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

Konzert Mit Gitarre, Keyboard, Klarinette
und gefühlvollem Gesang überzeugte die
Band «From Kid» am Konzert in Samedan.
Die sanften Töne kamen gut an. Seite 2

Zernez La populaziun dal cumün fusiunà da
Zernez ha approvà las ledschas dals
provedimaints d’aua, d’aua suos-cha,
d’immundizchas e da forz’electrica. Pagina 6

Hubertusfest Der prächtige Hirsch, der
dieses Jahr den Wildwagen am Hubertusfest
zierte, wurde von Marco Tuena aus Pontresina geschossen. Seite 16

Wichtige Hürde
genommen
62,3 Prozent der St. Moritzer
haben Ja gesagt zur Teilrevision
der Ortsplanung Serletta. Das
heisst aber nicht, dass schon
bald gebaut werden kann.
RETO STIFEL

Der frisch gewählte Duri Campell und seine Frau Erna tanzen im Takt der Mazurka.

Foto: Marie-Claire Jur

Ein Freudentanz nach Bundesbern
Der Oberengadiner Duri Campell wird in Bern Politik machen
Mit 12 570 Stimmen hat Duri
Campell aus Cinuos-chel
den Sprung in den Nationalrat
geschafft. Ein guter Grund zum
Feiern.

In dieser Deutlichkeit war der Entscheid nicht erwartet worden. 1076
St. Moritzerinnen und St. Moritzer haben Ja gesagt zur Teilrevision der Ortsplanung Serletta Süd. Damit sind die
planerischen Voraussetzungen geschaffen worden, damit das heutige
Postgebäude abgerissen und an dieser
Stelle ein neues Gesundheitshotel und
die Klinik Gut gebaut werden können.
Eine wichtige Hürde ist genommen,
weitere aber warten. Zuerst muss die
Regierung die Teilrevision ebenfalls genehmigen, erst dann kann ein konkretes Bauprojekt erarbeitet werden.
Und da wird die grosse Frage sein, ob es
gelingt, mit den Gegnern der Vorlage
einen Kompromiss zu finden. Mehr zu
diesem Thema auf
Seite 5

Freudenfeier in S-chanf für den frisch
gewählten Oberengadiner Nationalrat
Duri Campell. In seiner Heimatgemeinde wurde dem siegreichen BDP-

Politiker ein Empfang bereitet, den seine Gemeindemitarbeiter insgeheim
eingefädelt und kurzfristig aus dem Boden gestampft hatten. «Wir haben
mittlerweile Übung im Organisieren
von Festen für unseren Duri», stellte Gian Andrea Bott, der stellvertretende
S-chanfer Gemeindepräsident in seiner
launigen Ansprache fest. Er spielte damit auf die steile politische Karriere des
BDP-Politikers an, die vom Gemeindepräsidium über den Grossen Rat und
das Standespräsidium bis nach Bundesbern führte. Der derart Geehrte be-

dankte sich für die würdige Feier, die
von der Musikgesellschaft S-chanf, der
Tanzgruppe Pontresina und der Kapelle
Hohenrätien musikalisch umrahmt
wurde. Die bereitgestellten Leckereien
und Getränke fanden nicht alle Absatz,
denn viele Einheimische weilen offenbar noch in den Herbstferien. Doch etliche Engadiner, BDP-Mitglieder, die
Gemeindepräsidenten von Zernez, Zuoz, Bever, Pontresina und St. Moritz sowie Vertreter des Kreises waren gekommen, um dem frisch gewählten
Oberengadiner Nationalrat persönlich

zu gratulieren. «Diese Wahl ist für den
Kreis eine grosse Ehre und ich freue
mich auch persönlich für meinen Parteikollegen. Ich denke, dass Duri Campell bestimmt auch die Interessen der
Region in Bern einbringen wird», befand der Oberengadiner Landamann
Gian Duri Ratti. Duri Campell vereinte
12 570 Stimmen auf sich. Eine Zeit lang
sah es am Wahlsonntag aus, als ob der
St. Moritzer Michael Pfäffli (FDP) die
Wahl ebenfalls schaffen würde. Doch
er blieb aussen vor – wie vier weitere
Südbündner Kandidaten.
Seite 3

Die Zukunft
des Skisportes

Fusionsgedanken
auf Eis gelegt

Spirituals tirolais
e rumantschs

Ingüna vusch critica
plü in Engiadina

Streit um
Kutschenfahrten

St. Moritz Jährlich um 7 bis 10 Pro-

Oberengadin Die Abstimmung über

Interreg Duos jadas l’on as radunan ils

Il Chardun La gazetta satirica Il Char-

Bever Nachdem die Chesa Spinas AG

zent wächst weltweit zurzeit die Anzahl
Schneesportler. Diese Zahlen gab am
letzten Donnerstagabend in St. Moritz
Gian Franco Kasper, Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS, am
Dorfgespräch bekannt. Das Wachstum
ist vor allem in Osteuropa und China
vorhanden. So blieb Kasper wie
auch Skilegende Bernhard Russi optimistisch, was die Zukunft des Skifahrens im Engadin angeht. In der Schweiz
müsse man versuchen, alle Kinder in
den Schnee zu bringen. (skr) Seite 11

die künftigen politischen Strukturen
im Oberengadin haben knappe Resultate gebracht. Ein Ja zur SVP-Initiative
und ein hauchdünnes Nein zur Teilrevision der Kreisverfassung. Damit sind
die Fusionsgedanken vorerst auf Eis gelegt. Bei einer Stimmbeteiligung von 44
Prozent sprachen sich 2156 Stimmende
für die SVP-Initiative aus. Diese will,
dass der Kreis Oberengadin keine Aktivitäten und Handlungen bezüglich
einer möglichen Fusion aufnehmen
darf, solange die Stimmberechtigten zu
dieser Frage nicht einen Grundsatzentscheid gefällt haben. Die Reaktionen
auf die Entscheide der Stimmberechtigten fielen unterschiedlich aus. Insbesondere Jon Peider Lemm, Erstunterzeichner der Initiative, zeigte sich
zufrieden. (skr)
Seite 4

40 fin 45 ravarendas, paders e diacons
chi fan part da la Gruppa ecumenica Interreg. Els sun da chasa illa Regiun dals
Trais pajais Svizra, Austria ed Italia.
Mincha mez on as chattan ils commembers da la Gruppa ecumenica Interreg inclur in üna da las regiuns Val
Müstair, Vnuost, Engiadina Bassa o Tiroler Oberland per passantar ün di insembel. Dürant quel mainan els discuors ufficials, ma eir infuormals, pro’l
giantar cumünaivel. Implü hana quel
di l’occasiun da scuvrir il lö e la regiun
da l’inscunter. Mincha tschinch ons organisescha quista gruppa üna dieta
chi’d es publica. La dieta da quist on ha
lö i’l Vnuost, illa Clostra Mariamunt.
Da la partida sco moderatur dal di es eir
il ravarenda da Valsot, Christoph Reutlinger. (anr/fa)
Pagina 6

dun es cumparüda dürant 20 ons in
fuorma da gazetta. Plü tard es cumparü
Il Chardun per part illas duos gazettas
rumantschas ed ils ultims ons in fuorma electronica. Pervi da la mancanza
d’interess dals lectuors han decis ils respunsabels da laschar murir üna seguonda vouta lur gazetta satirica. Sonda passada ha gnü lö la palorma dal
Chardun. Preschaints a la festa da cumgià sun stattas passa 60 persunas: scriptuors, caricaturists e lectuors sun seguits a l’invid. «Las vuschs criticas nun
interessan plü al public», ha dit Angelo
Andina dal comitè dal Chardun. Dürant la saira ha gnü lö üna producziun
da teater da la gruppa «sparlampas» da
Zernez, il pled funeber da Romedi Arquint e Jürg Parli ha disegnà tuotta saira
caricaturas. (anr/afi)
Pagina 7

keine Durchfahrtsrechte mehr für die
Parzelle 23, Taverna, erhalten hat, werden in diesem Winter keine Kutschen
mehr in die Val Bever fahren. Die Thematik erregt die Gemüter. Die Gemeinde Bever will nicht mehr länger
für die Fahrt durch die Parzelle bezahlen. Der Eigentümer will keine Bewilligung mehr geben. Jürg Degiacomi,
Präsident des Verwaltungsrates der
Chesa Spinas AG, ist äusserst unglücklich über die herrschende Situation
und bezeichnet diese als Verlust für ein
beliebtes touristisches Angebot im
Oberengadin. Arbeitsplätze würden
verloren gehen, Umsatzverlust, Frust
und Demotivation werden befürchtet.
Eine Lösung ist zurzeit nicht in Sicht.
Wie sehen die Betroffenen die Problematik? (al)
Seite 9
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Erfreut über das Serletta-Ergebnis:
Adrian Urfer von der Klinik Gut.
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Gemeinde Pontresina

Bündner Nachwuchstalente in der Chesa Planta

Baugesuch

Andrin Berchtold und Gian Reto Camenisch sind zusammen die Band «From Kid»

Amtliche Anzeigen

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.: 2015-0011
Parz. Nr.:

1974

Zone:

HZ

AZ:

1.0

Objekt:	Hotel Albris
Bauvorhaben:	Anbau Durchgang, Lift
und Nebenräume
Bauherr:	Hotel Albris AG,
Via Maistra 228,
7504 Pontresina
GrundHotel Albris AG,
eigentümer:	Via Maistra 228,
7504 Pontresina
Annabelle BreitenProjektverfasser:	bach, dipl. Arch. ETH/
SIA, Via dals Bofs 19,
7512 Champfèr
Auflage:	20. Oktober bis
9. November 2015
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Pontresina, 19. Oktober 2015


Gemeinde Pontresina
176.802.802 XZX

Hans Kleinstein bleibt
Gemeindepräsident
Samnaun Die Stimmberechtigen von
Samnaun haben am vergangenen Wochenende ihre Behörde gewählt. Ohne
Gegenkandidaten angetreten, erreichte
der bisherige Gemeindepräsident Hans
Kleinstein 173 von 196 gültigen Stimmen und wurde für eine weitere, dreijährige Amtsperiode gewählt. Das absolute Mehr lag bei 99 Stimmen.
Für den neunköpfigen Gemeinderat
stellten sich ebenso viele Kandidaten
zur Wahl. Gewählt wurden Tobias Prinz
und Alois Walser mit je 208 Stimmen,
Daniel Högger (186), Hanspeter Zegg
(170), Klaus Walser (161), Werner Heis
(159), Cla Davaz (141), Karl JenalDanner (132) und Ramona Kaiser (98).
Für die zwei Mitglieder des Gemeindevorstandes schaffte lediglich
Arno Jäger mit 130 Stimmen das absolute Mehr. Und auch für die Geschäftsprüfungskommission ist ein
zweiter Wahlgang nötig, weil nur zwei
Kandidaten das absolute Mehr erreicht
haben. Christian Jenal mit 222 Stimmen und Adrian Jenal mit 211 Stimmen.
(rs)

Mit Gitarre, Keyboard, Klarinette
und gefühlvollem Gesang überzeugte die Band «From Kid» am
Konzert in Samedan. Die sanften
Töne der bärtigen Churer kamen
im Engadin gut an.
ANNINA NOTZ

Melancholischen, zweistimmigen Gesang, elektronische Spielereien und
harmonische Gitarrenklänge verbindet
man nicht unbedingt mit der Chesa
Planta in Samedan. Umso mehr freute
sich Robert Grossmann, der Geschäftsführer des Kulturzentrums, über die
ausserordentlichen Gäste: Die Band
«From Kid» spielte zum ersten Mal im
Engadin. Zur Band gehören hauptsächlich die beiden Churer Andrin
Berchtold und Gian Reto Camenisch.
Bei grösseren Auftritten werden sie von
zwei anderen Musikern musikalisch begleitet, doch in die Chesa Planta kamen
sie zu zweit. «Auch für uns ist dieser
Auftritt sehr speziell», sagte Andrin
Berchtold, «zum einen, weil wir das erste Mal seit über einem Jahr nur zu zweit
spielen, zum anderen, weil das Engadin
ein bisschen Heimat ist.» Die Grosseltern von Gian Reto Camenisch waren
sogar als Zuschauer mit dabei.
«Zu zweit zu spielen versetzt uns in
die Zeit zurück, als alles begann», meinte Andrin Berchtold. Vor rund zwei Jahren begannen die beiden in einem Bauernhaus in Chur zusammen Lieder zu
schreiben. Die ersten beiden Songs, die
sie aufnahmen, verbreiteten sich über

Kastanienduft
in Brusio
Puschlav Die traditionelle «Sagra della
Castagna», die zum 15. Mal stattgefunden hat, war auch dieses Jahr ein
voller Erfolg. Bei kühlem, aber trockenem Wetter fanden sich zahlreiche
Einheimische und Gäste im Sportzentrum Casai bei Brusio ein und liessen
sich kulinarisch verwöhnen. Die «Marunat da Brüs» (siehe Bild) brieten Kastanien auf dem Feuer, dazu gab es Führungen in den Kastanienhainen und
einen Markt mit lokalen Spezialitäten.
Zur Unterhaltung gab es südalpine Musik, und die kleinen Besucher konnten
Märchen und Legenden aus dem Tal
lauschen.
(re)

Veranstaltung

Finanziell abgesichert
im Alter
Pro Senectute Experten der Sozialversicherungsanstalt
Graubünden
(SVA) erklären am Donnerstag, 22. Oktober um 19.00 Uhr, im Zuoz Globe
(Lyceum Zuoz), die wichtigsten Fakten
rund um AHV, Ergänzungsleistungen
und Hilflosenentschädigung.
Altwerden ist dank der AHV kein primäres Armutsrisiko mehr. Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung sind zusätzliche Sicherheiten,
wenn das Budget nicht mehr aufgeht
oder eine Pflegebedürftigkeit ins Geld
geht. Dass Ergänzungsleistungen dabei
keine Sozialhilfe sind, und Hilflosenentschädigungen einkommensunabhängig ausgerichtet werden, solche
Tatsachen sind oft zu wenig bekannt.
Sebastian Schindler und Willi Lütscher
von der SVA vermitteln das nötige Basiswissen
(Einges.)

«Marunats da Brüs».

Ohne Band und mit wenig technischen Mitteln trat «From Kid» in der Chesa Planta auf.

die sozialen Netzwerke überraschend
schnell. Der Durchbruch gelang, als die
Schweizer Radiosender unverhofft die
Lieder von «From Kid» spielten. Seither
haben sich die Churer mit vielen Auftritten in der Schweiz, Deutschland
und Österreich einen Namen gemacht.
Im Januar erschien ihr erstes Album
«You can have all the wonders» und
schaffte es unter die Top Ten der
Schweizer Alben-Hitparade. «Seit das

Album herauskam, hatten wir über 50
Auftritte und Konzerte», erzählte Andrin Berchtold, der Gitarrist und Sänger. Bei den im November stattfindenden Swiss Live Talent Awards ist
«From Kid» als «Best emerging act» nominiert. Die Musik zum Hauptberuf zu
machen, das wäre der Traum der beiden
Churer, doch nocht ist es nicht so weit.
«Ich unterrichte 30 Prozent an einer
Primarschule und Gian Reto studiert

Foto: Annina Notz

momentan noch», sagte Berchtold. Für
Schweizer Verhältnisse seien sie sehr
zufrieden mit ihrem bisherigen Erfolg.
Nun geht es an die Produktion eines
zweiten Albums von «From Kid». Die
Mischung aus Elektronik und Gefühl
kam beim Engadiner Publikum sehr gut
an. Nach mehreren Zugaben hatten die
Zuschauer bei einem Apero der Chesa
Planta die Möglichkeit, mit den beiden
Musikern zu sprechen.

Neue Hotelgruppe mit dem Waldhaus
«Best 3 Star-Hotels» gegründet
Seit dem 1. Oktober existiert eine neue Schweizer Hotelgruppe
im Dreisterne-Bereich. Zu den
Gründungsmitgliedern gehört
das St. Moritzer Hotel Waldhaus
am See.
Von den knapp 5000 Hotels in der
Schweiz ist die Gruppe der DreisterneHotels zahlenmässig mit Abstand die
grösste. Es dürften über 2000 Hotels
sein, welche in der Schweiz mit drei
Sternen klassifiziert sind.
Der Druck steigt auch für Hotels im
mittleren Segment konstant. Aufgrund
der zunehmenden Transparenz durch
Bewertungsund
Buchungsplattformen, wird die vom Gast wahrgenommene Servicequalität immer
wichtiger. Dies war der Ausgangspunkt
der Überlegungen der Gründer der neuen Gruppe: Die besten DreisterneHotels wollen sich zur besseren Wahrnehmung am Markt zusammenschliessen, um dadurch die Marktchancen für
alle Mitglieder zu erhöhen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Qualitätsführerschaft im Segment der DreisterneHotels zur besseren Wahrnehmung am
Markt und damit die gleichzeitige Verstärkung der Marke «Best 3 StarHotels».
Neben dem Hotel Spitzhorn in Saanen/Gstaad zählen weiter das Waldhaus am See in St. Moritz, der Teufelhof
in Basel, das Hotel Bad Bubendorf in
Bubendorf, das Hotel International au
Lac in Lugano, das Hotel Florhof in Zürich sowie das Hotel Bellerive in Zermatt zu den Gründungsmitgliedern.
«Wir stehen bereits jetzt in Kontakt zu
verschiedenen
weiteren
Interessenten,» sagt Präsident Michel Wich-

man, «weshalb wir davon ausgehen,
dass wir rasch zusätzliche Mitglieder
gewinnen werden.» Die Gruppe strebt
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen
Stadt- und Resorthotels an, um sich
bietende Chancen in allen relevanten
Marktsegmenten auszunützen.
Die neue Gruppe wurde am 1. Oktober 2015 als Verein in Zürich gegründet. Präsident ist Michel Wichman
vom Hotel Spitzhorn in Saanen/
Gstaad, als Vizepräsident fungiert Sandro Bernasconi vom Hotel Waldhaus
am See in St. Moritz. Ebenfalls im Vorstand ist Isabelle Zeyssolff vom Hotel
Florhof in Zürich. Die Führung der Geschäfte liegt bei Fiorenzo Fässler und
Claudia Wettstein von smarket ag. Die
Geschäftsstelle ist in Zürich.
Prinzipiell können alle durch Hotelleriesuisse und GastroSuisse klassifizierten Dreisterne-Betriebe Mitglieder von

Das Hotel Waldhaus am See.

«Best 3 Star-Hotels» sein. Konkret müssen jedoch eine Reihe von «MustKriterien» erfüllt werden, welche anfänglich
durch
einen
externen
Experten geprüft werden. Weiters orientiert sich die Gruppe an 4/5-SterneStandards. Von einem Katalog von ca.
100 zusätzlichen übergeordneten Optional-Standards müssen 60% erfüllt
werden. Auch die Einhaltung dieser
Standards wird jährlich durch externe
Spezialisten überprüft.
«Die Zukunft der Schweizer Hotellerie, speziell im mittleren Segment,
hat hauptsächlich mit systematischen
Qualitätsbestrebungen zu tun. Weiters
wird man vermehrt die Entwicklung
der Technologie zwecks Distribution
beobachten müssen, denn die Märkte
werden zunehmend digital. Schliesslich muss auch die Inszenierung der
Produkte stimmen,» meint Geschäftsführer Fiorenzo Fässler.
Die Online-Reputation eines Hotels
lässt sich heutzutage in viele Komponenten aufteilen. Durch die Tatsache, dass die «Best 3 Star-Hotels» bei der
nunmehr
messbaren
OnlineReputation eine hohe Eintrittsbarriere
setzen, weiss der Gast, dass die Mitgliedshotels für eine hohe Servicequalität mit viel Liebe zum Detail stehen.
Aber
auch
bei
den
Hardware-Faktoren steht der Gästenutzen im Vordergrund wie z.B. durch
den Einsatz hochwertiger Materialien,
gratis WIFI im ganzen Hotel oder einer
überdurchschnittlichen Infrastruktur.
«Für die grosse Mehrheit der Schweizer Hotels ist der Heimmarkt der mit
Abstand wichtigste Markt. Deshalb
werden auch wir uns zunächst auf die
Schweiz konzentrieren. Die Bearbeitung der Auslandmärkte erfolgt
danach stufenweise,» sagt Vize-Präsident Sandro Bernasconi.
(pd)
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«Ich kann in Bern etwas für die Region bewegen»
Nationalrat Duri Campell will sich auch auf nationaler Ebene für das Engadin einsetzen
Duri Campell ging als Spitzenkandidat der BDP Graubünden
ins Rennen und hat die Wahl
geschafft. Der neuen politischen
Aufgabe schaut er mit Freude
und Respekt entgegen.

…aber nur mit diesen Stimmen hätten
Sie die Wahl wohl nicht geschafft…
Natürlich nicht, mir haben auch die
Parteienstimmen etwas gebracht. Inwieweit auch die eingegangenen Listenverbindungen zu meiner Wahl beigetragen haben, habe ich noch gar
nicht analysiert. Ich freue mich jetzt,
gewählt zu sein und bin gleichzeitig erleichtert, dass der Wahlkampf vorbei
ist.
Hat Sie der Wahlkampf mitgenommen?
Jawohl, aber nicht so sehr, dass ich
jetzt ganz am Boden wäre. Ich war an
49 Veranstaltungen seit meiner Nominierung am 16. April, dazu kommen
noch diejenigen Anlässe, an denen ich
als Standespräsident präsent war. Das
muss man klar trennen. Wenn ich alle
Stunden zusammenrechne mit der
Reisezeit, habe ich für meinen Wahlkampf insgesamt sechs Arbeitswochen
à 42, 5 Arbeitsstunden an Zeit investiert.
Die Wahl stellt Ihr Leben wohl etwas
auf den Kopf, auch wenn Sie sich ja darauf haben einstellen müssen. Was
wird sich für Sie konkret ändern?

Erstes Lächeln nach Bekanntmachung der Wahlresultate: Duri Campell will sich in Bern auch für Oberengadiner Belange einsetzen.
Foto: Marie-Claire Jur

Zuhause bin ich gut organisiert, denn
ich war in den letzten zwei Jahren
schon sehr viel unterwegs als Standespräsident. Ich bin in der glücklichen
Lage, dass meine Familie zu hundert
Prozent hinter mir steht, sonst ginge
das nicht. Nach dem Hof schaut ein
Angestellter, und den administrativen
Teil erledigt meine Frau. Die eine Tochter, die im Engadin lebt, könnte vielleicht etwas aushelfen und bei der anderen Tochter, die in Bern lebt, werde
ich während der Sessionen wohnen
können.
Das sieht nicht nach einer totalen Umkrempelung aus.
Persönlich nicht, aber politisch schon.
Es kommt eine ganz andere Aufgabe auf
mich zu, vor der habe ich einen riesigen Respekt, auch wenn ich schaue,
wie wenig Sitze unsere Partei in Bern
hat. Es kommt eine Riesenarbeit auf
mich zu.
Werden Sie da weiterhin die Geschicke
der Gemeinde S-chanf lenken können?
Ich werde mich im November an den
Gemeindewahlen wieder fürs Gemeindepräsidium zur Verfügung stel-

len. Im Verlauf meines ersten Amtsjahres in Bern stellt sich dann heraus,
ob ich diese Gemeindemandat weiterhin seriös ausüben kann.
Seit 134 Jahren wird wieder ein Oberengadiner in Bern die politischen Geschicke des Landes mitgestalten. Auch wenn
Sie die Interessen der Kantonalpartei
vertreten werden, die Erwartungen aus
dem Engadin sind da. Für welche Belange der Talschaft werden Sie sich auf dem
nationalen Parkett einsetzen?
Das Oberengadin lebt vom Tourismus
und der Tourismus war auch Thema
meiner Wahlkampagne. Ich habe immer gesagt, ich sei Touristiker und
Landwirt. Jemand aus der Region kann
in Bern durchaus etwas bewegen, in
erster Linie durch Lobbyarbeit. Ich
glaube, ein Nationalratsmandat dauert
nicht nur vier mal drei Sessionswochen, sondern ein ganzes Jahr. Ich
werde mich auch für die Bergbahnbranche und für die Skischulen stark
machen. Ich werde also in denjenigen
Bereichen politisieren, wo ich mich
aufgrund meiner Arbeit und Erfahrung
auskenne und wo es mir wohl ist. Ich
habe etwas gelernt in der Politik: Ver-

trete nur diejenigen Themen, in denen
du Dossierkenntnisse hast, sonst wird
es sehr gefährlich.
Sie haben im Wahlkampf der Bürokratie
den Kampf angesagt. Was meinen Sie
damit?
Ich denke da in erster Linie an die
Landwirtschaft. Mit der Agrarpolitik
2014 – 2017 sind 19 neue Verordnungen ausgearbeitet worden. Ich
meine, es bräuchte diese nicht alle
und wir könnten sie auch etwas verkürzen. Es muss nicht alles bis ins
kleinste Detail zu Papier gebracht werden. Ich mache mich dafür stark, dass
die Leute, die arbeiten wollen, arbeiten können und nicht zu viel
administrativen Krimskrams erledigen müssen. Im Tourismus soll man
Zeit haben für die Gäste und das Personal, in der Landwirtschaft für das
Land und für die Tiere. Es ist mir
schon klar, dass man Gesetze und Verordnungen einhalten muss. Aber man
muss auch das Wichtige vom Unwichtigen trennen.
* Duri Campell ist von Beruf Landwirt. S-chanfer
Gemeindepräsident und war lange Jahre Skischulleiter im Oberengadin.

Fast hätte es auch für Michael Pfäffli gereicht
Es hätte nicht viel gefehlt und das Oberengadin hätte einen zweiten Nationalrat gestellt
Der St. Moritzer Michael Pfäffli
hat ein überraschend gutes
Wahlresultat erzielt und wäre
fast für die FDP nach Bern.
MARIE-CLAIRE JUR

Stefan Engler (CVP) und Martin Schmid
(FDP) wurden als Bündner Ständräte
wiedergewählt. Heinz Brand (SVP), Duri
Campell (BDP), Martin Candinas (CVP),
Magdalena Martullo-Blocher (SVP) und
Silva Semadeni (SP) sind die erfolgreichen
Bündner
Nationalratskandidaten aus Graubünden. Mag der
Wahlkampf 2015 von den Themen her
nicht der härteste und spannendste gewesen sein: Spannend war alleweil das
Abwarten der Endresultate aus Engadiner Sicht. Denn neben dem letztlich erfolgreichen S-chanfer BDP-Kandidaten
Duri Campell (12 570 Voten), überraschte der St. Moritzer FDP-Grossrat
Michael Pfäffli mit einem unerwartet
guten Stimmenresultat, obwohl er nicht

Eine Chance
fürs Engadin
MARIE-CLAIRE JUR
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Engadiner Post: Duri Campell*, die Wahl
ist geschafft, herzlichen Glückwunsch.
Wie fühlt es sich an, Oberengadiner Nationalrat zu werden?
Duri Campell: Ich freue mich natürlich
über diese Ehre und bin persönlich
auch sehr zufrieden mit meinem Wahlresultat. Ich habe mit etwa 11 000 Stimmen gerechnet, jetzt sind es 12 500 geworden. Als Spitzenkandidat konnte
ich mit einem guten Ergebnis rechnen.
Ich hoffte zudem, dass die Oberengadiner hinter mir stehen. Und das
war ja offenbar der Fall. Nicht nur die
Bauern und die Skilehrer haben mir ihr
Vertrauen geschenkt, sondern sehr viele Oberengadiner, was mich natürlich
sehr freut...
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als Spitzenkandidat gesetzt war. Er belegte nach Hans Peter Michel (6846 Voten) mit 5437 Stimmen parteiintern den
zweiten Rang. «Es handelte sich nur um
wenige Stimmen. Es wäre schön fürs
Oberengadin gewesen, wenn es für Pfäffli geklappt hätte» sagt Bruno W. Claus,
Parteipräsident der Bündner FDP. Dass
die Partei letztlich keinen ihrer Kandidaten durchbrachte, vor allem so knapp,
ärgert Claus.

Überraschter Michael Pfäffli
Etwas enttäuscht ist auch Michael
Pfäffli, in erster Linie nicht für sich,
aber für seine Partei. «Das war ein Foto-Finish», sagt er im Hinblick auf die
letzten Minuten des Stimmenauszählens: «Ich habe nie damit gerechnet, dass ich ein solches Superresultat erreiche». Pfäffli liess sich
aufstellen,
um
seiner
Partei
zu helfen, den vor vier Jahren verlorenen Nationalratssitz wieder zurückzugewinnen. «Für mich war nach
meiner Nomination für das Standespräsidium 2016/17 klar, dass ich mei-

ner Partei bei diesen Wahlen helfen
würde. Das Standespräsidium fällt in
die Zeit der Ski WM». Mit einem respektablen Wahlresultat hat Pfäffli gerechnet, aber nicht damit, dass er
nach Bern gehen würde: «Unsere Listenverbindung hat nur einige hundert
Stimmen zu wenig gemacht, das ist im
Grunde genommen nichts», so Pfäffli.
Dementsprechend war der St. Moritzer Unternehmer auch nicht gefasst
auf eine etwaige Wahl. «Ich hätte neue
Prioriäten in meinem Leben setzen
müssen. In der Familie, im Betrieb
und in der Politik. Das hätte mein Leben schon etwas auf den Kopf gestellt». Froh ist Pfäffli darüber, dass
mit der Wahl von Duri Campell jetzt
zumindest ein Oberengadiner im Nationalrat Einsitz nehmen wird.

Campell-Pfäffli: Ein Winning Team?
Er bezeichnet seine Funktion als Bündner Standespräsident im Jahre 2016/17
und Campells Nationratsmandat als gute Kombination fürs Engadin, gar als
«optimalste Version». Auch wenn es ihm

für seine Partei leid tut, dass der Bündner
FDP-Nationalratssitz so knapp verpasst
wurde. Angesprochen auf seine künftigen politischen Ambitionen meint Pfäffli: «Ich habe einen verhaltenen Wahlkampf geführt und gemerkt, dass ich im
ganzen Kanton bekannt bin. Durch
mein bevorstehendes Standespräsidium
werde ich bestimmt nicht unbekannter
und so halte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt alle Optionen für die nächsten
Nationalratswahlen offen».
Glücklich über die Wahl von Duri
Campell in den Nationalrat ist Andreas Felix, Präsident der BDP Graubünden, der selber mit 8671 Stimmen
das zweitbeste Resultat erreichte. «Wir
haben einen Nationalratssitz und das
war unser Ziel», bemerkt er. Für eine
kantonale Partei sei es primär wichtig,
überhaupt einen Vertreter ins Bundeshaus entsenden zu können, aus welcher Region sei zweitrangig. «Die
Wahl von Campell zeigt, dass nicht
nur Kandidaten aus den Zentren, sondern auch aus der Peripherie Chancen
haben», betont Felix.

Aus nationaler wie kantonaler Sicht ist
das Abschneiden der SVP bei den Nationalratswahlen 2015 das derzeit landesweit bewegende Thema in Medien
und an Stammtischen. Aus der Engadiner Perspektive sollte jedoch die Wahl
von Duri Campell und die Fast-Wahl von
Michael Pfäffli im Tal in aller Munde
sein. Aus mehreren Gründen.
Selbst wenn Nationalratswahlen keine
Persönlichkeitswahlen, sondern Parteiwahlen sind und der Zufall angesichts
von Listenverbindungen immer auch
mitspielt: Wer in der sogenannten Peripherie lebt, kann durchaus zu höchsten
politischen Ehren kommen und im eidgenössischen Parlament seine Stimme
einbringen. Dies sollte Aufmunterung
und Ansporn zugleich sein für alle, die
ernsthaft mit einer politischen Karriere
liebäugeln, auch wenn diese in einer
kleinen Gemeinde anfängt.
Duri Campell wird nur einer von 200 Nationalräten in Bundesbern sein. Und
seine Partei, die BDP, ist nicht die
stärkste auf nationaler Ebene. Politische Wunder sind deshalb nicht zu erwarten, auch von ihm nicht. Aber so wie
der Lokalpolitiker aus Cinuos-chel in
den vergangenen Jahren ein feines Gespür dafür zu haben schien, zur rechten
Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein
und in letzter Zeit politisch schon etwas
Weltmännisches gewann, darf man gespannt sein, wie er sich auf dem nationalen Parkett entwickeln wird.
Auch wenn demnächst Themen wie die
bilateralen Verträge mit der EU oder die
Flüchtlingswelle im Fokus stehen dürften: Touristische Belange im Allgemeinen und die Zukunft von Bergbahnen
und des Wintersports im Speziellen,
werden weiterhin die nationale Politagenda besetzen. Ganz zu schweigen
von der Landwirtschaft.
Alles Themen, die im Interesse von
Graubünden und anderen Bergkantonen stehen. Mit vereinten politischen
Kräften wird Campell in Bundesbern
dank seiner Beharrlichkeit bestimmt
den einen oder anderen Vorteil für seinen Kanton und seine Heimatregion erzielen können. Ohne Tamtam, dafür mit
Know-how und einem gewachsenen
Netzwerk.
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

Weitere Ergebnisse der
Kandidaten aus Südbünden
Insgesamt sechs Kandidatinnen und
Kandidaten aus Südbünden sind zu
den Wahlen 2015 angetreten. Deutlich
weniger als 2010, damals waren es
zehn. Dafür haben die sechs Kandidaten mehr erreicht. Mit der Wahl
von Duri Campell und der Fast-Wahl
von Michael Pfäffli (siehe Haupttexte).
Viele der Kandidatinnen und Kandidaten für die 200 Sitze in der grossen
Kammer wussten, dass sie chancenlos
sind und der Partei primär damit dienen, Stimmen zu holen. Das wird auch
den vier Kandidaten aus Südbünden so
gegangen sein. Sie haben sich beachtlich geschlagen. Flurina Bezzola, die für
die Jungsozialisten kandidierte, holte
sich 1038 Stimmen und damit den ersten Listenplatz. Alessandro Della Vedova trat für die CVP an und holte 5577
Stimmen, Rang drei auf seiner Liste.
Gabriella Binkert-Becchetti erreichte
auf der Liste SVP International Rang
zwei mit 762 Stimmen. Und Maurizio
Michael (FDP), machte 2119 Stimmen
(Rang vier).
(ep)
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Eine verpasste
Chance
RETO STIFEL

Nach dem Resultat der Kreisabstimmung vom vergangenen Wochenende
sind sich Fusionsgegner jetzt sicher,
dass dieses Thema in den kommenden
zwei Jahren vom Kreis Oberengadin
nicht mehr aufs Tapet kommt. Und Befürworter einer möglichen Fusion wissen, dass die Annahme der SVP-Initiative kein Denkverbot ist. Einzelne
Gemeinden oder Stimmbürger können
ihre politischen Rechte jederzeit wahrnehmen und das Thema Fusion wieder
auf den Tisch bringen. So gesehen, ändert das Resultat vom Sonntag wenig.
Trotzdem ist das Ja zur Initiative und
das Nein zum Gegenvorschlag des
Kreises eine verpasste Chance.
Mit dem Kreisrat hat das Oberengadin
während den kommenden zwei Jahren
ein breit abgestütztes, vom Volk gewähltes Gremium, das prädestiniert
wäre, die Vor- und Nachteile einer möglichen Fusion zu diskutieren. Zudem
hätte die vom Kreis eingesetzte Arbeitsgruppe lediglich eine Auslegeordnung gemacht. Das heisst, die bereits
vorhandenen Unterlagen aktualisiert,
ein mögliches Organigramm erstellt
und damit wichtige Grundlagen für die
Zukunft erarbeitet. Nicht mehr, und
noch weit weg von einer Fusion.
Ob eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit, eine Teilfusion oder eine Grossfusion aller elf Talgemeinden
die richtigen Strukturen für die Zukunft
der Region sind, wird sich zeigen müssen. Eine erste Bewährungsprobe in
Sachen Solidarität unter den Gemeinden steht an. Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz verliert per Ende
2017 den Kreis als Rechtsträger. Geplant ist, eine Tourismus AG zu gründen, mit den Gemeinden als Aktionäre.
Jede Gemeinde ist frei im Entscheid,
ob sie bei der Finanzierung dieser Aufgabe mitmachen will oder nicht. Ein
«Jekami» mit ungewissem Ausgang
zeichnet sich ab.
Vielleicht wird sich schon sehr bald zeigen, dass Aktiengesellschaften, Stiftungen oder Zweckverbände für die Erfüllung von überkommunalen Aufgaben
wenig tauglich sind. Spätestens dann
wird das Thema Fusion wieder aktuell.
Und spätestens dann wäre man froh,
über aktuelles Grundlagenmaterial zu
verfügen. Darum ist das Ergebnis vom
Sonntag eine verpasste Chance.
reto.stifel@engadinerpost.ch
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Der Kreis darf in Sachen Fusion nicht aktiv werden
Knappes Resultat zur Abstimmung über die künftigen politischen Strukturen im Oberengadin
Ja zur SVP-Initiative und ein
hauchdünnes Nein zur Teilrevision der Kreisverfassung: In der
Summe gibt das den Status quo.
Fusionsgedanken sind vorerst
auf Eis gelegt.
RETO STIFEL

Im Jahr 2013 hat der Kreis Oberengadin
eine Umfrage bei der Bevölkerung
durchgeführt. Eine deutliche Mehrheit
der Befragten hatte sich damals für
den Weg der interkommunalen Zusammenarbeit und damit gegen eine
Fusion der Oberengadiner Gemeinden
ausgesprochen. Eine knappe Mehrheit
der Gemeinden hätte eine Fusion bevorzugt.

Knappe Entscheide
Gut zweieinhalb Jahre später ist nach
der Kreisabstimmung vom Sonntag ein
ähnliches, wenn auch weniger deutliches Resultat zu beobachten. Bei einer
Stimmbeteiligung von 44 Prozent haben 2156 Stimmende die SVP-Initiative
gutgeheissen, 1910 haben sie abgelehnt. Die Initiative will, dass der Kreis
Oberengadin keine Aktivitäten und
Handlungen bezüglich einer möglichen Fusion aufnehmen darf, solange
die Stimmberechtigten zu dieser Frage
nicht einen Grundsatzentscheid gefällt
haben. Nur ganz knapp, mit 42 Stimmen Unterschied, ist ein Gegenvorschlag des Kreisrates abgelehnt worden.
Dieser hätte den Kreis ermächtigt, die
vorhandene Fusionsanalyse aus dem
Jahre 2010 zu aktualisieren und ein Organigramm für eine fusionierte Gemeinde auszuarbeiten. Wären sowohl
die SVP-Initiative wie auch der Antrag
des Kreise durchgekommen, hätte eine
Stichfrage entscheiden müssen. Diese
fiel mit 1995 gegen 1933 Stimmen
ebenfalls knapp zu Gunsten der SVPInitiative aus.

Keine Aktivitäten des Kreises
Was bedeutet dieses Resultat? Der Kreis
Oberengadin wird in den letzten zwei
Jahren seines Bestehens keine Aktivitäten mehr entfalten im Zusammenhang mit einer Fusion. Und er
muss für die Aufgaben, für die bisher
der Kreis zuständig war, einen neuen
Rechtsträger finden. So soll beispielsweise der Tourismus neu als Aktiengesellschaft mit den Gemeinden
als Aktionäre organisiert werden. Ges-

Keine Fusionsaktivitäten: Im Oberengadin wurde eine SVP-Initiative angenommen, die Arbeiten des Kreises im Hinblick auf eine mögliche Fusion untersagt.
Foto: www.swiss-image.ch/Markus Aebischer

tern hat das entsprechende öffentliche
Mitwirkungsverfahren begonnen.
Allfällige Fusionsaktivitäten müssten von einzelnen Gemeinden oder
Stimmbürgern ausgehen. Kreispräsident Gian Duri Ratti denkt nicht,
dass diesbezüglich in den kommenden zwei Jahren etwas geschehen
wird. Er ist froh, dass die Stimmbürger
zu dieser Frage haben Stellung nehmen können, hätte sich aber ein anderes Abstimmungsresultat gewünscht.
«Es ist schade, dass eine solche Diskussion in den nächsten zwei Jahren auf
Kreisebene nicht geführt werden
kann», sagt Ratti.

Bedauern und Freude
Auch der Silser Gemeindepräsident
Christian Meuli bedauert, dass der
Kreis diese Auslegeordnung nicht mehr
machen kann. Immerhin würden die
Abstimmungsresultate zeigen, dass die
Zustimmung für die Idee einer Fusion
gegenüber der Umfrage im Juli 2013 in
einzelnen Gemeinden deutlich zugenommen habe. Er spricht damit vor
allem die Gemeinden St. Moritz und
Celerina an (siehe Kasten).
Jon Peider Lemm, ist SVP-Politiker
und Erstunterzeichner der Initiative, ist

zufrieden mit dem Ergebnis. Dies umso
mehr, weil die SVP nicht im Kreisrat
vertreten sei. Damit sei das Thema Fusion im Zusammenhang mit dem Kreis

vom Tisch und dieser könne sich nun
voll und ganz darauf konzentrieren, die
Region Maloja auf die Beine zu stellen,
sagte er gegenüber der EP/PL.

Wie die Gemeinden entschieden haben
Die SVP-Initiative ist von den sechs Gemeinden St. Moritz, Celerina, Pontresina, La Punt, Zuoz und S-chanf angenommen worden. Von Sils, Silvaplana, Samedan, Bever und Madulain
wurde sie abgelehnt. Alle Gemeinden,
die Ja gesagt haben zur SVP-Initiative,
haben den Gegenvorschlag des Kreisrates abgelehnt – mit einer Ausnahme:
Pontresina hat auch bei dieser Frage Ja
gestimmt. Bei der Stichfrage waren die
eingangs erwähnten sechs Gemeinden
für die SVP-Initiative, die anderen für
den Gegenvorschlag.
Gegenüber der Umfrage zu einer
Grossfusion im Oberengadin im Juli
2013 hat es bei den Gemeinden keine
Verschiebungen gegeben. Sils, Silvaplana, Pontresina, Samedan, Bever und
Madualain haben 2013 eine Fusion befürwortet, die gleichen Gemeinden ha-

ben am Sonntag auch Ja zum Vorschlag
des Kreises gesagt, die vorhandene Fusionsanalyse zu aktualisieren und ein Organigramm zu erstellen. Innerhalb der
Gemeinden hingegen ist es zu grösseren Verschiebungen gekommen. In Celerina beispielsweise wurde 2013 eine
Fusion von nur 21,1 Prozent der Teilnehmer der Umfrage unterstützt, am
Wochenende haben sich immerhin
knapp 40 Prozent für den Gegenvorschlag des Kreises ausgesprochen. In
St. Moritz waren 2013 26,7 Prozent für
die Fusion, 45,3 Prozent haben jetzt Ja
gesagt zum Gegenvorschlag.
Gerade umgekehrt ist es in Bever:
Dort haben vor zweieinhalb Jahren
68,4 Prozent für eine Fusion gestimmt,
beim Gegenvorschlag betrug die Zustimmung jetzt nur noch 56,5 Prozent.
(rs)

Die Rechtsetzung auf dem Prüfstand
Graubünden ist beim Erlass von Gesetzen zurückhaltend
Der Kanton Graubünden weist
einen vergleichsweise geringen
Regulierungsbestand auf und
liegt bezüglich Regulierungsaktivität unter dem Durchschnitt
der Schweizer Kantone. Das
hat eine wissenschaftliche
Studie ergeben.
Die Kritik an der Entwicklung der Gesetzgebung ist weitverbreitet und begleitet von Schlagworten wie «Gesetzesflut»
oder
«Gesetzgebungsdschungel». Der ganzen Kritik ist eigen,
dass sie vor allem an Einzelfälle und an
einzelne Erfahrungen anknüpft. Eine
breite, gesicherte Datenlage, welche
verlässliche Aussagen zur Entwicklung
der Rechtsetzung zulässt, fehlte bis
heute. Das galt auch für den Kanton
Graubünden. Der Kanton hat gemäss

Mitteilung einer interdisziplinären Expertengruppe unter der Leitung von
Professor Felix Uhlmann, Leiter des
Zentrums für Rechtsetzungslehre an
der Universität Zürich, den Auftrag erteilt, eine empirische Untersuchung
über den Bestand des Rechts des Kantons Graubünden und einen interkantonalen Vergleich durchzuführen.

Die durchgeführte Untersuchung
zeige auf, dass Graubünden vergleichsweise moderat reguliere. Dies gelte sowohl hinsichtlich des Regulierungsbestands als auch bezüglich der
Regulierungsaktivität. «Graubünden
gehört schweizweit zu den Kantonen
mit dem schlanksten Regulierungsbestand,», wird festgehalten.

Untersuchung mit Pioniercharakter

Einflussfaktor Bundesrecht

Die dabei erhobenen Daten lassen Aussagen zum Regelungsbestand (Umfang)
und zur Regelungsaktivität (Dynamik)
der Rechtsetzung, gegliedert nach
Rechtsetzungsstufen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen) und im Vergleich
mit allen andern Kantonen zu. «Die
Untersuchung mit Pioniercharakter erlaubt für Graubünden eine Standortbestimmung in quantitativer Hinsicht.
Keine Aussagen liefert die Studie zur
Qualität der Rechtssetzung,» heisst es
in der Mitteilung des Kantons.

Hauptgebiete der kantonalen Regelungstätigkeit betreffen Schulrecht,
Gesundheitsrecht und Staatsorganisation. Wichtiger Einflussfaktor sei hier
das Bundesrecht, das die Kantone zu
Anschlussgesetzgebungen
zwinge.
Weiter lasse sich sagen, dass die Regelungsaktivität in den letzten Jahren
leicht
überdurchschnittlich
zugenommen habe. Dies dürfte eine
Nachwirkung der auf den 1. Januar
2004 in Kraft getretenen Totalrevision
der Kantonsverfassung sein. Sodann

stellt die Studie tendenziell eine Abnahme des Anteils der Legislative an
der Regelungsaktivität zugunsten der
Exekutive fest. Der Anteil der Legislative sei aber vergleichsweise immer noch
sehr hoch. Als Gesamtfazit der Experten deute die quantitative Analyse in
Richtung einer insgesamt moderaten
Regulierung und eines grundsätzlich
intakten Verhältnisses zwischen Legislative und Exekutive.

der Umsetzung von Bundesrecht konsequent weiterzuführen.
Fortgeführt werden sollen auch die
besonderen Anstrengungen des Kantons im Bereiche der Qualitätssicherung der Rechtsetzung, wie etwa die
verwaltungsinternen Qualitätssicherungsverfahren, die legistische Ausbildung von Mitarbeitenden der
kantonalen Verwaltung oder die Erarbeitung von Hilfsmitteln in elektronischer oder gedruckter Form. (pd/ep)

Kurs des Masshaltens
Die Regierung hat die für Graubünden positiven Ergebnissen der Studie
gemäss Mitteilung «mit Befriedigung
zur Kenntnis genommen.» Die Resultate liessen vermuten, dass beim Kanton
zumindest kein allgemeiner Deregulierungsbedarf bestehe. Die Regierung sieht sich darin bestärkt, den
bisherigen Kurs des «Masshaltens» bei
der Rechtsetzung sowohl im autonomen Regelungsbereich als auch bei

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

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft
www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7
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Werner Vogt: «Im Prinzip ist alles verhandelbar»
Nach dem klaren Ja zu Serletta Süd geben sich beide Seiten gesprächsbereit
Die gesetzlichen Grundlagen für
den Bau der Klinik Gut und eines
Gesundheitshotels sind mit dem
Ja geschaffen. Offen bleibt, ob
es mit den Gegnern zu einem
Kompromiss kommt. Oder ob am
Ende doch die Gerichte entscheiden müssen.

Kommt es zum Kompromiss?
Projekteigentümer Werner Vogt ist
überzeugt, dass beide Seiten Zeit benötigen, um den Ausgang der Abstimmung und seine Konsequenzen zu
analysieren. Danach werde man, wie
bereits vor der Abstimmung, zu Verhandlungen einladen. «Im Prinzip ist
alles verhandelbar, solange dabei ein
Konzept für das Gesundheitshotel
und die Klinik Gut entsteht, das wirtschaftlich zu betreiben ist», sagt er.
Auch würden Punkte aus den Dis-

Ein wichtiges
Zeichen
RETO STIFEL

RETO STIFEL

Freude bei den Gewinnern, Enttäuschung bei den Verlieren: Wie so oft
nach wichtigen Abstimmungen, hätte die Gemütslage bei den beiden Parteien am Sonntag Nachmittag nicht
unterschiedlicher sein können. Für
Adrian Urfer, CEO der Klinik Gut, ist
das deutliche Resultat vor allem darauf zurückzuführen, dass die Bevölkerung das grosse Potential des Gesundheitstourismus erkannt habe.
«Das bringt neue Gäste und Ganzjahresstellen. Von diesem Geschäft,
welches den bisherigen Tourismus
sehr gut ergänzt, werden alle profitieren können, auch die bestehenden Hotels», sagt er.
Für Hans Wiedemann, Managing
Director des 5-Stern-Hotel Badrutt‘s
Palace, zeigt das deutliche Resultat vor
allem eine Verunsicherung der Stimmbürger. «Der klassische Tourismus
schwächelt. Man hält sich an jedem
Halm.» Im Abstimmungskampf sei mit
dem Wegzug der Klinik Gut viel Druck
gemacht worden. «Emotionalen Druck
zu erzeugen, ist aber heikel, denn die
Erwartungen an die Initianten sind
nun sehr hoch.»
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Die rechtlichen Grundlagen für den Bau des neuen Hotels und der Klinik sind mit dem Ja vom Sonntag geschaffen. Ob
tatsächlich gebaut wird, muss sich weisen, noch warten einige Hürden.

kussionen mit der Bevölkerung als
Verbesserungen in das Projekt einfliessen.
Für das Gelingen dieser Verhandlungen will sich auch das Komitee «Ja
zum Kompromiss» einsetzen. «Die 62,3
Prozent Ja-Stimmen fordern beide Parteien unüberhörbar auf, sich nun an
den Verhandlungstisch zu setzen», sagt
Gründungsmitglied Mario Salis. Sowohl der Projekteigentümer wie auch
die Gegner hätten im Vorfeld der Abstimmung erklärt, für gemeinsame Lösungen offen zu sein.
«Selbstverständlich sind wir für Gespräche bereit, wenn sie einen gangbaren, konstruktiven und für alle Beteiligten
annehmbaren
Weg
beinhalten», sagt Hans Wiedemann.
Unter «gangbarem Weg» versteht er,
dass die Initianten die Dimension des
möglichen Gesundheitshotels noch
einmal stark überdenken. Dies auch,

damit eine für die Destination ebenso
wichtige Entwicklung auf der anderen Strassenseite – dem Gebiet Serletta
Nord – nicht verhindert werde.

Gemeinde will mithelfen
Der St. Moritzer Gemeindepräsident
Sigi Asprion ist froh über das Resultat
und über die Deutlichkeit. Für ihn habe
das Konzept der Initianten die St. Moritzer Bevölkerung deutlich überzeugt.
«Für die Zukunft ist das der richtige
Weg. Das eröffnet ein neues Geschäftsfeld und schafft Arbeitsplätze.» Ob und
in welcher Form sich die Gemeinde an
möglichen Gesprächen beteiligen will,
werde gemäss Asprion an der Sitzung
des Gemeindevorstandes am Montag
(nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) diskutiert. «Ich sehe es aber als
Aufgabe der Gemeinde zu schauen,
dass eine gute Lösung gefunden werden kann.

Und wenn das nicht gelingt, beschreiten die Gegner, wie mehrfach angekündigt, den juristischen Weg? Für
Hans Wiedemann ist es zu früh, das
heute zu sagen. «Wir werden nun erst
einmal das Resultat analysieren und
dann entscheiden, welches die nächste
Schritte sind.»

Wie hoch sind die Prozesschancen?
Auf die Frage, ob beim Ergreifen der
rechtlichen Mittel das Projekt eines Gesundheitshotel und der Klinik an diesem Standort gestorben ist, will Martin
Meyer, Projektleiter der Chris Silber
St. Moritz AG keine Stellung nehmen.
«Das kann man heute noch nicht
sagen. Die Gegner des Projektes werden
es sich bei der Deutlichkeit des Resultates aber sicher gut überlegen, wie
gross die Chancen bei Prozessen sind
und welchen Nutzen sie daraus ziehen
können.»

Noch selten in der St. Moritzer Politgeschichte ist bei einer Vorlage mit derart
harten Bandagen gekämpft worden,
wie bei der Abstimmung über die Teilrevision der Ortsplanung Serletta Süd.
Auf der einen Seite die Initianten eines
neuen Hotels und der Klinik Gut, die
mit ihrem Projekt den Gesundheitstourismus wiederbeleben wollen und in
diesem Geschäftsfeld Wachstumsmöglichkeiten sehen. Auf der anderen Seite die beiden Flaggschiffe der St. Moritzer Hotellerie, die um die Aussicht ihrer
Gäste und damit ihren wirtschaftlichen
Erfolg fürchten.
Mit dem klaren Resultat haben die
St. Moritzerinnen und St. Moritzer überraschend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie, wie die Initianten, an
die Chance und das Potential des Gesundheitstourismus glauben. Und dass
sie gewillt sind, dem fortschreitenden
Verlust an Hotelbetten Einhalt zu gebieten. So gesehen ist der Entscheid ein
wichtiges Zeichen für den Tourismus in
der ganzen Region.
Das Resultat ist aber auch eine Verpflichtung. Die Verpflichtung nämlich,
das Projekt auch tatsächlich zu realisieren und sich nicht in jahrelangen
Rechtsstreitereien zu verlieren. Das
wiederum wird nur gelingen, wenn die
Initianten wie mehrfach versprochen,
bereit sind, in der konkreten Projektausgestaltung die Bedenken der Projektgegner und der Bevölkerung aufzunehmen. Es braucht den in den letzten
Wochen so oft zitierten Kompromiss.
Dafür benötigt es auch das Einlenken
der Gegner. Sie müssen bereit sein,
sich an einen Tisch zu setzen und ihren
Teil zu einer für alle akzeptablen Lösung beizutragen.
Wenn für diese schwierigen und wichtigen Gespräche eine neutrale Person
als Mentor gewonnen werden könnte,
wären die Erfolgsaussichten deutlich
grösser. Und damit die Chance, mit der
Realisation des Projektes ein neues
Gästesegment anzusprechen, von dem
letztlich alle profitieren können.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Mit «Le Prince de Paris» ins Winterprogramm
Origen-Benefizanlass im Hotel Waldhaus Sils-Maria
Das Origen-Festival feiert sein
zehnjähriges Bestehen und lud
ins Silser Waldhaus. Auf dem
Programm standen Lieder, die
runde Geburtstage feiern. Intendant Giovanni Netzer gab erste
Einblicke ins Winterprogramm.
Sybille Diethelm, Valentin Johannes
Gloor und Fabienne Romer gestalteten
das Abendprogramm. «Carte Blanche»
hiess es in der Ankündigung. Wer fröhliche Beliebigkeit erwartete, wurde allerdings enttäuscht. Der erste Programmteil umfasste «Lieder mit
Jubiläum», also Kompositionen, die
heuer Geburtstag feiern, wie etwa Monteverdis «Cantate Domino» oder Schuberts «Rastlose Liebe». Im zweiten Teil
wurden Geburtstage von Komponisten
begangen – Edith Piaf z.B. wurde vor
100 Jahren geboren. Sybille Diethelm
gab ihr Lied «La vie en rose.» Den
Abend beschlossen Kompositionen
von Artur Beul.
Felix Dietrich, Kulturdirektor des
Waldhauses, begrüsste die grosse Gästeschar und erzählte von der langjäh-

rigen Partnerschaft zwischen Origen
und dem Hotel. Intendant Giovanni
Netzer gab Einblick ins bevorstehende
Winterprogramm. «Der Winterbetrieb
in Riom ist ein Experiment und stellt
Origen vor neue Herausforderungen.»
Die Eckdaten sind klar. Auf der Bühne
wird das Musiktheater «Le Prince de Paris» gegeben – eine romantische Hommage an Charles Laurent Carisch,
den letzten Nachkommen des legendären Monsieur Carisch. Die Commedia
Origen liefert feinsinnigen Humor für
die Fasnachtszeit. Das Origen-Ensemble unter der Leitung von Clau Scherrer
spielt Musik zur Fastenzeit. Das neu
eröffnete «Café Carisch» lädt nachmittags zum Kaffee und an Aufführungstagen zum französisch inspirierten
Abendessen ein. Denn alles dreht sich
im Winter um die französische Hauptstadt und die Bündner Emigranten, die
ihre Heimat verlassen mussten, um
Brot und Arbeit zu finden. Der Exodus
bleibt ein Thema – die Perspektive
wechselt.
Am vierten Advents-Wochenende
lädt Origen zu den traditionellen Weihnachtskonzerten in die Werkstätten der
Rhätischen Bahn nach Landquart.
Heuer stehen berühmte Werke von

Sibylle Diethelm überzeugte mit ihrem Gesang im Hotel Waldhaus in Sils-Maria.

Brahms, Mendelssohn und Rheinberger auf dem Programm und versprechen einen besinnlichen Abend,
der das weihnachtliche Licht zelebriert.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen von Origen beginnt am
Dienstag, 3. November 2015. Weitere
Informationen sind beim Betriebs-

Foto: Bowie Verschuren

büro in Riom unter der Mailadresse
info@origen.ch oder telefonisch unter der Nummer +41 637 16 81 zu erhalten.
(pd/ep)
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Ils spirituals dal Triangul Retic s’inscuntran
Dieta da ravarendas, paders e diacons a Mariamunt i’l Vnuost
Daspö bundant 20 ons exista
illa Regiun dals trais pajais la
«Gruppa ecumenica Interreg».
Da quella fan part ravarendas,
paders e diacons.
Mincha mez on s’inscuntran ils 40 fin
45 commembers da la Gruppa ecumenica Interreg inclur oter i’l uschè nomnà Triangul Retic cullas regiuns Engiadina Bassa, Val Müstair, Tirol austriac e
Vnuost. «Ingon da prümavaira d’eirna
a Scuol, nos collega catolic d’eira l’osp
dals preschaints quel di», disch Christoph Reutlinger chi’d es il ravarenda
da Valsot. Quista gruppa exista daspö
passa duos decennis. Ella consista
d’üna vart da ravarendas da l’Engiadina
e la Val Müstair sco eir da quels da
Landeck e Meran. «Da tschella vart fan
part da la gruppa paders e diacons dal
Tiroler Oberland e dal Tirol dal süd»,
declera Christoph Reutlinger. El preschainta quists inscunters.

Temas teologics e da la società
La gruppa da spirituals svizzers, austriacs e talians passaintan insembel ün di
cun differentas tractandas: «I’s ura insembel, i’s fa forsa üna discussiun davart ün text biblic, lura as vaja insembel
a guardar ün object cultural dal lö ingio
chi’s es, magara üna baselgia o ün museum», disch il ravarenda da Valsot, «lura
as guarda però eir d’avair ün pa temp
pella cumpagnia e per discussiunar davart ün tema chi’d es güsta actual.»
Quai po esser, sco ch’el agiundscha, ün
tema da la baselgia in general o eir ün
tema da la società. A seis avis sun ils inscunters da las commembras e commembers da la Gruppa ecumenica Interreg fich prezius.

La dieta da la Gruppa ecumenica Interreg es quist on illa Clostra Mariamunt i’l Vnuost.

Chi saja bun d’avair quists inscunters, «per part tanter professiunals i’l
istess rom, ma istess fich different», manaja Reutlinger. Quai vala, tenor el, eir
pellas regiuns chi’s disferenzcheschan
adonta da la ierta retica cumünaivla.

«Las structuras da las baselgias, refuormadas e catolicas, sun fich differentas,
però otras dumondas da la società e da
la spiritualità chi sun liadas cun nossa
lavur, nossa plaiv, quellas sun sumgliaintas, per part perfin identicas per

fotografia: Vinschgau Marketing

nus.» Chi saja perquai fich interessant
da s’inscuntrar e verer co ch’oters fan la
lavur, disch Christoph Reutlinger. «Nus
vain discuors ufficials, ma eir infuormals, tanter da nus, cur chi’s va a giantar. Implü as poja scuvrir grazcha a
quists inscunters eir las regiuns vaschinas.» Mincha tschinchavel on organisescha la Gruppa ecumenica Interreg
üna dieta chi’d es averta per tuot il
public.

Ingon illa Clostra Mariamunt

Vschinauncha da Sils i.E./Segl

Societed Segl Turissem

Sils/Segl – Il pü bel cuntrast al minchadi
La destinaziun da vacanzas da sted e d’inviern bain frequenteda spordscha sper üna cuntredgia incumparabla ün’in
frastructura optimela ed ün rich program d’occurrenzas pels giasts consciaints da la qualited, internaziunels e chi
cugnuoschan il muond. Cò dess Il giast pudair experimenter sandet, giodimaint e calma.
Causa müdeda da plazza dal tituler da fin uossa tschercha la vschinauncha da Sils/Segl cun sieu partenari turistic «Segl
Turissem» per immediat u tenor cunvegna ün successur (m/f) scu

Administratur turissem 100% (m/f)
Scu persuna directiva es El respunsabel per las seguaintas incumbenzas:
–	Concepir il program, organiser e survaglier las occurrenzas culturelas, sportivas ed ulteriuras occurrenzas localas
– Creer medias d’infurmaziun localas. Concepir üna nouva pagina d’internet turistica (insembel cun specialists consultos)
– Rapreschanter il lö tal giast, as sentir respunsabel pel bainesser dal giast
– Fer paquets cun spüertas pels giasts cun propostas per activiteds scu eir divertimaint e realiser quels culs furnituors
da prestaziuns
– Mner il secretariat da la societed Segl Turissem e coordiner las incumbenzas in üna squedra pitschna
– Cultiver il contact cun la destinaziun regiunela «Engiadina San Murezzan» cun sieu post d’infurmaziun local a Segl
scu eir cun las vschinaunchas limitrofas in fats turistics
Sieu profil:
– Experienza da gestiun ed ingaschamaint per üna plazza a lungia düreda
– Persuna optimistica, creativa, ma eir decisa cun bun dun da comunicaziun e d‘organisaziun
– Penser ed agir oriento a la squedra
– Bunas cugnuschentschas linguisticas (almain tudas-ch, taliaun, inglais)
– Sen per cultura e progets turistics
– Diplom d‘üna scoula professiunela da turissem u üna scolaziun sumgiainta es giavüscheda
– Experienza da marketing scu eir experienza i’ls sectuors Social-Media e Web-Administration/Content Management
sun da grand avantag
– Sgürezza ill’applicaziun dals prodots da MS-Office
Nus offrins:
– Ün’activited varieda plain sfidas in ün ambiaint dinamic ed in ün temp turistic interessant
– Ot gro d‘independenza
Cun quist’incumbenza sun collios temps da lavur irregulers i’l decuors dal di ed illa concentraziun stagiunela.
Candidaturas: Fin als 15 november 2015 (entreda) cun la documentaziun üsiteda a la suprastanza cumünela da Sils
i.E./Segl, Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl Maria
Contact: Actuar, Marc Römer, +41 81 826 53 16, gemeindeschreiber@sils.ch
Sils/Segl Maria, ils 16 october 2015

La dieta da quist on es als 21 october illa
Clostra Mariamunt sur il cumün Burgeis. Ella es gnüda organisada dals decans da Landeck e da Damal insembel

culs ravarendas Christoph Reutlinger e
Stephan Bösiger da la Val Müstair. Il tema es «Turissem sco expressiun da charità cristiana». Quai pertocca dad üna
vart ils numerus osps illas regiuns turisticas da la Regiun dals trais pajais e da
tschella vart ils giasts svessa: «Dürant
quel di as lessa stübgiar scha beneventar ils esters es ün’expressiun da charità,
dad amur pels conumans, o scha l’essenzial es l’aspet economic. Lura saran
eir ils bsögns spirituals dals giasts ün tema», disch Reutlinger chi ha surtut la
moderaziun da quel di. A la dieta piglian part ultra dals spirituals, tanter
quels eir l’ovais-ch da Puntina, eir turistikers, hoteliers ed usters.
(anr/fa)

Schi a l’armonisaziun da taxas
Zernez La populaziun dal cumün fusiunà da Zernez ha approvà cun 391
cunter 116 vuschs l’armonisaziun da
las taxas. La partecipaziun a la votaziun
a l’urna es statta pro 49,7 pertschient. Il
suveran ha dit cun quai da schi a las
nouvas ledschas dal provedimaint
d’aua, d’aua suos-cha, d’immundizchas
e da forz’electrica. L’uorden da taxas
cumpiglia tuot las taxas dals provedimaints e fuorma la ledscha per manar las differentas gestiuns per la suprastanza cumünala. Las quatter ledschas sun gnüdas preparadas a basa da
l’armonisaziun da las taxas sur tuot las
quatter fracziuns da Zernez. Ün’excepziun es la ledscha da forza electrica:
quista ledscha vaglia be per la fracziun

da Zernez. Cun las nouvas ledschas prevezza il cumün da Zernez d’inchaschar
bundant ün milliun francs taxas l’on.
Quistas entradas dessan s-chaffir üna
basa finanziala per evitar da stuvair finanziar progets futurs sur proceduras
da perimeter e cun l’inchasch da taxas
extraordinarias. Ün ulteriur böt da l’armonisaziun da las taxas es da s-chaffir
la pussibiltà da fuormar reservas i’ls
provedimaints da finanziaziuns specialas. Il nouv uorden vain agiunt cun ledschas da taxas chi s’armoniseschan in
avegnir ed es scritta simpla e transparenta per minchün. Cun quista ledscha ha la suprastanza dal cumün da
Zernez s-chaffi ün instrumaint chi’s po
dovrar a lunga vista.
(anr/afi)

Ingio chi nun es da
tscherchar la part locala.
Per abunamaints:
tel. 081 837 90 80 obain tel. 081 861 01 31,www.engadinerpost.ch
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Ün ultim «viva» sül Chardun: Baldina Cantieni ed Angelo Andina dal comitè dal Chardun e Chasper Pult (a dretta) han bunas regordanzas a la gazetta satirica.

fotografias: Annatina Filli e Jon Duschletta

La finischiun da la gazetta satirica
Seguonda palorma per Il Chardun a Zernez
Pervi da la mancanza d’interess
dals lectuors han decis ils
respunsabels da laschar murir
üna seguonda vouta lur Chardun.
La palorma da la gazetta satirica
ha gnü lö sonda passada a
Zernez.

plü tard sun gnüts miss in tun üna part
dals texts publichats illa gazetta online.
«Uschè esa stat pussibel da leger e da
tadlar ils texts. In ün tschert möd
eschan stats cun quist’idea dret innovativs», ha manzunà Baldina Cantieni.
Dürant ils meglders temps vaivan 750
persunas abunà la gazetta e 150 lectuors vaivan s’annunzchats per il
newsletter.

Dal 1971 es gnü fundà Il Chardun. El es
cumparü dürant 20 ons in fuorma da
gazetta. Davo üna posa da 13 ons es gnü
publichà Il Chardun per part in gazettas rumantschas ed eir in fuorma electronica. Passa 40 ons plü tard han decis
ils respunsabels dal Chardun da laschar
murir per la seguonda vouta la gazetta
satirica. Bundant 60 persunas sun seguidas a l’invid dal comitè e s’han inscuntradas sonda passada a Zernez per
la palorma dal Chardun. Dürant la saira
han gnü lö diversas producziuns da teater, da musica ed il pled funeber da Romedi Arquint da Chapella. Jürg Parli
(JüPa) ha disegnà tuotta saira sias caricaturas. «Quai chi resta es la chasa editura, ils cudeschs da cuschinar La Padella e la pagina d’internet www.il
chardun.com», ha dit Angelo Andina,
chi’d es daspö 35 ons collavuratur dal
Chardun.
Dal 2004 sun ils strets collavuratuors
dal Chardun gnüts insembel per dis-

Ingün interess per vuschs criticas

JüPa (Jürg Parli a dretta) ha disegnà dürant tuotta saira sias cuntschaintas caricaturas.

cuter l’avegnir ed üna eventuala resüstanza da la gazetta satirica. «Nus vaivan decis da dumandar a las duos gazet-

tas rumantschas da publichar üna vouta al mais üna pagina dal Chardun in
lur ediziuns», ha dit Baldina Cantieni,

commembra dal comitè dal Chardun.
Listess mumaint s’haja decis da realisar
üna gazetta electronica. Fingià ün on

Il Chardun es cumparü dürant ündesch
ons mincha mais in fuorma electronica. «Daspö chi dà be amo quista fuorma
electronica da la gazetta sun las reacziuns e l’interess dvantats plü d’inrars»,
ha declerà Cantieni. La conferma per
quist fat han survgni ils respunsabels
dal Chardun cun las statisticas dal provider da la pagina d’internet: Las visitas
d’eiran plü bassas co spettadas e d’eiran
suot 2000 per on. Angelo Andina es da
l’avis cha’l möd da s’infuormar s’ha
müdà dürant ils ultims ons. Tenor ils respunsabels da la gazetta es ün motiv per
quista mancanza d’interess eir cha las
vuschs criticas nun interessan plü al
public. «Nus vain adattà il stil da la satira politica e da las caricaturas», ha declerà Andina. Ils commembers dal
Chardun sun stats respunsabels tanter
oter eir per las acziuns cunter la via rollanta o il cumbat dals gös olimpics in
Grischun.

Averts per l’avegnir

Dumando zieva

«La satira nascha inaspettedamaing»
Göri Klainguti, cu definescha’l satira e
che es per el tuot persunelmaing satira?
Göri Klainguti*: Satira es ün möd per
mantegner la survista e nun esser ranto
vi da la neccessited dal di chi suvenz fo
gnir orv per las güstas relaziuns – quella
surour las chosas. Que chi capita i’l
minchadi es suvenz ün sproposit. E la
satira es buna da musser quelo in ün
möd chi fo ster stut.
Il «chardun» es mort, es gnieu purto al
repos. Es cul «chardun» eir mort la satira
in Engiadina?
Eu speresch fichun da na. La satira nascha pel solit inaspettedamaing, ad es
mel savair ouravaunt cura cha’l temp es
favuraivel per la satira. Eau speresch
ch’ella nascha darcho, perche cha dab-

sögn vessans dad ella. Surtuot per cha la
glieud inclegia, quaunt ridicul cha’d es
tscherta roba cha fains.
L’Engiadina es fich stretta e tuots as
cugnuoschan. Fo que gnir pü difficil da
s’expuoner ed a fer satira?
Ün dals grands problems es, cha bgera
glieud es fich dependenta da lur mister
per pudair guadagner ils raps. Magisters
d’eiran pü bod magari independents.
Invezza hozindi sun eir els in ün sen intretschos i’l muglin ed eau d’he l’impreschiun ch’els sun hoz bger main libers
cu pü bod.
Che experienzas persunelas ho el fat in
sia vita cun esser da «l’otra vart», dad
uzer la vusch e d’esser expost?

Da tgnair our quelo es adüna sto difficil. Quell’experienza haun stuvieu fer
tuot ils grands satirikers scu eir oters artists chi faivan robas chi nu d’eiran
auncha madüras tar la glieud, quels
haun adüna gieu da patir u alura dad
avair üna pel fich grossa.
Voul que eir dir cha l’Engiadina nun es
madüra per la satira?
Na, na. Quelo nu craj eau. Madüra è’la
schon ed eir la glieud es madüra per
incler la satira. Il problem es, ch’ella nu
vain fatta adüna. Forsa vain eir fatta daplü satira cu que ch’eu bad.

Eu d’he l’impreschiun cha surtuot illas
medias electronicas dess que bger potenziel per la satira. Que ho musso eir il
teatrin da Jacques Guidon culs stambuochs «Gian» e «Giachen» chi’d es
gnieu preschanto düraunt la palorma.
Jacques ho tschernieu quellas figüras
cuntschaintas cun radschun, perche
ch’ellas haun success e sun al listess mumaint eir ridiculas.
Eau sun persvas, cha giuvens chi saun
ir intuorn bain cullas medias nouvas,
pudessan fer bgera roba interessanta e
sgür eir in möd satiric.
Intervista: Jon Duschletta

A pera, cha surtuot la giuventüna nun ho
grand interess per la satira. Ho’L eir
quell’impreschiun?

Il pur Göri Klainguti (70) da Samedan es scriptur e
publicist. Traunter oter ho’l eir fat contribuziuns
pel «chardun». El es güsta sto undro cul premi culturel 2015 da l’Engiadin’Ota.

Tenor Baldina Cantieni d’eira eir adüna
plü greiv da chattar persunas chi vessan
scrit regularmaing pel Chardun. «Da
scriver mincha mais alch e quai sainza
indemnisaziun nun es uschè attractiv.
E minchün nun es neir na pront da
s’expuoner», ha’la dit. Ils respunsabels
han plünavant eir discutà la pussibilta
da far plü professiunal Il Chardun. «Be
per quai mancaiva a nus la munaida
bsögnaivla.» Plünavant sun els da l’avis
cha quai dovress uossa alch nouv e modern. «I fess dabsögn da glieud giuvna
cun nouvas ideas», ha constatà Cantieni. Ella es persvasa, chi vain bod o tard
il di cha persunas giuvnas, ingaschadas
e criticas stan sü e dischan quai chi sto
gnir dit. «Ellas pigliaran il pled cun
rispli agüz e decidaran da laschar resüstar Il Chardun ün’ulteriura vouta.»
(anr/afi)
Daplü fotografias da la
palorma dal Chardun sün
www.engadinerpost.ch.

Unser Museum und das Cafè haben
noch diese Woche bis zum
23. Oktober 2015 geöffnet. Nutzen
Sie die Gelegenheit, eine BadilattiKaffeespezialität zu geniessen!
Ab dem 26. Oktober 2015 ist unser
Zwischensaisonlädeli Montag bis Freitag
von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch
176.802.769

Ab sofort zu vermieten

2½-Zi.-Dachwohnung

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDI1NAcAhPs9hA8AAAA=</wm>

Via Tegiatscha 26, St. Moritz
Miete Fr. 1620.– inkl. Garage,
Heiz- und Nebenkosten
Tel. 079 411 45 41

Erobern Sie neues Terrain.
Der neue GLC.
<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-t-pE3uGU1hUUJWHTMO7P1o7NvDYmzOt4Oc59nMcSbA3caixZ2UvmzMvxSMRGgrag1qVdPO_LtaACqz7CEI0FlUqRbk2WPm83l-cMerLcQAAAA==</wm>

Erwarten Sie mehr. Mit der Luftfederung
AIR BODY CONTROL lässt der neue GLC
Unebenheiten einfach verschwinden. Und
mit dem Offroad-Technik-Paket haben Sie
richtig Spass, wenn die Strasse aufhört
(beide Features optional). Auch als

25 Jahre Automobile Palü AG
Anlässlich des Herbstmarktes feierte die Palü-Garage in Samedan das
25-Jahr-Firmenjubiläum. Firmeninhaber Mario Tam nahm die Gelegenheit
war, mit Kunden und Freunden auf diesen Anlass anzustossen. Gefeiert
wurde mit Speis, Trank und Musik. Mit den Jahren ist die Automobile Palü
AG zu einem Familienunternehmen geworden, da Tochter Sabrina und
Sohn Ivan ebenfalls im Betrieb tätig sind.
Auch konnte zu diesem Zeitpunkt die neu erstellte Lagerhalle eingeweiht
werden.

176.802.800

PLUG-IN HYBRID erhältlich. Entdecken
Sie den neuen GLC bei uns. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Jetzt Probe fahren

Zu vermieten ab 1. November 2015

Garagenplätze in
Einstellhalle
Zuoz, Hotel Engiadina, Fr. 120.–
pro Monat für Jahresverträge.
Robert Kronenberg,
176.802.762
Tel. 081 834 50 21

Permanente Neu- und Occasionswagen-Ausstellung | Autozubehör | automatische Waschanlage

Ganzjährig zu vermieten ab sofort,
grosse

2-Zimmer-Wohnung

Airport Garage Geronimi SA
Cho d'Punt 24, 7503 Samedan,
Tel. 081 851 00 80, E-Mail: thomas@geronimi.ch

in St. Moritz-Dorf.

Mit Aussensitzplatz und Balkon
und Garage. Fr. 1950.– inkl. NK
Tel. 078 852 71 14
176.802.546

St. Moritz-Dorf
Zu vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung

Wintergärten
Verglasungen
Glasfaltwände
Windschutzwände

kleine 2-Zimmer-Wohnung
Du/WC, Gartensitzplatz, Fr. 1400.–
inkl. NK, Garagenplatz oder PP
kann gemietet werden.
176.802.759
Tel. 081 833 75 50

Fokus Alter(n): Risiko?! Alter

Finanziell abgesichert im Alter
Die wichtigsten Fakten rund um die AHV, Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung erklärt von Experten
der Sozialversicherungsanstalt Graubünden

22. Oktober, 19.00 Uhr
Zuoz Globe (Lyceum Alpinum, Zuoz)

Sitzplatzdächer
Metallbau
Chesa Alfredo

Via Brattas 30 7500 St. Moritz

An einmaliger Aussichtslage, ruhig und
zentral, vermieten wir ab 1. Dezember 2015

Eine Sonderseite der
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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)

31/2 und 41/2 Zi-Wo.
Nettomiete ab 3‘400.–
Mietverträge 5 Jahre mit Option
Alfred C. Spleiss Säntisstrasse 55 8200 Schaffhausen
fredi@spleiss.ch fon: +41 52 633 08 01

Zu verkaufen in Silvaplana
Vielseitig nutzbares Ladenund Gewerbelokal in Zentrum,
72 m2 BGF
Kann als Verkaufslokal, Büro oder
Lager genutzt werden. Untergeschoss als Büro oder Lager über
interne Treppe erreichbar. Grosses
Schaufenster, eigene Leuchtreklame. Eigene Toilette. Ein Tiefgaragenplatz inbegriffen. Besichtigung
nach Absprache. Bezug nach
Vereinbarung.
VP: Fr. 180 000.–
Anfragen an Chiffre
R 012-279782, an Publicitas SA,
Postfach 1280, 1701 Fribourg
012.281.092

Werben Sie
zweisprachig.

Gerne platzieren wir Ihre Werbung
zum günstigen Annoncentarif
Wir publizieren Ihr Inserat deutsch,
romanisch oder zweisprachig.

Wir beraten Sie unverbindlich:
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch/stmoritz

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

Lebensqualität bis zuletzt
30. Oktober 2015, 19.00 Uhr
Hotel Laudinella, St. Moritz
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Pro Senectute Graubünden, Gesundheitsamt Graubünden,
APH Promulins, Spital / Spitex Oberengadin

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00
Nachmieter gesucht
für grosse, helle

4½-ZimmerDachwohnung
in Zuoz, per
sofort oder n.V.
Cheminée,
Parkett, Balkon,
eigene Waschmaschine/Tumbler.
Fr. 1950.–mtl.
inkl. NK
Tel. 076 429 61 62

012.281.444

Jeden
Dienstag,
Donnerstag
und Samstag
im Briefkasten
oder auf
Ihrem iPad
oder PC/Mac

w w w. c u l t u r a - p o n t re s i n a . c h
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Der Werdegang eines
Schauspielers

www.lorenzopolin.ch

Der Engadiner Schauspieler Lorenzo Polin erzählt in
szenischen Episoden vom verschlungenen Weg in die
Welt der Schauspielerei. Das Einmannprogramm ist
kurzweilig und in höchstem Masse unterhaltsam.

Lorenzo Polin

FREITAG, 23.OKT. 2015
PONTRESINA SELA CULTURELA 20.30 UHR
EINTRITT: FR. 12.- / JUGENDLICHE FR. 8.VORANKÜNDIGUNG:

a von Bock,
mit: Katharin
.
nick Weber, u.a
Stefan Lahr, Yan
sch
ra David-Brüe
Regie: Barba

Supergute Tage

oder die sonderbare Welt des Christopher Boone
von Mark Haddon
Gastspiel Theater Kanton Zürich/Winterthur www.ticketcorner.ch/081 838 83 00

DON. 3.DEZ. 2015 RONDO PONTRESINA 20.15 UHR
KULTURKOMMISSION PONTRESINA
CUMISCHIUN DA CULTURA PUNTRASCHIGNA
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«Wir lassen uns keinesfalls unter Druck setzen»
Unschöner Streit um die beliebten Kutschenfahrten in die Val Bever
Die Gemeinde Bever ist nicht
gewillt, länger für die Fahrt
durch die Parzelle 23 zu bezahlen. Der Eigentümer will keine
Bewilligung mehr geben. Ist das
das Aus für die Kutschenfahrten?
ASTRID LONGARIELLO

In diesem Winter werden keine
Kutschen in die Val Bever fahren.
«Verursacht durch Uneinigkeit, einem
Rechtsstreit und einem Machtkampf
zwischen den privaten Eigentümern
und der Gemeinde Bever werden der
Chesa Spinas AG die Durchfahrtsrechte mit den Pferdeschlitten zum Gasthaus Spinas verwehrt», so Jürg Degiacomi, Präsident des Verwaltungsrates
der Chesa Spinas AG. Diese Thematik
bereitet der Gemeinde Bever seit einigen Jahren Kopfzerbrechen. Die Parzelle 23 Taverna ist ein Privatgrundstück. Die Gemeinde legt seit
Jahrzehnten dort einen Winterwanderweg und eine Langlaufloipe an.
Auf Anfrage des ehemaligen Kutschenbetreibers erklärte sich die Gemeinde Bever einverstanden, eine
Konzession für die Führung eines Kutschenbetriebes jeweils im Winter zu
erteilen. Im Oktober 2010 haben Verhandlungen
mit
der
Eigentümerschaft für die Führung eines
Kutschenbetriebes über die Parzelle 23
begonnen, die nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Nachdem
sich die Gemeinde im Dezember 2013
mit einer vorsorglichen Beschwerde
beim Verwaltungsgericht Graubünden betreffend der Konzessionserteilung für die Führung eines Kutschenbetriebes in die Val Bever konfrontiert
sah, entstand eine Zusammenarbeit
zwischen der politischen Gemeinde
Bever, dem Eigentümer der Parzelle 23
und der Chesa Spinas AG, welche in
einer Vereinbarung betreffend Kutschenweg, Val Bever, Wintersaison
2013/14 mündete. Für die Durchfahrtsrechte bezahlte die Gemeinde
für vier Winter insgesamt 8000 Franken und die Chesa Spinas AG 2000

In diesem Winter wird man sie nicht sehen: Die Kutsche auf der Fahrt in die Val Bever.

Franken. Zudem leistete die Gemeinde
für die beiden Konzessionsnehmer
Anschubfinanzierungen von je 2500
Franken.
«Irgendwann mussten wir uns sagen, dass es nicht sein kann, dass so
viele öffentliche Gelder nur für die Benutzung der Durchfahrt fliessen», sagt
Renato Roffler, Gemeindeverwalter,
Bever. Die Gemeinde versuchte unter
Beizug eines Anwaltes eine Mediation
für die Regelung des Kutschenbetriebes im Winter in die Wege zu leiten, was schlussendlich zu einem Entwurf eines Tauschvertrages und
Vorvertrages mit dem Ziel führte, eine
Wegverlegung im Bereiche der Acla
Taverna vorzusehen. «Im Frühling

2015 waren wir soweit, dass wir einen
fairen Vertrag mit Landabtausch und
allem Drum und Dran auf dem Tisch
hatten. Doch es kam leider nicht zum
Abschluss, da der Eigentümer immer
mehr neue Forderungen stellte», so
Roffler. Insgesamt seien Forderungen
gestellt worden, die die Gemeinde bis
250 000 Franken gekostet hätten, sagt
Roffler.
Ohne freie Zufahrt kein Landabtausch – so kommentierte die Eigentümerschaft schlussendlich die
langwierigen und -jährigen Vertragsverhandlungen, womit diese abgebrochen werden mussten. Konkret
wünscht der Eigentümer der Acla Taverna eine Fahrbewilligung für die

ganzjährige Zufahrt zur Acla Taverna
ohne zeitliche Einschränkung.
«Wir verstehen nicht, weshalb der
Kutschenweg nicht mehr über die Taverna geführt werden darf, nachdem
für die letzten fünf Jahre auch eine Lösung möglich war.
«Wenn man sich vorstellt, dass
jeder Grundstückbesitzer, über dessen
Grund und Boden eine Langlaufloipe,
ein Winterweg oder ein Kutschenweg
führt, dafür Geld in vorgenannter Höhe von der Gemeinde möchte, gingen
die Kosten ins Unermessliche», erklärt
Roffler. Ladina Meyer fügt hinzu, dass
die Gemeinde so gedrängt wird.
«Doch wir lassen uns keinesfalls unter
Druck setzen», äussert sich die Ge-

meindepräsidentin. Jürg Degiacomi
bedauert die Situation ausserordentlich.
«Mit dem Ausfallen der Kutschenfahrten im Winter geht ein beliebtes
touristisches Angebot im Oberengadin
verloren, was einen Verlust für Gäste
und Einheimische bedeutet. Für das
Gasthaus Spinas heisst das weniger Erfolg, Frust und Demotivation», stellt er
fest. Der Eigentümer der Parzelle 23
wollte zu der Thematik keine Stellung
nehmen. «Es ist während laufenden Gerichtsverfahren nicht der richtige Zeitpunkt, um an einer öffentlichen Diskussion teilzunehmen», begründet er seine
Haltung. Es bleibt also nur die Hoffnung, dass die Beteiligten bald eine für
alle Seiten akzeptable Lösung finden.

«St. Moritz wird zum ersten Mal richtiges Sushi essen»
Ein Gastkoch des Gourmet Festivals erzählt von seinen Prinzipien und Zielen
In Vorbereitung auf das Gourmet Festival 2016 besuchte ein
japanischer Gastkoch das Engadin bereits im Oktober. Akifumi Sakagami wird im Januar im
Hotel Schweizerhof kochen.

wurden den neun Partnerhotels zugeteilt, so entstand die Zusammenarbeit des Hotel Schweizerhofs und Akifumi Sakagami.

Der Japaner fühlt sich hier wohl
«Der Schnee hat mich überhaupt
nicht überrascht, er erinnert mich an

meine Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin», erzählt Akifumi Sakagami. Er kommt aus einer Region
Japans, in der im Winter viel Schnee
liegt. Da wird er sich wohlfühlen im
Januar im Engadin, doch wieso ist er
jetzt schon hier? «Die Zutaten, die ich
brauche, um mein authentisches, ja-

ANNINA NOTZ

Mit Wollpullover und Jackett ist er
nicht sofort als Sushi-Chefkoch zu erkennen. Als Betreiber von Restaurants
in Honolulu, Paris, Hong Kong und Tokyo schon eher. So oder so ist er nicht
der grimmige Künstler am Herd, den
man vielleicht erwartet hätte: Akifumi
Sakagami und sein Dolmetscher sind
sehr offen und freundlich. Dies bestätigt Martina Peterhans, F&B Managerin vom Hotel Schweizerhof, die die
speziellen Gäste aus Japan betreut: «Ich
kann mich nicht erinnern, dass wir
schon einmal einen so engagierten
Gastkoch gehabt hätten, das ist super
für uns als Partnerhotel.»
Zwischen dem 25. und 29. Januar
2016 werden neun japanische Gastköche nach St. Moritz kommen. Diese

Akifumi Sakagami ist einer der neun japanischen Gastköche, die im Januar die Gäste des Gourmet Festivals verköstigen werden. Foto: Annina Notz

panisches Sushi zu machen, sind in
Europa schwierig zu finden», sagte
Sakagami. Er möchte nun in dieser
Woche zusammen mit dem Hotel
Schweizerhof ein detailliertes Konzept erarbeiten, um sicherzustellen,
dass er im Januar alles hier hat, was er
braucht. Vor allem der japanische
Fisch ist nicht einfach aufzutreiben.
Sein Ziel ist es, Gäste auf der ganzen
Welt wissen zu lassen, was japanisches Sushi wirklich ist. «Für mich
ist Kochen eine direkte Art von Kommunikation mit dem Gast.» In seinen
Restaurants gibt es keine abgetrennten Küchen, das Essen wird vor
den Augen der Gäste zubereitet. «Der
Gast und der Koch sind sich sehr
nah», beschreibt Sakagami das Prinzip.
Akifumi Sakagami betont, es gehe
ihm «nicht ums Geld machen», und
er möchte das Produkt so einfach wie
möglich halten. «Das heisst nicht,
dass der Koch keinen Aufwand hat,
doch wenn man den Fisch zu stark
bearbeitet, verliert er seinen Eigengeschmack», erklärt der Koch. Er
fürchtet, dass Sushi-Chefs zu viele
Vorkehrungen treffen und dann die
Leute in Zukunft Shushi nicht mehr

mögen. Er fühlt sich dafür verantwortlich, das ursprüngliche Sushi
wieder zu verbreiten, er spricht von
«Globalisierung». In nächster Zeit
wird Sakagami Restaurants in London, New York und Los Angeles eröffnen.

»Die Vorbereitung ist sehr wichtig»
Akifumi Sakagami und sein Dolmetscher waren vorher noch nie im Engadin, doch sie geniessen die natürliche
Schönheit des Tales: «Wir kommen
beide aus Grossstädten, deshalb ist
das Engadin sehr speziell für uns.»
Die Schweizer Küche kennt der Koch
nicht, doch er ist offen für alles.
«Heute Abend werden wir Capuns
probieren», lacht der Japaner.
Auch Martina Peterhans freut sich:
«Ich hoffe, wir können in dieser Zeit
auch einige Sachen für uns herausnehmen und dazulernen, und ich bin
froh, dass Akifumi Sakagami nun
schon einmal vor dem Gourmet Festival bei uns war.» Der Japaner hat
selbst hohe Ansprüche an sich . «Es
ist das erste Mal, dass St. Moritz richtiges japanisches Essen bekommt, und
ich gebe mir grosse Mühe, die richtigen Zutaten dafür zu finden.»

DECORAZIUNS
7550 Scuol www.gisep.ch

10% Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons,
auf unserem gesamten
Ladensortiment einlösbar.

✄

Engadiner
Ge werbeseite
Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor

Wir sind
fis
Ihre Pro

W W W. R O M E D I W E I N E . C H

Via Nouva 13 7505 Celerina
Rossbodenstrasse 33 7000 Chur
Via da Ftan 490 7550 Scuol
Tel 081 851 25 25
info@novicom.ch
www.novicom.ch

Hard- & Software
Netzwerklösungen
Support & Service

Küchen Fenster Innenausbau Planung
Engadiner-Küchencenter
Z e r ne z / P o n t r e s i n a
0 8 1 85 6 1 1 1 5
www.bezzola.ch

Emil Frey AG, Dosch Garage St. Moritz
«Alles rund ums Auto von Ihrem Fachmann!»
Die Dosch Garage ist seit über 40 Jahren ein fester Bestandteil des Garagengewerbes im Engadin. Als Filiale
des Hauptbetriebs in Chur sind wir die Spezialisten für «alles rund ums Auto». Seit Sommer 2012 gehört unser
Betrieb zum Schweizer Familienunternehmen Emil Frey. Geschäftsführer im Hauptbetrieb in Chur ist wie seit
Langem Adrian Dosch. Der Betrieb in St. Moritz wird seit 2011 von Thilo Sauer geführt. Hier im Engadin arbeiten
insgesamt 18 Mitarbeitende, davon vier Lehrlinge und eine Lehrtochter, die alle den Beruf des Automobilmechatronikers erlernen. Als ausgewiesener Fachmann für die Marken Subaru, Land Rover, Range Rover, Kia und
Opel sind wir eine der grössten Garagen im Engadin und bieten ein ganzheitliches Programm für Ihr Auto an.
Eine fachmännische Werkstatt mit moderner Einrichtung sowie gut geschultes und hoch motiviertes Personal
bilden die Basis für unser solides Handwerk. Ausserdem sind wir mit einer eigenen Spenglerei jederzeit parat
für Unfallreparaturen (inkl. Versicherungsabwicklung), Ersatz von Scheiben oder auch kleinere Schönheitsreparaturen. Unser Team betreut zudem regelmässig den TCS Pannendienst in der Region Oberengadin und
hilft Einheimischen wie Touristen, wenn eine Panne am Fahrzeug vorliegt.

Ihr Goldschmiede-Atelier
im Engadin
Für persönliche Beratungen, Änderungen,
Anfertigungen und Reparaturen.
Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus, Sils Maria
Tel. 081 826 55 63, www.engadingold.ch
Ihr Experte für Altgold

EIGENTUMSWOHNUNGEN
APPARTAMENTI

In unserem Showroom an der Via Maistra 46 sind die Modelle der Marken Subaru, Land Rover zu finden. Modelle anderer Hausmarken wie Kia, Opel, Jaguar, Jeep, Suzuki, Mitsubishi oder auch Nutzfahrzeuge von Isuzu
und Piaggio haben wir kurzfristig vom Hauptbetrieb in Chur zur Verfügung und stehen alle zum Verkauf. Ein attraktives und ständig wechselndes Occasionsangebot von permanent ca. 30 Occasionen vor Ort und weiteren
100 Fahrzeugen in den Dosch-Betrieben, mit Focus auf 4x4-Produkten, macht unsere Fahrzeugpräsentation zu
einer stets interessanten Autoausstellung. Suchen Sie eine spezielle Occasion – rufen Sie uns an, wir helfen
Ihnen diese zu finden! Reservieren Sie sich gleich einen Termin für eine Probefahrt und unsere Mitarbeiter
bieten Ihnen jederzeit gerne auch ein günstiges Leasing- oder Finanzierungsangebot an.

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

Nach einer umfangreichen Sanierung unserer Tankstelle im Mai 2014 ist unsere Tankstelle wieder auf dem
aktuellen Stand und unsere Kunden schätzen die günstigen Treibstoffpreise gleichermassen wie unser praktisches Angebot unserer hauseigenen Tankkarten.
Das Dosch-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils/ Segl Maria
Telefon: +41 (0)81 826 58 40
Fax:
+41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN
HANDEMBROIDERIES
- Elektroinstallationen
- Kommunikation / EDV
- LED-Beleuchtungen
- Photovoltaikanlagen
- Service / Reparaturen

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69
E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten
Bett- und Frottierwäsche
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

Neu ab 1. Mai 2015
TV-Sat-Installationen / Audio- u. Videoanlagen
Überwachungsanlagen / Unterhaltungselektronik
elektro@weisstanner.ch | www.weisstanner.ch

Jetzt neu bei uns:

Rabatt
Wir bieten allen Grossfamilien
ab 3 Kindern (unter 18 Jahren)
10% Rabatt auf unsere Arbeit.

✄
SCUOL SAMED
www.drogaria-mosca.ch
Tel. 081 860 03 70
Die Drogerie mit den attraktivsten
Engadiner Gesundheitsprodukten

10 % Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie
10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Emil Frey AG, Dosch Garage – Ihr Ansprechpartner rund ums Automobil im Engadin. Ein kompetentes Team
mit viel Know-how leistet fachmännische Arbeit, verkauft Qualitätsprodukte zu fairen Preisen und heisst alle
Kunden herzlich willkommen!
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Nachgefragt

«Das ist ein Privileg
von St. Moritz»
Engadiner Post: Gian Franco Kasper, es
heisst es gebe immer weniger Skifahrer,
wie sieht man das beim Internationalen
Skiverband FIS?
Gian Franco Kasper*: Wir haben generell – also nicht nur alpin, sondern
auch nordisch – weltweit eine jährliche
Zunahme von Skisportlern von 7 bis 10
Prozent. Und das zieht sich schon seit
ein paar Jahren so durch. Natürlich leiden wir auch unter dem Klimawandel,
nicht einmal unter diesem als solchem,
sondern unter der Angstmacherei. Aber
generell gilt zu sagen: Es geht dem Skisport nicht schlecht.

Wunderbares Skigelände im Engadin. Die Zahl der Schneesportler wächst weltweit jährlich um 7 bis 10 Prozent.

Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

«In China wird es Millionen von Skifahrern geben»
Das St. Moritzer Dorfgespräch zur Zukunft des Schneesportes
Der Skisport war früher das
Magnet im Engadin. Die Entwicklung im Alpenraum spricht aber
heute eine andere Sprache. Wie
sieht die Zukunft im alpinen Skisport aus, das war das Thema
beim St. Moritzer Dorfgespräch.
STEPHAN KIENER

«Wenn ich über den Julier ins Engadin
fahre, denke ich, wie kann man nur
nicht hier sein»: Die Schweizer Skilegende Bernhard Russi kommt ins
Schwärmen, er lobt am St. Moritzer
Dorfgespräch die Möglichkeiten im
Oberengadin, die vielfältigen Skipisten.
Jammern will er auf keinen Fall: «Das
Glas ist nicht halbleer, sondern halbvoll,» sagt er in Bezug auf die Anzahl
Schneesportler. Dass vor allem Schweizer Gäste vermehrt ausbleiben, hat seinen Grund in der heutigen Gesell-

schaft:
«Heute
besteht
ein
Riesenangebot,» meint Markus Meili,
Chef von Engadin St. Moritz Mountains. Da entscheide man sich am Donnerstag je nach Wetter, ob man Ski fahren gehe oder nach Mallorca zum
Golfen fliege. Für die Silser Skilegende
Dumeng Giovanoli ist klar, warum sich
die Leute weniger auf die Ski begeben.
Nicht nur der Preis spiele eine Rolle,
sondern «die Jugend von heute verzettle sich in anderen Sportarten.» Zu seiner Zeit habe es halt ausser dem Skisport nichts gegeben.

Kinder in den Schnee bringen
Die Handelszeitung hat kürzlich
St. Moritz als vielseitigstes Skigebiet bezeichnet. «Das ist schon so», bestätigt
Bernhard Russi aus seiner Sicht. Für ihn
sind Zermatt und St. Moritz in der
Schweiz die herausragenden Skigebiete.
Um mehr Junge auf diese Pisten zu
holen, regt er an, ab 2025 alle Kinder
in der Schweiz mindestens einmal
pro Jahr in den Schnee zu bringen.

«Schliesslich ist auch das Schwimmen
in den Schulen obligatorisch geworden.» Sportmanager Gian Gilli kritisiert
wie Russi und Kasper, dass der Sport in
der Politik zu wenig Bedeutung habe.
«Wir sollten eine Partei Sport und Gesundheit gründen,» regt Gilli an.

Talabfahrt ist enorm wichtig
Ein St. Moritzer-Problem wurde zu
einem Haupt-Diskussionspunkt: Die
fehlende Talabfahrt ins Dorf. Man sei
diesbezüglich auf gutem Weg, wurde
seitens des ebenfalls anwesenden Gemeindepräsidenten Sigi Asprion kommuniziert. Bürgermeister Alfred Riederer betonte zudem: «Eine solche
Talabfahrt ist enorm wichtig.»
Sorgen bereitet den Bergbahnen die
Zeit jeweils nach dem Skimarathon. Für
den März bringe man «das mit dem Skifahren im Frühling einfach zu wenig
rüber», meinte Markus Meili. Bernhard
Russi ist nach wie vor überzeugt, dass
der Schneesport in der heutigen Zeit eine grosse Chance hat. Und erinnert:

«In China wird es Millionen von Skifahrern geben, das dürfen wir nicht verpassen.» Die Österreicher seien bereits
stark in China am lobbyieren. «Aber
Österreich kopieren dürfen wir nicht.»
WM-Präsident Hugo Wetzel schliesslich rügte Schweiz Tourismus, weil diese die Weltcuprennen im Lande nicht
für die eigene Werbung nütze.

Im Osten und in China gehts mit Skifahrern aufwärts, das haben Sie betont.
Wie siehts aber im Alpenraum aus?
Wir haben gewisse Einbussen, vor allem auch in der Schweiz. Die Gründe
sind - wie immer - wieder erwähnt, der
Billigtourismus am Meer. Skiferien – besonders in der Schweiz – kosten natürlich mehr.
Wir machen in der Schweiz im Tourismus auch zu wenig für den Skisport.
Wir schlafen halt.
Man sagt, die Jungen fahren weniger
Ski.
Wir wollen den Schneesport fördern
und müssen aufpassen, dass die Jungen
das Interesse nicht verlieren. Das Beispiel sind die Secondos, die rühren den
Schnee nicht an, weil es schon die Eltern nicht getan haben.
Aber es gibt positive Zeichen: Wir haben vor vier Jahren mit der Kampagne
für Kinder im Schnee begonnen. Inzwischen machen schon 70 Nationen
mit. Aber es gibt heute einfach viel
mehr Möglichkeiten für Kinder, nicht
nur das Skifahren.

2003 hat der Region viel gebracht
Abschliessend führte Moderator Christian Gartmann die Diskussion zu den
bevorstehenden sportlichen Ski-Höhepunkten in St. Moritz über. Russi betonte die Wichtigkeit des «Freien Falls» für
die Ski-WM und betonte, dass die
St. Moritzer-Damenrennen im internationalen Skizirkus bereits «Klassiker»
seien. Und die WM 2003 habe der Region «viel gebracht», meinte der St. Moritzer Sportdirektor Martin Berthod.
«Wir haben viel Kompetenz aufbauen
können.»
Siehe auch «Nachgefragt» mit Gian
Franco Kasper auf dieser Seite.

FIS-Präsident Gian Franco Kasper

Und es gibt immer weniger Skilager...
...Ja, weil sich die Lehrer immer häufiger weigern, Skilager durchzuführen,
weil sie Angst haben, bei einem Unfall
verantwortlich gemacht zu werden.
In St. Moritz fahren rund die Hälfte der
Gäste nicht Ski, der Ort ist vielfältig.
Natürlich ist das so. Das ist ein Privileg
von St. Moritz, andere Gebiete können
das nie bieten. Das ist auch eine Folge
der Olympischen Winterspiele 1928
und 1948, da musste man nicht nur die
alpinen Anlagen bauen, sondern auch
solche für andere Sportarten bereit stellen.
Vergleichen wir St. Moritz mit Skigebieten in Vail, China und Osteuropa, wo stehen wir da?
Nicht schlecht, aber sicher nicht an der
Spitze.

Rasanter Wintersaisonstart auf Diavolezza
Die Schneesportler können sich freuen, der Saisonstart am letzten Samstag auf
Diavolezza ist geglückt. Die guten Witterungsbedingungen lockten bereits knapp
eintausend Schneesportler auf die bestens präparierten Firnpisten. Die Luftseilbahn Diavolezza sowie der Sessellift Diavolezzafirn sind bis und mit 20. November täglich von 7.45 bis 16.30 Uhr in Betrieb. Ab 21. November ist die Luft-

seilbahn vorübergehend bis zum 18. Dezember für die Revisionsarbeiten geschlossen. Dafür soll ab 21. November bereits die vom Bewertungsportal «Skiresort.de» zum Testsieger «5-Sterne-Skigebiet» erkorene Corviglia die Schneesportgäste begrüssen. (skr) Bild: Rasant gehts in die ersten Abfahrten auf der
Diavolezza.
Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Wo fehlts?
An der Abfahrt ins Dorf hinunter. Das
fehlt uns im Engadin, dass man nicht
direkt zum Hotel fahren kann.
Aufgezeichnet: Stephan Kiener
*Gian Franco Kasper ist Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS mit Sitz in Oberhofen.
Kasper ist St. Moritzer Bürger.
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Ein touristisches Informationssystem für Bever?
Bever An der Sitzung
vom 6. Oktober hat der
Gemeindevorstand Bever folgende Geschäfte
behandelt und dazu Beschlüsse gefasst.
Departement Bau
Gemeindehaus Bever, Variantenentscheid Platzentwässerung:
Aufgrund des Schadenereignisses
vom Juni 2015 in der Chesa da Pravenda hat das Ingenieurbüro Plebani einen
Bericht über das Meteorleitungssystem
im Bereich des Werkhofes der Gemeinde und der Chesa da Pravenda
erstellt. Darin sind das Ereignis vom
7. Juni 2015 und der Zustand der Meteorleitungen sowie Vorschläge für eine
Verbesserung enthalten. Es wird beschlossen, im Frühjahr 2016 die entsprechenden Massnahmen gemäss Variante 1 in die Wege zu leiten.
Sanierung Wuhre Beverin Spinas-Val
Bever, Diskussion:
Aufgrund des schlechten Zustandes
der Wuhren bei Spinas in der Val Bever

wurde ein Ingenieurbüro zu einer Offertstellung zur Planung der Sanierungsmassnahmen und für die Zustandsaufnahme
eingeladen.
Der
Gemeindevorstand beschliesst, die Planung der Sanierung der Wuhre des Beverins in das Budget 2016 mit einem
Betrag von Fr. 25 000.00 aufzunehmen.
Departement Landwirtschaft, Wasser und Abwasser
Plantahof, Pachtzinsschätzung der
Beverser Alpen:
Nachdem der Pachtvertrag mit den
Lataria da Bever alps e pasculs neu abgeschlossen wurde, hat der Gemeindevorstand eine Pachtzinsschätzung über
die Kantonale Fachstelle am Plantahof
in die Wege geleitet. Die Pachtzinsschätzung ist nicht ganz unerwartet
wesentlich höher ausgefallen und beträgt neu mit Fr. 8240.00 fast das Doppelte der bisherigen erhobenen Pacht
(Fr. 4500.00). Der Pachtzins von Fr.
8240.00 wird im Vertrag nun eingesetzt
und gilt auf den 1. Januar 2016 und dieser kann somit unterzeichnet werden.

Für das Jahr 2015 wird der bisherige Betrag in der Höhe von Fr. 4500.00 erhoben, wobei davon die Leistungen der
Beverser Bauern mit der Erstellung des
WWA-Zaunes in der Höhe von
Fr. 4000.00 in Abzug gebracht werden.
Betreffend Unterhalt und Ersatz des
WWA-Zaunes ist eine Lösung bis ins
Frühjahr zu treffen und ein Konzept zu
erarbeiten.
Departement Tourismus, Umwelt,
Abfallentsorgung
Touristisches Informationssystem:
wie weiter?
Auf Gemeindegebiet Bever gibt es
eine Vielfalt von touristischen Informationen, Schildern, Wegweisern,
Wanderkarten, Langlaufkarten etc. Das
Ganze ist wenig koordiniert, die Standorte wirken improvisiert und einem
Tourismusort wenig zuträglich. Die Firma Süsskind hat eine Offerte für ein
Orientierungssystem für die Gemeinde
Bever erstellt, wie es in anderen Gemeinden auch angewendet wird. Die
Kosten für ein touristisches Informati-

onssystem und die Planung sind sehr
hoch. Der Gemeindevorstand beschliesst, die Fa. Süsskind zu einer Besprechung einzuladen, um die Offertstellung und die Anforderungen der
Gemeinde bereinigen zu können. Im
Budget wird auf das kommende Jahr
ein Betrag von Fr. 30 000.00 vorgesehen.
Departement Finanzen, Bildung, Regionalplanung
Rückzahlung Liegenschaftssteuern:
Änderung Kraftwerksbesteuerung:
Der Gemeindevorstand nimmt zur
Kenntnis, dass die Kraftwerksbesteuerung zu Ungunsten der Bergkantone änderte, was auch Auswirkungen in Bever hat. So müssen
Liegenschaftensteuern der Jahre 2009 –
2013 mit einer Summe von Fr.
42 770.00 inklusive Vergütungszins erstattet werden, eine eher unerfreuliche
Angelegenheit für die Bündner Gemeinden.
Budget erste Lesung/Verabschiedung
zu Handen GPK:

Der Gemeindevorstand führt die erste Lesung des Budgets 2016 durch und
verabschiedet
dieses
nach
verschiedenen Bereinigungen zur gemeinsamen Besprechung vom 29. Oktober
2015 mit der GPK. Die Gemeindeversammlung mit dem Budget findet am
Freitag, 27. November 2015 statt.
Kredit Fr. 9250.00 für Rollbehälter für
den Werkdienst (Salz-/Splittlagerung):
Im Werkhof Bever steht seit längerem
ein grosses Splittsilo, welches viel Platz
benötigt und für den heutigen Bedarf
an Splitt wesentlich zu gross ist. Das Silo
wurde nun entfernt und neu sollten
rollbare Kunststoffbehälter für die Lagerung von Splitt und Salz angeschafft
werden. Diese können mobil im Werkhof verschoben und das Umleeren mit
dem Hallenkran in den Splitter/Salzstreuer kann einfach bewerkstelligt werden. Zudem können die Behälter im
Sommer gestapelt und verräumt werden. Es wird ein Kredit von Fr. 9250.00
für die Anschaffung von Lagerbehältern
für Splitt und Salz gesprochen.
(rro)

Das Albula Hospiz gehört nun der Gemeinde La Punt
La Punt Chamues-ch
Aus den Verhandlungen
des Gemeindevorstandes
von La Punt Chamues-ch
Bauentscheid Islas:
Am 28. November 2011 beschloss die
Gemeindeversammlung den Kauf der
in der Dorfzone gelegenen Teilfläche
der Parzelle Nr. 896 von der Evangelischen Kirchgemeinde La Punt Chamues-ch. Dem Bodenerwerb lag die Absicht zugrunde, günstige Mietwohnungen für Einheimische bzw. altersgerechte Mietwohnungen zu erstellen.
Im Jahre 2012 veranstaltete die Gemeinde einen Projektwettbewerb im
Einladungsverfahren, um optimale
Vorschläge für die Überbauung zu erhalten. Von den vier eingereichten Projekten entschied sich die Wettbewerbsjury für das Projekt des Architekturbüros Corrado Albasini, St. Moritz. Der Bau- und Einspracheentscheid
wurde den Parteien am 3. Oktober 2014
mitgeteilt. Gleichzeitig eröffnete der
Gemeindevorstand den Parteien auch
die Zusatzbewilligungen des Neubaus
betreffend Näherbau. Gegen den Bauund Einspracheentscheid wurde Beschwerde an das Verwaltungsgericht
Graubünden erhoben. Mit Urteil vom
6. Mai 2015 hiess das Verwaltungsgericht Graubünden die gegen drei Personen gerichteten Ausstandeinreden
gut und hob den Bau- und Einspracheentscheid auf.
In Ausstand der drei Behördenmitglieder werden die zwei Einsprachen er-

neut abgewiesen. Gleichzeitig wird das
Baugesuch mit diversen Auflagen bewilligt.
Inventar Albula Hospiz:
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 5. Juli 2013 wurde entschieden, das Berggasthaus Albula Hospiz zu erwerben. Dies ab dem 1.
Oktober 2015 und mit einem momentanen Kaufrechtsvertrag. Das Kaufrecht
wurde nun ausgeübt, und das ab dem 1.
Mai 2016 zur Neuverpachtung ausgeschriebene Berggasthaus wurde an
Gian Andrea und Susan LaudenbacherGibson verpachtet.
Das bisherige Pächterehepaar Edith
und Leo Senti hat das Berggasthaus per
Ende September 2015 verlassen. Das
Kleininventar ist im Erwerbspreis des
Gasthauses nicht inbegriffen und umfasst 24 Betten mit Matratzen, diverse
Küchenutensilien inklusive Geschirr,
Domaine und Homepage. Der vereinbarte Pauschalbetrag wird genehmigt
und kann über das Erstwohnungs-baukonto abgebucht werden.
Umgestaltung des Jugendraums:
Die Giuventüna La Punt möchte den
Jugendraum im Gemeindehaus sanieren. Die Kostenzusammenstellung für
die Umgestaltung des Jugendraums
präsentiert sich wie folgt: Material für
Maler-, Maurer-, Schreinerarbeiten Fr.
300.--; Flatscreen TV Fr. 200.--; Wandhalterung für Flatscreen TV Fr. 105.-Sideboard Fr. 200.--; Wandtablare im
Wandbereich Fr. 100.--; Vorhang und
Schiene vor der Küche als Abtrennung

Fr. 200.--; Total
Fr.1105.--;Beleuchtungsvorschlag 1, Electro Engiadina AG
Fr. 4305.10; Beleuchtungsvorschlag 2,
Electro Engiadina AG Fr. 3756.20. Der

Vorstand beschliesst, den Beleuchtungsvorschlag 2 (LED) für Fr. 3756.20
zu unterstützen. Gleichzeitig wird entschieden, die Umgestaltung des Ju-

Die Gemeinde La Punt-Chamues-ch hat am 1. Oktober das Albula Hospiz
übernommen.
Archivfoto: Alexandra Wohlgensinger

gendraums mit dem gewünschten Betrag von Fr. 4861.20 (Fr. 1105.-- und Fr.
3756.20) zu finanzieren.
Investitionsbeiträge ARO:
Der Verband Abwasserreinigung
Oberengadin (ARO) wurde im Jahre
2011 gegründet. Seit dessen Gründung
haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse im Oberengadin stark verändert. Diese veränderten Rahmenbedingungen sowie auch die
konkrete Anfrage einer Mitgliedsgemeinde nimmt der Vorstand des ARO
zum Anlass, eine mögliche Fremdfinanzierung eines Teils der Investitionsbeiträge der Gemeinden zu
prüfen. In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass es schweizweit üblich ist, diese Anlagen über die
betreffende Trägerschaft, meistens sind
es Gemeindeverbände, direkt zu finanzieren. Die Finanzierungskosten
werden in diesen Fällen auf die Mitgliedsgemeinden abgewälzt. Die Fremd
finanzierung
der
Investitionsbeiträgen von einzelnen Gemeinden
soll im Rahmen von Teilbeträgen unter
diversen Bedingungen ermöglicht werden. Der Gemeindevorstand unterstützt das Konzept und die vorgeschlagene Neuformulierung von Art.
41 der Statuten. Von der Möglichkeit
zur Fremdfinanzierung macht La Punt
Chamues-ch keinen Gebrauch.
Diverse Beiträge:
Folgende Vereine werden finanziell
unterstützt: Skiclub Zuoz; Oberengadiner Jodelchörli.
(un)

La suprastanza da S-chanf decida da tschercher ün contabel per 80 fin 100 pertschient
S-chanf Illa tschanteda
dals 23 settember ho tratto la suprastanza ils seguaints affers:
Dumandas da fabrica:
Konigsmann Liliana, dumanda per müdamaints dal proget appruvo: Liliana Konigsmann ho inoltro
üna dumanda per ingrandir la fnestra
dal murütsch sün parcella nr. 94 in
Bügl Suot e cun que üna dumanda per
müdamaints dal proget appruvo. La suprastanza decida da conceder il müdamaint previs.
Salzgeber Joos Simon, dumanda per
müdamaints dal proget appruvo: La suprastanza piglia cugnuschentscha da la
dumanda da Salzgeber per ingrandir la
halla suot terra sün parcella nr. 810 illa
zona da misteraunza Serlas e cun que
pel müdamaint dal proget appruvo.
Zieva cuorta discussiun decida la suprastanza da conceder il müdamaint.

Decisiun scriver our plazza dal contabel: Causa cha’l contabel actuel ho do
aint la desditta sun gnidas analisedas
tuot las plazzas ill’administraziun cumünela e’l büro da turissem per fer ün
conguel cun l’ultima analisa da l’an
2009. Zieva cha la suprastanza ho fat
üna lectüra da l’analisa preschainta e
zieva animeda discussiun decida quella
da publicher la plazza libra da 80 fin
100 pertschient illa Posta Ladina, illa
Südostschweiz ed i’l fögl ufficiel. La
cuntraproposta d’eira, da scriver our
üna plazza da 60 pertschient.
Consultaziun plan da svilup dal god:
La planisaziun dal svilup dal god es üna
basa fich importanta per cultiver e chürer il god in tuot il chantun Grischun.
Ils 20 plans existents vegnan rimplazzos tres tschinch plans regiunels. La
consultaziun tres las vschinaunchas e’l
public dess esser ün factur important in
connex culla revisiun dal plan da svilup

dal god (WEP). Il proceder da planisaziun prevezza, cha tuot ils set fögls d’objects, nempe il god da protecziun, la
producziun da laina, la natüra e la cuntredgia, il god da recreaziun, il god da
pasculaziun, il lö chi viva la sulvaschina scu eir l’infrastructura vegnan elavuros particulermaing e zievatiers. Mincha vouta zieva l’elavuraziun da basa,
vain do la pussibilited a las vschinaunchas ed als uffizis chantunels scu eir a la
populaziun da piglier pusiziun in merit. Scu prüm sun uoss’avaunt maun ils
sbözs dals fögls d’objects god da protecziun e pasculaziun. La suprastanza fo
üna lectüra da las actas preschaintas e
decida da piglier seguaintamaing pusiziun:
God da pasculaziun: Ils lös in Arschaidas ed in Laret, tal zardin, dessan
gnir zavros tenor proposta preschainta,
però in Laret dess esser pussibel da lascher ir aint la bes-cha düraunt la not a

giaschair. Invezza ils gods in val Vaüglia
ed in Blais nu paun gnir zavros, siand
cha’l pascul stu ster a disposiziun per
l’alpageda. La consequenza d’üna decisiun incuntraria füss, cha las duos alps
nu pudessan pü gnir chargedas e nu
gnissan cun que pü cultivedas.
God da protecziun: Il god da protecziun da la vart schnestra da Susauna, da
la via da Murtèr ingiò, stu rester liber
per la pasculaziun da prümavaira e
d’utuon. Cun zavrer il god in quel lö
gess a perder considerabelmaing pascul
chasaun.
Uffizi construcziun bassa, dumanda
per ütiliser punt in Plaun dals Senchs
per svier il trafic düraunt la fabrica in
connex cun schlarger la punt da la via
chantunela: L’uffizi da construcziun
bassa fo la dumanda per ütiliser la punt
in Plaun dals Senchs per svier il trafic
düraunt la fabrica. Da l’Ospiz Chapella
fin tar l’access da la deponia Bos-chetta

Plauna es previs da schlarger la via
chantunela. Tal traget chi vain schlargio tuocha eir tiers la punt dal surpassagi da la Viafier Retica. Per pudair fer
las lavuors bsögnaivlas vi da la punt, es
important cha’l trafic po gnir svio. La
punt chi maina vers il Plaun dals
Senchs es gnida surpiglieda da l’an
1975 tres la vschinauncha e lo passan
eir las lingias da chanalisaziun ed ova
potabla. Impü passa d’inviern la loipa
dal sulai e da sted üna senda ufficiela.
Las lavuors da fabrica nu pertuochan
la loipa, siand cha quellas vegnan effettuedas düraunt la sted.
Zieva animeda discussiun decida la
suprastanza da conceder il permiss,
scha la punt vain refatta e garantida chi
vain do inavous in bunischem stedi e
cha las vascas da la lingia da chanalisaziun per las filielas restan accessiblas
scu eir cha la senda publica po gnir nüzzageda sainza prievel.
(dsch)
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2. Liga: Prättigau
weiterhin souverän

Wer so viele Chancen vergibt, kann nicht gewinnen
Eishockey 2. Liga: EHC Lenzerheide-Valbella – EHC St. Moritz 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Eishockey

Die Eishockeymeisterschaft der Gruppe 2 in der 2. Liga entwickelt sich wie erwartet ausgeglichen.
Mit einer Ausnahme: Nach drei Runden zeigt sich Topfavorit PrättigauHerrschaft souverän. Die Mannschaft
von Trainer Dusan Halloun liess zu
Hause Dielsdorf-Niederhasli beim 9:0
nicht den Hauch einer Chance. Der erwartete Punktelieferant ist bisher die
zweite Mannschaft der SC Rapperswil
Jona Lakers.
(skr)
2. Liga, Gruppe 2: Rheintal – Uzwil 0:1 nach Verlängerung; Prättigau-Herrschaft – Dielsdorf-Niederhasli 9:0; Herisau – Wallisellen 6:1; LenzerheideValbella – St. Moritz 3:0; Rapperswil Jona Lakers –
Kreuzlingen-Konstanz 2:6.
Der Zwischenstand: 1. HC Prättigau-Herrschaft
3 Spiele/9 Punkte (22:3 Tore); 2. EHC Uzwil 3/8
(8:4); 3. EHC Lenzerheide-Valbella 2/6 (9:1); 4.
SC Herisau 3/6 (11:3); 5. SC Rheintal 3/4 (7:8);
6. EHC St. Moritz und EHC Kreuzlingen-Konstanz je
3/3 (je 10:13); 8. EV Dielsdorf-Niederhasli 3/3
(4:15); 9. EHC Wallisellen 2/0 (5:12); 10. SC Rapperswil Jona Lakers 3/0 (6:20).
Die nächsten Spiele: Lenzerheide-Valbella – Wallisellen (heute Dienstag, 20.00 Uhr). Am Samstag,
24. Oktober spielen: St. Moritz – Herisau (17.00
Uhr, Ludains); Kreuzlingen-Konstanz – Lenzerheide-Valbella (17.00); Wallisellen – Rheintal
(17.00); Dielsdorf-Niederhasli – Rapperswil Jona
Lakers (17.45); Uzwil – Prättigau-Herrschaft
(18.00).

Cupmatch gegen Wil
am 3. November

Weil der EHC St. Moritz alleine
im zweiten Drittel Chancen für
mindestens fünf Tore versiebte,
resultierte für die Engadiner
beim ungeliebten LenzerheideValbella eine klare Niederlage.
Am nächsten Samstag empfängt
St. Moritz den SC Herisau.
STEPHAN KIENER

Der EHC Lenzerheide-Valbella ist nicht
gerade der Lieblingsgegner des EHC
St. Moritz, vor allem nicht in der Dieschenhalle im Obervazer Ferienort. Die
Engadiner bekundeten in den letzten
Jahren stets Mühe in der Kurortsgemeinde. Das war auch diesmal nicht
anders. Trotz mehr Substanz, mehr
Spielanteilen und viel mehr Tormöglichkeiten, kassierten die Engadiner die zweite Saisonniederlage. Die
junge St. Moritzer Mannschaft sündigte im Abschluss bedenklich, vor allem
auch im Überzahlspiel, sogar 5 gegen 3.
In der Abwehr lag es nicht, vor allem
nicht am erstmals eingesetzten jungen
Mattia Heuberger (18-jährig) zwischen
den Pfosten, der eine sehr gute Leistung
zeigte.

Eishockey Die Vorausscheidungen für

«Der Puck lief für Lenzerheide»

den Schweizer Cup 2016/17 gehen Anfang November in die 2. Runde. Dabei
empfängt der EHC St. Moritz am Dienstag, 3. November um 20.00 Uhr auf der
Ludains den Erstligisten EC Wil. Die
Engadiner haben sich durch den 4:3-Erfolg Ende September gegen Zweitligameister Dürnten Vikings für diese
zweite Runde qualifiziert. Die damals
in der 1. Runde siegreichen Klubs treffen nun allesamt auf Erstligisten. (skr)

Bei den Engadinern fehlte die Konzentration und die Entschlossenheit im
Abschluss. «Florian Kindschi spielte
wohl den Match seines Lebens», sprach
St. Moritz-Captain Marc Wolf die exzellente Leistung des Torhüters des
EHC Lenzerheide-Valbella an. Der ExDavoser brachte die Engadiner zur Verzweiflung. Dabei hätten es die St. Moritzer in der Hand gehabt, drei Punkte
aus Obervaz abzuholen. «Der Puck lief
für Lenzerheide», formulierte es Wolf
lapidar. Den Gegner aufgrund der Vorsaisonpartie (8:2 für St. Moritz) unterschätzt, habe man keinesfalls. Andererseits stellten Beobachter fest, dass
bereits in der Woche vor der Partie im
Training zu wenig konsequent der Abschluss gesucht wurde, zu nonchalant
agiert wurde. Die drei vergebenen
Punkte nerven die St. Moritzer vor al-

Lusitanos gewinnt
gegen Scuol
Fussball In der zweit-, respektive drittletzten Runde vor der Winterpause
konnten trotz schwierigen Terrainverhältnissen fast alle Partien in den unteren Ligen ausgetragen werden. Valposchiavo Calcio erlitt in der 3. Liga gegen
Bad Ragaz eine 0:2-Heimniederlage. An
der Tabellenspitze dieser Gruppe gab es
ein Zusammenrücken, Ems, Balzers,
Thusis-Cazis und Bad Ragaz weisen alle
nach 9 Partien 19 Punkte auf. In der 4.
Liga setzte sich Lusitanos de Samedan
im Talderby gegen Scuol knapp mit 2:1
Toren durch. Eine knappe Niederlage
einstecken musste der FC Celerina bei
Chur United.
Bleibt die 5. Liga, wo die AC Bregaglia
immer besser in Fahrt kommt und bei
Orion Chur mit 5:1 siegte. Auch Lusitanos de Samedan 2 konnte beim 4:2 im
Puschlav einen Vollerfolg buchen. (skr)
3. Liga, Gruppe 1: Flums – Thusis-Cazis 3:0; Ems
– Sargans 1:3; Valposchiavo Calcio – Bad Ragaz
0:2; Untervaz – Chur 97 2 5:3; Sevelen – Bonaduz
2:1; Balzers 2 – Trübbach 3:1.
1. Ems 9/19; 2. Balzers 2 9/19; 3. Thusis-Cazis
9/19; 4. Bad Ragaz 9/19; 5. Sevelen 9/14; 6.
Sargans 9/12; 7. Valposchiavo Calcio 9/12; 8.
Untervaz 9/12; 9. Chur 97 2 9/11; 10. Flums
9/7; 11. Bonaduz 9/6; 12. Trübbach 9/3.
4. Liga, Gruppe 1: Thusis-Cazis 2 – Davos 1:1;
Chur United – Celerina 1:0; Eschen/Mauren 2 –
Schaan 2 1:0; Surses 1a – Triesen 2 2:4; Lusitanos de Samedan – Scuol 2:1.
1. Landquart 9/23; 2. Triesen 2 9/21; 3. Chur
United 9/19; 4. Lusitanos de Samedan 9/19; 5.
Eschen/Mauren 2 9/18; 6. Celerina 9/13; 7. Surses 1a 9/10; 8. Schaan 2 10/8; 9. Davos 9/7;
10. Thusis-Cazis 2 9/3; 11. Scuol 9/1.
5. Liga, Gruppe 1: Valposchiavo Calcio 2 – Lusitanos de Samedan 2 2:4; Arosa – Surses 2 verschoben; Landquart-Herrschaft 2 – Untervaz 2 2:1;
Chur 97 3 – Gelb Schwarz 5:0; Orion Chur – Bregaglia 1:5.
1. Landquart 2 8/21; 2. Lusitanos de Samedan 2
8/17; 3. Chur 97 3 7/15; 4. Untervaz 2 8/13; 5.
Bregaglia 7/12; 6. Valposchiavo Calcio 2 8/8; 7.
Orion Chur 8/8; 8. Arosa 7/6; 9. Gelb Schwarz
8/6; 10. Surses 2 7/1.

Der EHC Lenzerheide-Valbella hielt gegen die im Abschluss zu wenig entschlossenen St. Moritzer das eigene Gehäuse
rein.
Archivfoto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

lem auch, weil sie erstmals (fast) komplett antreten konnten.

Nun Herisau, Rheintal und Prättigau
Die Konzentration richtet sich nun auf
die kommenden schweren Partien: Am
nächsten Samstag spielen die St. Moritzer zu Hause gegen den SC Herisau
(17.00 Uhr), dann am 31. Oktober auswärts beim SC Rheintal und am Sams-

Der FC Celerina im Herbst-Blues
Fussball Seit dem Derby-Sieg gegen
Lusitanos läuft es beim FC Celerina
nicht mehr rund. Aufgrund von Verletzungen und Ferienabwesenheiten fehlen dem Trainer Marco Jola Woche für
Woche mehrere Spieler. Am Samstag
musste der FCC in der Hauptstadt gegen Chur United antreten. Nachdem
die Churer in der letzten Saison beinahe das Team zurückgezogen hätten,
befindet sich die Mannschaft in dieser
Spielzeit in einem Hoch.
Es waren die Churer, die schon früh
das Spiel bestimmten. FCC-Keeper Nikola Mitrovic musste eingreifen. Der
Druck wurde weiter erhöht und die Celeriner hatten grosse Mühe, diesen Angriffen Stand zu halten. Leider hielt die
FCC-Defensive nur bis zur 17. Minute.
Ein flacher Pass von der linken Seite
kam in den Rücken der Abwehr, wo ein
Churer Spieler mühelos zum 1:0 einschieben konnte. Die Gastgeber wollten so schnell wie möglich das zweite
Tor erzielen. Knapp zehn Minuten
nach dem ersten Treffer hätte es für sie
fast gereicht, doch der Ball landete am
Pfosten. Enrico Motti und Elias Luminati verschafften ihrem Team dann ein
paar Verschnaufpausen, als sie zu den
ersten Chancen für die Engadiner kamen. Brandgefährlich war ein Torabschluss von Luminati, der nur das
Lattenkreuz traf. Endlich spielte der FC
Celerina auf Augenhöhe. Die Phase vor

der Pause gehörte den Engadinern. Patrick Barros wurde auf der rechten Seite
lanciert und sein Pass fand Fabio Meireles am zweiten Pfosten, doch der Abschluss ging über das Tor. Bevor der
schnelle Barros mit einen schönen
Schuss nur die Torumrandung traf, hatte Enrico Motti den Ausgleichstreffer
auf dem Fuss. Leider scheiterte er alleine vor dem starken Churer Torhüter.
Sofort nach Wiederanpfiff prüfte Elias Luminati den gegnerischen Torhüter. Dieser zeigte sich wirklich hellwach, denn keine Minute später
spitzelte er mit den Fingerspitzen einen
Loop-Versuch von Patrick Barros über
die Latte. Der starke Wiederbeginn des
FC Celerina flachte zwar etwas ab, doch
man schaffte es immer wieder, zu Torabschlüssen zu kommen. Leider flogen
die Bälle am Tor vorbei oder sie wurden
vom Torhüter gehalten. Damit änderte
sich beim Resultat nichts bis zum
Schlusspfiff, und der FC Celerina kassierte die vierte Saison-Niederlage.
Nächste Woche schliesst der FC Celerina seine Herbstrunde mit dem Spiel
gegen Eschen/Mauren im Ländle ab.
Der FCC spielte mit: Nikola Mitrovic,
Reto Bezzola, Claudio Cadonau, Luca
Wilhelm, Enrico Motti, Gregor Steiner,
Nico Walder, Elias Luminati, Kilian
Steiner, Fabio Meireles, Tizian Rupf, Patrick Barros, Lorenzo Martinucci; Joao
Cardoso, Davide Peixoto.
(nro)

tag, 7. November auf der heimischen
Ludains (17.00 Uhr) gegen den souveränen HC Prättigau-Herrschaft.
EHC Lenzerheide-Valbella –EHC St. Moritz 3:0
(1:0, 0:0, 2:0)
Eishalle Dieschen Lenzerheide – 102 Zuschauer –
SR: Gianinazzi/Scheggia.
Tore: 11. Christian Parpan (Janik Ehinger, Sascha
Ginesta, Ausschluss Mercuri) 1:0; 47. Dennis
Ehinger (Cantieni, Ausschlüsse Florinet und Tempini) 2:0; 50. Neininger (Lüdi) 3:0.

Strafen: 11 mal 2 Minuten gegen Lenzerheide-Valbella; 9 mal 2 Minuten gegen St. Moritz.
Lenzerheide-Valbella: Kindschi (Collet); Accola, Agha, Florinet, Sascha Ginesta, Ralf Parpan, Cantieni; Dennis Ehinger, Jan Salis, Neininger, Jost, Mario Parpan, Janik Ehinger, Schocher, Christian
Parpan, Lüdi, Spörri.
St. Moritz: Mattia Heuberger (Mathis); Men Camichel, Jan Heuberger, Brenna, Tempini, Wolf, Andrea
Biert; Marco Roffler, Koch, Lenz, Höllriegl, Litscher,
Altorfer, Donati, Deininger, Luca Roffler, Mercuri,
Rafael Heinz.

Absenden beim Schützenverein Pontresina
Schiessen Kürzlich fand beim Schützenverein Pontresina erneut das Absenden mit Rangverkündigung statt. Zu
gewinnen galt es wie immer die Jahresmeisterschaft, den Grümpelstich, den
Gabenstich und den Glücksstich. Zusätzlich wurde auch wie jedes Jahr der
lustige Jux-Stich geschossen.
Die glücklichen Sieger der Jahresmeisterschaft sind beim Gewehr über
300 Meter Linard Prevost und bei der
Pistole über 50 Meter Paul Prevost.
Beim Grümpelstich über 300 Meter
Gewehr und 50 Meter Pistole hatten Fabian Keller und Linard Prevost eine ru-

hige Hand bewiesen, sie haben diesen
für sich entschieden. Beim Gabenstich
lagen dann Kurt Wyss (300 Meter) und
Paul Prevost (50 Meter) ganz vorne.
Den Glücksstich und das damit verbundene Goldvreneli haben in der Kategorie 300 Meter Fabian Keller und in
der Kategorie 50 Meter Elias Gotsch gewonnen. Beim Jux-Stich wurden die geschossenen Zahlen ausgelost und so
kam es, dass zum Beispiel der Vierer nur
als Einer zählte. Diesen haben Beat Rodigari und Elias Gotsch gewonnen. Der
Abend endete mit einem feinen Essen
im Restaurant Kochendörfer. (Einges.)

Paul Prevost (links) und Linard Prevost zeigten sich beim Absenden des
Schützenvereins Pontresina treffsicher.
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Seltenes Ereignis: Alpenstrandläufer am Champfèrersee
Am Donnerstag hat EP-Leserin Anna-Barbara Utelli aus Allschwil am Champfèrersee zwei Alpenstrandläufer beobachtet. Auf dem Zug von Nord nach Süd haben
sie Rast gemacht und eifrig am Seeufer nach Nahrung gesucht. Der Alpenstrandläufer ist eine Vogelart aus der Familie der Schnepfenvögel. Es werden mehrere
Unterarten unterschieden, von denen je eine in Europa, Sibirien, Alaska sowie Kanada verbreitet ist. Der Alpenstrandläufer ist ein Brutvogel arktischer Trunden.
Drei Viertel seines Lebens verbringt er auf dem Zug oder in den Überwinterungsgebieten. In Mitteleuropa ist er vor allem während des herbstlichen Zuges an den
Küsten und Feuchtgebieten zu beobachten. Die etwas irreführende Bezeichnung

Alpenstrandläufer ist gemäss verschiedener Überlieferungen wohl darauf zurückzuführen, dass deutschsprachige Ornithologen ihn zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor allem als Brutvogel der lappländischen Alpen kannten. Der im Engadin
selten gesichtete Alpenstrandläufer misst 17 bis 21 Zentimeter und ist damit etwa so gross wie ein Star. Die Flügelspannweite beträgt 32 bis 36 cm, der Vogel
wiegt 40 bis 60 Gramm und kann bis zu 24 Jahre alt werden. Der lange schwarze
Schnabel ist im vorderen Viertel leicht nach unten gebogen. (ep)
Bild: Die beiden Alpenstrandläufer am letzten Donnerstag im Schneetreiben am
Champfèrersee.
Foto: Anna-Barbara Utelli

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war,
weilt nicht mehr unter uns.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und
Erinnerung an viele schöne Jahre.

Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit an die vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von
unserer Mutter, Schwiegermutter, unserer guten Nona, Schwägerin, Tante, Cousine und Gotta

Erika Kaiser-Costa
24. November 1926 – 17. Oktober 2015
Wir werden sie stets in guter Erinnerung behalten.
Traueradresse:
Annemarie Perl-Kaiser
Via da Clüs 5
7504 Pontresina

In stiller Trauer:
Markus und Antoinette Keiser-Steier
mit Corsin, Mirco, Sara, Fiona
und Timo
Annemarie und Simon Perl-Kaiser
mit Andrea und Rilana
Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Freitag, 23. Oktober 2015, um 13.30 Uhr, in der katholischen
Kirche San Spiert in Pontresina statt.
Anschliessend Beisetzung auf dem Friedhof Sta. Maria.
Anstelle von Kranz- und Blumenspenden gedenke man TECUM – Begleitung Schwerkranker
und Sterbender, Team Oberengadin, PC 90-193992-8 / IBAN CH750900 0000 90193992 8.

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

Donnerstag: Grossauflage. Inserateschluss: Mi, 10.00 Uhr

Zwei Schiffbrüchige retten
sich mit Mühe und Not auf
einen Eisberg. Sagt der Eine:
«Wenn nicht bald ein Schiff
kommt, müssen wir qualvoll
erfrieren.»«Keine Panik,
Rettung naht! Da hinten
kommt die Titanic!»

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

Marco Tuena aus Pontresina schoss den schönsten Hirsch
Der Jäger ist seit frühester Kindheit mit der Jagd vertraut
Der prächtige Hirsch, der dieses
Jahr den Wildwagen zierte, gefiel
den Besuchern am vergangenen
Hubertusfest. Marco Tuena erzählt von seinem erfolgreichen
Jagdtag im Puschlav.
ASTRID LONGARIELLO

Jede Zunft hat ihren Heiligen. Die Bauern beispielsweise den Sankt Leonhard
– er ist Schutzpatron für Vieh und Stall
– und die Jäger den Sankt Hubertus. Am
Sonntag wurde dieser Schutzpatron
mit der traditionellen Hubertusfeier geehrt. Dabei durfte natürlich der schmucke Wildwagen nicht fehlen. Mit einem
Umzug durch St. Moritz wurde er dem
zahlreichen Publikum präsentiert. Einer durfte dabei besonders stolz sein:
der Jäger Marco Tuena aus Pontresina.
Er hatte den prachtvollen Hirsch auf
dem Wildwagen geschossen. «Hirsche
habe ich schon viele geschossen, aber
dieser hier ist einmalig», sagt er. Eines
Morgens habe er auf seinem Posten im
Puschlav gewartet. Langsam sei es hell
geworden. So gegen acht Uhr habe er
auf sein Handy geschaut, um die Zeit zu
prüfen. «Gerade, als ich das Handy wieder in meine Tasche stecken wollte, sah
ich ihn. Ich dachte nur ‹Läck dä
Hirsch›. Dann ging es sehr schnell. Ich
musste mich entscheiden und habe geschossen.»

Eine Sache von fünf Sekunden
«Ich sage immer, es war eine Sache von
fünf Sekunden.» Nachdem er den
Hirsch getroffen hatte, ist dieser wie ein
Pfeil in den Wald gerannt. «Ich habe
ihn nicht mehr gesehen und wurde
langsam nervös. Ich ging an die Schussstelle, aber es war kein Blut zu sehen.
Ich dachte, er muss doch hier irgendwo
sein», erzählt er. Schliesslich hat Marco
Tuena einen Kollegen gerufen und
nach einer halbstündigen Suche wurde
er fündig. Der Hirsch wurde geprüft
und gemessen. «Als schliesslich noch
der Wildhüter vorbei kam und den
Hirsch für gut befand, war ich glücklich», so Tuena. Noch bei der Fundstelle
des Hirsches wurde er gefragt, ob er das
Tier nicht für die Hubertusfeier zur Verfügung stellen wolle. Traditionsgemäss
werden die geeigneten Tiere auf dem
Wildwagen ausgestellt. Um auf den
Wildwagen zu gelangen, muss ein Tier
schön, gross und mächtig sein.

Er darf mit Recht stolz sein auf den prächtigen Hirsch: Der erfolgreiche Jäger Marco Tuena.

Marco Tuena jagt schon seit 20 Jahren
selbst, und vorher begleitete er stets seinen Vater beim Jagen.
Er liebt es, in der Natur zu sein,
schätzt die Kollegschaft unter den Jägern und die Jagd selbst. Er ist froh, dass
ihn sein Vater seit frühester Kindheit
an mitgenommen hat. «Ich finde, ein
Kind muss man mit dem Leben und

dem Tod konfrontieren. Denn der Tod
gehört zu der Natur und zum Leben, sowohl bei den Menschen als auch bei
den Tieren.

Leben und Tod verstehen
Wenn ich ein Kind hätte, würde ich es
auf jeden Fall mit auf die Jagd nehmen», erläutert er. Mit der Thematik

Foto: Astrid Longariello

Kinder auf der Jagd befasste sich schon
Renato Testa, Ehrenpräsident des Jagdvereins St. Moritz. So hielt er in seiner
Hubertusrede am ersten Hubertusfest
im Jahre 1996 fest, dass die Jäger ihre
Kinder und Kindeskinder wieder vermehrt in Gottes freie Natur mitnehmen sollten. «Bringen wir ihnen
die Schönheiten von Fauna und Flora

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Bei uns kommt nun ein Hoch mit Zentrum über dem Atlantik zum Zug.
Dabei liegen wir vorerst noch in einer kühlen nördlichen Anströmung.

Mittwoch
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täglich offen
spezial-arrangement bis
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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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Die frisch verschneiten Berge Südbündens glänzen von früh bis spät im
strahlenden Sonnenschein. Mit leichtem bis mässigem Nordwind gibt es
schwache nordföhnige Effekte. In der sehr trockenen Luftmasse beträgt
die Fernsicht mehr als 100 km. Die Frostgrenze steigt selbst um Mittag
nicht über 2200 m an.
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Viel Sonnenschein, aber noch ziemlich unterkühlte Temperaturen!
Der Tag kann in manchen Niederungen stellenweise mit etwas Nebel
starten. Ansonsten ist die Luft über Nacht stark abgetrocknet. Verbreitet
ist mit teils strengem Morgenfrost zu rechnen. Dafür werden wir aber
schon bald mit strahlendem Sonnenschein entschädigt. Trotz der kräftigen Sonneneinstrahlung, können sich die Temperaturen untertags vorerst nur zaghaft erholen. Somit ist in der kommenden Nacht neuerlich
mit starker Abkühlung zu rechnen. Dafür gibt es aber morgen Mittwoch
ungetrübten Sonnenschein über ganz Südbünden.
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–2°/12°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Mittwoch

Donnerstag

näher, zeigen wir ihnen, was weidgerechte Jagd bedeutet und geben wir ihnen damit eine Schule fürs Leben. So
lernen unsere Kinder nämlich den Zusammenhang zwischen Leben und Tod
verstehen, indem sie lernen, mit Ehrfurcht und Demut der Natur zu begegnen», so argumentierte Renato Testa in seiner Rede, die damals wie heute
unter den Jägern ihre Richtigkeit hat.
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Bücher Im Buch «Seesicht – Schweizer
Seen entdecken» stellen 19 Schweizerinnen und Schweizer vom Ägerisee bis
zum Zürichsee eine Auswahl der
Schweizer Seen vor. Sie erzählen von ihrer persönlichen Beziehung zum Gewässer und was ihnen die Seen bedeuten. Das Buch ist illustriert mit
Seenlandschaften zu allen Jahreszeiten
und Wetterlagen von Claudia Baldassarre. Mal im Nebel, mal vom Schiff, zugefroren oder zum Baden einladend,
sind die Seen beeindruckend schön abgelichtet. Die persönlichen Geschichten werden ergänzt mit alten
Schweizer Sagen, Gedichten und historischen Hintergründen rund um die
Seen. Begebenheiten der Eidgenossen
oder der Pfahlbauer werden erzählt,
doch auch Geister, Ritter und Engel
kommen nicht zu kurz. Mit dem grossen, bekannten Zürichsee wird das
Buch eröffnet und mit dem Engadiner
Silsersee schliesst es ab. Der Weltenbummler Lutz Pfosi erzählt, was ihn
schon immer faszinierte am Silsersee
und wieso er seinen geliebten See nun
nie wieder sehen wird.
(ep)
«Seesicht – Schweizer Seen entdecken» herausgegeben von Klein&Fein.
Mehr Infos unter kleinundfein-literaturverlag.ch

