
thaivolata-dinner

[sonntag bis donnerstag,
gültig nur mit reservation]

www.hotelalbana.ch
silvaplana |

081 838 78 78
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Brunnengemeinschaften: Eine fast vergessene Tradition
Erst ab den 1920-Jahren hat sich das Leben vom Brunnenrand in das Innere der Häuser verschoben
Dorfbrunnen. Kaum ein anderes
Bauteil vereint die Begriffe
Wasser und Gesundheit besser
als diese «Quellen» der
Strassen. Deren Bedeutung hat
aber stark abgenommen.

Erschliessung des Unterengadins stetig
ab. Ab etwa 1920 wurden die ersten
Wasserleitungen in die Häuser gelegt,
in den 50er-Jahren kamen dann technische Innovationen wie die Waschmaschine, später der Geschirrspüler ins
Tal, wodurch sich viele der bis dato am
Brunnen erledigten Haushaltsaufgaben
in das Innere der Engadinerhäuser verlagerten. Mit der schwindenden Abhängigkeit der Haushalte von den Dorfbrunnen zerfielen auch viele der bis
dahin
bestehenden
Brunnengemeinschaften. Die Bereitschaft, sich
um den Brunnen zu bemühen, nahm
in der Folge immer weiter ab, was dazu
führte, dass in vielen Dörfern heute die
Gemeinden für den Unterhalt der
Brunnen zuständig sind.

ANDREAS OVERATH

Von vielen Touristen werden die Brunnen der Unterengadiner Dörfer heute
vor allem als
Schmuckbauten
empfunden. Dabei hatten sie ursprünglich eine
existenzielle Bedeutung für die
Dorfgemeinschaft. In pragmatischer,
aber auch sozialer Hinsicht. Die Brunnen prägen das Ortsbild und sind für
die vielen Besucher, die in den Sommermonaten durch die Unterengadiner Dörfer flanieren, ein beliebtes Fotomotiv, aber auch ein Ort, um kurz zu
verweilen. So sieht man gerade in der
warmen Jahreszeit täglich Touristengruppen, die auf den Rändern der Dorfbrunnen sitzen, ihre Flaschen für die
anstehende Wanderungen auffüllen,
sich die Hände oder das Gesicht abkühlen und über mitgebrachten Faltkarten
die Route ihres Ausfluges diskutieren.
Auch wenn sich die Bedeutung der
Dorfbrunnen über die Jahrhunderte
stark gewandelt hat – ein Treffpunkt
waren sie schon immer.

Zentren des Zusammenlebens
Bis zu Beginn der 20. Jahrhunderts bildeten die Dorfbrunnen die eigentlichen Zentren des Zusammenlebens. Denn das für den Alltag
benötigte Wasser musste damals, als es
noch keine Leitungen in den Häuser
gab, direkt am Brunnen geholt werden.

Tradition erhalten und weiterleben

Der «Bügl Süt» in Sent konnte seine frühere Bedeutung wenigstens teilweise in die Neuzeit retten.

Zum Trinken, Wäsche waschen und natürlich auch – und das war in den Zeiten, bevor der Tourismus die Region erreichte, besonders wichtig – um das
Vieh zu tränken.
Dementsprechend oft trafen sich die
Bewohner am Brunnen. Parallel zu den
verrichtenden Arbeiten tauschte man
so auch gleich Neuigkeiten aus und diskutierte Belange des Dorflebens. Auch
die Häuser orientierten sich an den
Brunnen und waren nach ihnen ausgerichtet. Die Sicht auf den Brunnen
versuchte man frei, den Weg dorthin
möglichst kurz zu halten. Mehrere
Haushalte schlossen sich zu Brunnengemeinschaften, auf Romanisch «bavraduoiras», zusammen, die die Nutzungsrechte
an
den
jeweiligen
Brunnen hielten, aber auch für Instandhaltung, den Unterhalt, Rei-

Veranstaltungen

tekten Armando Ruinelli folgen, seine
Bauten und seine Gedankenwelt kennenlernen und erleben, wie die Objekte
in Natura wirken. Das alles bietet eine
vom Zentrum für Gegenwartskunst
Nairs in Scuol organisierte Exkursion
durch das Bergell.
Armando Ruinelli ist 1954 in Soglio
geboren und betreibt dort seit vielen
Jahren ein Architekturbüro. Die Spuren
seiner Tätigkeit sind im ganzen Bergell
– und mittlerweile weit darüber hinaus
– zu finden. Ruinelli arbeitet sozusagen
aus der Stille heraus. Seine Arbeiten haben nie etwas Auftrumpfendes oder gar

Selbstgefälliges. Im Zentrum seines Interesses stehen der Gesamtklang gebauter Ensembles und die Integration von
einzelnen Bauten in den Kontext.
Die Exkursion durch die in diesem
Jahr mit dem Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes ausgezeichnete Gemeinde Bregaglia findet am Samstag,
10. Oktober, statt. Treffpunkt ist um
07.30 Uhr am Bahnhof in Scuol oder
um 10.00 Uhr in Soglio. Die Exkursion
mit Armando Ruinelli führt zuerst
durch das eben erst zum «schönsten
Dorf» erkorene Soglio und anschliessend via Promontogno, Bondo und
Castasegna nach Stampa.
(Einges.)

Anne Frank in Sils Maria
Sils Am Donnerstag, 8. Oktober, 17.30
Uhr, spricht Professor Peter André
Bloch, Stiftungsrat, in der Offenen Kirche in Sils Maria zum Thema «Anne
Frank in Sils Maria». In ihrem Tagebuch
schreibt Anne auch von ihren glücklichen Silser Tagen um 1935/36: «Ich
stelle mir jetzt vor, dass ich in die
Schweiz gehe …» Dabei malt sie sich
aus, wie sie nach dem Krieg in Sils ihre
Gäste empfange und in St. Moritz einkaufen gehe. Sie möchte gerne den
Bündner Dialekt lernen, um in einem
Schweizer Film eine Hauptrolle zu spielen. Sie zeichnet sich dazu «ein weisses
Eiskostüm», davon träumend, mit ih-

www.engadinerpost.ch

Klare Regeln der Brunnennutzung
Die Brunnennutzung unterlag dabei
klaren Leitlinien, den sogenannten
Brunnenordnungen. Verstösse gegen
diese wurden mit Geldbussen geahndet. Das Waschen von Kleidung
oder Teppichen im Brunnenbecken etwa war oft nur zu einer bestimmten
Zeit des Tages erlaubt, meist vom frühen Morgen bis etwa 14 Uhr am Mittag,

denn das Wasser der Umlaufbrunnen
musste für das spätere Tränken der Tiere wieder sauber sein.
Je nach Brunnengemeinschaft waren
auch das Spülen von Schlachtgut, etwa
Tierdärmen oder das Säubern von landwirtschaftlichem Arbeitsgerät und anderen stark verschmutzten Gegenständen entweder streng reglementiert
oder komplett untersagt. Die Einhaltung der Verordnungen wurde
durch von der Gemeinschaft gewählte
Brunnenvorsteher kontrolliert.

Schwindende Abhängigkeit
Die Bedeutung der Brunnen als wichtigste, weil zentrale Zugangsquelle zu
Wasser, nahm mit dem zunehmenden
Ausbau der Infrastruktur, dem Aussiedeln der Bauernbetriebe aus dem
Dorf und dem Beginn der touristischen

Quellen zum Text:Monique Dubois: «Die Brunnen
der Engiadina Bassa», erschienen (2014), ISBN:
978–3–033–04430 und Paul Eugen Grimm:
«Sent», (erscheint im November 2015).

Tribüne von Mario Cavigelli (Regierungsrat Kanton Graubünden)

Exkursion mit Armando Ruinelli
Bergell Einen ganzen Tag dem Archi-

nigung und den beständigen Zulauf
sorgten – der lange Zeit mit ausgehöhlten und längsgeschnittenen
Baumständen, meist Lärchenholz bewerkstelligt wurde. Im wöchentlichen
Takt und gemäss dem Rotationsprinzip
wechselten sich die verschiedenen
Haushalte in ihren Pflichten ab. Protokolliert wurden die Dienste in den
Brunnenbüchern der Gemeinschaften.

Foto: Nicolo Bass

Vereinzelt aber, wie beispielsweise in
Sent, wird die Tradition der Brunnengemeinschaften noch am Leben erhalten. Am Bügl Süt etwa, einem Brunnen,
der in einer begrünten Ausbuchtung an
der Querstrasse nur wenige Meter oberhalb des Platzes liegt und seinen Namen von der zugehörigen und zeitweise ausgetrockneten Quelle erhalten
hat. Etwa zwölf Haushalte, so erklärt
Anwohnerin Uorschla Felix, bildeten
die hiesige Brunnengemeinschaft.
Zwar würde das Brunnenbuch, das unter den Anwohnern herumgereicht
wird, auch mal einige Wochen liegen
bleiben und der eigentlich für jeden
Samstag eingeteilte Dienst nicht immer
erledigt, aber: «Hier am Bügl Süt ist die
Tradition noch lebendig.» Im Sommer
2009 feierte man das 100-JahrJubiläum des Brunnens mit einem
Nachtessenn und jeden Silvester wird
das Jahr von den Anwohnern mit einem Brunnenfest verabschiedet.

rem Cousin «im Schwanentanz» über
die vereisten Seen des Oberengadins zu
gleiten.
Im Vortrag geht es um die Darstellung des Tagebuchs, besonders unter dem Aspekt ihrer Verbundenheit
mit der Schweiz und dem Engadin. Um
Fragen der Menschenwürde und die
Kraft von Annes Phantasie.
Mit Dias und Textbeispielen. Bitte
um rechtzeitiges Erscheinen, da keine
nummerierten Plätze.
Am Freitag, 9. Oktober, 11.00–13.00
Uhr, führt Professor Bloch durch das
Nietzsche-Haus und seine Sonderausstellungen. Dabei weist er auch auf die
Dokumentation zu Anne Franks Aufenthalten in Sils Maria hin.
(Einges.)
Weiterführende Informationen und
Anmeldung: www.nairs.ch

Dem Wasser ist Sorge zu tragen

Wasser und Gefälle bieten die MögRegierungsrat
lichkeit, die WasMario Cavigelli
serkraft zur Produktion von Elektrizität zu nutzen. Die Elektrizität hat
sich für das gute Funktionieren unserer Gesellschaft und Wirtschaft schon
längst als unverzichtbar etabliert. In
der Schweiz liefert die Wasserkraft
rund 60 Prozent des Strombedarfs: Sicher, erprobt, CO2-neutral und erneuerbar. Gut ein Fünftel davon, nämlich rund 7800 Gigawattstunden pro
Jahr, stammt aus Graubünden. Die
Wasserkraftwerke im Engadin tragen
mit rund 1500 Gigawattstunden massgeblich dazu bei. Der hohe Wert der
Wasserkraft liegt in deren besonderen
Qualität, weil sie dank den Speicherseen ihren Strom dem Bedarf entsprechend liefern kann.
Tatsächlich steht die Wasserkraft
seit kurzem allerdings vor schwierigen
Herausforderungen. Insbesondere die
so genannte grosse Wasserkraft ist derzeit sogar in ihrer Substanz bedroht,
weil sie sowohl national wie auch international benachteiligt wird. International interessiert sie nicht so
sehr, weil deren Potential in anderen
Ländern gering und dort die Produktion von Atom-, Kohle- oder Gasstrom

wichtig ist. National, weil man bis vor
kurzem davon ausgegangen war, die
Wasserkraft sei so stark, dass sie gewisse
Benachteiligungen wegstecken könne.
Leider eine Fehleinschätzung, der alle
Beteiligten verfallen sind.
Die Krise der Wasserkraft hat verschiedene Ursachen, je zwei volkswirtschaftliche und politische: Erstens liess
die Wirtschaftskrise den Strombedarf
in Europa um rund fünf Prozent sinken
und die Strommarktpreise erodieren.
Zweitens hat die massive Subventionierung von Wind und Photovoltaik, insbesondere in Deutschland,
eine Stromschwemme ausgelöst, und
Wind- und Sonnenenergie wird im Vergleich zum Wasser mehrfach privilegiert: Mit Subventionen (garantierte
Einspeisetarife) und mit geldwerten
Vorrechten (Vorrang-Einspeisung, keine Netzkosten). Drittens betreibt die
Europäische Union leider keine ernstzunehmende Klimapolitik, indem sie
die Preise für den CO2-Ausstoss von
Kohle- und Gaskraftwerken künstlich
tief hält. Und viertens kommt in der
Schweiz der tiefe Eurokurs erschwerend
hinzu, weil Strom in Euro gehandelt
wird.
Die Umweltschutzgesetzgebung stellt
für neue Wasserkraftwerke hohe Anforderungen, damit sich deren Einfluss
auf die Ökologie in einem vertretbaren
Rahmen hält. Bei bereits bestehenden
Werken gilt es, die so genannten Restwassersanierungen anzugehen. Diese
sind in Graubünden zu rund drei Vierteln gelöst. Die Engadiner Kraftwerke

AG (EKW) hat beispielsweise gemeinsam mit Gemeinden, dem Schweizerischen Nationalpark, Umweltverbänden und Kantonen ökologisch
sinnvolle und wirtschaftlich verträgliche Massnahmen erarbeitet.
Seit 2011 schreibt das eidgenössische Gewässerschutzgesetz zusätzliche ökologische Aufwertungen vor.
Demnach ist beispielsweise der Gewässerraum neu festzulegen, und die
Gewässer sind zu revitalisieren und
fischgängig zu machen. Auch damit
ist der Kanton Graubünden auf Kurs.
Erste Sanierungsentscheide zugunsten
der Fischgängigkeit sind bereits erlassen. Weitere folgen bald.
Die Wasserkraft ist und bleibt für
unsere Stromversorgung systemrelevant, ist aktuell aber akut bedroht. Es
braucht «gleich lange Spiesse» im Vergleich zu den anderen erneuerbaren
Energien wie Wind und Sonne. Die
Wasserkraft kann nicht nur energiewirtschaftlich und ökologisch Bedeutendes leisten, sie braucht auch betriebswirtschaftlich faire Rahmenbedingungen. Zu letzterem gehört
vorübergehend und rasch ein Pflegemittel, um die von aussen zugefügten
Blessuren möglichst unverzüglich
wieder zu heilen. Ein zeitlich befristeter Einsatz von wirksamen Unterstützungsmassnahmen wird genügen,
ist aber unverzichtbar.
Dr. Mario Cavigelli ist Regierungsrat und Vorsteher Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement (BVFD)
Graubünden sowie Präsident der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK).
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Das Engadin ist prädestiniert als Wasser-Weltnaturerbe
Manchmal liegt das Glück auf der Strasse; man muss es nur aufheben
Die allgemeine Verunsicherung
ist Fakt: Der Alpintourismus
verliert Marktanteile. Traditionelle
Segmente stagnieren. Unaufhaltsame Entwicklungen wie Klimawandel und Veränderungen in der
Bevölkerungsdemographie
zwingen zum Umdenken.
HEINI HOFMANN

Für einen Gebirgskanton ganz allgemein und noch
viel mehr für das
Engadin als Tourismusresort kann
dies zur Schicksalsfrage werden. Natürlich hat heute nur marktgerechte Tourismuspolitik eine Chance. Der springende Punkt jedoch ist, dass sich diese
Marktgerechtigkeit nicht bloss kurzfristig am Ist-Zustand, sondern vorausschauend an langfristigen Entwicklungstendenzen orientieren muss.

Zwei Kardinalthemen
Zwei Themen beschäftigen die Menschen von heute ganz speziell: Wasser
und Gesundheit. Beide stehen zueinander in Wechselwirkung, und beide haben einen direkten Bezug zum Engadin. Zum einen ist dieses Hochtal ein
Wasserschloss Europas, was in einer
Zeit der weltweit steigenden Wasserverknappung zu einer Leaderrolle im Umgang mit dem kostbaren Nass geradezu
verpflichtet. Zum andern bietet es sich
mit seinem einmaligen Reizklima und
dem leider etwas in Vergessenheit geratenen Alpentriptychon «Quellwasser,
Gebirgssonne und Höhenklima» einem
aktuellen Bedürfnis förmlich an.
Die Menschen werden immer gesundheitsbewusster und auch immer
älter und sind daher bestrebt, für ihr
Wohlergehen auch präventiv etwas zu
tun. Aktuelle Analysen belegen es: Kurund Gesundheitstourismus sind weniger krisenempfindlich als Reise-, Ferien- und Sporttourismus. Dabei geht es
nicht darum, einen künstlich kreierten
Gesundbetertourismus anzukurbeln,
sondern in allen Bevölkerungssegmenten Begeisterung auszulösen für
sinnvolles Geniessen und zweckmässiges Nutzen einer grandiosen Gesundheitslandschaft, als Tourist, Feriengast, Good-Aging-Kurand, Freizeitoder Spitzensportler.

Rohstoff-Reichtum
Das Engadin ist eine der rohstoffreichsten Regionen der Schweiz. Doch
es sind nicht Edelmetalle, Diamanten
oder Erdöl gemeint, sondern jene Rohstoffe der Natur, welche diese aus ihrem
Füllhorn in grosszügiger Weise über das
Engadin verteilte: die Höhenlage, das

Nicht immer wurden die Geschenke der Natur, die zu den wertvollsten Trumpfkarten des Tourismus zählen, sorgsam behandelt. So etwa das grandiose Naturschauspiel des imposanten Inn-Ausflusses bei St. Moritz. Früher ein Sightseeing-Highlight, heute kaum mehr beachtet.
Fotos: Aus «Mythos St. Moritz»

Reizklima, die reine Luft, das intensive
Licht, die Gebirgssonne, die Heilquellen und das Alpenmoor, im Sommer
der erfrischende Malojawind und im
Winter die Schneepracht – und das alles in einem landschaftlichen Garten
Eden. Diese Geschenke der Natur, vorab die Heilquellen, haben St. Moritz
und das Engadin zu dem gemacht, was
sie heute sind, Top of the World und Paradies auf Erden.
Die
unvoreingenommene
Geschichtsbetrachtung zeigt aber auch,
wie sträflich diese Rohstoffe der Natur
zeitweise unbeachtet blieben oder
schlicht in Vergessenheit gerieten. Dabei wäre es so einfach: Sich bücken und
aufheben. «Ein wohlmeinender Mann»
schrieb schon 1797 «an die Ehrsame
Gemeinde St. Mauritz», dass «Ihr diejenigen Gaben der Natur am meisten vernachlässigt, welche am nächsten und
mit der wenigsten Mühe vor Euch liegen».

wurden – ihrer Heilkraft beraubt; sie
wurde auf ein Logo reduziert. Das Klima wurde primär für die Leistungssteigerung im Spitzensport propagiert,
der Quellentourismus ist Geschichte,
das Heilbad gefährdet, vom Alpenmoor
gar nicht zu reden; denn dass es das
gibt, wissen nur noch die Wenigsten.
Hätte man die Klimaforschung, wie sie
Altmeister Oscar Bernhard in weiser
Voraussicht parallel zur Alpinmedizin
und Balneologie aufgegleist hatte, konsequent weitergeführt, wäre St. Moritz
heute ein Kompetenzzentrum und die
Forschungsstellen von Magglingen
und Birmensdorf stünden vielleicht im
Engadin.
Durch ein solches Praxis- und Forschungskombinat, wie es früher am
Heilbad existierte, dann aber aus anderen Überlegungen über Bord geworfen wurde, hätte der Kurort nicht nur

an Kompetenz gewinnen, sondern
sich als Opinionleader alpiner Klimaforschung und -therapie profilieren
können, die heute wieder an Bedeutung gewinnt. Das Traurigste von allem: Die weltberühmte MauritiusSauerwasser-Heilquelle, die höchstgelegene der Welt, die am Anfang der
ganzen Erfolgsgeschichte stand und
St. Moritz zum Versailles der Alpen
machte, befindet sich in einem bautechnisch bedenklichen Zustand und
ist in einem Verlies weggesperrt, wo sie
keiner sieht, derweil früher gekrönte
Häupter zu ihr pilgerten. Zwei weitere
Quellen sind sogar zugeschüttet. Das
ist, wie wenn Paris seinen Eiffelturm in
eine Kiste packen täte und im Keller
des Pantheons verrosten liesse. Ariane
Ehrat als oberste Tourismusverantwortliche des Tals fand in einem Gespräch hierüber die richtigen Worte:

Vergessen und verschlafen
So hat man die Sonne – als dem berühmten Talarzt und «Sonnendoktor»
Oscar Bernhard die Hände gebunden

Das Engadin muss Wasser Weltnaturerbe anstreben
Sowohl Gesundheits- wie Wasserthematik sind in der Welterbekonvention der Unesco noch nicht übermässig
abgedeckt. Doch weil das Thema Gesundheit immer zentraler und das Thema Wasser weltweit zur Überlebensfrage wird, trudeln bereits Gesuche in
dieser Richtung ein. Deshalb sollte das
Ausarbeiten eines Engadiner Weltnaturerbe-Antrags unter dem Label
«Engiadina – Terra sana» oder «Wasserschloss Engadin» raschmöglichst angestrebt werden, da der Zug für die Region ansonsten abfahren könnte. Ein
solches Dachlabel über das ganze
Hochtal wäre nicht nur ein Trumpf für
die Tourismuswerbung, sondern auch
ein Katalysator für alle diesbezüglichen
regionalen Bestrebungen. Dabei geht es

in keiner Weise darum, andere Sparten
wie den Sport zu konkurrieren, sondern für den Tourismus dringend notwendige zusätzliche Standbeine zu generieren, von denen alle profitieren.
Zielführendes Vorgehen würde heissen:
Das Engadin muss sich zum Opinionleader der Wasserthematik in den Bereichen Alpinnatur, -kultur, -tourismus
und -medizin machen und der Gesundheitstourismus im Zusammenhang mit
den von der Natur geschenkten Kurmitteln neu positioniert werden. Die
Ingredienzien dazu sind vorhanden,
man muss sie nur wieder vermehrt nutzen und propagieren, zum eigenen Vorteil und zum Frommen der anderen.
Leadership als vornehme Aufgabe, sozusagen.
(hh)

Die Mauritiusquelle, das Herzstück von St. Moritz fristet heute, eingesperrt in düsterem Verlies, ein trauriges Dornröschendasein.

«Man hat die Wasserthematik verschlafen.»

Wasserschloss und Terra sana
Die Zeit ist daher überfällig, das «Dornröschen Engadiner Wasserwelten»
wachzuküssen. Denn: Das Hochtal als
Ganzes hätte mit seiner einzigartigen,
klimato-balneologischen Palette und
seiner unvergleichlichen Wassersituation, beides nach Ermessen biosphärentauglich, eine reelle Chance,
sich und seinen Geschenken der Natur
für immer einen Platz an der Sonne zu
sichern. Dies setzt jedoch Eigeninitiative und Konsens voraus. Ganzheitlich-vernetztes und gemeinsames
Vorgehen von Ober- und Unterengadin
wären am erfolgversprechendsten – für
alle.
Mutet es nicht seltsam an: Zwar fährt
durch das Engadin ein technisches
Weltkulturerbe Namens Rhätische
Bahn. Doch der Vorgarten zum Paradies verfügt über kein Weltnaturerbe,
trotz reizklimabedingter Terra sana-Prädestination und trotz den überzeugenden Trumpfkarten der Wasserthematik: Die Wassertriage am Piz
Lunghin in drei Meere, die einmalige
Seenplatte mit der höchstgelegenen
Schifffahrtslinie Europas, die älteste
und höchstgelegene Heilquelle in
St. Moritz, die grosse balneologische
Tradition mit entsprechenden Institutionen im Ober- und Unterengadin oder das geologisches Fenster im
Unterengadin. Letzteres ist bedeutungsmässig der Glarner Hauptüberschiebung ebenbürtig.
Das ergäbe – vorausgesetzt, das ganze
Tal arbeitet zusammen und aktiviert die
Wasserthematik in gegenseitiger Abstimmung – den attraktivsten Wasserolymp des Alpenbogens und den wohl
längsten und interessantesten Wasserlehrpfad schlechthin und wäre zugleich
Basis für ein Revival des Gesundheitstourismus. Als Wasserschloss Europas
und zugleich höchstgelegene Reizklima-Gesundheitsregion ist das Engadin geradezu prädestiniert für neue und
nachhaltige Tourismus-Perspektiven.
Ergo: Anpacken und aufheben.
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La Val Müstair ha fat festa

Duos jadas duos
raspadas e mez

Festa da la racolta cun marchà a Valchava

Raspadas evangelicas In venderdi
passà sun seguidas las raspadas evangelic
-refuormadas a l’exaimpel da las fusiuns
politicas dals cumüns. Las raspadas da
Zernez-Brail e Susch han decis in lur radunanzas cleramaing da fusiunar. Eir
las raspadas dad Ardez e Ftan, chi collavureschan vairamaing fingià daspö 130
ons sainza contrat, han fusiunà in venderdi passà cun ün resultat cler ed evidaint. Separada es gnüda però la raspada evangelica existenta da LavinGuarda. Quista spartiziun ha pussibiltà a
Lavin da decider per la fusiun cun Zernez
e Susch e Guarda s’ha pudü attachar a la
fusiun dad Ardez e Ftan. Eir quista separaziun per pussibiltar las nouvas fusiuns es gnüda decisa sainza cuntravuschs
e be ün’abstenziun. Uschè esa gnü fat in
venderdi da tschinch raspadas evangelicas duos jadas duos e mez. La nouva
raspada da Zernez, chi’s cumpiglia da
Zernez-Brail, Susch e Lavin as cunfà cul
perimeter da la fusiun politica. I’l cumün
politic da Scuol existan uossa amo trais
raspadas evangelicas, nempe Ftan-ArdezGuarda, Scuol-Tarasp e Sent.
(nba)

Arrandschamaints

Stadi actual e böts
dal proget d’energia
Zernez Il proget «Zernez Energia
2020» ha ragiunt ün’ulteriura etappa e
culla publicaziun dal plan d’acziun da
l’ETH da Turich eir ün punct decisiv.
Per infuormar our’d prüma man invida
il cumün da Zernez a tuot ils interessats
ad üna sairada d’infuormaziun cun ün
sguard sül stadi actual ed eir ils böts
futurs dal proget d’energia. L’arrandschamaint ha lö in marcurdi, ils 7
october, e cumainza a las 18.30 i’l Chastè Planta-Wildenberg a Zernez.
Dasper ün aperitiv quintan duos commembers da la cumischiun «Zernez
Energia 2020» a reguard il proget e las
lavuors prestadas fin uossa. Perits da la
Scoula politecnica federala da Turich
(ETH) preschaintan il plan d’acziun
apaina cumparü chi muossa via sün pussiblas vias per ragiundscher ils böts ambiziunats dal proget. Implü vain infuormà davart il post da cussagliaziun
d’energia dal cumün da Zernez e la sporta da contribuziuns da promoziun per
sanaziuns energeticas d’edifizis per abitantas ed abitants da Zernez. Üna broschüra d’infuormaziun correspundenta
es gnüda spartida quists dis illas chasadas da Zernez.
(protr.)
www.zernezenergia2020.ch

Il grond orchester
da las bes-chas
Zernez Il prossem referat da la seria da
referats Naturama a Zernez vegnan tematisadas las vuschs da las bes-chas.
Thomas Huber manzunarà in seis referat tant las vuschs singulas sco eir üna
vista generala das tuns chi’s doda illa
natüra. La basa dal referat ch’el tegna in
marcurdi, ils 7 october, a las 20.30 i’l
auditorium dal Parc Naziunal Svizzer a
Zernez fuorma il cudesch «Das grosse
Orchester der Tiere. Vom Ursprung der
Musik in der Natur» da Bernie Krause. Il
referent ha il böt da promouver la percepziun da tuot ils tuns e suns d’ün lö.
Lapro toccan tuot las rumuors da las
bes-chas culs tuns natürals sco vent ed
aua ed eir las caneras fattas dals umans.
In blers lös sun las rumuors umanas
gnüdas uschè dominantas cha p.ex.
utschels s’adattan e chantan plü cuort
o eir plü bod co normalmaing per gnir
dudits. Tschertas spezchas d’utschels
imiteschan perfin las nouvas rumuors
sco las melodias dals handys.
(anr)

La festa tradiziunala a Valchava
ha attrat eir quist on s-chars
5000 visitaduras e visitaduors.
La culmaina da la festa es
adüna il cortegi cun bler colorit
e cun raduond 70 stands ingio
chi sun gnüts preschantats
prodots da tuot gener.
Dumengia passada han ils Jauers festagià cun lur amis da l’Engiadina Bassa e
dal Vnuost lur festa tradiziunala da la
racolta. Da la partida sun stats eir giasts
ed amis da la Val Müstair. La festa da la
racolta dess esser tanter oter eir ün ingrazchamaint vers l’ot per tuot quai
chi’d es gnü regalà da la natüra a las
trais regiuns reticas. La festa ha cumanzà cun ün cult divin ecumenic ingio
chi’d es gnü ingrazchà pella racolta.
Dürant la prüma part da la festa pluschignaiva ed apaina cha’l cortegi s’ha
miss in movimaint haja schmiss da
plouver ed il sulai s’ha muossà tanter
las nüvlas. Il trafic d’eira reglà fich bain
dals pumpiers, uschè cha blers chi sun
gnüts a Valchava cun l’auto han subit
chattà üna plazza da parcar pac davent
dal center dal cumün.

Il cortegi plain culuors
Al cortegi han fat part divers chars ornats cun prodots agriculs, lura scossas
da bescha e da chavras ed eir da muvel
gross. Sco üsità s’han preschantats eir
ils corns da chatscha, la gruppa cullas
plumpas chi han fat üna pitschna demonstraziun, ma eir la gruppa da costüms, las tübas e la Società da musica
Uniun da las fracziuns Fuldera, Tschierv
e Lü. A schnestra ed a dretta da la via
schurmas da glieud chi han applaudi ils

Blera glieud ha visità la festa da racolta a Valchava ed admirà il grond cortegi cun bes-chas, costüms, musica e cun
differents chars ornats cun prodots agriculs.
fotografia: Benedict Stecher

partecipants al cortegi. Cunquai cha
l’ora nu d’eira güst la megldra s’haja gnü
l’impreschiun cha oters ons d’eira amo
daplüssa glieud co in dumengia passada. Però quels chi han fat il viadi in Val
Müstair sun gnüts maldüsats impustüt
cun ün cortegi impreschiunant.

Ils preparativs cumainzan in favrer
Il president da l’organisaziun Reto Lamprecht da Sta. Maria ha orientà cha l’organisaziun da la festa cumainza fingià
in favrer. Al comitè d’organisaziun fan
part las differentas societats da la Val

Müstair, pel cumün Ivo Fliri e per la reclama ed infuormaziuns il Turissem Val
Müstair. «Dal favrer davent vaina per regla mincha mais üna sezzüda. Cunquai
cha las societats collavuran gratuitamaing vain nus ün preventiv da tanter
5000 ed 8000 francs», ha declerà Reto
Lamprecht. Entradas genereschan ils
organisatuors da donatuors ed impustüt culs raduond 70 stands chi preschaintan e vendan lur prodots. «Tuot
ils partecipants san co chi va e cun quai
es l’organisaziun dret simpla», ha conclüs Lamprecht.

Pella deschavla ediziun da la festa da
racolta in Val Müstair esa gnü organisà
üna concurrenza da racoglier mailinterra chi’d es gnüda guadagnada da la famiglia da Gian e Corina Bott da Valchava. Cun quai chi ha cumanzà intuorn
l’üna a plouver, sun its blers dals visitaduors ingon bod a chasa. Per la concurrenza da la mailinterra chi ha gnü lö a
las trais as vaiva l’ora darcheu megldrada.
(anr/bcs)
Daplü fotografias da la festa da
racolta in Val Müstair sün
www.engadinerpost.ch

Uffants han demuossà fantasia e creatività
Gronda partecipaziun per la concurrenza «Pledpierla»
La concurrenza da scriver
«Pledpierla», organisada da
la Lia Rumantscha, ha gnü
üna fich buna partecipaziun. A
Zernez ha gnü lö la premiaziun.
Daspö bod vainch ons ha lö la concurrenza da scriver per uffants e giuvenils.
Ingon tilla han organisada ils promotuors regiunals da la Lia Rumantscha (LR) per la prüma jada insembel. I
sun gnüts definits termins e criteris cumünaivels. In Engiadina-Val Müstair ha
la concurrenza mantgnü seis nom da
«Pledpierla». La concurrenza d’eira
drizzada a fabuluns e poetins. La giuria
da nossa regiun ha das-chü valütar passa 180 texts. A Zernez sun gnüts premiats ils trais meglders texts da las trais categorias: uffants da 3/4a, da 5/6avla e
da 7–9avla classa. L’act da premiaziun
es gnü imbelli da musica da trumbetta,
dad üna tombola e d’üna marenda.
Minchün dals trais texts es gnü valütà
cuortamaing da la giuria avant co gnir
prelet da l’autur(a) svess.

Üna bella lavur pretensiusa
Da la giuria han fat part Claudia Nicolay, Tinetta Rauch e Steivan Gaudenz.
«Nus vain vuglü cha’ls texts vegnan güdichats da persunas da las spartas dal
schurnalissem, da la litteratura e da la
scoula», spiega il manader respunsabel
dal proget in Engiadina, Mario Pult. Il
bivgnaint ha fat Flurina Plouda, collavuratura da la LR, chi ha accumpagnà a
la giuria. Ella es statta cuntainta dal
grond ingaschamaint dals giurors:
«Nus vain savü chi fan lavur seriusa.
Lur lungas discussiuns han demuossà

Tuot ils rangats (da schnestra a dretta): Reto Bott, Kai Preisig, Chayenne Mammoliti, Gianna Duschletta, Alina
Locher, Sina Hartmann, Raffaela Pfiffner, Leonie Tramèr, Alina Guidon.
fotografia: Mario Pult

quant difficil chi’d es da trar sentenzias
tantinavant objectivas.» Cha per üna
tala lavur vöglia simplamaing temp
(pro 184 texts bler temp) e cha quista
peida s’hajan ils giurors propcha eir tut,
ha’la agiunt. Pro la premiaziun ha Steivan Gaudenz lodà a tuot chi chi s’ha
partecipà, pustüt eir als magisters chi
han dat, adonta da lur incumbenzas
multifarias, a lur scolaras e scolars la
pussibiltà da’s partecipar e tils han eir
cusglià. El ha però eir manzunà ils deficits cha la giuria ha constatà, deblezzas
chi pudessan o stuvessan gnir surmuntadas.
Da prescriver ün tema cumünaivel,
sco in quist cas «In 10 ons», nun ha forsa inchantà a tuots mo el facilitescha ligermaing la selecziun. In tschinch lungas sairadas ha la giuria discus e decis,

davo avair gnü let tuot ils texts plüssas
jadas, eir a chasa.

Vendschadras e vendschaders
I sun entrats daplü texts puters co valladers. Tinetta Rauch ha manzunà las fermezzas da mincha text premià. La prüma categoria ha gnü il seguaint resultat:
1. Sina Hartmann, Samedan, ün text
plain vita i’l Europapark, 2. Kai Preisig,
Samedan, cun ün text da fantasia chi
quinta co cha las duos sopchas persunalisadas sun rivadas aint il restorant Merz
a Cuoira e 3. Leonie Tramèr, Samedan,
chi ha scrit ün text frais-ch d’üna banda
da mattas. Pro la seguonda categoria ha
guadagnà Alina Locher, Chapella, chi
descriva ün inscunter inaspettà d’üna
matta chi s’inscuntra a sai svess in 10
ons; seguond es gnü Reto Bott, S-chanf,

cun ün text impreschiunant chi tratta
temas problematics da l’avegnir e terza
Chayenne Mammoliti, S-chanf, cun ün
crimi chi fa tschüffer la pel d’giallina.
Illa terza categoria ha vendschü Raffaela Pfiffner, Sent. Seis text viv tratta la
vita superficiala d’üna duonna cun fins
tschögns da nostalgia per la vita da plü
bod. Alina Guidon, Bever, es gnüda seguonda cun ün text da fantasia chi nu
lascha indifferent e terza Gianna Duschletta da S-chanf cun ün text our da la
perspectiva d’ün chan chi observa criticamaing il muond in desch ons. Id es
stat impreschiunant da verer e dudir co
cha’ls uffants han per part prelet da maniera viva, teatrala e simpatica. Alina
Locher e Raffaela Pfiffner pon preleger
lur texts in occasiun dals Dis da litteratura a Domat.
(lr)
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«La populaziun ha invlüdà cha l’aua minerala cula»
Ün sguard sün l’ensemble Nairs, la chüna dal turissem d’aua in Engiadina Bassa
Noms sco Scuol, Tarasp e Vulpera
clingian amo hoz illas uraglias
da giasts e turistikers. Naschüda
es quista basa a partir dals ons
1860 a Nairs, i’l prüm resort
turistic da l’istorgia. A Nairs vain
darcheu fabrichà. Es la visiun
actuala da Nairs üna schanza
opür be ün’idea absurda?

La fanestra tectonica
da l’Engiadina Bassa

JON DUSCHLETTA

Dal 1913 es gnü inaugurà il traget da
la Viafier retica da
Bever
a
ScuolTarasp. Ma fingià
s-chars 50 ons plü
bod es gnüda fabrichada a Nairs, dadour Scuol, la chasa da cura Tarasp. Per
insomma pudair far quai es gnüda fabrichada ouravant la via illa chavorgia
da la val. Sün quella es rivà il material
da fabrica a Nairs, uschè eir ils quadrels
da la fabrica da quadrels dad Ardez, e
plü tard eir ils giasts.
Adolurats sun restats ils cumüns süllas terrassas da sulai chi han pers in seguit grondas parts da lur entradas e tras
quai suvenz eir lur basa economica. Intant ha cumanzà illa sumbriva da la
fuondval il svilup turistic as basond süllas funtanas d’aua minerala dal lö ed eir
da la regiun da l’Engiaina Bassa cun sia
fnestra tectonica unica (vair chaistina a
dretta).

Render consciaint la basa culturala
Urs Padrun es architect, viva a Guarda
ed es incumbenzà actualmaing culla restructuraziun dal stabilimaint dal center d’art contemporana Nairs, l’anteriura chasa da bogn da la chasa da cura
Tarasp. El dumonda retoricamaing:
«Füss la Viafier retica gnüda fabrichada
quella jada fin a Scuol, scha Nairs nu
vess existi?» Chi e che ha dat quella jada l’impuls da planisar l’ensemble, chi
ha gnü quella jada l’iniziativa e co as
vess sviluppà il turissem da sandà, il turissem da bogn e l’Hotelleria illa regiun
sainza las visiuns d’üna jada? Fat es tenor Padrun be, cha tuot quai chi exista
hoz es dvantà evidaint: «La populaziun

L’«Ensemble Nairs» intuorn 1900. La chasa da cura Tarasp (hoz Hotel Scuol Palace), la chasa da bogn (hoz Nairs), la
veglia punt da lain ed il stabilimaint da la funtana Carola. Illustraziun our dal cudesch: «Mineralquellen im Unterengadin*»

ha invlüdà o s-chatschà ch’illa regiun
cula l’aua minerala our dals bügls.»
Hoz vain discurrü bler da planisaziun
dal spazzi e da planisaziun d’areal. Precis quai es gnü fat a Nairs fingià avant
150 ons. Quist uschè nomnà «Masterplan» vala amo hoz per Urs Padrun sco
referenza. Perquai pretenda’l eir uossa
üna visiun superiura pel areal Nairs cun
ün agir ed ün böt cumünaivel da tuot ils
pertocs. In quella direcziun van eir las
ponderaziuns da Johannes Florin, il
cusgliader da la chüra da monumaints
dal Grischun. El accumpogna las lavuors da restructuraziun a Nairs. El
disch: «La structura fabrichada existenta ha üna sistematica perfetta e perdüraivla. Dürant ils decennis es però
gnü desdrüt bler cun masüras fosas e
malponderadas.» Surtuot l’aua ha chaschunà blers dons illa fundamainta.
Dasper l’ütilisaziun plü vasta dal center
d’art cun gestiun annuala a partir

d’utuon 2016 es surtuot gnü sgürà la
structura e la substanza dal stabilimaint
dal center Nairs.

Nairs sto darcheu gnir collià
Eir scha uossa vain restructurada la chasa Nairs es tenor Johannes Florin da
tgnair in ögl l’ensemble Nairs in tuot sia
dimensiun: «Quist resort dal temp da
fundaziun cun tuot ils divers stabilimaints, las diversas ütilisaziuns e l’infrastructura, d’eira da quel temp collià
cun vias ed alleas cun Scuol e Vulpera.»
Hoz til paran quistas colliaziuns similas
a giassas orbas: «Pel avegnir dal areal
füss fich important, cha eir il cumün da
Scuol mantgness quistas vias da colliaziun ed ils bös-chs da las alleas.» Las colliaziuns tanter ils divers elemaints ston
esser structuradas tenor Johannes Florin avertas e bain visiblas per tuots chi
lessan sfrüttar l’areal davent da Scuol
o davent da Tarasp e Vulpera.

Ün prüm schlantsch a tuot quai chi
capita actualmaing a Nairs ha dat il di
europeic dal monumaint 2009. Christof Rösch, il manader dal center d’art
contemporana s’algorda: «Quella jada
es gnü polarisà ed eir gnü fat la dumonda decisiva, pudaina ans occupar dal
ensemble Nairs o til staina laschar ir in
muschnà?» Creschü landroura es tanter oter l’iniziativa pel salvamaint da la
Büvetta Tarasp ed eir il fat, cha’l stabilimaint da Nairs es hoz ün monumaint
naziunal, sco proponü quella jada da la
Chüra da monumaints chantunala.

Exaimpel dal effet d’investiziuns
Christof Rösch circumscriva sia visiun
Nairs seguaintamaing: «I nu va in quista chasa in prüma lingia per l’art moderna, dimpersè per mantgnair e sviluppar las qualitats existentas i’l preschaint ed i’l avegnir.» Per el d’eira
Nairs adüna «il lö dals esters», ün lö da

L’uschè nomnada «Fanestra Engiadinaisa» es üna fanestra tectonica chi s’extenda tanter Giarsun e Prutz in Austria sün
raduond 55 kilometers lungezza e fin 17
kilometers largezza. Surtuot per la perscrutaziun da las alps es quista zona geologica da grond’importanza. Quia es
gnüda spostada al liber üna vetta tectonica chi pel solit es cuornada illas alps da
l’ost da las vettas geologicas superiuras.
La situaziun unica da quista fanestra
geologica ha per merit, cha sulet illa regiun da Scuol, Sent e Tarasp sbuorflan
passa 30 funtanas d’aua minerala. Vers
la fin dal 19avel tschientiner ha survgnü l’aua minerala grond’influenza sül
sectur medicinal e terapeutic. L’«Aua
sana» ha vis il punct culminant surtuot
ils «ons d’or» intuorn dal 1920. San
Murezzan e Scuol-Nairs d’eiran ils duos
gronds hotspots da l’aua minerala.
Duos guerras mundialas e tanter aint la
crisa d’economia han gnü grond’influenza. Cul svilup da l’industria, surtuot quella da l’industria chemica, s’ha
müdà il pensar da la populaziun e las
metodas natüralas da cura cun aua sun
vi e plü idas in schmanchanzas.
(jd)
*Il cudesch «Mineralquellen im Unterengadin» da
Kathrin Mischol es cumparü dal 2011 e da üna
survista da basa sur da l’istorgia da las funtanas
d’aua minerala in l’Engiadina Bassa.

fricziun ingio chi capitaivan suvenz robas cha na tuots inclegiaivan.
Per Johannes Florin es Nairs ün bun
exaimpel, co ch’investiziuns pussibilteschan svilup ed ulteriuras investiziuns
da terzs. Saja quai dürant il temp da fundaziun sco eir uossa: «L’investiziun da
200 000 francs tras il cumün da Scuol ha
miss in movimaint raduond quatter milliuns francs.» Dasper il cumün han pajà
ils Cumüns concessiunaris (hoz Corporaziun Energia Engiadina) 200 000
francs, il Chantun e la Confederazin i’l
rom da contribuziuns da la chüra da
monumaints insembel raduond 570 000
francs e diversas fundaziuns privatas
han contribui ulteriurs passa ün milliun francs vi dal preventiv da fabrica da
3,75 milliuns francs.

Damain rechav ed ün rendaquint egualisà
Radunanza da las Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA
La radunanza generala da las
Pendicularas Motta Naluns
Scuol-Ftan-Sent SA ha approvà il
quint e dat dis-charg als organs
respunsabels. Malgrà d’üna stà
cun blera trid’ora ed ün inviern
cun paca naiv s’haja pudü
preschantar ün rendaquint
egualisà.
Avant 60 ons es gnüda fundada la Pendiculara Scuol Motta Naluns SA ed al
cumanzamaint dal 1956 ha la prüma
s-chabellera manà ils skiunzs sülla Motta Naluns. «La prüma maschina per far
pistas, cha la società vaiva cumprà,
cuostaiva da quel temp 700 francs. Hoz
cuosta üna tala maschina intuorn ün
mez milliun francs», ha dit Andri Lansel, president dal cussagl administrativ
da las Pendicularas Motta Naluns
Scuol-Ftan-Sent SA (PMN), in occasiun
da la 60avla radunanza generala ordinaria da sonda passada. Plünavant ha
manzunà Andri Lansel cha l’ultima dividenda als acziunaris es gnüda pajada

da l’on 1997 ed importaiva set pertschient.

revisiun sun gnüts reelets per ün’ulteriura perioda d’uffizi da trais ons.

Ün cashflow da 26 pertschients

L’ingrondimaint vers nord

Tenor il rapport annual es statta la pendiculara Scuol – Motta Naluns dürant la
stà passada 158 dis in funcziun e la
s-chabellera da Ftan a Prui ha transportà dürant 124 dis ils giasts i’l territori da Motta Naluns. «Fich gronda fadia
ans ha fat il cumanzamaint da la stagiun d’inviern», ha manzunà Lansel.
Pervi da las temperaturas massa otas
s’haja pudü innaiver dürant il mais november be dürant trais dis. «Punctualmaing per Nadal esa stat pussibel da
schlargiar la sporta da las pistas. Quai
grazcha ad ün’offensiva d’innaiver fich
gronda e l’ingaschamaint extraordinari
dal persunal», ha’l dit. Adonta da la
trid’ora dürant la stà 2014 e la cuorta
stagiun d’inviern ha pudü Egon Scheiwiller, directer da las PMN, preschantar
ün rendaquint 2014/2015 egualisà. «Il
schmertsch da 13,6 milliuns francs es
per 8,4 pertschient suot la media dals
ultims tschinch ons e per 7,7 pertschient suot il resultat da l’on passà»,
ha dit Schweiwiller. Il cashflow importa
3,5 milliuns francs, quai chi correspu-

Pels prossems ons prevezzan las PMN
plüs progets d’innaivaziun ed il proget
d’ün schlargiamaint da la sporta da pistas da skis. Pels respunsabels da las
PMN esa important da cumplettar las
pussibiltats d’innaiver. «Il böt es d’avair
in avegnir pro mincha s-chabellera e lift
eir üna pista chi po gnir innaivada», ha
declerà il president dal cussagl administrativ. Ün ulteriur proget per l’avegnir
es il schlargiamaint dal territori da skis
vers nord. «Nus vain inoltrà üna dumonda per l’ingrondimaint dal territori da skis fin giò la Val Lavèr illa regiun
da Tiral», ha manzunà Lansel. Quist ingrondimaint portess a las PMN duos
nouvas s-chabelleras sur 2200 meters
sur mar e nouvas pistas vers nord.
Plünavant ha infuormà il president
dal cussagl administrativ cha’ls restorants La Charpenna e La Motta nu correspuondan plü a las pretaisas d’hozindi. «Pel mumaint eschna landervia
d’eruir il bsögn da spazi e da planisar las
finanzas per quista renovaziun», ha infuormà Andri Lansel.
(anr/afi)

Pendicularas Motta Naluns: 60 ons ingaschamaint pel sport d’inviern e
pel turissem illa regiun.
fotografia: Annatina Filli

onda a 26 pertschient dal schmertsch.
«Quist cashflow ans ha permiss da far
amortisaziuns ordinarias ed amortisaziuns immediatas da bundant 3,5 milliuns francs», ha infuormà il directer da
las PMN. Il bun resultat pudess svagliar

pro acziunaris, giasts, ma eir pro hoteliers l’idea da sbassar ils predschs, ha dit
Lansel: «Nus eschan persvas chi’d es a
lunga vista meglder d’investir i’l territori da sport e d’optimar nossa sporta.» Il
cussagl administrativ sco eir il post da

«Nur Ganzjahresbetriebe können
St. Moritz wieder beleben.»

Serletta Süd am
18. Oktober

JA!

Die Klinik Gut und das neue Gesundheitshotel bringen neue Gäste ins Dorf. für die Klinik Gut
Nina Hauser, Hotelière | Komitee «JA zum Kompromiss»
in St. Moritz
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Tel. 078 852 71 14
176.802.546

Schnörrli, Öhrli, Schwänzli, Blut- und Leberwürste und vieles mehr von
den Margunser Alpschweinen erfreuen Ihren Gaumen.
www.marguns.ch/metzgeta-marguns-de

GUTSCHEIN

Der Optiker im Engadin
Via Maistra 24
7500 St.Moritz
081 833 58 95
www.rutz-stmoritz.ch

Pontresina, zu vermieten nahe
Dorfzentrum, helle

50%

RABATT

auf Ihre Zweitbrille mit Varilux®
Gleitsichtgläsern oder mit Einstärkengläser
mit Crizal® UV Beschichtung
Gültig bis zum 31.11.2015

4½-Zimmer-Wohnung
mit PP, renoviert 2011, 2 Nasszellen,
Balkon, Kellerabteil
Auskunft unter Tel. 079 567 82 12

176.802.596

www.varilux.ch

Zu vermieten in Celerina, an NR,
in Dauermiete (auch als Ferien
wohnung) ab sofort oder nach
Vereinbarung

4½-Zimmer-Wohnung
Eine Sonderseite der

O
un hne
d I Ste
mm lle
ob n
ilie
n

In der Zwischensaison
offen
Erscheint am 27. Okt., 3. und 10. Nov.
Inserateschluss: 21. Oktober 2015

WIR platzieren 3 Inserate
SIE bezahlen nur 2 Inserate
(Allmedia ausgeschlossen)

Gerne platzieren wir Ihre Werbung
zum günstigen Annoncentarif

mit Balkon und Kellerabteil.
Miete monatlich Fr. 2300.– inkl. NK
+ Fr. 100.– Garagenbox
Tel. 081 832 20 53

Menukarten
Briefbogen
Kuverts
Jahresberichte
Plakate
Festschriften
Geschäftskarten
Verlobungskarten
Vermählungskarten
Geburtsanzeigen
Kataloge
usw…

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

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

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

399.–

statt

649.–

-38%
H/B/T: 85 x 60 x 64 cm

Exclusivité

nur

499.–

statt

999.–

-50%
H/B/T: 144 x 55,4 x 57 cm

Exclusivité

Kühlschrank

ERT 1600 FW
• 137 Liter Nutzinhalt,
davon 18 Liter Gefrierteil**** Art. Nr. 153062

Neues Zuhause gesucht
Romeo und Kitty, zwei Katzen aus
St. Moritz, suchen wegen Familien
zuwachs ein neues Zuhause mit
Auslauf. Sie sind Geschwister und
müssen auf jeden Fall zusammen
bleiben. Sie sind 1½-jährig und
sehr zutraulich.
Auskunft: Frau Danuser,
Tel. 081 842 60 30
176.802.610

176.802.603

In Samedan zu vermieten

2-Zimmer-Wohnung

CHF 1300.–/mtl. inkl. NK, ab sofort
Schöne

3-Zimmer-Wohnung

CHF 1700.–/mtl. inkl. NK, ab 1.11.15
Besichtigung Tel. 079 610 25 35

012.281.077

999.–

statt

1399.–

-400.–
H/B/T: 176 x 70 x 78 cm

Exclusivité

Nie mehr abta

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
Bergell
Zu vermieten in
Castasegna, Brentan 152
freistehendes
4-Zimmer-EFH, vollständig neu
saniert, grosszügige Essküche,
umweltfreundliche Wärmepum
penheizung mit Erdsonden.
Miete/mtl. Fr. 1450.– inkl.
Einstellplatz in Garage Fr. 50.–/mtl.
Bezug ab 1. November oder nach
Vereinbarung.
Interessenten melden sich bitte:
ewz Bergeller Kraftwerke,
Sekretariat, Tel. 058 319 64 14

nur

uen!

No Frost

Bei Interesse:
Tel. 081 836 61 30
manager@agpm.ch

Gemütliche

Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch/stmoritz

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie

Rustikale Holzmöbel
mit Tisch-Glasplatte
zu verkaufen

an zentraler, ruhiger Lage,
in gepflegtem Engadinerhaus,
in Jahresmiete

Wir beraten Sie unverbindlich:

Für alle
Drucksachen

Donnerstag: Grossauflage. Inserateschluss: Mi, 10.00 Uhr
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Gefrierschrank
EUF 2000 FW
• 160 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 163172

Gefrierschrank
GSN 54FW40H
No Frost
• Nutzinhalt 323 Liter
Art. Nr. 134293
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Abflussveränderung nach Einzugsgebieten für 2035, 2060 und 2085

Verringerung der Sommerabflüsse (J-A-S) für 2035, 2060 und 2085

Errechnete Änderung des Jahresabflusses (in Prozent gegenüber den Jahren 1981–2009)
Modellrechnung WSL 2015

Veränderung in Prozent gegenüber den Jahren 1981–2009
Modellrechnung WSL 2015

Jahresabflussdaten in %
00.00–10.00
10.01–20.00
20.01–30.00

Jahresabflussdaten in %
00.00–10.00
10.01–30.00
30.01–45.00
45.01–75.00

2035

2060

2085

Änderungen des Jahresabflusses in den 55 Teileinzugsgebieten des Engadins. In den grün
dargestellten Gebieten vermindern sich die Jahresabflüsse höchstens um 10, in den gelben
Gebieten zwischen 10 und 20 und in den roten Gebieten um mehr als 20 Prozent.

2035

2060

2085

Änderungen des sommerlichen Abflusses. In den gelb markierten Gebieten vermindert sich der
Abfluss um höchstens 30, in den rot dargestellten Gebieten zwischen 30 und 45 und in den
violetten Teileinzugsgebieten über 45 Prozent. Quelle: Berechnungen der WSL, Bernhard et al. 2015

Gibt es in Zukunft ausreichend Wasser im Engadin?
Eine Studie zur Wasserverfügbarkeit unter verschiedenen Klimaszenarien
Das Engadin zählt trotz der
vielen Wasservorkommen zu den
trockensten Gebieten. In niederschlagsarmen Sommern kann es
in einigen Einzugsgebieten heute
schon zu Engpässen im Wasserangebot kommen. Klimaänderungen könnten diese Herausforderungen weiter verschärfen.
Forscher der Eidgenössischen Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und
Landschaft (WSL)
haben im Auftrag
des WWF Schweiz untersucht, wie sich
mögliche Klimaszenarien auf den Wasserhaushalt des Inn und seiner Teileinzugsgebiete sowie auf die Vergletscherung, das Abflussregime und das Hochund Niedrigwassergeschehen auswirken könnten. Die Ergebnisse der verschiedenen Modellsimulationen zeigen langfristig einerseits eine Abnahme
des jährlichen Gesamtabflusses des
Inn, aber auch zeitliche Verschiebungen des Wasserabflusses im Jahresverlauf. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass es in der näheren
Zukunft unter verschiedenen Interessengruppen Konflikte um die Wassernutzung geben könnte. Daher müssen
diese Ansprüche innerhalb eines Gremiums koordiniert werden.
Mit diesem Ziel wird im Einzugsgebiet des Inn ein Projekt zur integralen Bewirtschaftung des Wassers
vorbereitet. Im ersten Schritt wurden
den politischen Entscheidungsträgern
und Interessenvertretern der Region an
einem von der Stiftung Pro Terra Engiadina organisierten Workshop im März
2015 in Zernez die ersten Ergebnisse
vorgestellt. Darauf aufbauend sollen
nun gemeinsam Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden, damit die
knappe Ressource Wasser in Zukunft
noch nachhaltiger als bisher bewirtschaftet werden kann.

Grosseinzugsgebiete der Schweiz im 21.
Jahrhundert unter verschiedenen Ausprägungen eines moderaten Klimaszenarios simuliert. Diese Untersuchungen wurden im Rahmen von
Folgeprojekten durch die Verwendung
der neuen, hochaufgelösten Klimaszenarien erweitert.
Im Auftrag des WWF Schweiz verwendeten die Autoren der Forschungsanstalt WSL diese aktuellen Datensätze,
um den natürlichen Wasserhaushalt
und Abfluss der 55 Kleineinzugsgebiete
des Engadins unter dem «moderaten»
Klimaszenario und einem «Worst-caseSzenario» und die als Folge der Klimaveränderungen zu erwartenden Entwicklungen zu modellieren. Die Resultate der vorliegenden Studie liegen im
Bereich der Ergebnisse früherer Untersuchungen.

Weniger Gletscher, weniger Wasser
Das betrachtete Einzugsgebiet des Inn
umfasst eine Fläche von 1945 Quadratkilometer und erstreckt sich von
1045 bis fast 4000 Meter über Meer. Etwa
die Hälfte davon ist durch vegetationslosen Fels und Geröll bedeckt, 20 Prozent
von subalpinen Wiesen sowie 13 Prozent
von Nadelwäldern. Gut vier bis fünf Pro-

zent der Fläche sind heute vergletschert.
Das inneralpine Trockental weist einen
für diese Höhenstufe sehr tiefen mittleren Niederschlag von 1138 Millimeter
pro Jahr auf. Das Einzugsgebiet des Inn
ist stark durch Stauseen und Umleitungen der Abflüsse beeinflusst. Dies
erschwert Vergleiche von beobachteten
und simulierten Abflüssen.

Wasserhaushalt ändert saisonal
Die Resultate der Simulationen zeigen,
dass globale Temperaturerhöhungen
zukünftig zu signifikanten Änderungen
des Wasserhaushalt im Engadin führen
werden. Lediglich in den Teileinzugsgebieten mit hohem Gletscheranteil
weisen die Abflüsse in den nächsten
Jahren noch keine wesentlichen Änderungen auf, da das verstärkte Abschmelzen der Gletscher im Sommer
andere Reduktionen des Abflusses kompensiert. Wird die Klimaerwärmung so
voranschreiten wie vorhergesagt, geht
die vergletscherte Fläche bis Mitte des
Jahrhunderts auf die Hälfte, das sind
zwei Prozent der Fläche des Engadins
(40,7 Quadratkilometer), zurück. Bis
Ende des Jahrhunderts wird eine weitere Reduktion auf ein Prozent der Fläche (18,5 Quadratkilometer) erwartet.

Die Nachfrage nach Wasserressourcen ist saisonal sehr unterschiedlich.
Zu gewissen Zeiten könnte das Wasser
durchaus knapp werden. Ebenfalls sind
die abfliessenden Wassermengen in ihrem Jahresverlauf sehr verschieden,
und es zeigen sich bei genauerer Betrachtung deutliche Veränderungen,
wie etwa im Teileinzugsgebiet des Lavinuoz. In diesem höher gelegenen Einzugsgebiet dürften die Abflüsse in den
Bächen, aber auch in den Quellen infolge der zukünftig früheren Schneeschmelze in den Sommermonaten Juli,
August und September stark zurückgehen. Von November bis etwa März
hingegen werden die Abflussmengen
leicht ansteigen. Die Höchstmengen
sind zukünftig bereits im April/Anfang
Mai zu erwarten. Gegenüber der heutigen Situation werden diese auch deutlich tiefer liegen. Dies dürfte sich auf
die Wasserverfügbarkeit in den Sommermonaten beträchtlich auswirken.
Besonders deutlich zeigen sich sowohl
zukünftige Veränderungen als auch regionale Unterschiede, wenn die Abflüsse einzelner Jahreszeiten betrachtet
werden. Über die gesamte Region sind
schon bis 2035 markante Rückgänge
von mehr als zehn Prozent zu erwarten.

Auswirkung auf Wasserressourcen
Das Engadin ist aufgrund seiner Lage
und den relativ niedrigen Niederschlägen stark abhängig von Wasserspeichern wie Gletscher und Schnee.
Diese Vorkommen nehmen im Talverlauf ab. In manchen Gebieten könnten
speziell im Sommer die Wasserressourcen nicht mehr für alle, heute
üblichen Nutzungen wie Trinkwasser,
Bewässerung und Energieerzeugung
ausreichen. Auch zu erkennen ist ein
starker Rückgang der Schneeschmelze,
da erwartet wird, dass sich die Mächtigkeit der Schneedecke bis Ende des
21. Jahrhunderts um über 50 Prozent
verringert. Dies könnte sich wirtschaftlich stark auf diese Region auswirken.

Der Ausblick
Welche Synergien, aber auch Konflikte
sich in der Wassernutzung im Engadin,
speziell unter dem erwarteten Klimawandel, ergeben könnten, wird momentan in einer zweiten Studie erarbeitet. Gemeinsam mit den Regionen
wird festgelegt, ob Handlungsbedarf
für eine optimierte, gemeindeübergreifende Bewirtschaftung des Wassers
und der Gewässer des Engadins besteht. Im Unterengadin ist vorgesehen,
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, welche die nötigen Grundlagen für ein integrales Gewässermanagement zusammenträgt und damit ein solches
Projekt initiiert. Bund und Kanton unterstützen dieses Vorgehen. Langfristig
besteht die Vision einer Wassernutzungsplanung über das gesamte
Schweizer Einzugsgebiet des Inn. Eine
Planung, die robuste Massnahmen in
Anbetracht der verschiedenen zukünftigen Veränderungen des Klimas,
aber auch der sich verändernden wirtschaftlichen Lage entwickelt und damit ein nachhaltiges Gleichgewicht
zwischen Schutz und Nutzung der
lebenswichtigen Ressource Wasser
schafft.

Simulation des Wasserhaushaltes
Die erwarteten Klimaänderungen werden die Schneedecke und die Gletscher
und somit die Wasserressourcen im gesamten Alpenraum bedeutend beeinflussen. Um das Ausmass dieser Veränderung abzuschätzen, wurden im
Rahmen der Studie «CCHydro» des
Bundesamtes für Umwelt die Komponenten des Wasserkreislaufes für die

Besonders stark betroffen sind das bereits erwähnte Einzugsgebiet des Lavinuoz sowie Gebiete mit höherem Anteil an Gletscherabfluss, aber auch
höher gelegene Gebiete mit grossem
Anteil an Schmelzwasser. Dort erreichen die modellierten Abflussminderungen bereits bis 2060 Werte von
bis zu 45 Prozent.

Blick in die Val Lavinuoz, die von geringeren Abflussmengen überdurchschnittlich betroffen sein könnte.
Foto: Angelika Abderhalden

Autoren: Angelika Abderhalden (Fundaziun Pro Terra Engiadina, Zernez), Julia Brändle (WWF Schweiz,
Zürich), Luzi Bernhard, Massimiliano Zappa (Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf).
Der Beitrag ist erstmals in der Zeitschrift «Cratschla», 2/15 erschienen.
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Investitionsbedarf bei der Schützenanlage
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzung vom 29. September
2015.
Aussprache mit Schützenvertretern:
Aus Anlass des für das kommende
Jahr budgetierten Ersatzes der 300-mTrefferzeigeanlage im Schiessstand Clavadels lud der Gemeindevorstand Vertreter des Schützenvereins, der Pistolenschützen und der Jägerschaft zu
einer Aussprache ein. Dabei ging es darum, den mittelfristigen Investitionsbedarf in die Schiessanlage auszuloten.
Die Schützendelegation und der Gemeindevorstand einigten sich darauf,
unter VFV Margit Rothwangl eine Arbeitsgruppe einzusetzen, welche im
kommenden Jahr die anstehenden
Massnahmen und Bedürfnisse aufnimmt und kostenmässig beziffert, damit das weitere Vorgehen festgelegt
werden kann.
Die Erneuerung der rund 30-jährigen
Trefferzeigeanlage wurde deshalb um
ein Jahr zurückgestellt.
Zweite Lesung der Budgets für das
Jahr 2016:
Der Gemeindevorstand überarbeitete
ein zweites Mal die Budgets für die Laufende Rechnung 2016 bzw. für die Investitionsrechnung 2016. Diversen
Kürzungen standen einzelne Zusatzausgaben gegenüber. Nachdem diverse
Zahlen von übergeordneten Körperschaften (Kreis, Zweckverbände) noch
nicht vorliegen, sollen die Budgets
nach ihrer Komplettierung vom Gemeindevorstand nach einer dritten
Sichtung zuhanden der Budget-Gemeindeversammlung vom 1. Dezember
verabschiedet werden.
Überprüfung der indexierten Mietverträge mit bevorstehenden Anpassungsterminen:
Sieben indexgebundene Vermietungsverträge für Gemeindeliegenschaften
haben im nächsten Vierteljahr mögli-

Auch die Gemeinde Pontresina muss Vorarbeiten zur Schutzzonenausscheidung leisten.

che Anpassungstermine. Der Landesindex der Konsumentenpreise ist im
Vergleich zum Vorjahr gesunken. Auf
Antrag des Leiters Infrastrukturen, Martin Enz, verzichtete der Gemeindevorstand auf in allen Fällen eine Mietzinsanpassung und begründet seinen
Entscheid mit vorhandenen Mietzinsreserven bzw. bereits stark reduzierten
Mietzinsen.
Vergabe hydrogeologische Bearbeitung der Schutzzonenanpassun-gen in
Pontresina:
Im Rahmen eines Entwicklungsschwerpunktes «Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser», haben die
Bündner Regierung und der Grosse Rat
im Regierungsprogramm 2013 bis 2016
festgelegt, dass die Gemeinden die notwendigen Vorarbeiten zur Schutzzonenausscheidung zu leisten haben.
In vielen Bündner Gemeinden, darunter in Pontresina, sind die Schutzzonen

noch gar nicht oder nur unvollständig
ausgewiesen.
Nach Prüfung der eingegangenen Offerte vergibt der Gemeindevorstand
den Auftrag für die Vorarbeiten zur
Schutzzonenausscheidung an die Jäckli
Geologie AG Zürich für CHF 69 000.–.
Gesuch um Rondo-Mietreduktion für
die Jahreskonzerte 2016 des Schulchores der Academia Engiadina Samedan:
Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren, räumt der Gemeindevorstand dem Chor der Academia Engiadina für seine Jahreskonzerte am 24. und
25. April 2016 den Einheimischen-Tarif
für die Rondo-Miete ein, d.h., einen Rabatt von 30 Prozent auf allen Listenpreisen.
Dienstbarkeitsvertrag für ein Grenzüberbaurecht zG. der BG Bella Vista
und zL. der Gemeinde:
Nachdem weitere Details geklärt
sind, stimmt der Gemeindevorstand ei-

Foto: Susanne Bonaca

nem Dienstbarkeitsvertrag zu, mit dem
der BG Bella Vista für die Chesa Heinrich bzw. für zwei unterirdische Parkinggeschosse ein Grenzüberbaurecht
eingeräumt wird. Nachdem die seinerzeit für den Bau des Parkhauses Mulin
zur Baugrubensicherung erstellte Rühlwand abgebrochen worden ist, soll die
BG Bella Vista direkt an die ParkhausMauer anbauen können, statt den rund
halbmetrigen Raum zu hinterfüllen.
Damit sind auch Dichtigkeitsprobleme
einfacher zu lösen.
Gesuch um Erlass einer Duldungsverfügung in Sachen Räumungsverfügung
«Fonduehütte» der Sporthotel Pontresina AG:
Im April 2015 hatte der Gemeindevorstand ein Gesuch der Sporthotel
AG, die als Fahrnisbaute für die Wintersaison bewilligte «Fonduehütte» nun
auch als Fahrnisbaute für die Sommersaison zuzulassen, abgelehnt. Gemäss

kantonaler
Raumplanungsgesetzgebung sind Fahrnisbauten nur für maximal sechs Monate pro Jahr zulässig. Im
Gegenzug müssen sie weniger streng
den übrigen Baugesetzesvorgaben entsprechen.
Gegen diesen Entscheid erhob die
Sporthotel AG Beschwerde vor dem
Bündner Verwaltungsgericht, die aber
vollumfänglich abgewiesen wurde.
Als Folge davon reichte die Sporthotel AG ein Gesuch ein, um den Erlass
einer Duldungsverfügung. Gemäss
Raumplanungsgesetz kann eine Baubehörde damit eine Baute zulassen, wenn
das Beharren auf eine angeordnete
Massnahme eine Unverhältnismässigkeit oder einen Vertrauensbruch darstellen würde.
Im Kontext dieses Gesuches prüfte
der Gemeindevorstand, welche Rahmenbedingungen wie anzupassen wären, damit die Fonduehütte als Dauerbaute bewilligungsfähig wäre. So müsste der Quartierplan Gianotti/Sporthotel
von 2012 angepasst werden, wofür das
schriftliche Einverständnis aller Quartierplanbeteiligten bereits vorliegen
würde. Die zentrale Änderung beträfe
hierbei die Höhekote. Für das Fonduehütten-Baufenster wird diese vom Aussichtsschutz limitiert, der im Generellen Gestaltungsplan (GGP) festgeschrieben ist. Der Aussichtsschutz müsste aufgehoben und dazu der GGP geändert
werden. Als Teil der Ortsplanung fällt
dafür die Zuständigkeit an die Gemeindeversammlung.
Einen Quartierplan zu ändern und
auch die Ortsplanung als Teil der zentralen Gemeindegesetzgebung zu revidieren, nur um einen Baugesetzesverstoss aus der Welt zu schaffen, geht
dem Gemeindevorstand indessen zu
weit, nicht zuletzt auch aus Präjudizüberlegungen. Er lehnt das Duldungsgesuch ab und beharrt auf dem Abbruch der Fonduehütte gemäss der
gerichtlich bestätigten Verfügung. (ud)

Entwässerung der Strasse Cuschinuns
La Punt Chamues-ch
Aus den Verhandlungen
des Gemeindevorstandes
La Punt Chamues-ch.
Quartierplanung
Truochs/La Resgia:
Am 1. Juli 2015 hat der Vorstand beschlossen, den Quartierplan Truochs/
La Resgia zu genehmigen. Der Genehmigungsbeschluss wurde allen Quartierplanbeteiligten schriftlich eröffnet.
Gegen den Quartierplan Truochs/
La Resgia ist während 30 Tagen seit Mitteilung der Genehmigung beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden keine Beschwerde erhoben worden.
Somit konnte der Quartierplan im
Grundbuch vollzogen werden. Damit
die Erschliessung vorbereitet werden
kann, hat der Vorstand am 26. August
2015 entschieden, folgende Ingenieurbüros einzuladen: Edy Toscano AG,
Zuoz/Pontresina; Caprez Ingenieure,
St. Moritz/Silvaplana; Peter Plebani,
Zuoz.
Die Submission ist im Einladungsverfahren erfolgt, wobei alle drei vorliegenden Offerten gültig sind. Vergabekriterien sind die Analyse der
Projektierungsarbeiten und der Preis.
Die Projektierungsarbeiten für die Erschliessung Truochs/La Resgia werden
an das Ingenieurbüro Peter L. Plebani,
Zuoz, vergeben. Dies zum offerierten
Betrag von Fr. 67 824.–.
Entwässerung Strasse Cuschinuns:

Im Bereich des Ökonomiegebäudes
Nuotclà in Cuschinuns sollte die Gemeindestrasse entwässert werden. Gegen Winterende fliesst bei starkem Tauwetter Hangwasser über zwei Flurwege
auf das Areal des Ökonomiegebäudes
Nuotclà.
Um die Situation zu verbessern, sollte
die Wasserfassung des Hangwassers
möglichst oberflächlich erfolgen, da
der Boden zu diesem Zeitpunkt ge-

froren ist und nur punktuelle Schächte
vielmals durch Schnee und Eis geschlossen sind. Als Sanierungsmassnahme soll beim Flurweg oberhalb des
Stallgebäudes Nuotclà auf einer Länge
von ca. 50 m das Quergefälle auf bergseitig geändert und die Strasse um ca.
30 cm erhöht werden. Am Ende der
Oberflächenrinne wird eine sanfte
Mulde mit einer Tiefe von max. 1 m
ausgebildet, an deren Ende gegen Ma-

Der Gemeindevorstand La Punt Chamues-ch befasste sich mit zahlreichen
Geschäften.
Archivfoto Ursin Maissen

dulain ein Überlaufbauwerk in Form einer fast unsichtbaren Betonmauer mit
Rost steht und das Wasser in eine anschliessende Sickergrube leitet.
Im Interesse der Sache beschliesst der
Vorstand, die Arbeiten ausführen zu
lassen. Dies durch die Firma Rocca +
Hotz AG mit einem Kostendach von Fr.
20 000.00 und unter der Voraussetzung, dass der Grundeigentümer mit
den baulichen Massnahmen auf seiner
Parzelle einverstanden ist.
Mietvertrag Il Fuorn:
Mit Mietbeginn 1. November 2013
wurde das Gebäude Il Fuorn der Evangelischen Kirchgemeinde Las Agnas
vermietet. Dies für einen monatlichen
Mietzins von Fr. 500.-- und mit einer
Kündigungsfrist per Ende März/Juni/
September. Im Reglement sind unter
anderem die Nutzungsart und die Nutzungszeiten fixiert. Ebenfalls gilt das
Reglement vorläufig für eine Probezeit
von zwei Jahren. Nach Ablauf der Probephase soll das Reglement im gegenseitigen Einvernehmen den gewonnenen Erkenntnissen angepasst werden.
Der Gemeindevorstand beschliesst,
das Reglement mit den Vertretern der
Kirchgemeinde Las Agnas zu besprechen und den gewonnenen Erkenntnissen entsprechend anzupassen.
OL-Karte Pradatsch:
Im nächsten Winter findet in S-chanf
wiederum ein schweizerisches Ski-OLLager statt. Im Hinblick darauf haben
Ski-OL-Swiss, der Bündner OL-Verband

und der SC Corvatsch beschlossen, die
bestehende OL-Karte Pradatsch für den
Ski-OL zu überarbeiten und den Perimeter zu erweitern. Im Zusammenhang mit den WEP-Verfahren wurde im
Jahr 2004 mit den kantonalen Amtsstellen vereinbart, für alle bestehenden
OL-Karten, die neu aufgelegt werden
und älter als fünf Jahre sind, ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Diese Voraussetzung trifft auf die
bestehende OL-Karte Pradatsch zu.
Der Vorstand hat zur geplanten Überarbeitung der OL-Karte Pradatsch keine
Einwände und unterstützt die Erweiterung der OL-Karte.
Wahl Forstwartlehrling:
Auf die öffentliche Ausschreibung
zur Anstellung eines Forstwartlehrlings
sind fristgemäss fünf Bewerbungen eingegangen. Aufgrund der Vorstellungsgespräche, der eingeholten Referenzen
und der Schnupperlehren schlägt der
zuständige Lehrmeister vor, Niklas Nett
aus Samedan zum neuen Forstwartlehrling zu wählen. Diesem Antrag wird
entsprochen, so dass Niklas Nett als
neuer Forstwartlehrling mit Lehrbeginn 1. August 2016 gewählt ist.
Diverse Beiträge:
Folgende Vereine, Clubs und Anlässe
werden von der Gemeinde finanziell
unterstützt: Verein offene Jugendarbeit
St. Moritz; Eishockey Club St. Moritz;
Kids Fun Engadin; Trainingszelle Alpin
Oberengadin; Winter Concours Hippique St. Moritz.
(un)
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Taekwondo:
Engadiner erfolgreich
Kampfsport Auch dieses Jahr fand die
Bündnermeisterschaft Taekwondo im
Engadin statt. In der Turnhalle in Zernez nahmen insgesamt 80 Kämpferinnen und Kämpfer an den Wettkämpfen
in
den
verschiedenen
Kategorien und Altersklassen teil.
Die Wettkämpfe waren sehr spannend, und zum Teil kam es zu sehr
knappen Siegen. Die Schüler des Taekwondo Engiadina erkämpften sich insgesamt 17 Gold-, 20 Silber- und 14
Bronze-Medaillen in den Kategorien
Formen, Kampf, Speedkicking und
Bruchtest. Sabum Jürgen Graf zeigte
sich zufrieden mit dem Resultat seiner
Schützlinge und mit dem Anlass in Zernez.
(Einges.)
Weiter Infos zu Taekwondo
unter: www.taekwondo-hapkido.ch

Ski-Patrouillenlauf
findet wieder statt
Davos/St. Moritz Im letzten Winter
fand anlässlich des Jubiläums «150 Jahre Wintertourismus» der erste Ski-Patrouillenlauf von Davos nach St. Moritz
statt. Aufgrund der positiven Rückmeldungen seitens der Teilnehmenden
und Organisatoren, wird der Event am
9./10. April 2016 erneut ausgetragen.
Die erste Etappe führt von Davos via
Jatzhütte, Sertig, Kesch-Hütte SAC und
Porta d’Es-cha nach Zuoz, dieser Abschnitt bleibt im Vergleich zur letzten
Austragung unverändert. Eine Anpassung gibt es auf der zweiten Etappe,
sie führt neu von St. Moritz-Champfèr
über die Fuorcla Albana, den Julierpass,
den Piz Surgonda, die Chamanna Jenatsch SAC via Corn Suvretta zurück
nach St. Moritz-Champfèr. Insgesamt
bewältigen die Teilnehmenden in den
zwei Tagen rund 5400 Höhenmeter
und 61 Kilometer.
(pd/ep)
Infos: www.davos-stmoritz.ch

Viele Tore zum Start
Eishockey 37 Tore in vier Partien fielen zum Auftakt der Eishockeymeisterschaft der 2.-Liga-Gruppe 2. Dabei setzte es drei Heimsiege der favorisierten
Teams ab. Einzig St. Moritz verlor zu
Hause gegen den EHC Uzwil. Lenzerheide-Valbella und Wallisellen greifen
erst am nächsten Wochenende in die
Meisterschaft ein.
(skr)

2. Liga, Gruppe 2, die ersten Spiele: St. Moritz –
Uzwil 4:6; Rheintal – Kreuzlingen-Konstanz 6:4;
Prättigau-Herrschaft – Rapperswil Jona Lakers
8:3; Herisau – Dielsdorf-Niederhasli 5:1.

Drei Siege für
die Südbündner
Fussball In der regionalen Fussballmeisterschaft holten die Südbündner
Teams am Wochenende elf Punkte.
3. Liga, Gruppe 1: Flums – Sargans 2:2; Valposchiavo Calcio – Trübbach 5:1; Untervaz – ThusisCazis 1:5; Chur 97 2 – Bad Ragaz 2:2; Sevelen –
Ems 2:2; Balzers 2 – Bonaduz 7:0.
1. Thusis-Cazis 7/19; 2. Ems 7/16; 3. Bad Ragaz
7/16; 4. Balzers 2 7/13; 5. Chur 97 2 7/11; 6.
Sargans 7/9; 7. Valposchiavo Calcio 7/9; 8. Sevelen 7/8; 9. Untervaz 7/6; 10. Flums 7/4; 11.
Trübbach 7/3; 12. Bonaduz 7/3.
4. Liga, Gruppe 1: Thusis-Cazis 2 – Celerina 1:1;
Chur United – Eschen/Mauren 2 3:1; LandquartHerrschaft – Davos 3:0; Surses 1a – Schaan 2
2:1; Lusitanos de Samedan – Triesen 2 3:3.
1. Landquart-Herrschaft 8/20; 2. Chur United
7/16; 3. Triesen 2 7/15; 4. Eschen/Mauren 2
8/15; 5. Celerina 7/13; 6. Lusitanos de Samedan 7/13; 7. Surses 1a 7/7; 8. Davos 7/6; 9.
Schaan 2 8/5; 10. Thusis-Cazis 2 7/2; 11. Scuol
7/1.
5. Liga, Gruppe 1: Valposchiavo Calcio 2 – Landquart-Herrschaft 2 4:2; Chur 97 3 – Lusitanos de
Samedan 2 3:1; Gelb Schwarz – Bregaglia 0:4;
Orion Chur – Surses 2 4:0.
1. Landquart-Herrschaft 2 6/15; 2. Lusitanos de
Samedan 2 6/11; 3. Untervaz 2 6/10; 4. Bregaglia 5/9; 6. Valposchiavo Calcio 2 6/8; 7. Orion
Chur 6/7; 8. Arosa 6/6; 9. Gelb Schwarz 6/5; 10.
Surses 2 6/1.

Mit vereinten Kräften wehren sich die St. Moritzer gegen den angreifenden Uzwiler Stürmer.

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Die St. Moritzer starten mit einer Heimniederlage
Eishockey 2. Liga: EHC St. Moritz - EHC Uzwil 4:6 (1:1, 1:4, 2:1)
Der EHC St. Moritz verlor das
erste Meisterschaftsspiel gegen
den EHC Uzwil mit 4:6 Toren.
Trainer und Spieler waren sich
einig: Es war reine Kopfsache.
Besonders bitter, weil es die erste
Heimniederlage in der Qualifikation seit fast zwei Jahren ist.
ANNINA NOTZ

«Wir waren im Kopf nicht bereit und so
konnten wir unser Spiel von Anfang an
nicht aufziehen», sagte Trainer Adrian
Gantenbein nach dem Match. Die
2.-Liga-Meisterschaft hat für die St. Moritzer mit einer Heimniederlage auf eigenem Eis begonnen.
Die Uzwiler machten von der ersten
Minute an Druck und forderten den
St. Moritzer Goalie Daniel Mathis. Die-

ser war bei der Sache, doch der Rest des
Teams schien langsam und unkoordiniert zu spielen. Beide Mannschaften
kamen im ersten Drittel zwar zu vielen
Schüssen auf das Goal, verwirklichten
jedoch nur je einen Treffer. Neuzugang
Men Camichel mit seinem ersten Meisterschaftstor, traf für St. Moritz. Das
fehlerhafte Zusammenspiel der Engadiner führte zu unnötigen Chancen der
Gegner, doch nach den ersten 20 Minuten hiess es immerhin Gleichstand.
Im zweiten Drittel verlor der EHC
St. Moritz den Anschluss, als Uzwil drei
Tore hintereinander erzielte. So stand
es in der zweiten Pause 5:2 für die Gäste
und die St. Moritzer Fans waren leicht
demoralisiert. Auch nach zwei Dritteln
der Spielzeit harmonierte das Engadiner Team nicht wirklich zusammen.
Torhüter Daniel Mathis wurde Anfang des dritten Drittels durch Mattia
Heuberger ersetzt und beide Teams
drehten noch einmal auf. Es wurde ag-

Gute Leistung an der Schweizermeisterschaft
Gespannfahren Mario Bezzola hat
sich als einziger Bündner Zweispänner
Gespannfahrer für die Schweizermeisterschaft Fahren qualifiziert. Nach einer guten Saison mit einigen Siegen in
der Disziplin Dressur ist ihm auch ein
guter Saisonabschluss an der Schweizermeisterschaft in Frauenfeld gelungen.
Er hat die Dressur im 4. Rang mit einem minimen Rückstand von 1,28
Punkten auf den Sieger abgeschlossen.
Im Marathon wurde er Zwölfter und im

Hindernisfahren Achter. Das ergibt einen 6. Gesamtrang. Das Gespannfahren ist eine der offiziellen Pferdesportdisziplinen der FEI (Fédération
Equestre Internationale), Die Wettkämpfe finden in drei Kategorien statt
mit Ein-, Zwei- und Vierspännern. Mario Bezzola ist mit der Leistung und seinen beiden Pferden Ellias und Enno
sehr zufrieden. «Ohne gutes Team im
Hintergrund würde so eine gute Leistung nicht gelingen», berichtet Mario
Bezzola.
(Einges.)

Mario Bezzola hat mit seinen beiden Pferden Ellias und Enno eine gute
Leistung an der Schweizermeisterschaft Fahren gezeigt.

gressiver und seitens der Einheimischen auch schneller gespielt. Die
Spieler waren ungeduldig, und dementsprechend gab es mehr Strafen auf
beiden Seiten. Mit zwei Toren von Harrison Koch, beide Male auf Zuspiel von
Gianni Donati, kamen die St. Moritzer
in den letzten 20 Minuten auf 4:5 heran, doch Uzwil gelang 50 Sekunden
vor Schluss noch ein Treffer zum 4:6.
«Es war schwierig, wir haben zu Hause in der Qualifikation lange nicht
mehr verloren und sind wohl etwas
überheblich gestartet nach dem Erfolg
am letzten Samstag gegen die Dürnten
Vikings», sagte Gianni Donati (26).
Über die Hälfte der Erstmannschaftspieler sind noch Junioren, doch an ihnen hat es nicht gelegen: «Die Jungen
haben einen guten Job gemacht, sie
müssen sich noch an das höhere Niveau gewöhnen», meinte Donati. Er
war an drei von vier Toren beteiligt und
wurde am Schluss zum besten St. Morit-

zer Spieler des Tages ausgezeichnet.
Trainer Adrian Gantenbein sagte abschliessend: «Wir haben alle noch viel
Arbeit vor uns, doch heute haben wir
einmal gesehen, wo wir stehen.»
EHC St. Moritz – EHC Uzwil 4:6 (1:1, 1:4, 2:1)
Eisarena Ludains – 152 Zuschauer – SR: Lebeda/
Stobbies.
Tore: 15. Russo (Hohlbaum) 0:1; 18. Men Camichel 1:1; 21. Broder (Tius) 1:2; 23. Donati 2:2;
30. Hohlbaum (Schuster, Ausschluss Russo!) 2:3;
39. Grau (Broder, Schuster) 2:4; 40. Gramm (Lüthi) 2:5; 45. Koch (Donati, Ausschlüsse Deininger,
Klopfer) 3:5; 51. Koch (Donati) 4:5; 60. (59.19)
Grau (Rotzinger, Broder, ins leere Tor) 4:6.
Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 6-mal 2
Minuten gegen Uzwil.
St. Moritz: Mathis (ab 41. Mattia Heuberger); Jan
Heuberger, Brenna, Men Camichel, Rodigari, Andrea Biert, Tempini, Wolf; Marco Roffler, Koch,
Lenz, Michael Altorfer, Höllriegl, Luca Roffler, Mercuri, Donati, Deininger, Rafael Heinz, Gotsch, Hauenstein, Litscher.
Uzwil: Bauer (Stalder); Gschwend, Bischof, Holenstein, Noser, Schuster, Klopfer; Lüthi, Russo, Licher, Tius, Rotzinger, Jäppinen, Seiler, Broser, Hohlbaum, Gramm, Grau, Traxler.

Der FC Celerina lässt Punkte liegen
Fussball Eine Woche nach dem glücklichen, aber schönen Erfolg im Engadiner-Derby gegen Lusitanos de Samedan, war der FC Celerina zu Gast beim
Zweitletzten FC Thusis-Cazis. Und
musste sich dort mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.
Celerina begann sehr stark und kam
bereits früh zu zwei Chancen durch
Mauro Caflisch und Enrico Motti, doch
deren Versuche gingen beide am Tor
vorbei. Es folgten weitere Tormöglichkeiten, die aber nicht ausgenützt wurden. Zuerst verfehlte Caflisch das leere
Tor und dann landete ein Kopfball von
Elias Luminati nur im Aussennetz.
Die zweite Halbzeit begann denkbar
schlecht für den FC Celerina. Ein Fehlpass in der FCC-Defensive genügte und
der Gegner profitierte eiskalt zum 1:0.
Nun waren die Engadiner von der Rolle
und die Hausherren hätten beinahe eine weitere Unkonzentriertheit in ein
Tor umgemünzt. Plötzlich hatte sich
das Blatt gewendet: Thusis-Cazis dominierte die Partie und der FCC machte
viele Fehler. Erst ungefähr fünfzehn Minuten vor Schluss konnten sich die Celeriner etwas auffangen. Die Wende
wurde durch einen guten Freistoss von
Captain Patrick Barros erzielt. Kurze
Zeit später flankte Laurent Kelmendi
direkt auf Elias Luminati, doch sein
Kopfballversuch wurde zur sicheren
Beute des gegnerischen Torhüters. Ab

der 77. Minute wurden die Bemühungen der Engadiner etwas gestoppt, da
Silvan Käser nach einen Konter von
Thusis-Cazis seinen Gegenspieler nur
noch mit einem Foul bremsen konnte.
Als letzter Mann wurde er mit der roten
Karte vom Platz gestellt. Der FCC gab
nicht auf und kam keine zwei Minuten
später zu einem Penalty wegen Handspiel. Elias Luminati schoss den Torhüter an. Sein Nachschuss wurde an die
Latte abgelenkt. Viel Pech innerhalb
von kurzer Zeit für den FCC, aber das
Tor zum 1:1-Ausgleich kam doch noch.
Ein Prellball von Kilian Steiner landete
bei Elias Luminati, der diesmal die Lücke fand und das hochverdiente Ausgleichstor erzielen konnte. Die letzten
Minuten hatten es wieder in sich. Zuerst wurde ein Tor von Thusis-Cazis wegen Foul am Torhüter zurecht aberkannt. Dann musste auch ein
Gegenspieler nach einer «Blutgrätsche»
vom Platz. Die letzte Aktion des Spiels
gehört dem FCC, doch der Volleyschuss von Tizian Rupf wurde noch gehalten.
Der FC Celerina spielte mit:
Nikola Mitrovic, Reto Bezzola, Claudio
Cadonau, Luca Wilhelm, Silvan Käser,
Enrico Motti, Gregor Steiner, Patrick
Barros, Laurent Kelmendi, Mauro Caflisch, Nico Walder, Elias Luminati, Kilian Steiner, Fabio Meireles, Mustafa Jusufi, Tizian Rupf.
(nro)
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Abstimmungsforum 18. Oktober

Anonyme Kampagnen passen nicht zu St. Moritz
Die Gegner einer Klinik Gut und eines
Gesundheitshotels in St. Moritz kämpfen seit Donnerstag mit einer anonymen Zeitungsbeilage gegen das Projekt.
Sie machen der Gemeinde schwere Vorwürfe und greifen den Chefarzt der Klinik Gut persönlich an. Hinter der Publikation steht die PR-Agentur der
Hotels Kulm und Palace. Das Komitee
«Ja zum Kompromiss» findet diese Art
der anonymen Kampagnenführung
stossend und ruft die Gegner auf, sich
fair und transparent zu verhalten.
«Serletta Post» heisst eine Zeitungsbeilage, welche am Donnerstag mit der
«Engadiner Post» und der «Südostschweiz» in sämtliche Haushaltungen
verteilt wurde. Als Absender zeichnet
eine «Interessengemeinschaft Gesamt-

planung Serletta Süd» (IGGS). Ihr sollen «Stimmbürger und Unternehmen»
angehören. Die Publikation ist aber
anonym; es werden weder Namen von
Verantwortlichen noch eine Adresse
bekanntgegeben. Auch unter der Internetadresse der «IGGS» sind keine
Verantwortlichen zu finden. Die Beilage wurde von einer Zürcher PR-Agentur
platziert. Auch die Internetseite
stammt von dieser Agentur, welche die
Nein-Kampagne der beiden Hotels
Kulm und Palace führt. Das Komitee «Ja
zum Kompromiss» verurteilt diese anonyme Kampagnenführung der beiden
Luxushotels aufs Schärfste. Es entspricht nicht der Tradition unserer Demokratie, politische Gegner anzugreifen und sich dabei hinter einer

anonymen Organisation zu verstecken.
Das Komitee respektiert das Recht der
Gegner, ihre Meinung zu äussern, fordert sie aber auf, hinter der anonymen
Maske hervorzutreten, sachlich und
wahrheitsgetreu zu argumentieren und
auf persönliche Angriffe zu verzichten. Das Komitee «Ja zum Kompromiss» – für die Klinik Gut in St. Moritz»
setzt sich dafür ein, dass die Vorlage am
18. Oktober vom Volk angenommen
wird und dass anschliessend sofort Verhandlungen über eine Kompromisslösung aufgenommen werden. Die Mitglieder des Komitees sind auf dessen
Facebook-Seite «Ja zum Kompromiss»
transparent aufgelistet.
Adrian Lombriser, Gründungsmitglied
Komitee «Ja zum Kompromiss»

Das Kernstück der Kulm-Gruppe wird nachhaltig gefährdet
Die Eigentümer der Kulm-Gruppe haben
seit Jahren im Oberengadin viele wichtige und grosse Investitionen getätigt. Dabei ging es ihnen nicht um das Streben
nach Gewinn, sondern vornehmlich um
den umsichtigen Erhalt touristisch lebenswichtiger Infrastruktur. So sind
etwa die Bergbahnen Corvatsch/Furtschellas oder Piz Nair für das ganze
Oberengadin von grösster Bedeutung.
Beide Betriebe werden von den Eigentümern der Kulm-Gruppe finanziert und
werfen weder Gewinn ab noch könnten
sie längerfristig eigenständig rentabel
betrieben werden. Die Anlagen des Bob
und des Cresta Runs in St. Moritz gehören ebenfalls der Kulm-Gruppe.
Darüber hinaus wurden zur langfristigen Absicherung durch Heimfall
abgelaufene Baurechtsverträge wieder
verlängert. Diese Anlagen, das Land auf
dem sie stehen sowie weitere Anlageteile werden weder kostendeckend noch
kapitalverzinsend zur Verfügung gestellt. Alle genannten wichtigen Tourismusinfrastrukturen haben über St. Moritz und in die ganze Welt hinaus grosse
Bedeutung. Diese Investitionen beruhen auf langfristigen Entscheiden der
Eigentümerfamilie der Kulm Gruppe.
Und das wird von der Öffentlichkeit
zwar anerkannt, meistens aber still-

schweigend zur Kenntnis genommen,
weil wir es nicht anders kennen und es
uns gefällt.
Am 18. Oktober entscheiden die
Stimmberechtigten von St. Moritz über
die Realisierung der geplanten Klinik
Gut und des sogenannten Gesundheitshotels.
Der Abstimmungskampf wird emotional geführt. Das ist verständlich, aufgrund der wenig sorgfältigen Vorbereitung seitens der Gemeinde.
Unschärfe und lasche Führung hinterlassen Interpretationsspielraum. Auf
der einen Seite stehen die Projektinitianten mit ortsfremden Investoren,
auf der anderen Seite alteingesessene
Unternehmer. Man wirft der KulmGruppe vor, man schaue nur auf die eigenen Interessen und wolle ein Hotel
verhindern. Man greift die Eigentümerfamilie an und man unterstellt Unwahrheiten, medial wie auch an Veranstaltungen. Fest steht, dass die Eigentümerfamilien der Kulm Gruppe dem
Bau einer Klinik und eines Gesundheitshotels nicht entgegensteht. Sie
unterstützen sogar die Klinikleitung in
ihrer Absicht und haben zu Lösungen
Hand geboten, indem Kulm sogar dem
Gemeindevorstand angeboten hat,
Land auf Serletta Nord für den Klinik-

bau zur Verfügung zu stellen, damit der
Freihaltebereich auf Serletta Süd wirklich frei gehalten werden kann und
nicht überbaut werden muss. Bedingung war und ist, dass im Gegenzug das
Gesundheitshotel auf Süd nicht höher
wird als im heutigen Baugesetz vorgesehen.
Aber die Familie hat berechtigte
Zweifel, ob der Bau eines mit der Klinik
Gut gekoppelten Gesundheitshotels in
der angezeigten Dimension nicht das
eigene Investment, nämlich das Kernstück des Familienbesitzes, das Kulm
Hotel nachhaltig gefährdet.
Wenn ich Stimmbürger von St. Moritz wäre, ich würde mit Nein stimmen
und zwar nicht, weil ich gegen die Klinik und das Gesundheitshotel bin, sondern gegen das überdimensionierte
Projekt. Liebe Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger, seien Sie mutig, stimmen
Sie mit Nein und setzen Sie sich dafür
ein, dass eine Lösung für alle gefunden
wird. Und setzen Sie ein Zeichen, dass
Ihnen die über all die Jahre getätigten
Investitionen einer Unternehmerfamilie aus St. Moritz mehr wert sind, als
kurzfristige Gewinnmaximierung einer
ortsfremden Person.
Andreas Bär, Zürich, Präsident des
Verwaltungsrates der Kulm-Gruppe

Von Entwertung kann nicht die Rede sein
Den in den letzten Wochen aus dem
Lager der Serletta-Gegner in Umlauf gebrachten Unwahrheiten und Behauptungen muss widersprochen werden.
Hansjörg Ruch kritisiert als angeblich neutrale Fachkraft die Trennung
von Serletta Nord und Süd. In die gleiche Kerbe schlägt Peter Barth. Er vergisst dabei zwei Dinge zu erwähnen:
Erstens wurde die heute gültige Nutzungsplanung 2002 von niemand
Geringerem als dem Volk beschlossen.
Zweitens hiess der damals verantwortliche Gemeindepräsident Peter Barth – er
hat diese Planung aufgegleist und beantragt.
Ein weiteres, gebetsmühlenartig vorgetragenes Argument sei die enorme
Entwertung von Serletta Nord. Als Basis

dienen Zahlen aus der Zeit des grassierenden Zweitwohnungsbaus, die nun
für das angeblich so wichtige Forum
Murezzan missbraucht werden. Dieses
ist aber das eigentliche Problem und
steht einer Gesamtlösung im Weg.
Es kann schlichtweg nicht von Entwertung die Rede sein. Im Gegenteil:
Das Projekt belebt die Via Serlas und
bringt den Geschäften dringend benötigte Frequenz. Grösster Nutzniesser daraus ist übrigens das Badrutt’s Palace,
welches die meisten dieser Läden vermietet.
Das geplante Gesundheitshotel ist
für die Silhouette von St. Moritz angemessen und Serletta ist der einzig
richtige Ort dafür. Es ordnet sich in das
bestehende Gefüge ein und verleiht der
Via Serlas den ihr zustehenden Nim-

Leserbriefe zum 18. Oktober
Am Sonntag, 18. Oktober, finden in der
Schweiz die National- und Ständeratswahlen statt. Am gleichen Tag wird im
Oberengadin über die SVP-Initiative
und den Gegenvorschlag des Kreisrates
zu einer möglichen Fusion im Oberengadin abgestimmt. Ebenfalls an diesem Tag kommt in St. Moritz die Serletta-Vorlage an die Urne. Für diesen
grossen Wahl- und Abstimmungstag erreichen täglich viele Leserbriefe die EP-

Redaktion. Sie werden nach Eingang
veröffentlicht.
Leserbriefe zu den Wahlen und den
Abstimmungen werden von der Redaktion noch bis zum Montagabend, 12.
Oktober, entgegengenommen. Letzter
Erscheinungstag für Leserbriefe ist
Donnerstag, der 15. Oktober. Am Samstag, 17. Oktober, werden keine Leserbriefe mehr veröffentlicht. Danke für
das Verständnis.
Die Redaktion

bus. Das Zentrum von St. Moritz wird
aufgewertet. Es profitieren alle davon,
insbesondere die Geschäfte und Gaststätten im heute so leblosen Zentrum!
Die abstruseste Aussage ist aber, dass
erst ein Nein die Chance böte für die rasche Realisierung der Klinik Gut und
das Gesundheitshotel. Sie ist schlicht
irreführend! Eine Nein zieht mindestens eine neue Arealplanung nach sich
und diese dauert im Minimum mehrere
Jahre. Ein Nein bedeutet deshalb unwiderruflich das Ende der Klinik Gut in
St. Moritz und vernichtet die Chance
zur Erschliessung des Gesundheitstourismus.
Palace-Hoteldirektor Yves Gardiol
hat kürzlich in der «Engadiner Post»
mindestens tausend neue Hotelbetten
im Ort gefordert. Aber «natürlich»
nicht in der Nähe seines Hauses. Wo kämen wir denn da hin? Da müsste ja
plötzlich Innovation her und die läppischen sieben Wochen Sommersaison
unserer Flaggschiffe verlängert werden.
St. Moritz braucht neue Impulse. Es
ist erfreulich, dass sich ein Investor und
die Klinik Gut dazu bekennen, dem
Tourismus Neues zu bieten, in unsere
Zukunft zu investieren, wichtige und
gute Arbeitsplätze zu schaffen und einen Beitrag zu leisten für die Zukunft
des Ortes. Ein Ja an der Urne schafft nur
Gewinner und bildet das solide Fundament für optimale Lösungen.
Daniel Pensa, Pensa Architekten,
St. Moritz

Ein Nein beendet das Projekt
Auf den ersten Blick scheint die Situation fast aussichtslos: Wenn das Volk zu
Serletta Süd Ja sagt, drohe ein jahrelanger Prozess durch die Nachbarn,
hört man immer wieder.
Schaut man etwas genauer hin, liegt
die juristische Situation anders: Ohne
ein Ja wird es gar nie eine Verhandlung
geben. Die Nachbarn haben keinen
Verhandlungsbedarf, denn die Bauvorschriften lassen eine Klinik Gut und ein
Hotel heute gar nicht zu. Erst bei einem
Ja müssen die Nachbarn wirklich verhandeln. Erst dann nämlich «droht»
ihnen ein Bau in den heute projektierten Ausmassen.
Am Verhandlungstisch werden der
Investor und die Klinik Gut einiges von

der Grösse des Hotelbaus preisgeben
müssen. Dass sie dazu bereit sind, haben sie nicht nur mehrfach mündlich
und schriftlich versichert, sie haben gar
keine andere Wahl, wenn sie einen langen Prozess vermeiden wollen.
Im Interesse von St. Moritz müssen in
absehbarer Zeit eine neue Klinik Gut
und ein Gesundheitshotel gebaut werden können. Das Volk ist die einzige Instanz, die eine echte Verhandlung darüber erzwingen kann. Ein Nein beendet
das Projekt und jede Form der Verhandlung. Nur mit einem Ja kann im Gebiet
Serletta Süd Neues entstehen.
Mario Salis, Gian Marco Tomaschett,
Arno Wyss, Gemeinderäte SVP/GdU,
St. Moritz

Erfolgsgeschichten im Engadin
Letzte Woche konnte man in der «Engadiner Post» lesen, dass dank der Clinica
Holistica wieder Leben ins Dorf Susch zurückgekehrt ist. Seit nun fünf Jahren eine
Erfolgsgeschichte. Könnte nicht auch
ein Gesundheitshotel mit der international renommierten Klinik Gut ganzjährig Leben nach St. Moritz bringen?
Ich kann schlecht nachvollziehen,
dass dieses Projekt so umstritten ist. Die
«Skyline» von St. Moritz sähe mit diesem zukunftsweisenden Projekt irgendwie kompletter aus. Das schöne und
imposante Hotel Palace käme noch besser zur Geltung, da es dann mehr eingemittet und nicht mehr so am Rande
stünde.
Ein sehr wichtiger Faktor für St. Moritz und die ganze Region wäre aber natürlich die Wertschöpfung, die ein solches ganzheitliches Projekt generieren
würde. Ein Gesundheitshotel zusammen mit der berühmten Klinik Gut
an dieser Lage wäre ein Glücksfall.
Die Art, wie die Gegner des Projekts
vorgehen, erinnert mich an das Trauerspiel um den Engadin Skimarathon –

wie die Klinik Gut eine Engadiner Erfolgsgeschichte. Doch Erfolg schafft bekanntlich Neider. Einzelne Protagonisten aus Skiklubs und Gemeinden diffamierten und stürzten die bewährte Führung und schlugen damit
das OK und Voluntaris vor den Kopf.
Die fatale Folge daraus ist der Rücktritt
des ganzen Vorstandes samt Sekretariat
nach der nächsten Austragung 2016.
Auch das Projekt für die neue Klinik
Gut wird systematisch schlecht gemacht, man beschimpft die Initianten
grundlos als Spekulanten statt dankbar
zu sein, dass jemand ein neues Geschäftsfeld und neue Gäste in unser Tal
bringen will. Was ist bloss los bei uns?
Sind Erfolg, Weitsicht und unternehmerische Risikobereitschaft nicht mehr
gefragt? Sind Erfolgsgeschichten im
Oberengadin bald passé?
Ich wünsche den St. Moritzer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern den
Mut, mit einem Ja eine neue Erfolgsgeschichte zu schreiben.
Emil Tall, Samedan, ehemaliger
Präsident Engadin Skimarathon

Serletta Süd, Ja oder Nein?
Die Logiernächte in St. Moritz sind seit
Jahren rückläufig. Es sind in diesen Jahren ca. 1000 Hotelbetten verschwunden, Zweitwohnungen sei
Dank.
Nun gibt es einen Investor, der gewillt ist, in ein Gesundheitshotel und
für die neue Klink Gut, die weltweit beste Reklame ist für St. Moritz, eine Investition für die Zukunft zu machen.
Dieser Investor hält sich doch genau an
die Ortsstrategie, in der geschrieben
wird, St. Moritz – wo Pioniere die Zukunft gestalten! Genau solche Pioniere
waren auch vor über 100 Jahren die Erbauer von Palace und Kulm. Die Reklame-Wirkung gilt natürlich auch für diese beiden Hotels. Aber genau hier hört
die Gemeinsamkeit auf. Es ist traurig, ja
beschämend wie die lieben Nachbarn,
sprich Hoteliers, dieses Projekt zu ver-

hindern versuchen. So z.B. die Aussage
von Direktor Heinz Hunkeler: «Wir
werden uns wehren und zwar gewaltig
und das kann Jahre dauern.»
Nur mit einem gewaltigen JaStimmenanteil am 18. Oktober kann
man Serletta Süd zu einer raschen Realisierung verhelfen. Von den Gegnern
dieses Projekts würde ich mindestens
erwarten, dass sie mit ihrer gewaltigen
Gegenoffensive sich nicht hinter dem
nichtssagenden Kürzel IGGS verstecken, sondern sich mit vollem Namen
zu erkennen geben, was ich auch von
Tourismussfachleuten erwarten würde.
Es wäre auf jeden Fall ehrlicher.
Werte Stimmberechtigte, gehen Sie
zur Abstimmung und legen Sie ein Ja in
die Urne am 18. Oktober und verhelfen
Sie Serletta Süd zum Durchbruch.
Bruno Geissmann, Champfèr

Wahlforum 18. Oktober

Wahlempfehlungen Gewerkschaftsbund
Der Gewerkschaftsbund Graubünden
(Dachorganisation der Bündner Gewerkschaften) setzt sich dafür ein, dass
am 18. Oktober 2015 ein Parlament mit
einer starken gewerkschaftlichen Vertretung gewählt wird. Nur so können
existenzsichernde Löhne und Renten
sowie eine Stärkung der Binnennachfrage erreicht werden. Der Gewerkschaftsbund Graubünden ruft daher
seine Mitglieder dazu auf, mit ihrem
Wahlzettel dafür zu sorgen, dass die Interessen der Arbeitnehmenden und der
Rentnerinnen und Rentner gestärkt
werden. Um den Arbeitnehmenden im

Nationalrat eine Stimme zu geben, unterstützt der Gewerkschaftsbund deshalb Kandidaten und Kandidatinnen,
welche sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne, sichere Renten und bezahlbares Wohnen einsetzen
und Mitglied in einer der angeschlossenen Gewerkschaft sind. Dies
sind die Kandidatinnen und Kandidaten der Liste 4, SP (Silva Semadeni,
Jon Pult, Hanna Bay, Beatrice Baselgia
und Andreas Thöny) sowie Liste 6, JUSO (Flurina Bezzola, Pascal Pajic und
Dominik Huber).
Gewerkschaftsbund Graubünden
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Serletta – zu vieles ist unklar
Im Zusammenhang mit der «Spezialzone Serletta» hat man uns schon einmal
getäuscht. Eine Spezialzone bezeichnet
ein Areal, wo man im Interesse der Öffentlichkeit grösser bauen darf, als es
die Zonenordnung erlaubt. Öffentliches Interesse ist unser neues Parkhaus mit der Fussgängerverbindung.
Darauf wurde von der Chris Silber AG
ein über 110 Meter langes Gebäude erstellt, das kein Zweckbau ist, sondern
ausschliesslich Zweitwohnungen beinhaltet. Vor der Abstimmung waren
auf einer Informationsschrift, wie das
Parkhaus aussehen könnte, anstelle der
«Residenza Rosatsch» drei Gebäude im
«Neo-Engadiner-Stil» gezeichnet.
Auf Seite zehn in der Abstimmungsbotschaft steht: «Mit einer Konzentration der baulichen Nutzung im westlichen und nördlichen Teil von Serletta
Süd kann nach wie vor ein Freiraum erhalten werden». Die Pläne zeigen jedoch, dass die Ostfassade der Klinik bis
zum nordöstlichsten Punkt des Baufeldes (ausser der Zufahrtsstrasse) stehen kann. Die Zufahrtsstrasse der neu-

en Klinik ist, laut dem Erschliessungsplan, also die alte Strasse zu den
drei Serlas-Häusern, die heute ein Weg
ist. In der Infoschrift der Klinik Gut, die
am letzten Samstag der «Engadiner
Post» beigelegt wurde, ist die Zufahrtsstrasse zur neuen Klinik die Strasse, die
zur Swisscom und zur Residenza Rosatsch führt. Werden wir auch hier wieder über Gebäudelängen getäuscht?
Was mich auch erstaunt, ist die Tatsache, dass das neue Gesundheitshotel
keiner Hotelzone untersteht und, dass
das Gebäude nur oberhalb der Höhenkote von 1820 m ü. M. ein Hotel sein
muss. Diese Privilegien haben alte Traditionshäuser wie das «Laudinella» und
das «La Margna», über die wir im Laufe
des letzten Jahres abgestimmt haben,
nicht erhalten. Warum werden hier
nicht die gleichen Massstäbe eingesetzt?
Zuviele Fragen, was wir mit diesem
Projekt erhalten, sind noch nicht geklärt. Stimmen wir also mit Nein – damit ermöglichen wir der Klinik Gut, ihr
Projekt viel schneller zu realisieren!
Seraina Bolt-Mayer, St. Moritz

Wird die Ansicht von St. Moritz bald einmal anders aussehen?

Foto: swiss-image/Christof Sonderegger
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Nein zur Initiative, Ja zum Gegenvorschlag
Die Gebietsreform hat zur Folge, dass
der Kreis Oberengadin Ende 2017 aufgelöst wird. Einige Aufgaben des Kreises
werden an die neue Region Maloja
übergeben. Diese Abstimmungen sind
abgeschlossen, die Region ist damit
aufgegleist. Für die übrigen Kreisaufgaben wie Spital- und Pflegeheim, öffentlicher Verkehr, Flugplatz, Tourismusdestination, Musikschule und
andere müssen innerhalb der nächsten
zwei Jahre neue Trägerschaften gefunden werden. Dies bedeutet einen grossen Strukturwandel – das Oberengadin
sieht ab 2018 zwangsläufig politisch
ganz anders aus als heute. In dieser Situation ist es sinnvoll, sich über mehre-

re Varianten Gedanken zu machen. Der
Kreisrat schlägt vor, als Alternative
auch eine Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für eine Fusion
zu erarbeiten: Was sind die Vor- und
Nachteile einer möglichen Fusion? /
Welche Probleme werden dabei gelöst
und welche nicht? / Welche Dienstleistungen könnten wo angeboten werden? / Vergleich mit anderen Kooperationsmodellen.
Damit können wir uns konkreter vorstellen, wie eine fusionierte Gemeinde
aussehen könnte. Selbstverständlich
müssen die Entscheide später in jeder
einzelnen Gemeinde gefällt werden.
Jost Falett, Bever

Nein zum Denkverbot
Am 18. Oktober finden nicht nur Wahlen statt. Wir stimmen auch über wegweisende Entscheide für den Kreis und
die Gemeinden ab. Um entscheiden zu
können, muss man aber die Informationen kennen. Beim Projekt Serletta
Süd in St. Moritz will man nach der Abstimmung noch einmal alle Parteien an
einem Tisch versammeln, um eine für
alle Beteiligten einvernehmliche Lösung zu finden. Das ist aber der falsche
Weg. Genau diese Arbeit sollte vor der
Abstimmung geschehen, damit den
Stimmbürgern eine ausgefeilte Vorlage
präsentiert werden kann. Leider wurde
diese Chance vertan.
Parallelen ziehen hilft manchmal
weiter: Beim Hotelprojekt Furtschellas
sind lange und frustrierende Jahre vergangen und immer wieder wurden Projekte versenkt. In vielen Gesprächen
zwischen den Hoteliers, den Umweltschutzorganisationen,
dem
angrenzenden Forstbetrieb und den Bergbahnen hat man Ansätze und
Absichten skizziert – und siehe da, an
der Gemeindeversammlung vom 25.
Juni 2015 wurde die Ortsplanungsrevision nach über zehn Jahren Planung angenommen. So ein Ergebnis
konnte nur erzielt werden, weil die verschiedenen Akteure ihre Meinung vorgängig einbringen konnten – in einem
Dialog. Nach vielen Jahren Planung
beim Projekt Serletta Süd sollten doch
ein paar Jahre Denkzeit mehr nicht
gleich Auszeit bedeuten. Die Bedeutung des Badrutt’s Palace, des Kulm Hotels und der Klinik Gut als Arbeitgeber
sind bekannt. Genau deshalb gilt es vor
der Abstimmung eine für alle Seiten gute Lösung zu finden. Jetzt könnte man
noch mit Recht behaupten, dass die
Gruppe AG Grand Hotels Engadinerkulm, die Corvatsch AG und die AG

Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair mehr
Angestellte beschäftigt, als es die Klinik
Gut und ein neues Hotel je tun werden;
nur hilft dies beim Finden einer Lösung
auch nicht wirklich weiter. Doch nur
bei einem Nein zur Teilrevision Serletta
Süd sind alle Parteien gefordert, wieder
mehr zu denken.
Gleiches gilt im Übrigen auch für das
Thema Gemeindefusion. Warum ist es
schlecht, sich damit auseinanderzusetzen? Denken lässt reifen. Vielleicht
vergehen bis zu einem Fusionsentscheid
auch mehrere Jahre und vielleicht brauchen wir dann auch an einem Sonntag
im Herbst ein Nein, weil noch nicht alles ausdiskutiert wurde. Lösungen müssen vor der Abstimmung präsentiert
werden können. Beginnen wir mit der
Arbeit und geben dem Kreis den Auftrag
«Erarbeitung der Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen für eine Fusion
der elf Oberengadiner Kreisgemeinden»
– gute Lösungen benötigen Vordenker,
kein Denkverbot.
Markus Moser, Sils, Vorsitzender
Geschäftsleitung Corvatsch AG

Willkommen in der Western-Stadt
Wer von Celerina nach St. Moritz-Dorf
fährt, kommt am Dorfeingang am alten
Eispavillon vorbei. Er diente einst den
Olympischen Spielen und gehört deshalb zum kulturellen Erbe dieses Ortes.
Eingepackt in Jutesäcke fault er an der
Strasse vor sich hin; mittlerweile ist er
so marode, dass er einzustürzen droht.
Betreten verboten! Das Olympiastadion
in der Nähe war bis vor wenigen Jahren
in einem ebenso miesen Zustand. Dann
kam ein Privater und renovierte es liebevoll. Schräg vor dem Olympiastadion
verfallen ein einst wunderschönes Freiluftschwimmbad und ein weiterer Pavillon mit Aussichtsterrasse. Rund um

das Hotel, wo einst der Wintertourismus erfunden wurde, stehen Ruinen. Dem Verfall preisgegebene Zeugen
einer Zeit, in der Neues noch unterstützt wurde. Sie alle gehören dem
Kulm Hotel.
Willkommen in der Western-Stadt:
vor dem Kulm soll nun noch eine weitere Ruine entstehen: Die heutige Post
wird bald leer sein, denn der gelbe Riese
hat keinen Bedarf mehr für das marode
Gebäude. Auch hier zieht das Kulm Hotel die Fäden; versuchte zuerst, eine
Volksabstimmung zu verhindern und
versteckt sich nun hinter anonymen
Zeitungsbeilagen und teuren Grossin-

seraten, die mit blutroten Buchstaben,
Zeichnungen und frei erfundenen
Monsterzahlen gegen das Projekt, den
Investor und die Klinik Gut hetzen.
Ruinen mögen romantisch sein und
anonyme Hetze effizient. Für die Zukunft von St. Moritz taugen sie beide
nichts: Sie zerstören den Ruf unseres
Ortes. Wer auf seinem Land so viel
Wertvolles zu Schandflecken verkommen lässt, sollte vor seiner eigenen
Haustüre kehren, bevor er andere daran
hindert, in St. Moritz zu investieren.
Ich stimme am 18. Oktober mit Ja zur
Klinik Gut in St. Moritz.
Edoardo Biffi, St. Moritz

Seit 13 Jahren sucht die Klinik eine Lösung
Ich gehöre zu jenen Patienten und ganz
guten Kunden der Klinik Gut, sowohl
in kleineren Bagatell-Fällen wie auch
anlässlich von «grösseren» Operationen. Was andere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Oberengadiner Tourismus-Betrieben bei «Allegra-Kursen»
mühsam lernen müssen, scheint hier
zum Glück absolut selbstverständlich
zu sein. Ich wurde bestens betreut. Wie
gut, dass dieser Swiss Leading HospitalBetrieb mit Top-Ärzten den Gästen und
Einheimischen 24 Stunden zur Verfügung steht. Ist man als Patient in der
Hochsaison im Notfall oder auf der Station, wird einem schnell bewusst, wie
sehr die Klinik Gut verdient hätte, endlich ein neues und angepasstes Klinikgebäude zu haben. Sie platzt aus allen
Nähten! Seit 13 Jahren (!) sind sie daran, eine Lösung zu suchen. Es sei bemerkt, dass sie bis anhin ganz schön geduldig waren.
Was, wenn sie nicht mehr ist? Ich darf
gar nicht daran denken. Die seit Jahren

erfolgreiche Klinik gehört zu St. Moritz
genau so, wie manch anderer traditioneller Betrieb im Dorf. Umso besser für
St. Moritz, dass es sich um einen Ganzjahresberieb mit vielen Jahresstellen
handelt und nicht etwa um ein Haus,
das nur ca. fünf bis sechs Monate im
Jahr offen ist. Das haben wir ja leider
auch zur Genüge und je länger, je mehr.
St. Moritz fehlen seit Jahren 1000 Betten. Das Hotel La Margna macht mit
seinem Projekt (übrigens für das Ortsbild ja auch nicht wirklich ein kleines
Bijou) ein paar Betten gut. Also ein
Tropfen auf einen heissen Stein. Es fehlen immer noch 900 Betten!
Es ist zu bedenken, dass mit wieder
mehr Hotelbetten und einem Gesundheitshotel der eine oder andere interessante Sport- oder Medizin-Event in unsere Region kommen könnte. Ein
positiver Aspekt, auch die ruhigeren
Saisons wieder besser auszulasten. Davon profitieren wir ja dann auch wieder
alle. Die St. Moritzer Geschichte be-

gann vor 3000 Jahren mit der Bädertradition: Es ist «die» Chance: Back to
the roots und endlich wieder back to
«St. Moritz – Top of the World». Genau
diese Geschichte soll mit dem Gesundheitstourismus seine Fortsetzung finden. Wenn nicht jetzt – wann dann?
Deshalb Ja zum Gesundheitshotel «Serletta Süd», mehr und neuen Gästen –
und ganzjährig Leben im Dorf.
Die Klinik Gut kommuniziert klar,
dass sie bei einem Ja in Bezug auf Grösse und Gestaltung des Gebäudes verhandlungsbereit ist. Sie ist offen, mit
Hotels, Privatleuten und der Nachbarschaft eine ehrliche, lösungsorientierte
Verhandlung zu führen. Bei einem
Nein ist die Klinik Gut St. Moritz Geschichte. Das können wir uns genau in
der jetzigen Zeit definitiv nicht mehr
leisten. Die Jammerei ist allerseits gross.
Es hat im Dorf viele leere Geschäfte
und es sind wohl genügend namhafte
Labels aus St. Moritz verschwunden…
Nicole Buess, Champfèr

St. Moritz-Dorf und Serletta
Jenseits von
Gut und Böse!
Dass sich Patric Maissen aus St. Moritz
in der «Engadiner Post» vom Samstag,
3. Oktober, gegen ein Fusionsprojekt
im Oberengadin äussert, ist für mich
zwar unverständlich, aber dennoch
sein gutes Recht. Dass er aber die erfolgreiche Gemeindefusion im Bergell als
Abschreckungsbeispiel missbraucht, ist
jenseits von Gut und Böse!
Anna Giacometti,
Gemeindepräsidentin Bregaglia

Nach dem Motto «Leben und Leben
lassen» wünsche ich mir, dass die Kulm
AG, die Palace AG und die Klinik Gut
AG sich auf eine tragbare Lösung für alle Parteien bis zur Eingabe des Baugesuches der Klinik Gut einigen können.
Denn für unser Dorf ist es dringend nötig, aktiv zu werden.
Tatsache ist, dass der Dorfkern unattraktiv und bedeutungslos ist. Für Gäste
und Einheimische kein einladender
Ort. Viele Boutiquen für wohlhabende
Gäste verdrängen den einheimischen
Handel. Die Banken tragen für das Zentrum wenig zur Belebung bei. Die

Hauptpost schliesst demnächst ihre Tore. Das Lädelisterben geht weiter und
die Einheimischen verlassen das Dorf,
um im Bad oder in einem anderen Dorf
Wohnsitz zu nehmen.
Diese Tatsachen haben mit einem gesunden Tourismus nichts zu tun. Hier
muss mit einer langfristigen Strategie
seitens der Behörde Gegensteuer gegeben werden. Mit dem vorliegenden
Quartierplan Serletta eröffnen sich
neue Möglichkeiten zur Belebung des
Dorfes.
Die Verhinderungstaktik der Gegner
bringt bei einer Ablehnung der Vorlage

nur Verlierer. St. Moritz hat keine Klinik
mehr, der Dorfkern ist weiterhin ohne
Leben und die Dorfhotels leiden weiter
ohne genügende Gästezahl. Die Klinik
Gut mit ihrem internationalen Ruf wäre in der Lage, mit dem ganzjährigen
Gesundheitshotel neue Akzente zu setzen.
Geben Sie der Klinik Gut eine Chance, in St. Moritz zu bleiben. Unterstützen Sie den vorliegenden Quartierplan mit einem Ja.
Corrado Giovanoli,
1975 bis 1994
Gemeindepräsident St. Moritz

«Dieses Projekt schafft dringend
benötigte Ganzjahresstellen.»
Ein JA ermöglicht den Kompromiss – ein Nein vertreibt die Klinik Gut.
Mario Salis, Gemeinderat | Komitee «JA zum Kompromiss»

Welche Herbstreportage
wollen Sie lesen?
1. Auf der Niederjagd
2. Weintrauben-Ernte im Veltlin
3. Ein Tag mit den Wegmachern

Entscheiden Sie selbst!
Das Voting auf www.engadinerpost.ch
endet am 11. Oktober.
Die Wunschreportage erscheint in der
Woche vom 26. bis 31. Oktober.

Für Drucksachen: 081 837 90 90

Studie zu neuem Detox- und
Abnehmkonzept
Wir suchen:
Menschen die einen ernsthaften Abnehmwunsch haben aber
auch Personen deren Arzt zu verstehen gegeben hat, dass sie
auf dem besten Weg sind chronisch krank zu werden (z.B. Diabetes, Bluthochdruck, hohe Blutfett- und Cholesterinwerte usw.).
Ziel der Studie:
Der Nachweis dass durch das „28-Tage-LifeChange“ Programm
in Kombinationen mit Bewegung und professioneller Begleitung,
schnellere und effektivere Resultate bei den Testpersonen
erzielt werden, als durch herkömmliche und im Alleingang durchgeführte Diäten. Des weiteren werden durch unsere Messsysteme regelmässig Stoffwechselchecks durchgeführt, um auch die
positiven Gesundheitlichen Aspekte dieses Programm zu erfassen.

DURI CAMPELL

Teilnahme:
Sie sind zwischen 18 und 70 Jahre alt. Sie wollen unter professionellen Bedingungen erfahren, wieviel Sie in 28 Tagen erreichen
können, dann melden Sie sich bitte bis zum 30.10.2015 bei uns
an. Die Teilnahme ist auf max. 16 Personen begrenzt.

Zusammen mit Elisabeth Mani-Heldstab,
Andrea
eass Felix, Urs Hardegger und Daniel Buchli

Einmalige Teilnahmegebühr für die Abnehm-Studie:
CHF 550.- statt CHF 790.- inkl. professionelle Betreuung, Bestimmung des Stoffwechseltyp, angeleitetes Bewegungs- und
Krafttraining, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, begleitende Stoffwechselmessungen, anschliessende Beratung zur langfristigen Erhaltung Ihres neuen Wohlgefühls und Gewichts.
COLOMBO TRAINING UND ERNÄHRUNG
Mirko Colombo - Via Maistra 35 - 7500 St. Moritz
Tel. +41 79 241 16 34
info@colombo-ernaehrung.ch
www.colombo-ernaehrung.ch

VON HERZEN ENGADINER

Grosser Altgold-Ankauf

Schmuck, Münzen aller Art etc. Silber 925 - 800
Herren-Armbanduhren Gold & Stahl, alle Marken
Frau C. M. Wyss, Tel. 077 477 92 45, Barzahlung

Hotel Crystal, St. Moritz
(Raum Corviglia, Via Traunter Plazzas 1)
Freitag, 9. Oktober 2015, 9.00 –17.00 Uhr

Guarda Fotograf Andrea Badrutt

Meine Heimat. Meine Zeitung.
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5. Runde: Engadiner Kinderuniversität
Samedan Nach einem erfolgreichen
vierten Vorlesungsjahr, stehen nun die
Themen für die fünfte Ausgabe der beliebten Kinderuni fest.
In der Kinderuni-Serie 2015/2016
können sich alle Schülerinnen und
Schüler der 3. bis 6. Primarklassen erneut auf ein spannendes Programm
freuen und zu Forschern bzw. Studierenden werden.
Der Start ist am 7. November mit der
ersten Vorlesung im Fachbereich Physik. Ganz nach dem Motto «Lernen
durch ausprobieren», kann in dieser
Vorlesung jeder Teilnehmende selber
viel experimentieren. Bei der zweiten
Vorlesung vom 21. November steht die
Bibel im Zentrum. Diese erste Vor-

lesung im Fachbereich «Alte Sprachen»
verspricht viele interessante und geschichtliche Details zu Schrift und
Sprache. Im Frühling 2016 folgen zwei
weitere Vorlesungen aus naturwissenschaftlichen Fachbereichen. Am
9. April zeigen und erklären die Engadiner Astronomie-Freunde Eindrückliches aus dem Weltall. Den Schluss der
diesjährigen Vorlesungsreihe bildet
eine «lebendige» Biologie-Lektion am
23. April.
Eine Anmeldung für die Kurse ist bis
zum Montag, 26. Oktober 2015 möglich.
Online-Anmeldemöglichkeiten
und weitere Informationen sind auf
www.academia-engiadina.ch/mittel
schule zu finden.
(pd/ep)

Sängerinnen und Sänger gesucht
Opera Vom 25. Juni bis 2. Juli 2016
führt die Opera St. Moritz: «Bianca e Fernando» von Vincenzo Bellini zum ersten Mal in der Schweiz auf. Nebst namhaften internationalen Solistinnen und
Solisten und dem Basler Festival Orchester unter der Leitung von Thomas Herzog wird auch ein Chor von 24 Sängerinnen und Sängern eine wichtige
Rolle spielen. Die Regie liegt bei Peter

George d’Angelino Tap. Die Aufführungen finden im Hotel Maloja Palace statt, die fünf Proben-Wochenenden
für den Chor in Samedan, wo Olga Machonova Pavlu (Hochschule Basel) die
Chorpartien zu dieser Oper einstudieren
wird. Dafür werden noch Sängerinnen
und Sänger gesucht.
(Einges

dem Engadin fehlen wird: Hans «John»
Schnell ist 87-jährig verstorben.
Vielen Grossen der damaligen Welt
hat er zwischen die Zähne geschaut. Er
festete mit jener fein-bunten Gesellschaft, die dem Prädikat Prominenz
noch gerecht wurde und die es in dieser
Form heute nicht mehr gibt: der deutsche Industrieadel um Gunter Sachs gehörte zu Schnells Bekanntenkreis ebenso wie die Reeder-Rivalen Stavros
Niarchos und Aristoteles Onassis, Persiens Schah Reza Pahlevi, amerikanische Politiker, italienische Industrielle und einige Schöne und Reiche
aus der Schweiz: der Zahnarzt aus Zürich, den alle John nannten, gehörte zu
den Mitspielern jenes gesellschaftlichen Zirkels, der sich vornehmlich im
Dreieck Sylt, St. Tropez und St. Moritz
abfeierte. Es war die Zeit, als Europas
Zeitschriftenleser den Begriff Playboy
kennenlernten.
John Schnell begegnete diesen Kreisen erstmals als Student, der sich das
billigste Zimmer des Palace-Hotels aussuchte, um Skiferien in St. Moritz zu
verbringen. In der Folge wurde John
Schnell ein Teil jener St. Moritzer Gesellschaft, die den Ruf des Ferienorts in
die Welt getragen hat. Es war wohl die

schillerndste Epoche des Engadiner
Sportortes, ein Zeitabschnitt, in der das
Palace-Hotel im Zentrum des Geschehens stand und Tourismus-Geschichte schrieb. Bald fühlte sich John
Schnell seinen Festfreunden auch beruflich verpflichtet. Als Vorkämpfer
modernster Zahnmedizin setzte er gegen den Willen der Bürokraten die Zulassung der ersten Dentalhygienikerinnen des Landes durch.
Er war ein überaus stilvoller Mann,
gut aussehend, gebildet, gewandt in
Ausdruck und Auftreten und ein
Mensch, der nie ein schlechtes Wort
über andere verlauten liess. Mit über 80
Jahren verblüffte der bekennende Junggeselle seine Umgebung durch die Heirat mit Christina Vögeli. Schnell starb
Ende August im 88. Lebensjahr in Zürich nach längerem, mit unverhohlenem Ärger ertragenem Krebsleiden. Vergangene Woche wurde seine
Urne in Zürich-Höngg ins Familiengrab
gelegt. Die Kirche war voll, als sein grosser Freundeskreis in würdigem Rahmen
Abschied nahm von einem liebenswerten Gentleman und grossen Freund
des Engadins, der in Samedan eine
Wohnung besass und den man vor allem in St. Moritz sehr vermissen wird.
Guido Tognoni

Veranstaltung

Tag der offenen Tür beim Grenzkraftwerk
Maria Stein Am Samstag, 10. Oktober, haben alle Interessierten die
Möglichkeit, die Gemeinschaftskraftwerk-Inn-Baustelle in Maria Stein von
10.00 bis 16.00 Uhr zu besichtigen. Das
Gelände in Maria Stein ist neben der
Krafthausbaustelle in Prutz und der
Wehrbaustelle in Ovella eine der drei
großen Baustellen des Gemeinschaftskraftwerks Inn. Hier wird die Stahlbetonauskleidung des Triebwasserwegs,
bestehend aus sogenannten Tübbin-
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gen, produziert und gelagert. Der Fensterstollen ist Ausgangspunkt für die
Vortriebsarbeiten mit den beiden Tunnelvortriebsmaschinen und einziger
Zugang zum Triebwasserstollen, der
künftigen Lebensader des Kraftwerks.
«Seit Beginn der Planungsmassnahmen ist die laufende Information
aller Beteiligten ein grosses Anliegen
von uns. Dazu gehören besonders die
Bewohner der Gemeinden im Oberen
Gericht und der angrenzenden Engadiner Gemeinden,» erläutert Johann Herdina, Geschäftsführer der GKI GmbH.
In Maria Stein erwarten die Besucher
fünf abwechslungsreiche Stationen, die
bei einem Rundgang erkundet werden
können.
Auf der Baustelle können sich die Besucher innerhalb der vorgegebenen
Route frei bewegen (festes und geschlossenes Schuhwerk wird empfohlen).
(Einges.)

Foto: Gerhard Franz

Seitensprünge nach Südamerika
Sieben Berufsmusikerinnen begeistern in Samedan

Auskünfte unter opernchorstmoritz@
bluewin.ch, Tel. 081 854 02 86

Hans «John» Schnell, 87-jährig gestorben
Zum Gedenken Ein Gentleman, der

Die sieben Mitglieder des Ensemble Z nach dem Konzert in Samedan.

Werke von südamerikanischen
Komponisten und Kompositionen
mit südamerikanischem Flair
standen beim jüngsten Engadiner Auftritt des «Ensemble Z» im
Zentrum.
GERHARD FRANZ

Seit 15 Jahren besteht das Bündner
Kammermusik-Ensemble Z mit den
Geigerinnen Ruth Michael, Brigitte
Brouwer und Laura Zangger aus Samedan als Gast, Bratschistin Elisabeth Plaku-Gabathuler, der Cellistin Rahl Laukas-Gabathuler und der Harfenistin
Katrin Bamert sowie der Flötistin Ursina Brun. Am Sonntag traten sie in der
Kirche von Samedan auf und spielten
ein abwechslungsreiches Konzertpro-

gramm, durch das die Flötisitin Brun
mit informativer Moderation führte.
Der brasilianische Komponist Heitor
Villa-Lobos hatte Heimweh, als er einige Zeit in Paris weilte. Zurück in seiner Heimat schrieb er über 1000 Kompositionen,
inspiriert
von
der
Volksmusik und Elementen der Romantik. Ganz in diesem Stil das «Allegro non troppo», das die Musikerinnen
hervorragend interpretierten: mal aufbrausend, mal innig und fein. Von Joseph Haydn gabs südamerikanische
Seitensprünge mit Streichquartett, angereichert mit bekannten Melodien
und anregenden Einwürfen. Luigi
Boccherini schrieb unzählige Streichquintette. Das Ensemble führte den
letzten Satz eines dieser Werke auf, einen Fandango, das spanisches Kolorit
bietet. Nach einem langsamen Einstieg
wurde sehr frisch und akzentuiert musiiziert.

Der Berliner Komponist José Herman
Cibils schrieb extra zum Jubiläum des
Ensemble ein längeres Stück, von dem
die «Vier Stimmungsbilder» bestens in
den Rahmen des Programms «Musica
in movimiento» passten. Astor Piazzolla ist auch hier der wohl bekannteste argentinische Komponist des 20. Jahrhunderts. Zur Aufführung gelangte ein
wunderschönes Stück für Flöte und
Harfe, und weitere Instrumentalsätze
im Tangostil zeigten die besondere Affinität des Komponisten zu seiner Heimat. Vier Tanzsätze liessen das besondere Flair südamerikanischer Musik
voller Lebensfreude und leiser Melcholie aufleuchten. Das berühmte «Tico Tico» wurde als Dreingabe wiederholt,
ebenso eine herrliche Eigenkomposition der Cellistin Rahel LaukasGabathuler. Somit ging ein bezauberndes Sonntagnachmittag-Konzert zu
Ende.

Noch mehr Weisheit für Leseratten
Sils Im Juni 1962 wurde die Biblioteca
Engiadinaisa eröffnet und ist seither
ständig gewachsen, sowohl die Anzahl
ihrer Medien betreffend als auch in Bezug auf den Raum, den sie im ehemaligen Wohnhaus in Sils Baselgia belegt.
Unlängst hat die von einer Stiftung getragene Bibliothek eine umfassende
Aussensanierung durchlaufen: Die
Wände und das Dach des Gebäudes
wurden mit einer Wärmedämmung
versehen und die Fenster erneuert.
Dem Eingriff fiel auch der nahe beim
Haus stehende Baum zum Opfer. Er

wurde jedoch nicht gefällt, sondern
lebt in Form einer Skulptur weiter. Der
Engadiner Bildhauer Reto Grond hat
den Baumstamm in einen Foliantenturm verwandelt, auf dem zuoberst eine Eule thront: Ein Sinnbild für die
griechische Göttin Pallas Athene, welche die Weisheit verkörpert und die
Welt der Bücher, welche eine Quelle zur
Stillung des Wissens- und Erkenntnisdurstes darstellen. Die Skulptur stellt figürlich den Auftrag dar, dem sich die
Bibliothek seit mehr als 50 Jahren verschrieben hat.
(mcj)
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Arzt: «Und diese Tabletten
nehmen Sie bitte drei Mal am
Tag.»
Patient: «Sie verwirren mich,
Herr Doktor. Wie kann man
eine Tablette öfter als einmal
nehmen?»
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Der Abschied nach
33 Jahren Tätigkeit
Glückwünsche Nach stolzen 33 Jahren Tätigkeit verliess Livia Clalüna per
Ende September 2015 den Boom Sport
in St. Moritz.
Das Team schätzt es sehr, dass die zuverlässige, engagierte und kompetente
Sporttextilberaterin eine so lange Zeit
im Einsatz war und dankt ihr herzlich
für die grossartige Arbeit, die sie für den
Betrieb geleistet hat.
Das ganze Team des Boom Sport in
St. Moritz wünscht Livia Clalüna auf
dem weiteren Lebensweg viel Freude,
Gesundheit und Zufriedenheit. (Einges.)

Langjährige
Mitarbeitende geehrt
Samedan Im Rahmen des diesjährigen
Mitarbeiteranlasses bedankte sich die
Academia Engiadina in Samedan bei
ihren treuen Mitarbeitenden für deren
guten und ausdauernden Einsatz von
5, 10, 15 oder 20 Jahren.
Der Anlass begann mit einem lehrreichen Einblick in den Früchte- und Gemüsehandel Venzi + Paganini AG in Samedan, geleitet und kommentiert
durch den Geschäftsleiter Aldo Paganini. Die Führung wurde mit zahlreichen
fruchtigen Degustationen ergänzt. Anschliessend ging es weiter ins Hotel Bernina (Samedan). Dort wartete ein kleiner Apéro auf die Mitarbeitenden.
Daraufhin ehrten der CEO, Matthias
Steiger und der Rektor der Mittelschule,
Ueli Hartwig alle langjährigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, welche
ein Dienstjubiläum erreicht haben.
Das Nachtessen und ein gemütliches
Beisammensein rundeten den diesjährigen Mitarbeiteranlass ab.
Für fünf Jahre in der Academia Engiadina geehrt wurden: Diana Patricia Almeida da Silva, Roland Anderegg, Justin Brunjes, Mathias Frei, Maya Goncalves Lopes Machado, Christoph Hauri, Sidonia Klainguti Sciuchetti, Ulrika
Nacht, Jens Neumann, Patricia Spreiter,
Patrik Alois Würms.
Für zehn Jahre Mitarbeit konnten geehrt werden: Andreas Beriger, Stephan
Heiniger, Alexander Schmidt, Jörg Werner.
Für 15 Jahre erhielten die Ehrung:
Adriana Auricchio Peter, Daniela Bischoff, Christine Levy, Karen Taubner
Weckert.
20 Jahre in der Academia dabei ist Elisabeth Egger-Signer.
(Einges.)

Anzeige

Fröhliche Gesichter und tanzfreudige Countryfans in Silvaplana
Cowboyhüte, Countrystiefel, «Spare Ribs» und «Bull Riding» kennzeichneten das
zehnte Countryfest in Silvaplana. Das alljährliche Countryspektakel auf dem Hof
Lej Ovis-chel in Silvaplana-Surlej erfreut sich grosser Beliebtheit. Von nah und
fern reisten sie am vergangenen Samstag an, die grossen und kleinen Fans der
Countrywelt. Anlässlich des Zehn-Jahre-Jubiläums erhielten die eintreffenden
Gäste gleich mal einen Gratis-Apero. Als echtes «Highlight» stellte sich das «Bull
Riding» für alle heraus. Mit grossem Ehrgeiz versuchten sogar die Kleinsten möglichst lange auf dem Bullen zu reiten. Unter Aufsicht der sichtlich stolzen Eltern
gelang es ihnen teilweise erstaunlich lange. Für das leibliche Wohl sorgten die

zahlreichen gut gelaunten Helferinnen und Helfer mit verschiedensten CountryGerichten. Egal ob Hamburger, gegrillte Maiskolben, Steaks oder Raclette, die Besucher genossen jeden Bissen. Als um 19.00 Uhr die ersten Country-Klänge zu
vernehmen waren, ging es erst richtig los. Fröhlich wurde mitgesungen, mitgeklatscht und mitgetanzt. Für das optische Tanzerlebnis sorgten die traditionellen
Line-Dancers. Sie animierten mit ihren typischen Tanzschritten grosse und kleine
Anwesende zum Mitmachen. Ein rundum gelungenes Fest in fröhlicher Atmosphäre, das nächstes Jahr mit Sicherheit zum elften Mal über die Bühne gehen wird.
(al)
Fotos: Astrid Longariello
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Schlechtwetterfront eines Tiefdruckgebietes bei den Britischen Inseln nähert sich langsam. Sie erreicht uns zum Abend hin und bringt in
der Folge einige Regengüsse und auch etwas kühlere Luftmassen.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
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Erst Auflockerungen, später steigendes Regenrisiko! In rascher Folge
ziehen Wolkenbänder vom Atlantik kommend über die Alpen ostwärts.
Am Dienstag können die Wolken nach Abzug eines Wolkenbandes tagsüber zunächst wieder etwas auflockern und die Sonne kann sich somit
zwischendurch da und dort zeigen. Im Unterengadin machen sich sogar
leicht föhnige Effekte bemerkbar. Später am Tag zieht es wieder vom
Westen und Südwesten her zunehmend dichter zu und erste Regenschauer sollten nicht lange auf sich warten lassen. Die Temperaturen
steigen auf Werte meist zwischen 12 und 18 Grad.

Temperaturen: min./max.

Scuol
8°/18°

Zernez
6°/16°

BERGWETTER

Sta. Maria
7°/13°

Zunächst können die Wolken überall, speziell aber nördlich des Inn etwas
besser auflockern und es zeigt sich für einige Zeit die Sonne. Im Laufe des
Tages werden die Wolken wieder kompakter und mancher Gipfel verschwindet im Nebel. Später am Tag steigt das Schauerrisiko insgesamt an.
4000

kronenhof night spa
Tauchen Sie ein in
unsere Spa-Wunderwelt!
Samstag, 10. Oktober 2015
19 bis 24 Uhr

T +41 81 830 32 76
info@kronenhof.com · www.kronenhof.com
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Donnerstag

Pascal
Silva &
Ladyva
Im Rahmen der Konzertreihe music@
celerina.ch spielt morgen Mittwochabend
um 19.00 Uhr Pascal Silva & LadyVa im
Hotel Alte Brauerei. Das Geschwister-Paar
überzeugt mit einer grossen musikalischen
Vielfalt und einer hervorragenden BühnenPräsenz. Lassen Sie sich von karibischen
Rhythmen verzaubern, fühlen Sie sich
zurückgesetzt in die wilden Jahre des Rock‘n
Roll und geniessen Sie Songs der grossen
Gefühle. Verpassen Sie auch auf keinen
Fall, auf die flinken Finger von LadyVa am
Piano zu achten. Idealer Abend zum Tanzen
oder einfach Zuhören und geniessen.

St. Moritz
4°/12°

– 5°

3000

Mittwochabend, 07. Oktober 2015
Hotel Alte Brauerei

Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei
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