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Optimistische 
Aussichten

Innovative Betriebe haben  
bessere Aussichten für die  
Zukunft. Das zeigt eine Umfrage 
des Handels- und Gewerbe- 
vereins Unterengadin. 

NICOLO BASS

Wie ist die aktuelle Wirtschaftslage im 
Unterengadin? Wie haben sich die Um-
sätze entwickelt und wie sieht die zu-
künftige Entwicklung aus? Mit diesen 
Fragen hat der Handels- und Gewerbe-
verein Unterengadin die Betriebe kon-
frontiert. «Die Antworten entsprechen 
der allgemeinen Tendenz, zeigen aber 
auch einige überraschende Ansätze», 
sagt Claudio Andry, Präsident des Han-
dels- und Gewerbevereins Unterenga-
din. So kämpfen die Dienstleistungs-
betriebe und der Handel mit den 
Herausforderungen rund um den star-
ken Franken, «einige Betriebe zeigen 
sich aber trotzdem optimistisch und 
gut gelaunt.» 

Gemäss Andry geht es den Unteren-
gadiner Hoteliers am schlechtesten. 
Auch die Baubranche sei angeschlagen 
und rette sich hauptsächlich mit Auf-
trägen im Tiefbau. «Bei der Auswertung 
hat sich aber gezeigt, dass innovative 
Betriebe weiterhin erfolgreich unter-
wegs sind und sie die Zukunft auch op-
timistisch sehen», sagt Claudio Andry. 
Diese Antwort der Unterengadiner Be-
triebe ist für ihn überraschend und 
dementsprechend freut er sich auch da-
rüber. Deswegen sein Appell: «Noch 
mehr Innovation für eine erfolgreiche 
Zukunft.» Die detaillierte Auswertung 
der Umfrage bei den Unterengadiner 
Betrieben wird im romanischen Teil der 
EP/PL vorgestellt.  Seite 9

Engadiner machen sich für Flüchtlinge stark
Die tragischen Schicksale lassen Einheimische nicht kalt

Die aktuelle Flüchtlingsthematik 
betrifft das Engadin zum  
heutigen Zeitpunkt nicht direkt. 
Trotzdem lancieren Einheimische 
verschiedene Hilfsaktionen.

Die UNO schätzt die Zahl der Flüchtlin-
ge weltweit auf 60 Millionen. Allein die 
syrischen Flüchtlinge machen vier Mil-
lionen aus. Die meisten davon sind in 
Richtung Europa unterwegs oder be-
reits in der Türkei, Griechenland und 
den Balkanstaaten angekommen. Mit-
teleuropa haben im Verhältnis noch 
nicht viele erreicht. Gemäss Schweizer 
Medien sind in den Kantonen Genf, 
Tessin und St. Gallen viele Flüchtlinge 
angekommen. «Egal wo diese Asylbe-
werber über die Grenze gehen, alle wer-
den zuerst vom Bund registriert und 
dann den Kantonen zugeteilt», erklärt 
Georg Carl vom Amt für Migration und 
Zivilrecht in Graubünden. Dem Kan-
ton wurden in diesem Jahr bis Ende 
September 662 Asylbewerber zu-
gewiesen. Im Oktober sind bis jetzt 
schon wieder rund 100 Asylbewerber in 
Graubünden eingetroffen. «Im Gegen-
satz zu den letzten Jahren ist das ein 
Vielfaches» sagt Georg Carl. Nach ei-
nem Kurzaufenthalt im Erstaufnahme-
zentrum in Chur werden sie auf die 
Transitzentren im Kanton verteilt. Im 
Engadin gibt es noch kein solches Zen-
trum. 

Das Engadin wird im Moment nicht 
direkt mit der weltweiten Flüchtlings-
problematik konfrontiert. Trotzdem 
gibt es Einheimische, die sich verant-
wortlich fühlen und helfen wollen. In 
Scuol haben im September zwei Frauen 
Kleider, Spenden und Spielzeuge ge-

sammelt und nach Sonthofen im All-
gäu geschickt, wo die Situation brisant 
ist. Auch Sacha Ernst aus Zuoz hilft, wo 
er nur kann. Er besucht Flüchtlings-
lager, ist in den Krisenländern vor Ort 

tätig und kennt die Lage der Be-
troffenen. Am Samstag, 31. Oktober, 
lanciert er in Samedan eine grosse Sam-
melaktion. Im Interview mit der «Enga-
diner Post» erklärt er, was die Flüchtlin-

Auch in der Schweiz kommen täglich neue Asylbewerber dazu, wenn auch nicht in den Massen wie in anderen Län-
dern.   Foto: fotolia.com/Jonathan Stutz

ge wirklich brauchen, mit welchen 
Ängsten und Problemen sie zu kämp-
fen haben und was ihn selbst zum Hel-
fen in teils gefährlichen Gebieten, an-
treibt. (an)  Seite 5

Herausforderung für 
die Ski-Organisation

St. Moritz Vom 16. bis 20. März 2016 
findet in St. Moritz der alpine Ski-Welt-
cupfinal mit neun Rennen in fünf Ta-
gen statt. Eine grosse Herausforderung 
für die Organisatoren. Es ist die Gele-
genheit für Proben im Hinblick auf die 
im Februar 2017 stattfindende alpine 
Ski-WM. «Wir können beim Weltcup-
final viele Abläufe testen», sagt WM-Di-
rektor Franco Giovanoli. Seien es Zu-
fahrten, Pisten oder anderes. Die 
Vorbereitungen für den in der Nach-
marathonwoche stattfindenden Welt-
cupfinal sind im Zeitplan. (skr) Seite 3

Die Kastanie  
und ihr Potential

Bregaglia Im Bergell ist das elfte Kas-
tanienfestival zu Ende gegangen. Wäh-
rend zwei Wochen fanden täglich An-
lässe rund um die Edelkastanie statt: 
Ausgeleuchtet wurden deren Rolle in 
der Literatur, in der Gastronomie und 
in der Architektur. Es konnten Spe- 
zialitäten wie die Kastanienwurst,  
Kastanienpürée oder Kastanienkuchen 
verköstigt werden. Bei Führungen 
durch den Kastanienhain von Brentan 
war mehr über die vergangene und 
heutige Bewirtschaftung der Selven zu 
erfahren. Zur Sprache kam die Bedeu-
tung des Holzes wie auch der lange Ver-
arbeitungsweg, den die Frucht durch-
läuft. Zum Abschluss des Festivals 
stellten Forscher im Rahmen des Kas-
tanienkongresses aktuelle Studien vor. 
Ihre Erkenntnisse sind auch für das Ber-
gell von Bedeutung. (mcj) Seite 7

Analyse des  
Wählerverhaltens

Nationalratswahlen Am Wochen-
ende wurde Duri Campell (BDP) aus Ci-
nuos-chel mit 12 570 Stimmen zum Na-
tionalrat gewählt. Das Engadin hat 
somit wieder einen Vertreter in Bundes-
bern. Grosse Unterstützung hatte der 
BDP-Politiker vor allem im Engadin –, 
könnte man meinen. Die exklusive 
Analyse der Wählerwanderungen im 
Engadin durch das Institut für Wahl-, 
Sozial- und Methodenforschung zeigt 
ein anderes Bild. In vielen Engadiner 
Gemeinden sind die BDP-Wähler im 
Vergleich zu den Nationalratswahlen 
2011 zu Hause geblieben oder haben  
eine andere Partei bevorzugt. Zu-
genommen haben die SVP-Wähler, aus-
ser in den Hochburgen Zernez und Val 
Müstair. Mehr zum Verhalten der Wäh-
ler im Vergleich zur Nationalratswahl 
2011 auf  Seite 13

Vom Salat bis zum 
Kaffee mit Schnaps

Glacier Express 81 Prozent beträgt 
die Auslastung des Glacier Express zwi-
schen St. Moritz und Zermatt und um-
gekehrt. Auf seiner Strecke befährt der 
Zug unzählige Brücken und Tunnel. 
Mehr als acht Stunden dauert die Fahrt 
im «langsamsten Schnellzug der Welt». 
Die jährlich 200 000 Passagiere können 
die Fahrt geniessen, vor allem auch, 
weil sie aus Küche und Keller bestens 
versorgt werden. Mit Dreigangmenüs, 
ausgewählten Speisen, Flaschenweinen 
und mehr. Freundliche Service-Mit-
arbeiterinnen sorgen sogar für Platten-
service am Platz des Reisenden. Gedie-
gen wie in einem normalen guten 
Restaurant. Was angesichts der Enge 
der Wagen nicht immer einfach ist. Die 
EP hat der Restaurantcrew zwischen 
St. Moritz und Zermatt über die Schul-
tern geschaut.(skr) Seiten 14 und 15

Ratsberichte Auch während der Herbstferien 
sind die Gemeindebehörden aktiv. Zahlreiche 
Themen beschäftigen die Räte. Berichte aus 
Pontresina, Scuol und Zernez auf Seite 19

Turissem Ils quatter giarsuns da la  
destinaziun turistica Engiadina Scuol  
Samignun Val Müstair han evaluà las  
spüertas pels giasts da vacanzas. Pagina 8

Eiskunstlauf Die 15-Jährige Céline Blarer 
steht seit ihrem vierten Lebensjahr auf dem 
Eis. Nun darf sie erstmals an einem interna-
tionalen Wettkampf starten. Seite 20
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Differents affars in 
radunanza cumünala

Scuol Il suveran da Scuol ha da decider 
illa radunanza cumünala da lündeschdi 
chi vain davart ün contrat per ün im-
praist sainza fits da trais milliuns per la 
gestiun da l’Institut Otalpin Ftan (IOF). 
Davo las turbulenzas da la stà passada 
intuorn la scoula media da la regiun ha-
ja dat divers müdamaints persunals a 
l’Institut Otalpin. Il cumün da Scuol 
vaiva comunichà dürant il mais d’avu-
ost da sustgnair la scoula media cun ün 
impraist sainza fits. Plünavant han las 
votantas ed ils votants da Scuol da deci-
der a reguard ün contrat da servitut cun 
la Gurlaina SA per la surdatta e per 
l’adöver dal pavigliun da lain sper la 
halla da glatsch in Gurlaina. La direc- 
ziun dal cumün da Scuol preschainta a 
la prosma radunanza il contrat da co-
operaziun per l’Unesco Biosfera Mü- 
stair Parc Naziunal. (anr/afi) Pagina 9
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1. Ort und Frist der Auflage
Die Projektakten liegen vom 26. Okto-
ber 2015 bis 26. November 2015 in der 
Gemeindeverwaltung, Gemeinde Silva-
plana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana, 
zur Einsicht auf (Art. 20 des kantonalen 
Strassengesetzes; StrG, BR 807.100). Die 
Auflageakten können während der 
Dauer der Auflage auch unter www.tief-
bauamt.gr.ch > Aktuelles eingesehen 
und heruntergeladen werden. Die neue 
Strassenachse (gelb) und die Baulinien 
(blau) sind im Gelände ausgesteckt be-
ziehungsweise markiert.

2. Gesuche um spezialgesetzliche Be-
willigungen
Folgende Gesuche sind Teil des Aufla-
geprojektes:
–  Gesuch um Bewilligung für das Ein-

leiten von nicht verschmutztem Ab-
wasser in ein oberirdisches Gewässer 
nach Art. 7 Abs. 2 des Gewässer- 
schutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung von Bauvor-
haben in besonders gefährdeten Be-
reichen nach Art. 19 Abs. 2 des Ge-
wässerschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für die Über-
deckung oder Eindolung von Fliess-
gewässern nach Art. 38 Abs. 2 des 
Gewässerschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für die Be-
einträchtigung geschützter Pflanzen 
nach Art. 20 Abs. 3 lit. b der Natur- 
und Heimatschutzverordnung.

–  Gesuch um Bewilligung für den Ein-
griff in kantonal geschützte Objekte 
nach Art. 29 des kantonalen Natur- 
und Heimatschutzgesetzes.

–  Gesuch um fischereirechtliche Be-
willigung für technische Eingriffe in 
Gewässer nach Art. 8 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes über die Fischerei.

3. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekannt-
machung der Auflage an unterliegen 
Bauvorhaben innerhalb des vom Pro-
jekt erfassten Gebietes einer Bewilli-
gung des Bau-, Verkehrs- und Forstde- 
partementes Graubünden. Diese wird 

erteilt, wenn sich das Bauvorhaben 
nicht erschwerend auf den Landerwerb 
oder die Ausführung des Projektes aus-
wirkt.

4. Einsprachen
4.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist 
und ein schutzwürdiges Interesse an 
dessen Aufhebung oder Änderung gel-
tend machen kann, ist berechtigt, Ein-
sprache zu erheben. Einsprachebe- 
rechtigt sind ferner die betroffenen Ge-
meinden und wer nach Bundesrecht 
dazu ermächtigt ist.

4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Projekteinsprachen, insbesondere 

Einsprachen gegen das Bauprojekt 
und die Baulinien sowie gegen eine 
allfällige Enteignung und deren 
Umfang;

b) Entschädigungsbegehren, nament-
lich Forderungen für die bean-
spruchten Rechte und andere For-
derungen, die sich aus dem kanto- 
nalen Enteignungsrecht ergeben. 
Die Bereinigung dieser Begehren er-
folgt anschliessend an die Projekt-
genehmigung im Landerwerbs- 
verfahren.

4.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflage-
frist mit einer kurzen Begründung dem 
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 
Graubünden, Stadtgartenweg 11, 7000 
Chur, einzureichen. Allfällige Rügen 
gegen das Rodungsgesuch sind mit ei-
ner separaten Einsprache an die glei-
che Adresse zu richten.

Werden nachträgliche Entschädigungs- 
forderungen geltend gemacht, sind die 
Säumnisfolgen nach Art. 17 der kanto-
nalen Enteignungsverordnung (EntV, 
BR 803.110) zu beachten.

Chur, 16. Oktober 2015

Bau-, Verkehrs- und Forst- 
departement Graubünden

Vorsteher: Dr. Mario Cavigelli, 
Regierungsrat

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Öffentliche Auflage Strassenprojekt 
H3a  Julierstrasse 

Quellschutzmassnahmen Alp Güglia km 66.260 – km 68.040 
Auflageprojekt Nr. 3a.4809 vom September 2015

176.802.818  XZX

  
SKI-WM-NEWS

Die Ski-Familie startet in 
den Weltcup-Winter

Auch wenn der erste Schnee bereits 
wieder an der warmen Herbstson-
ne zum Erliegen kommt, steht der 
Winter bereits vor der Haustür. Am 
kommenden Wochenende starten 
die Skicracks in Sölden bereits in die 
Weltcup-Saison, welche dieses Mal 
mit dem Höhepunkt in Form des 
Weltcup-Finales in St. Moritz endet. 
In Sölden versammelt sich nach der 
langen Sommerpause die gesamte 
Ski-Familie, ein wichtiger Ort, um ver-
schiedenste Gespräche mit Sponso-
ren, Ausstatter, Verbänden und Ath-

leten zu führen. Auch für uns ist der 
Saison-Auftakt in Sölden unerlässlich, 
hier werden Kontakte geknüpft, Ko-
operationen vereinbart und wichtige 
Informationen abgegeben. Gleich 
im Anschluss an das Wochenende 
findet in St. Moritz die Inspektion zur 
Ski-WM 2017 des Internationalen Ski-
verbandes FIS statt. An diesem Treffen 
zeigen wir auf, wo wir in der Planung 
stehen, und ob unsere Arbeiten im 
Fahrplan sind. In St. Moritz anwesend 
sein werden Vertreter von Swiss Ski, 
des Schweizer Fernsehens sowie der 
European Broadcasting Union (EBU), 
der Vermarktungsgesellschaft Tridem 
und der FIS. In den letzten Monaten 
haben wir einige wichtige Etappen-
ziele erreichen können, trotzdem 
haben wir in den verbleibenden 470 
Tagen bis zur Ski-WM noch einiges 
vor. Gerne halten wir Euch stetig über 
unsere Fortschritte auf dem Laufen-
den. Habt ihr Interesse bei der Ski-WM 
auch einen Einblick hinter die Kulis-
sen zu erhalten? Dann meldet Euch 
als Voluntari, die Anmeldung für die 
Ski-WM 2017 ist seit letztem Montag 
offen. Wir freuen uns auf Euch! 

Weitere Informationen:
www.stmoritz2017.ch oder 
facebook.com/stmoritz2017  

Anzeige

Eiserne Hochzeit in Samedan
Jubiläum Vor 65 Jahren, am 22. Okt- 
ober 1950, haben sich die Eheleute Pei-
der Defilla und Herta Troll aus Same-
dan das Ja-Wort gegeben. Ihre Hoch-
zeit fand in der festlich geschmückten 
Kirche des Bergeller Dorfes Bondo 
statt. Nie hätten die nun über 90 Jahre 
alten Eheleute erahnen können, was 
nach diesem herbstlich leuchtenden 
Sonntag auf ihr Leben zukommen wür-
de. Vor allem nicht, dass sie nun in Sa-
medan, 65 Jahre später immer noch bei 
voller geistiger Gesundheit in ihrem 
gemütlichen eigenen Haus bei-
sammensitzen und einander liebevoll 
die Hände streicheln können. Die Haa-
re sind inzwischen schneeweiss und 
die Kräfte oft schwächer als gewollt, 
doch die gute Laune und eine bewun-
dernswerte Gastfreundschaft, die über 
alles gestellt wird, gibt allen Men-
schen, die ins Haus eintreten, das Ge-
fühl von zuhause, egal aus welchem 
Teil der Welt man kommt. 

Ihre Familie ist reich gesegnet wor-
den mit fünf Kindern, dreizehn Enkel-
kindern und bald fünf Urenkeln. Die 
Gesamtfamilie ist sehr international 
und inzwischen durch Verwandt-
schaft und Verliebtheit über drei Kon-
tinente und zehn Nationen hinweg 

verknüpft, was gelegentlich sprach-
liche Hürden verursacht, aber im Hau-
se Defilla mit Herzenswärme, Humor, 
Musik und guter Küche überwunden 
wird. 

Wir wünschen den Jubilaren ein schö-
nes Fest, und dass durch Gottes Segen 
aus jeder glücklichen Gelegenheit 
neue Hoffnung und Liebe geschöpft 
werden kann. (Einges.)

Peider und Herta Defilla Troll feiern heute in Samedan das seltene Fest 
der Eisernen Hochzeit. 

Bärige Finissage in Maloja
Sonderausstellung Die Sonderaus-
stellung «Der Bär kehrt heim» von Pro 
Natura Graubünden wird am Sonntag, 
25. Oktober, zum letzten Mal im Torre 
Belvedere zu sehen sein. Nach der feier-
lichen Finissage im Naturschutzgebiet 
Gletschertöpfe in Maloja wird die Aus-
stellung dem Museo Poschiavino über-
geben. 

Im Torre Belvedere zeigt die Aus-
stellung von Pro Natura Graubünden 
«Der Bär kehrt heim» die Fähigkeiten 
des Braunbären, seine Geschichte und 
was seine Rückkehr für den Kanton 
Graubünden und die Schweiz bedeutet. 

Es können Fussabdrücke bestaunt, zu 
Interviews mit Experten gelauscht und 
ein richtiges Bärenfell berührt werden. 
Am letzten Ausstellungstag wird um 
14.00 Uhr eine Führung durch die Son-
derausstellung stattfinden. Im An-
schluss wird von Pro Natura Graubün-
den ein Apéro offeriert. 

Nächstes Jahr wird die Ausstellung 
«Der Bär kehrt heim» im Museo Po-
schiavino zu sehen sein. Im Juni 2016 
wird im Torre Belvedere eine neue Aus-
stellung zum Bartgeier, dem grössten 
Vogel der Schweizer Alpenwelt, präsen-
tiert werden.  (Einges.)

Tag der offenen Tür 
Samedan Die Chesa Planta Samedan 
lädt am Sonntag, 25. Oktober, von 
10.00 bis 17.00 Uhr, zum Tag der of-
fenen Tür ein. 

Um 10.30 Uhr beginnt der Tag der of-
fenen Tür mit einem Kurzvortrag von 
Jost Falett über den Dicziunari Ru-
mantsch Grischun. Um 11.00 Uhr be-
richtet Ramon Zangger von der jüngst 
erfolgten Restaurierung des Garten-
Pavillons (gebaut 1855). Um 13.00 Uhr 
spielt Robert Grossmann ein kurzes 
Konzert mit Lautenmusik der Re-
naissance, unter anderem mit Stücken 
aus der von Salis Lautenhandschrift 
von 1563. Um 13.30 Uhr findet die fei-
erliche Übergabe der Privatbibliothek 
von Jon Grand an die Biblioteca Planta 
durch Ursina Grand und Chasper Pult 
statt. Um 14.00 Uhr werden ausgewähl-
te Schätze der Biblioteca Planta durch 
Stiftungsrat Patrick Wild und die Bi-
bliothekarin Selina Aebli präsentiert. 
Wie das romanische Kinderbuch der 
Engadiner Dichterin Selina Chönz mit 
den Illustrationen des Oberländer Ma-
lers Alois Carigiet entstanden ist und 
wie es seinen Weg in die ganze Welt 
fand, erklärt Stiftungsratspräsident 
Chasper Pult um 15.00 Uhr. Um 16.00 
Uhr findet eine Führung durch das 
Wohnmuseum statt. Ausklingen wird 
das Programm um 17.00 Uhr mit ei-
nem Konzert: Laura Zangger, Violine, 
Ervin Huonder, Laute/Theorbe, Robert 
Grossmann, Barockgitarre/Mandoline, 
Markus Bernhard, Violone. (Einges.)

Veranstaltungen

«Tango Glaciar» im Palazzo Mÿsanus
Samedan «Wenn argentinische Tan-
gos den Morteratschgletscher zum 
Schmelzen bringen…». So etwa könnte 
man den musikalischen Leckerbissen 
umschreiben, der morgen, Freitag-
abend im Palazzo Mÿsanus in Samedan 
zu hören ist. Das Gitarren-Duo «Tango-
Glaciar», bestehend aus den Glaziolo-
gen Johannes Oerlemans (Universität 
Utrecht, NL) und Felix Keller (Acade-
mia Engiadina, Samedan) inter- 
pretieren argentinische Tangos in Form 
einer musikalischen Zeitreise. Hat sich 

auch der Morteratschgletscher seit Mit-
te des 19. Jahrhunderts für den Tango 
erwärmen können und dabei mehr als 
die Hälfte seines Volumens verloren? 
Bilder dieser Gletscherschmelze wer-
den im Programm des Duos «Tango 
Glaciar» zur Geschichte des Tangos 
und deren Komponisten musikalisch 
zueinander in Bezug gesetzt.

Konzertbeginn ist morgen Freitag-
abend um 20.30 Uhr.  (Einges.)

Tickets/Reservationen unter info@palazzomysa-
nus.ch oder 081 852 10 80

Neuer Geschäftsleiter bei Movimento
Südbünden Der Vorstand des Vereins 
Movimento hat einen neuen Geschäfts-
leiter gewählt. Er heisst Urs Horis-
berger und kommt aus Schwändi im Kan-
ton Glarus. Urs Horisberger ist 49 Jahre 
alt, verheiratet mit Ulrike Meissner und 
hat zwei Kinder. Er studierte berufs-
begleitend an der Fachhochschule in Zü-

rich Soziale Arbeit und arbeitete mehr-
heitlich im Umfeld des Justizvollzuges. 
2004 schloss er ein Zusatzstudium in Be-
triebsökonomie ab. Urs Horisberger hat-
te vor rund 20 Jahren als Praktikant und 
dann zwei Jahre in der Wohnbetreu-
ung in der Ufficina gearbeitet. Urs Horis-
berger wird seine Arbeit als Geschäfts-

leiter am 1. Januar 2016 aufnehmen. 
«Der Vorstand freut sich, dass Urs Horis-
berger bald bei uns arbeiten wird und ist 
überzeugt, mit ihm die richtige Person 
für diese anspruchsvolle, aber auch inte-
ressante Stelle gefunden zu haben», hält 
Regula Ruch, Präsidentin des Vereins 
Movimento, in einer Mitteilung fest. (pd)

Neues Pächterpaar für das Palazzo Salis
Soglio Das historische Hotel Palazzo 
Salis in Soglio wurde über lange Jahre 
von Monica und Philippe Cicognani 
geführt. Nach 26-jähriger Pacht ver-
lassen sie das Haus per Ende 2015, 
heisst es in einer Mitteilung. Nun sei-
en mit Monika Müller und Christian 

Speck engagierte und innovative 
Pächter gefunden worden, welche 
das Hotel mit viel Herzblut und Ide-
enreichtum weiterführten. 

Ab 29. April 2016 würden die Gäste 
von Monika Müller und Christian 
Speck willkommen geheissen und 
könnten in den weitgehend mit anti-
ken Möbeln ausgestatteten Hotelzim-
mern das historische Ambiente des 
früheren Herrschaftshauses genies-
sen. Oder sich im Speisesaal von der 
«von einheimischen Produkten ge-
prägten Küche verwöhnen lassen,» 
wie es in der Mitteilung weiter heisst.  
 (pd/ep)

Behörden gewählt
Bergell Die Gemeinde Bregaglia hat 
am Wochenende Behördenmitglieder 
bestimmt. Beim Gemeindevorstand 
wurden die bisherigen Amtsträger be-
stätigt. Einsitz nehmen in der Amts-
dauer 2016 bis 2019 Fernando Giova-
noli (400 Stimmen), Rosita Fasciati 
(357), Ugo Maurizio (344), Emilio Gio-
vannini (313), Gian Andrea Scartazzini 
(306) und Bruno Pedroni (276). Aus der 
Wahl fielen Gianluca Giovanoli (265) 
und Gabriela Giacometti (203). Auf 
Einzelne entfielen 165 Stimmen. 

Bei der GPK wurden Stefano Crüzer 
(377), Tobias Eichelberg (330) und Ve-
ronica Ganzoni (404) gewählt.  (ep)

www.engadinerpost.ch  
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«Wir können die Abläufe für die WM 2017 testen»
Die Vorbereitungen für den Ski-Weltcupfinal 2016 in St. Moritz laufen auf Hochtouren

Noch hat der Winter nicht begon-
nen, doch in St. Moritz wird eifrig 
auf den Weltcupfinal vom März 
2016 gearbeitet. Der Anlass mit 
neun Rennen in fünf Tagen ist 
eine grosse Herausforderung für 
die Organisatoren. 

STEPHAN KIENER

Rund zehneinhalb Monate vor der Al-
pinen Ski-Weltmeisterschaft 2017 in 
St. Moritz findet im WM-Gelände ob 
Salastrains der Ski-Weltcupfinal 2016 
statt. Was in der breiten Öffentlichkeit 
noch kaum registriert wird, ist für die 
Veranstalter längst laufendes Geschäft 
und eine grosse Herausforderung. Vom 
Mittwoch, 16. März bis Sonntag,  
20. März stehen insgesamt neun Ren-
nen der Damen und Herren auf dem 
Programm. 

Dies in der Woche nach dem Engadin 
Skimarathon. «Wir sind im Fahrplan», 
sagt Franco Giovanoli, Direktor der Ski-
WM-Organisation 2017 zu den Vor-
bereitungen sowohl zum Weltcupfinal 
wie zur WM selbst. «Aber der Final ist ei-
ne spezielle Herausforderung. Mitte 
März ist es schon warm.» Man werde die 
Pisten früher bereit halten und früh star-
ten müssen. In den acht Rennen in vier 
Disziplinen werden je rund 30 Fahre-
rinnen und Fahrer an den Start gehen, 
dazu kommt der Teamevent. «Bezüglich 
der Anzahl Athletinnen und Athleten 
war die Schweizer Meisterschaft im letz-

ten Winter allerdings noch an-
forderungsreicher», meint Giovanoli. 

Die Unterkunftsfrage
Die Unterkunftsfrage dürfte Mitte März 
nach dem Marathon weniger ein Pro-
blem sein, als ein Jahr später bei der 
WM im Februar. Allerdings ist 2016 
Ostern sehr früh, am 27. März, wo-
durch es durchaus Terminkollisionen 
mit Frühlingsskifahrern geben könnte. 

Die St. Moritzer Weltcup-Organisa-
toren haben bereits viel Erfahrungen 
gesammelt. Im Unterschied zu den tra-
ditionellen Damenrennen werden 
beim Weltcupfinal aber deutlich mehr 
Voluntari nötig sein. «Rund 650 an  
der Zahl, ein Jahr später bei der Welt-
meisterschaft werden es doppelt so  
viele sein», sagt Franco Giovanoli. Für 
die Vorbereitungen und die Wett-
kampfwoche im März selbst erhält  
das Organisationskomitee entgegen 
kursie-renden Gerüchten Unterstüt-
zung durch das Militär. «Die Zu-

sammenarbeit klappt sehr gut», erklärt 
der WM-Direktor. 

Beim Weltcupfinal wird es im Zielge-
lände grössere Tribünen und mehr 
VIP's als bei «normalen» Weltcup-
rennen geben. Der Anlass selbst dürfte 
auch einiges mehr kosten. Die Er-
fahrungen aus der Lenzerheide zeigen, 
dass mit über 2 Millionen Franken Aus-
gaben zu rechnen ist. Aber der Final 
bringt nicht nur mehr Finanzaufwand, 
sondern vor allem auch wertvolle Er-
fahrungen. «Wir können viele Abläufe 
im Hinblick auf die WM testen», betont 
Franco Giovanoli. Das sind Zufahrten 
ins Zielgelände, die Akkreditierungen, 
die Zutrittskontrollen, die Beschallung, 
und einiges mehr. 

Speaker: Viel Aufregung um nichts?
Was anders sein wird im Vergleich zu 
der WM, sind die Siegerehrungen. 
Diese werden beim Final im März 
2016 im Zielgelände stattfinden. Im 
Dorf selbst wird weniger zu spüren 

Die Vorbereitungen für den Weltcupfinal der alpinen Skifahrer läuft in St. Moritz auf Hochtouren. Mitte März wird es ob Salastrains (wahrscheinlich) wärmer sein, 
als bei den «normalen» Weltcuprennen im Dezember oder Januar.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

sein, wobei ein Abend mit Musik ein-
geplant wird. 

Zu reden gab in den letzten Wochen 
ein mögliches Engagement eines öster-
reichischen Speakers beim Weltcup-
final und bei der Weltmeisterschaft. 
«Da ist viel Aufregung um noch nichts 
Konkretes,» wundert sich Giovanoli. 
Verträge seien noch keine unter-
schrieben. Zurzeit könnten Interes-
senten an Speakeraufgaben bei der WM 
ihre Offerten beim OK deponieren. 
Man brauche schliesslich mehr als ei-
nen Speaker respektive Moderator. 

Franco Giovanoli hofft im März 2016 
auf viel Publikum am Berg. Sportlich 
sei das Angebot top, mit den Welt-
besten in allen Disziplinen. Und man 
könne die Herren und die Damen auf 
der WM-Abfahrt in Aktion sehen. Aus-
serdem seien am Berg die Temperaturen 
wärmer als jeweils im Dezember oder 
Januar. 

Seit einigen Tagen hängt an der Ju-
lierpassstrasse eingangs Silvaplana 

auch das Transparent, das auf den Welt-
cupfinal und die WM 2017 aufmerk-
sam macht. Bei anderen geplanten 
Werbestandorten läuft noch das Bewil-
ligungsverfahren. Vorgesehen seien 
solche Banner oder Tafeln bei der An-
fahrt aus Richtung Maloja, Bernina 
oder auch aus dem Unterengadin. Es sei 
nicht einfach, diese Bewilligungen zu 
erhalten, meint Giovanoli, das Pro-
zedere sei kompliziert. 

Bei dieser Feststellung schwingt auch 
ein bisschen Verwunderung in Franco 
Giovanolis Stimme mit, angesichts der 
problemlos möglichen vielen politi-
schen Plakatierungen in den letzten 
Wochen. 
Das Programm des Weltcupfinales 2016.
Mittwoch, 16. März: 10.00 Uhr Abfahrt Herren. 
11.30 Uhr Abfahrt Damen. 
Donnerstag, 17. März: 10.00 Uhr Super-G Damen. 
11.30 Uhr Super-G Herren.
Freitag, 18. März: 12.00 Uhr Team-Event
Samstag, 19. März: 8.30/11.00 Uhr Slalom Da-
men. 9.30/12.00 Uhr Riesenslalom Herren. 
Sonntag, 20. März: 08.30/11.00 Uhr Slalom Her-
ren. 9.30/12.00 Uhr Riesenslalom Damen. 

spezial-arrangement bis 
Sonntag, 25. Oktober gültig:

Eine Person isst gratis: 
2 for 1

thaivolata-dinner
[sonntag bis donnerstag,

gültig nur mit reservation]

täglich offen

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

Reklame

GP-Migros-Final  
in St. Moritz 

Nur zwei Wochen nach dem Weltcupfi-
nal der alpinen Skifahrerinnen und Ski-
fahrer wird in St. Moritz ein weiterer 
Grossanlass stattfinden. Von Freitag,  
1. bis Sonntag, 3. April, steht der Final 
des Grand Prix Migros auf dem Pro-
gramm. Dabei werden sich nahezu 700 
Kinder aus der ganzen Schweiz messen. 
Sie müssen sich vorher in Ausscheidun-
gen für den Final qualifizieren. Die Kin-
der werden beim GP-Migros-Final von 
ihren Eltern, aber auch von Trainern 
und Freunden begleitet, so dass im 
Oberengadin am ersten April-Wochen-
ende mit rund 4000 Personen zu rech-
nen ist.  (skr)

Romanischkenntnisse auffrischen
Ein Stammtisch im Crusch Alva in Zuoz

Im Rahmen des Aktionsplanes 
«Zuoz 2020» bietet die Gemein-
de Zuoz ab Montag, 26. Oktober, 
acht Mal romanische Stamm-
tisch-Gespräche mit wechseln-
den Theman und Gastreferenten 
an. 

ERNA ROMERIL

Welche Person, die mit grossem Einsatz 
und viel Mühe die Grundsätze der ro-
manischen Sprache gelernt hat, kennt 
diese Erfahrung nicht? Die neu erlernte 
Sprache gelangt fast nie zur An-
wendung, weil romanisch-sprechende 
Personen – vor allem im Ober-, weniger 
im Unterengadin – sofort auf Deutsch 
wechseln, sobald sie merken, dass der 
Gesprächspartner in Rumantsch Ladin 
nicht sattelfest ist. Aber ohne Übung 
und Konversation ist es für Lernende 
nicht möglich, sich in die Sprache ein-

zufühlen und sich zu verbessern – ein 
Teufelskreis. Dabei sind romanische 
Sprachkurse äusserst beliebt und erfolg-
reich und von Lernwilligen enthu-
siastisch und in grosser Zahl besucht. 

Mit dem «Tavulin Rumauntsch» will 
die Gemeinde Zuoz ihren nicht roma-
nisch-sprechenden Einwohnerinnen 
und Einwohnern nun die Gelegenheit 
bieten, in lockerer Umgebung romani-
sche Konversation zu pflegen. Auch In-
teressierte aus anderen Gemeinden 
sind willkommen. Verantwortlich für 
diese Zusammenkünfte ist der ehemali-
ge Oberstufenlehrer Albert Gaudenz. 
An acht Montagabenden – jeweils von 
17.00 bis 18.00 Uhr – lädt er zur Kon-
versation ins Restaurant Crusch-Alva in 
Zuoz ein. Zu jeder Diskussionsrunde 
wird eine Gastperson eingeladen, die 
ein Thema vorstellt, über welches dann 
diskutiert wird. Die einzige Vorgabe ist, 
dass ausschliesslich auf Romanisch ge-
redet wird. Jeder Teilnehmer und jede 
Teilnehmerin wird ermuntert, sich auf 
Romanisch auszudrücken, ob perfekt 

oder nicht, spielt keine Rolle. Ziel ist, 
die Sprachbarriere zu durchbrechen 
und die Konversation auf Romanisch 
zu fördern. Eine Anmeldung zu den Ge-
sprächen ist nicht erforderlich, mini-
male Romanisch-Kenntnisse werden je-
doch erwartet. 

Die Daten und Themen «Tavulin Ru-
mauntsch»: 

26. Oktober, 17.00 Uhr, Claudio 
Duschletta, Noviteds da Zuoz. 

2. November, Otto Vital,  Da pü bod a 
Zuoz. 

9. November, Anna Caprez, Radio-
televisiun Svizra Rumuantscha. 

16. November, Erna Romeril-Klarer,  
Inscripziuns sün chesas. 

23. November, Peter Fischer,  Impren-
der rumauntsch e s`integrer. 

30. November,  Daniel Badilatti ,  
Commerzi cul terz muond. 

 7. Dezember, Andri Casty, Conviven-
za cun be-schas rapazzas. 

14. Dezember, Giachem R. Bott , 
Noms rum. da bos-cha e frus-chaglia.  

Die Wegmacher haben das Rennen gemacht
Wunschreportage Die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» führt seit diesem 
Jahr regelmässig Online-Umfragen zu 
Wunschreportagen der Leserinnen und 
Leser durch. So auch in diesem Ok-
tober. 

Mit genau der Hälfte aller Leser-
stimmen wurde auf unserem Online-
Portal «Unterwegs mit den Wegma-
chern» zur Herbst-Wunschreportage 
gewählt. Die Weintrauben-Ernte im 
Veltlin folgte mit 31 Prozent (127 Stim-
men). Klar geschlagen geben musste 
sich die Niederjagd mit lediglich 19 
Prozent aller Stimmen. Die Beteiligung 
der Leser war mit insgesamt 404 Stim-
men erfreulich hoch. 

Nun geht es daran, den Wunsch der 
Leserinnen und Leser auch um-
zusetzen. Welche Arbeiten muss das 
Tiefbauamt im Engadin tätigen, bevor 
der Winter hereinbricht? Für was ist das 
Tiefbauamt überhaupt alles zuständig? 
Was hat der heutige Beruf mit dem al-
ten des Wegmachers überhaupt noch 
gemeinsam? Und was hat es mit all die-
sen Stangen genau auf sich, die für den 
Winter ausgesteckt werden? Sergio Os-
wald und Jan Kamm vom Tiefbauamt 

werden ihre Arbeit vorstellen. Im Laufe 
der nächsten Woche wird die ge-
wünschte Reportage dann in der «En-
gadiner Post/Posta Ladina » veröffent-
licht. (an)
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Bündner Palliativabend, 26. Oktober 2015

Vortrag von Dr. med. Martin Büsing zum Thema:
„Palliative Care aus Sicht des Hausarztes“.

Montag, 26. Oktober 2015, 19.30 Uhr,
Kulturraum Bogn Engiadina, Scuol.

Die Diagnose «unheilbar krank» verändert das ganze Leben.
Für die Betroffenen, aber auch für ihre Angehörigen folgt oft
eine belastende, schwierige Phase des Lebens.

Organisiert vom der Palliativ Abteilung des Ospidals Scuol.

www.doitbaumarkt.ch

Angebote gültig solange Vorrat.

Bei uns mit der besten Beratung!

21.90 
statt 49.–

21.90
55%

Angebote gültig solange Vorrat.

8.50
statt 12.90

8.50
statt 11.90

Miar heizen
Ihna richtig i!

Schweizer Brennholz 
Buche, Inhalt: 15 kg.  

Anfeuerholz «Grischa»
Fichte, Inhalt: 10 kg. 

 

Schiessanzeige
 Schweizer Armee ARLAS

Es werden folgende Schiessübungen mit Kampfmunition durchgeführt:

   Gefährdeter Raum
   (Stellungsraum – Zielgebiet – gesperrte Strassen)

Tag  Zeit Schiessplatz Raumumschreibung
   Stellungsraum gemäss LK 1:50 000,
    Blatt 269

Mi 28.10.15 13.30–16.30 Arlas Lej Nair Pt 2223 exkl – Pt 2368 –
Mo 02.11. 15 08.30–11.30 Modul 3204 Val d’Arlas exkl – Pt 2924 –
  13.30–16.30  P. Cambrena exkl – Vad. dal
Di 03.11.15 08.30–11.30  Cambrena – Val dal Cambrena –
  13.30–16.30 Stelrm Koord Plan dal Cambrena – Laj Nair
Mi 04.11.15 08.30–11.30 797 450 / 142 000 Pt 2223 exkl
  13.30–16.30
Do 05.11.15 08.30–11.30
  13.30–16.30
Fr 06.11.15 08.30–11.30
  13.30–16.30

Der Wanderweg Diavolezza–Val d’Arlas–Berninastrasse ist frei begehbar!
Absperr- und Informationsposten werden durch die Truppe gestellt.

Eingesetzte Waffen: 35 mm Flab Kan
Art und MW Schiessen: Scheitelhöhe Direktschuss

Warnung
Für Einzelheiten wird auf die in den Gemeinden und um das gefährdete
Gebiet angeschlagenen Schiessanzeigen verwiesen.

Blindgänger
 Nie
 berühren Markieren Melden

Anfragen betreffend Schiessen:
bis: 27. Oktober 2015  Tf 058 461 35 70
ab: 28. Oktober 2015 Truppenauskunftsstelle Tf 058 469 32 32
  Regionale Auskunftsstelle Tf 058 480 23 32

Chur, 15. September 2015 Das Kommando: Koord Absch 32 / Flab RS 90-2
005.129.158

Kult.Kultur.Hochkultur

Kulturveranstaltungen im

Mi 4. November  Das Engadin leben 20.30 Uhr
Menschen erzählen ihre persönliche Geschichte. Zu Gast ist
die Silserin Tosca Nett-Prevosti. Sie machte als kleines Kind
Bekanntschaft mit dem berühmten jüdischen Mädchen Anne Frank.
Moderation: Mirella Carbone. Eintritt frei.

Do 5. November  Ü70 – Allerneuste Engadiner Literatur 20.30 Uhr
  Die Sieger und Siegerinnen des Ü70-Schreibwettbewerbs lesen

aus ihren Texten. Moderation Richard Reich. Eintritt frei.

Mi 18. November  Lesung mit Leta Semadeni 20.30 Uhr
 Die bekannte Engadiner Lyrikerin legt ihren ersten Roman vor:
 «Tamangur». Eintritt frei.

So 22. November Table d’hôte – Vom Essen und andere Geschichten (Dessert) 18.30 Uhr
  Die Kulturwissenschaftlerin Cordula Seger plaudert mit Laudinellas

Pâtissier Volker Rauh und Sisi Siewert, Tortenmeisterin im eigenen
Unternehmen, über die Welt der Kulinaristik. Anmeldung bis zum Vortag. 
Eintritt CHF 35.– inkl. Apéro, Amuse bouche, Käse, Desserts, Kaffee/Tee.

Di 24. November Klavierkonzert: Andrew Tyson  20.30 Uhr
  Hören Sie einen Pianisten der Extraklasse.

Der Gewinner des Klavierwettbewerbs «Concours Géza Anda 2015»
bespielt die Laudinella Concert Hall. Eintritt frei.

So 29. November Feliz Navidad – Adventskonzert des Cor Proget 2015 11.00 Uhr
  Geniessen Sie das Adventskonzert mit Gospel- und Popliedern und

tauchen Sie ein in die beginnende Adventszeit.
Tickets sind an der Vorverkaufskasse am Konzerttag erhältlich:
Erwachsene CHF 25.–, Kinder /Jugendliche CHF 10.–

 Herzlich willkommen!

 Mehr Infos und Reservation T +41 81 836 06 02 
 kultur@laudinella.ch, www.laudinella.ch

Hotel – Restaurant «Alte Brauerei» Celerina

Wir suchen ab 1. Dezember 2015 in Jahresstelle

Hausdame / Gouvernante
Sie sind verantwortlich für die Reinigung der

Hotelzimmer (200 Betten), für die Wäscherei und die 
Sauberkeit in den öffentlichen Räumen. Sie haben 

Freude am Umgang mit den Gästen, arbeiten selbst-
ständig und zuverlässig. Sie führen gerne Mitarbeiter 

und können gut organisieren.

Ab 1. November 2015 oder nach Vereinbarung suchen 
wir in Jahresstelle

Réceptionistin / Sekretärin
Sie erledigen folgende Arbeiten: Check-in, Check-out 
mit Hogatex-Frontoffi ce, Korrespondenz in deutscher, 

italienischer und englischer Sprache, Betreuen und 
Beraten der Gäste und allgemeine Arbeiten, die an 

einem lebhaften Empfang anfallen. Gute Umgangs-
formen und Sprachkenntnisse sind Voraussetzung für 

diese abwechslungsreiche Stelle. Studio vorhanden.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto an: 
Anne Wyss, Hotel Alte Brauerei, 7505 Celerina oder 

per Mail an zabwyss@bluewin.ch

Samstag
24. Oktober 2015
11.00 bis 16.00 Uhr

Restposten-Verkauf
– Langlaufskis, -schuhe, -stöcke
– Bekleidung
– Wachs, Socken, Handschuhe etc.
– Werkbank, Wachsböcke

Neuware (keine Kinderartikel)

Albert Giger, Ex-Langlaufshop, St. Moritz
Via Mulin 7, 7502 Bever

Parkplatz vis-à-vis Restaurant Bahnhof, Bever

Ab sofort zu vermieten

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

176.802.800

Dem Oberengadin verbundene 
Schweizer Familie sucht altes 
Engadinerhaus zum Umbauen. 
 

Kontakt: 
 

RUCH & PARTNER ARCHITEKTEN AG 
                                                             __ 
 

VIA BRATTAS 2 ·  CH-7500 ST. MORITZ 
TEL: 081 837 32 40  
E-MAIL: stmoritz@ruch-arch.ch 

Zu vermieten in Cinous-chel

4½-Zimmer-Wohnung
mit sonnigem Balkon.
Fr. 1900.– inkl. NK
Tel. 079 333 22 31 

Suche alte

Kartonbillette (Edmondson)

von allen Bahnhöfen der RhB und 
den Postautolinien im Kt. GR.
Angebote an Tel. 079 290 41 13
oder Tel. 081 833 78 55 (abends)

176.802.825

Scuols Geschichte
und Menschen

Autor: Paul Eugen Grimm
612 Seiten, 220 x 286 mm, Leinen, gebunden, CHF 79.–

Herausgegeben von der Gemeinde Scuol
Gesamtherstellung: Gammeter Druck, Scuol/St. Moritz

Erhältlich bei:

Oder bei den Buchhandlungen. ISBN: 978-3-9523856-1-6

Foto Taisch GmbH
Foto u. Verlag
Stradun 400, 7550 Scuol
081 864 17 84

Stöckenius Adrian
papetaria giovarets
Stradun 324, 7550 Scuol
081 864 13 16

Chantunet da cudeschs
libraria
Bagnera Sura 297, 7550 Scuol
081 864 94 30

Das ideale Geschenk
oder Feriensouvenir

81% der Schweizerinnen  
und Schweizer  
nutzen Zeitungen als  
Informationsquelle.
Die Glaubwürdigkeit der Presse färbt auch auf Ihr Inserat  
ab. Wir schalten Ihre Werbung in den Titeln, die für Ihre 
Zielgruppe relevant sind.  Wir kennen die Medien.

Anzeigenverkauf und -beratung:
Publicitas AG, 7500 St.Moritz, stmoritz@publicitas.ch
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
Publicitas AG, 7550 Scuol, scuol@publicitas.com
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01 

www.publicitas.ch/stmoritz 

www.publicitas.ch/ 
stmoritz 

Mit uns 
kommt Ihre 
Werbebot-
schaft an.

Für alle 
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Weinkarten

Speisekarten
Hotelprospekte

Memoranden
Rechnungen

Briefbogen
Bücher
Kuverts

Jahresberichte
Broschüren

Diplome
Plakate

Preislisten
Programme

Festschriften
Geschäftskarten

Vermählungskarten
Einzahlungsscheine

Geburtsanzeigen
Quittungen

Kataloge
usw…

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

www.engadinerpost.ch
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«Sie hoffen auf Hilfe und merken, dass sie nicht willkommen sind»
Sacha Ernst aus Zuoz engagiert sich für Flüchtlinge – mit einer Sammelaktion auch im Engadin

Krieg, Terror, Flucht und Vertrei-
bung: Mit diesem Elend wird 
Sacha Ernst in seiner Arbeit  
für ein christliches Hilfswerk 
fast täglich konfrontiert. Trotz-
dem hat er die Hoffnung nicht  
verloren. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Sacha Ernst, der Winter 
steht vor der Tür. Was geht Ihnen durch 
den Kopf im Wissen, dass tausende 
Menschen auf der Flucht sind?
Sacha Ernst: Ich besuche regelmässig 
Flüchtlinge in ihrem Elend. Ich esse 
mit ihnen und übernachte unter ihren 
notdürftigen Plastikunterkünften. Ich 
versuche, mich so gut wie möglich in 
ihre Haut zu versetzen. Wenn ich hung-
rig bin, keine warmen Kleider habe, 
friere und weiss, dass der Winter 
kommt, dann gibt es keine andere Mög-
lichkeit, als zu helfen. 

Die Flüchtlingsthematik ist in den Me-
dien nicht mehr so präsent wie noch vor 
einem Monat. Von einer Entspannung 
der Lage kann aber keine Rede sein?
Im Gegenteil. Die Lage wird sich ver-
schärfen. Noch sind die Grenzen relativ 
löchrig, Tausende finden einen Durch-
schlupf. Doch immer mehr gehen diese 
Grenzen zu, die Solidarität bröckelt. 
Die Flüchtlinge werden zwischen dem 
Westen und der Türkei eingeschlossen 
sein. Sie werden sich vor allem auf Grie-
chenland oder Bulgarien verteilen…

…oder das Ganze weitet sich aus…
…das ist möglich. Auf andere Länder 
wie Jemen und Ägypten oder andere 
Krisenstaaten. Zudem ist die Lage in Sy-
rien instabil. Das kann zur Folge haben, 
dass eine weitere Flüchtlingswelle folgt. 
Ich bin der Meinung, dass das, was wir 
in den letzten Wochen und Monaten 
erlebt haben, nur der Anfang war.

Sie waren selber im türkisch-syrischen 
Grenzgebiet in einem riesigen Flücht-
lingslager. Ist es überhaupt möglich, die 
Situation, wie sie dort herrscht, zu be-
schreiben?
In den Flüchtlingscamps regiert vor al-
lem grosse Langweile und Per-
spektivlosigkeit. Die Leute haben alles 
verloren, sind traumatisiert. Ihr zu 
Hause ist nur wenige Kilometer ent-
fernt, aber sie wissen, dass sie nicht zu-
rückkehren können. Die meisten wol-
len auch nicht in den Westen, weil das 
für sie eine komplett andere Kultur ist. 
Sie haben aber keine Wahl, weil ihnen 
die arabischen Staaten nicht helfen. 

Das muss auch eine grosse psychische 
Belastung für die Flüchtlinge sein?
Die Not ist in der Tat riesig, es geht in 
den Camps ums Überleben. Solange die 
Leute in diesem Überlebensmodus 
funktionieren, geht es. Sollte sich die 
Lage aber wieder stabilisieren, werden 
viele der Flüchtlinge traumatisiert sein. 
Diese Menschen sind lebende Zeitbom-
ben, man kann das leider nicht anders 
sagen. Wir haben viele Kinder in den 

Camps, die in der Nacht schreiend auf-
wachen oder ins Bett nässen. Die haben 
die schrecklichsten Sachen gesehen, 
Enthauptungen, Kreuzigungen. Diese 
Kinder sind schwerst traumatisiert. Die 
aktuelle Not ist das eine, die, die aber 
später kommen wird, wird definitiv die 
grosse Herausforderung sein. 

 Welche Hilfe benötigen die Kinder?
Kinder sind auf qualifiziertes Personal 
angewiesen, das mit ihnen spielerisch 
die Traumata aufarbeitet. Es gibt ver-
schiedene Organisationen, die das ma-
chen, auf ganz einfache Art und Weise. 
Wir haben Leute in Griechenland, die 
auf der Strasse sind mit Puppen und 
Stofftieren und so mit den Kindern 
Kontakt aufnehmen. Diese Plüschtiere 
funktionieren wie eine Ansprechper-
son. Die Kinder öffnen ihre Seele und 
teilen sich mit. 

Wie können die Helfenden den Men-
schen die Hoffnung zurückgeben?
Nur schon durch unsere Anwesenheit 
zeigen wir, dass da jemand ist, der sie 
liebt, jemand, der sich um sie küm-
mert. In der Kultur dieser Menschen 
bedeutet es sehr viel, wenn sich je-
mand von aussen aufmacht, sie be-
suchen kommt, Zeit und Geld in-
vestiert. Dort, wo die Flüchtlinge von 
ihren eigenen Leuten fallen gelassen 
worden sind, kommen jetzt die Helfer 
aus dem Westen. Die Leute also, von 
denen sie eine so komplett falsche 
Vorstellung gehabt haben. 

Bekannt ist, dass es Leute gibt, die vom 
ganzen Elend profitieren. Stichwort 
Schlepper und Menschenhandel. Erle-
ben Sie das auch?
Es ist leider so: Menschenschlepperei 
ist zurzeit einträglicher als Drogen- 
und Waffenhandel. Da gilt es, unter 
den Flüchtlingen viel Aufklärungs-
arbeit zu leisten. Es gibt Familien, die 
so verzweifelt sind, dass sie ein-
siebenjähriges Kind Menschen-
schleppern anvertrauen, in der Hoff-
nung, dass dieses im Westen die 
perfekte Familie und ein gutes Leben 
findet. Ich habe solche Eltern ge-
troffen. Die sind innerlich zer-
brochen, weil sie keine Ahnung mehr 
haben, wo ihr Kind ist. Leider ist es so, 
dass sehr viele Kinder verschwinden, 
weil sie Menschenschleppern oder Pä-
dophilenringen in die Arme fallen. 

Und in der Prostitution landen?
Ja. Es gibt aber auch Familien, die ihre 
Mädchen ganz bewusst auf den Strich 
schicken, weil sie kein Geld haben. 
Neunjährige stöckeln in viel zu gros-
sen Schuhen rum und jeder Mann aus 
dieser Kultur weiss, dieses Mädchen 
kann ich haben. Prostitution ist ja im 
Islam strengstens verboten. Aber der 
Imam unterzeichnet ein Schreiben für 
Ehen auf Zeit, Ehen für eine Stunde. 
Nach einer Stunde wird diese wieder 
aufgelöst. Im Namen der Religion wird 
legal die Prostitution gefördert! Dieses 
religiöse Zeugs regt mich darum so 
auf. 

Sie sind auch in Griechenland tätig, ei-
ner der ersten Stationen der Flüchtlinge 
in Europa. Sie haben in einem Interview 
gesagt, dass die Leute dort auf einen 
«Ground zero» treffen. Warum?
Ich möchte das aufgrund einer kon-
kreten Geschichte erzählen, die für vie-
le stehen kann. Vor kurzer Zeit sind wir 
durch eine Stadt in Griechenland ge-
fahren und haben einen Mann mit 
zwei Kindern am Strassenrand gesehen. 
Er weinte. Wir haben ihn gefragt, was 
los sei. Er hat uns gesagt, dass er syri-
scher Flüchtling sei und bei einem 
Bombenangriff seine Familie verloren 
habe. Er habe keine Arbeit mehr, er sei 
in den Westen geflohen in der Hoff-
nung, ihm werde hier geholfen. Nun 
habe er kein Geld, kein Essen, kein 
Dach über dem Kopf, keine Zukunft. 
Das meine ich mit dem Ausdruck 
«Ground zero.» Die Leute hoffen auf 
Hilfe, merken aber rasch, dass sie nicht 
willkommen sind und keine Hilfe er-
warten dürfen. Viele Staaten sind über-
fordert und froh, wenn die Flüchtlinge 
möglichst rasch weiterziehen. In sol-
chen Situationen können wir sehr di-
rekt Hilfe leisten. 

Im Umgang mit der ganzen Flüchtlings-
tragödie gibt es wie zwei Ansätze zur Hil-
fe. Entweder die Staaten leisten diese 
vor Ort, indem man Hilfswerke wie das Ih-
re unterstützt oder sie nehmen Flüchtlin-
ge auf. Ist die einen Variante schlechter 
oder besser als die andere?
Persönlich bin ich der Meinung, dass zu-
erst politische und wirtschaftliche Hilfe 
in den Krisenländern notwendig ist. Im 
Fall Syrien ist das definitiv verpasst wor-
den. Wenn die Leute einmal auf der 
Flucht sind, muss man ihnen ganz prak-
tisch vor Ort helfen. 

Jeder der will, kann helfen Not zu lindern. Davon ist der Zuozer Sacha Ernst überzeugt. Er führt am 31. Oktober in Samedan eine Sammelaktion für syrische 
Flüchtlinge durch.     Foto: Stephan Kiener

Und wenn die Leute einmal im Westen 
sind?
Dann soll man offen auf sie zugehen, 
mit ihnen Kontakt aufnehmen. Wenn 
man das nicht macht, ziehen sich die 
Leute zurück in ihre eigenen Kom-
munen und das ist keine gute Entwick-
lung. Ich weiss aber auch, dass diese 
Flüchtlinge aus einer komplett anderen 
Kultur kommen und früher oder später 
in ihre Länder zurückkehren sollten.

Ist das realistisch?
(zögert). In ihrem Herzen spüren die 
Flüchtlinge, dass sie wieder nach Hause 
möchten. Aber wenn sie wissen, wie 
gross die Misere in ihrer Heimat ist und 
wie verhältnismässig gut es ihnen hier 
geht, ist es wenig realistisch. 

Wie sehen sie die Rolle der Schweiz?
In Kobane betreuen wir zurzeit fünf äl-
tere Ehepaare, die alles verloren haben. 
Jedes Ehepaar bekommt von uns 250 
Euro pro Monat und verpflichtet sich 
im Gegenzug, sich um 40 bis 60 Wai-
senkinder zu kümmern. So ist das für 
uns finanzierbar, alle haben einen Auf-
trag und die Kinder finden wieder eine 
Familie. Solche Hilfe ist in meinen Au-
gen sinnvoller, als ein paar tausend 
Flüchtlinge in die Schweiz zu nehmen 
und für diese Millionen von Franken 
auszugeben. Mit diesen Millionen kön-
nen wir vor Ort hunderttausenden 
Menschen helfen. 

Sie werden Ende Oktober im Engadin ei-
ne grosse Sammelaktion für die Flücht-
linge durchführen. Mit welchem Ziel?
Wie gesagt, der Winter steht vor der 
Tür. Und ich spüre, dass die Solidarität 
in der Bevölkerung immer noch sehr 
gross ist. Viele kommen und fragen, wie 
sie helfen können. Wir wissen, wie zu 
helfen ist, wir sind seit vielen Jahren 
vor Ort. Was wir brauchen, sind Geld 
und warme Kleider und wir garan-
tieren, dass diese Sachen zu den richti-
gen Leuten kommen. 

Sie sind häufig in Krisengebieten unter-
wegs und sehen viel Elend. Wieso ma-
chen Sie das?
Ich bin überzeugter Christ. Gott sagt in 
der Bibel, dass man sich um Arme, 
Hungernde, Waisen und Witwen küm-
mern soll. Ich sehe diese Hilfe als 
christlichen Grundauftrag. Ich habe 
mir immer gesagt, ich will kein plau-
dernder Christ sein, sondern einer, der 

handelt. Und ich liebe die Menschen, 
mit denen ich zu tun habe

Trotzdem, die Gefahr ist allgegenwärtig, 
wenn sie helfen gehen. Können Sie das 
einfach ausblenden?
Wenn ich in meinem Herzen Friede ha-
be, reise ich. Wenn nicht, bleibe ich zu 
Hause. Dieses Prinzip hat mich schon 
vor Gefängnisaufenthalten geschützt. 
Ich erinnere mich konkret an eine ge-
plante Reise nach Iran. Alle haben ge-
sagt, die Lage sei sicher. Meine Frau und 
ich hatten aber einen totalen Un-
frieden im Herzen, ich bin nicht gegan-
gen. Zwei Wochen später habe ich erfa-
fahren, dass viele meiner Kollegen im 
Gefängnis sitzen.

Gibt es auch Momente, wo Sie an Ihrem 
Auftrag zweifeln?
Nein. In den Ländern, in denen massi-
ve Armut herrscht, in denen das nächs-
te Spital hunderte von Kilometern ent-
fernt liegt, wo niemand helfen kann, 
erlebe ich Gott ganz praktisch vor Ort. 
Das ist für mich die grösste Be-
friedigung, darum mache ich das. Ich 
weiss, viele Leute sagen, das ist ein Reli-
giöser, darum macht er das. Das stimmt 
nicht. Mich interessiert Religion nicht. 
Ich mache das aus einer persönlichen 
Glaubensbeziehung, die mir Freude 
macht und Genugtuung gibt. 

Im Gespräch mit...

…Sacha Ernst
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie 
«Im Gespräch mit...» interviewt  
die «EP/PL» in unregelmässigen  
Abständen Personen zu verschie-
densten Themen. Nach dem Ge-
spräch mit dem Zermatter Kurdirek-
tor Daniel Luggen von letzter Woche 
erhält heute Sacha Ernst das Wort. 
Sacha Ernst arbeitet für das Hilfs-
werk «Aktion für verfolgte Christen 
und Notleidende» (AVS). Als Pro-
jektmanager hält er weltweit Refera-
te, er organisiert und koordiniert 
Sammelaktionen, und er ist häufig 
selber an den Brennpunkten, um vor 
Ort Hilfe leisten zu können. Zudem 
ist Sacha Ernst Pastor der Freikirche 
«Ekklesia Engiadina.» Er ist verhei-
ratet und lebt in Zuoz.  (ep)

Hilfsaktion im Engadin
Am Samstag, 31. Oktober, gibt es im  
Engadin eine Sammelaktion für syri-
sche Flüchtlinge. Von 10.00 bis 16.00 
Uhr werden beim Hotel des Alpes Win-
terschuhe, -jacken, -pullis, warme Müt-
zen und Handschuhe gesammelt. Für 
die Kinder zusätzlich Plüschtiere. Ver-
anstalter ist die Freikirche Ekklesia-
Engiadina, unterstützt vom AVC-Hilfs-
werk Schweiz.  (ep)

www.avc-ch.org



BMW X1

www.bmw.ch Freude am Fahren

Roseg Garage
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg-garage.ch

Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg-garage.ch

AT Auto-Tecnic SA
Hauptstrasse 178
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.bmw-auto-tecnic.ch

EIN X FüR AllE FällE. 
ENTDECKEN SIE DEN NEUEN BMW X1. 
JETZT BEI IHREM BMW PARTNER.

Zu vermieten ab Mitte Februar 2016 oder nach  
Vereinbarung im Zentrum von St. Moritz-Dorf, nähe 
Parkhaus

Gewerbe- und Büroräume 
Es handelt sich um grosse, helle Räume (ca. 170 m2), 
geeignet als Gewerbe-, Büro-, Ausstellungs-, Galerie- 
oder Therapieräume.
Bei Interesse bitte melden unter Tel. 079 281 25 47  XZX

Mitten im Herzen von St. Moritz eröffnen wir Anfang 
Dezember 2015 ein exklusives, asiatisches Fine Dining 
Restaurant mit Bar und Smokers Lounge in einem einzig-
artigen Ambiente. Ein Gaumenerlebnis mit kulinarischen 
Hochgenüssen aus dem südöstlichen Teil von Asien. 
Alles kombiniert mit einem rundum perfekten Service!

An unsere zukünftigen Mitarbeiter/-innen stellen wir hohe 
Anforderungen. Wir werden Sie fordern und fördern. 
Sind Sie eine sympathische, freundliche und attraktive 
Persönlichkeit mit hohen Qualitätsdenken, der deutschen 
und englischen Sprache mächtig, haben viel Herzblut und 
bereits lange gastronomische Erfahrung, dann verspre-
chen wir Ihnen, dass dies Ihre Chance ist, um sich einer 
neuen Herausforderung zu stellen.

Wir suchen für die Wintersaison 15/16 ab 1. Dezember 
2015 oder nach Vereinbarung Mitarbeiter im Alter von 20 
bis 35 Jahren.

In Festanstellung oder Teilzeit:

Servicemitarbeiter/in Lounge und 
Restaurant
Barkeeper/in

Wir bieten Ihnen: 
Einen hochmodernen und einzigartigen Arbeitsplatz mitten 
in St. Moritz und einem dem Markt entsprechenden Gehalt 
sowie einem professionellen Management.

Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto:

Jens Jeppesen 
WW Worldwide Hospitality GmbH 
jens.jeppesen@web.de

Nicol. Hartmann & Cie. AG
7500 St. Moritz    081 837 06 30 
www.hartmann-bau.ch

Als traditionelle und angestammte Unternehmung suchen 
wir als Verstärkung unseres Teams ab sofort oder nach 

Vereinbarung einen:

Servicemechaniker als 100% Jahresstelle
für unseren Hauptsitz in St. Moritz

Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Auto-, Land- 
oder Baumaschinenmechaniker und sind ein „Machertyp“ 
welcher in einem dynamischen Betrieb etwas bewegen will?
Bei uns können Sie selbständige Diagnose-, Revisions- und 
Reparaturarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen 
durchführen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwartet unser Personalchef, Herr Andy Meierhofer, 
gerne Ihre Bewerbung oder einfach Ihren Anruf!

Tel. +41 (0) 81 837 06 30 
Mail sekretariat@hartmann-bau.ch

140 Jahre Freude am Bauen!

Suche  
liebe, flexible, und zuverlässige 

Kinderfrau 
für 2-jähriges Kind in St. Moritz. 
Bitte auf 079 656 02 86 melden.

176.802.804

Hotel Primula Champfèr

Bierfest
Freitag/Samstag, 

23./24. Oktober, ab 19.00 Uhr

Weissbier vom Fass, 
Weisswürstl, Brezel

Ab 21.00 Uhr Tanz und 
Stimmung mit Silvio Hunger

Der City Treff ist 
in der Zwischensaison geöffnet 

von Dienstag bis Samstag, 
ab 17.00 Uhr

176.802.745

Ab sofort ganzjährig zu vermieten 
in La Punt, schöne, sonnige

2½-Zimmer-Wohnung
Kleiner Balkon, Küche mit Granit-
abdeckung und Steamer/Glas-
keramik, Parkett, Kellerabteil 
CHF 1550.– inkl. Nebenkosten, 
Garage CHF 100.– 
Tel. 081 854 27 05 oder 
079 542 11 63

176.802.542

Zur Ergänzung unseres Teams in Silvaplana / St. Moritz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n

Bauingenieur/in
(80 – 100%, Projekt- und Bauleiter, Stv. Bereichsleiter Tiefbau)

Sie bearbeiten mit unserem fachlichen Rückhalt selbstständig interessante Projekte in allen  
Sparten des Tiefbaus: Strassen- und Bahnbau, Wasserversorgungen, Beschneiungen, Kläranla-
gen / Kanalisationen sowie Altlastensanierungen.
Es erwarten Sie ein freundlicher, mit modernsten Arbeitsmitteln eingerichteter Arbeitsplatz und 
fortschrittliche Arbeitsbedingungen in einem motivierten und dynamischen Team.
Die Sprachkenntnisse Deutsch und Italienisch werden für die Anstellung vorausgesetzt.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche  Bewerbung per E-Mail. Vollste Diskretion wird zugesichert. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Marco Tschenett 081 838 77 04 m.tschenett@caprez-ing.ch 
 www.caprez-ing.ch

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher, 
um die Behandlungsmethoden gegen Krebs immer weiter zu verbessern. PK 30-3090-1

          78 Mal das Training verpasst.

 55 Mal das Wochenende durchgearbeitet. 

1 neues Medikament gegen Krebs entwickelt.
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WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Inseraten-Annahme  
durch  

Telefon 081 837 90 00

brocki.ch/Celerina
Abholdienst & Räumungen 081 833 93 78

Innpark Haus C, 7505 Celerina/Scharigna

Ab 24. Oktober 

Wintersport & 
Winterkleider

Mo. Geschlossen

Di.–Fr. 14.00–18.15 

Sa.  11.00–16.00
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Eine richtig
scharfe
Sportschau.
Wer anstelle einer 08.15 Sportbrille
lieber eine sportliche Supersexy-Son-
nenbrille trägt, sollte sich jetzt bei uns
umschauen. Wir haben DIE Modelle,
die anders sind und Ihre Augen nicht
nur vor Natur-Gefahren, sondern auch
vor unliebsamen Blicken schützen.

Es ist Zeit, den anderen die Show zu
stehlen. Mit dem wichtigsten Mode-
Accessoire des Winters machen wir
Ihre Sportschau so richtig scharf. Wir
haben das Auge für Stil und das Wis-
sen rund um Massarbeit. Unsere
Schönheiten gibt’s mit individualisier-
baren Korrekturgläsern, in natürlichen
Materialien und mit allen wichtigen
technischen Features.

Damit Sie nicht nur sexy aussehen,
sondern auch bei jedem Wetter gesto-
chen scharf sehen, passen wir Ihr
Lieblingsstück präzise an. Ihren Augen
und Ihrem Aussehen zuliebe.

7500 St. Moritz
Via Maistra 10

www.optik-wagner.ch
Tel. +41 81 833 15 55

O
p
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Kastanienselven unter der wissenschaftlichen Lupe
Von Schädlingen und Krankheiten bis zur Artenvielfalt

Das elfte Kastanienfestival 
schloss mit einem Kongress mit 
über 20 Teilnehmenden. Präsen-
tiert und diskutiert wurden Re-
sultate von Schweizer und Südti-
roler Forschungsprojekten. Das 
Bergell beteiligt sich an einer 
internationalen Studie.

KATHARINA VON SALIS

Praktiker und Neugierige trafen For-
schende, und diese ihre KollegInnen. 
Am Kastanienkongress vom letzten 
Samstag in Soglio kam es zum Aus-
tausch und zu echter Kommunikation.

Wie geht es den Kastanienbäumen?
In den letzten Jahren war der Gesund-
heitszustand von Kastanienselven al-
lenthalben beeinträchtigt, waren sie 
doch von verschiedensten Feinden und 
Krankheiten betroffen. Entsprechend 
tendierte der Kastanienertrag in ei-
nigen Gebieten und Jahren fast gegen 
Null. Dies war im Bergell besonders är-
gerlich, weil man eben erst mit der In-
wertsetzung des Kastanienerbes neu be-
gonnen hatte und sich erste Erfolge 
eingestellt hatten. Marco Conedera 
von der Eidgenössischen Forschungs-
anstalt WSL gab eine Übersicht, der 
Bergeller Förster Andrea Giovanoli be-
richtete über die im Bergell aktuellen 
Gegebenheiten. Zuerst die gute Nach-
richt: die von Italien eingewanderte 
Gallwespe ist eine Sorge von gestern. 
Ihr natürlicher Feind ist ihr von Italien 
her, wo er ausgesetzt wurde, nach-
gewandert. Er wanderte trotz Schweizer 
Aussetzungsverbot über die grüne 
Grenze in die Südtäler ein und dezi-
miert hier die Gallwespe so stark, dass 
sie kaum mehr eine grosse Gefahr dar-
stellt. Da, wo Äste wegen Gallwes-
penbefall keine Seitentriebe mehr ge-
bildet haben, wachsen wieder neue, 
gesunde Triebe, auf denen dann auch 
gleich die Früchte wachsen. Marco Co-
nedera besprach auch weitere Feinde 
und Krankheiten der Kastanienfrüchte 
und -bäume wie Kastanienwickler und 
Kastanienbohrer. Die Blattflecken-
krankheit wird durch einen Pilz aus-
gelöst und schlägt besonders in kühlen 
und feuchten Sommern zu. In Plazza 
unterhalb von Soglio war aber auch zu 

beobachten, dass einzelne Sorten nicht 
davon betroffen sind. Bei der von Pil-
zen ausgelösten Tintenkrankheit ster-
ben die Bäume, während der Kas-
tanienrindenkrebs zum Absterben von 
Kronenteilen und Ausschiessen im un-
teren Teil des Baumes führt.

Forschung in Kastanienselven
Dank der Zusammenarbeit von Behör-
den, Forstdiensten und dem Fonds 
Landschaft Schweiz mit landwirt-
schaftlichen Stellen wurden ehemalige 
Selven wieder instandgestellt. Dann 
wurde untersucht, wo sich welche Tiere 
wohl fühlen. Nicht überraschend zeigte 
sich, dass etliche wirbellose Tiere die 
verlassenen Bäume mehr schätzen als 
die bewirtschafteten. Die Gesamtzahl 
der Wirbellosen – ohne Ameisen – ist 
aber grösser auf den kultivierten Riesen-
kastanien als auf den unkultivierten. Ei-

ne andere Untersuchung betrifft Fleder-
mäuse. Sowohl deren Jagdaktivität als 
auch die Anzahl Arten ist in den kulti-
vierten Kastanienselven grösser als in 
den verlassenen. Das Nahrungsangebot 
dagegen ist in den Unkultivierten grös-
ser. Da Fledermäuse beringt wurden, 
konnte festgestellt werden, dass der 
«Kleine Abendsegler», eine in Nord-
deutschland heimische Art, einen Teil 
des Jahres im Malcantone (TI) verbringt. 
Und die sehr seltene Bechstein-Fleder-
maus wurde sowohl in Soglio als auch in 
Castasegna gesichtet. Die Anzahl Vogel-
arten ist in kultivierten Selven klar grös-
ser als in verlassenen – das Bergell be-
sucht auch der auf der roten Liste 
stehende Halsbandschnäpper.

Marco Delucchi, Mitglied des Fonds 
Landschaft Schweiz, legte dar, dass die 
Diversität in der Landschaft ein Reich-
tum ist, wenn ihre Elemente ein Mosaik 

Nicht alle Bäume in Plazza unterhalb von Soglio sind von der Blattfleckenkrankheit befallen, bei der die Blätter frühzeitig welken.  Foto: Katharina von Salis

bilden. Das ist in naturnahen Kultur-
landschaften wie Kastanienhainen be-
sonders gut verwirklicht, weil ihre Nut-
zung nachhaltig ist. Dann sind 
Kastanienselven «Kulturlandschaften 
par excellence». In den letzten 25 Jah-
ren hat der Fonds Landschaft Schweiz 
mit drei Millionen Franken 60 Projekte 
zur Wiederherstellung und Nutzung 
von 230 Hektar Kastanienselven unter-
stützt.

Runder Tisch mit Resultat
Den abschliessenden Runden Tisch mit 
den Referenten sowie Manuela Filli, 
Lehrerin und Präsidentin des Kas-
tanienzüchtervereins des Bergells, mo-
derierte Tierarzt und Lehrer Marco Gia-
cometti. Er knüpfte dabei am Runden 
Tisch des letztjährigen Kongresses an 
und bereitete gleich den nächsten vor. 
Giacometti erreichte vor Ort, dass sich 

das Bergell an einer Studie über die Be-
deutung der Kastanienwirtschaft im 
europäischen Raum beteiligen wird. 
Diese soll in Gebieten mit Kastaniensel-
ven auch die Wahrnehmung derselben 
als Landschaft untersuchen — darüber 
soll dann 2016 auch diskutiert werden.

Kastanien: Weit mehr als Früchte und Holz
Neue Erkenntnisse aus Südtirol

Am Kastanienkongress in Soglio 
kam eine Studie zur Bedeutung 
der Kastanie im südlichen Alpen-
raum zur Sprache. Von dieser 
kann auch das Bergell lernen.

KATHARINA VON SALIS

Südlich der Alpen wachsen vielerorts 
Kastanienbäume, dennoch wird Südti-
rol eher mit den grossen, einförmigen 
Apfelbaumplantagen als mit Kas-
tanienselven in Verbindung gebracht. 
Inzwischen sind dort Zweifel an der 
Nachhaltigkeit von Monokulturen auf-
getreten – sowohl was deren öko-
nomischen als auch deren landschaftli-
chen Wert betrifft. Und so begann man 
über das Potential der vernachlässigten 
Kastanienwälder zu forschen. 

Ein Baum mit vielen Talenten
Zum Thema sprach Valérie Bossi Fed-
rigotti, Agronomin und Forscherin an 
der Freien Universität von Bozen. Ihre 
erste Studie hat gezeigt, dass Funk-

tionen und Leistungen von Kas-
tanienbäumen vom Ökosystem ab-
hängen, in welchem sie vorkommen. 
Das können Kastanienhaine mit gros-
sen, oft recht alten Bäumen sein, aber 
auch Niederwälder, bei welchen 
Stamm neben Stamm steht. Betrachtet 
wurden dabei die Früchte und das Holz 
der Kastanienbäume, die Weide-
möglichkeiten, der Freizeitwert der 
Landschaft für Einheimische und ihr 
Potential für den Tourismus. Aber auch 
Geschichte und Traditionen, die Diver-
sität der Pflanzen- und Tierwelt bis hin 
zur genetischen Vielfalt und die Bedeu-
tung als CO2-Senke waren Aspekte die-
ser Studie. Anhand von Fragebogen 
wurde die Bedeutung verschiedener Pa-
rameter für die Agrar-Gesellschaft An-
fang 1900 mit derjenigen der heutigen 
modernen Gesellschaft verglichen: 
Früchte, Holz, Nebenprodukte (Abfall, 
Weide, Pilze und Beeren, Honig) , Bio-
diversität, Kultur (Landschaft und Frei-
zeitwert, Traditionen und kulturelle 
Identität) sowie regulierende Leis-
tungen wie Schutz vor Steinschlag, Rut-
schungen, Lawinen und Erosion samt 

Carbonsenkenpotential. Für die alte, 
bäuerliche Gesellschaft waren Früchte 
wichtiger als das Holz, und dieses wich-
tiger als die Nebenprodukte. Die ande-
ren Kriterien waren in der damaligen 
Zeit unwichtig. Ganz anders die Ge-
wichtungen heute. Da beurteilen die 
Förster den Schutz vor Naturgefahren 
als am wichtigsten, gefolgt von Holz, 
Kultur und Biodiversität. Die Nichtförs-
ter finden das Holz weit wichtiger als 
Kultur und Früchte, gefolgt von Biodi-
versität. Je nachdem, wer also gefragt 
wird respektive bestimmt, werden an-
dere Prioritäten bei der Förderung, Re-
aktivierung oder Inwertsetzung von 
Kastanienbäumen und -wäldern ge-
setzt.

Kastanien sammeln – und bezahlen
In einer zweiten Studie wurde unter-
sucht, wie gross die Zahlungs-
bereitschaft für traditionelle Kas-
tanienhaine in Südtirol wäre und – ein 
aussergewöhnlicher Ansatz – ob die 
Präferenzen von der Saison beeinflusst 
sein könnten, in welcher gefragt wird. 
Für die Studie wurden zwei Themenwe-

ge angeschaut, auf denen das Kas-
tanienhain-Ökosystem mit Tourismus 
und Landschaft-NutzerInnen ver-
knüpft wird: Analysiert wurden der 60 
Kilometer lange Themenweg im Eisack-
tal, der szenische Schönheiten und 
Gastronomisches bietet. Ferner der 
Rund-Themenweg in Lana, der auf vier 
Kilometern vor allem Wissen ver-
mittelt. Es wurden Interviews mit ge-
gen 250 Touristen und gleich vielen 
Einheimischen geführt, je zur Hälfte 
im Herbst und im Frühling. Als Resulta-
te zeigten sich verschiedene Gewich-
tungen je nach Jahreszeit sowie die 
Schwierigkeit, Ökosystem-Dienstleis-
tungen durch ihre NutzerInnen fi-
nanzieren zu lassen. Die Bereitschaft, 
Eintritt zu zahlen, schwankt und ist am 
höchsten, wenn hohe Biodiversität ge-
boten wird, die auch Arten auf der ro-
ten Liste beinhaltet. Eine weitere 
Schlussfolgerung ist die Idee der Mit-
finanzierung, also der Schritt vom 
«Kastanien sammeln verboten» zum 
«Kastanien sammeln erlaubt» – gegen 
Bezahlung. Ganz so, wie man anderswo 
selber auf dem Feld ernten kann.
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La regiun Engiadina Bassa/Val Müstair po far üna proposta a la Regenza per 
l'elecziun dals

notars/as  regiunals/as
La regiun es da l'avis cha'l bsögn per 3 notars/as saja dat. (art. 16a ledscha davart 
il notariat)

Interessats/das chi accumplischan las qualificaziuns persunalas e professiunalas 
tenor art. 12, alinea b-e, da la ledscha davart il notariat e chi san las linguas uffi-
zialas dal concernent sectur autorisà, sun giavüschats/das d'inoltrar lur candida-
tura. La qualificaziun professiunala sto gnir muossada oura cun ün examen final in 
üna università, üna scoula ota professiunala o üna scolaziun equivalenta illa sparta 
dal «dret» o «fiduziari» opür in basa d'experienza pratica da plüs ons.

L'annunzcha culs bsögnats allegats esa da trametter fin il plü tard als 6 november 
2015 a la Pro Engiadina Bassa, Rico Kienz, Chasa du Parc, 7550 Scuol,  
(rico.kienz@ebvm.ch)

(Deutsche Fassung unter: www.engiadinabassa.ch)

Duos nouvas moderaturas engiadinaisas
Radiotelevisiun Rumantscha A par-
tir da la fin d’october benevaintan duos 
nouvas moderaturas las spectaturas ed 
ils spectatuors da Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha (RTR). Anna Serarda Cam-
pell da Lavin ed Oceana Galmarini dad 
Ardez sun las nouvas fatschas da las 
emischiuns «Cuntrasts Focus» e «Mi-
nisguard». Anna Serarda Campell mai-
na ils 25 october la prüma jada tras il 
nouv magazin «Cuntrasts Focus». La re-
dacziun da RTR ha surlavurà il format 
«Cuntrasts» chi gniva emis raduond set 
jadas l’on. Il nouv magazin «Cuntrasts 
Focus» as dedichescha in avegnir cun 

üna suletta tematica chi vain trattada 
plü profuondamaing. Anna Serarda 
Campell lavura daspö il 2011 pro RTR, 
daspö l’utuon 2014 es ella correspun-
denta in Chasa federala a Berna. 

Oceana Galmarini es la nouva fa- 
tscha da «Minisguard», l’emischiun 
d’infuormaziun per uffants. Ella lavura 
daspö il 2013 sco redactura da «Batta-
porta» pro RTR. In avegnir declera ella, 
sper seis stüdi da schurnalissem al MAZ 
a Lucerna, mincha sonda als uffants te-
mas politics, economics, culturals, our 
dal muond dal sport e da la società in 
fuorma chapibla e divertenta.  (pl)

Anna Serarda Campell (a schnestra) ed Oceana Galmarini sun las nouvas 
moderaturas engiadinaisas pro RTR. 

«Il sguard illa destinaziun es important»
Eivna da proget dals giarsuns da la destinaziun turistica Engiadina Bassa e Val Müstair

Ils giarsuns da commerzi da la 
DMO Turissem Engiadina Scuol 
Samignun e Val Müstair SA han 
examinà il program da vacanzas 
pels giasts da la regiun. In lur 
eivna da proget han els analisà 
la spüerta da tips da vacanzas. 

Minch’on ha lö ün’eivna da proget pels 
giarsuns da la DMO Turissem Engiadi-
na Scuol Samignun e Val Müstair SA 
(TESSVM). Quist on s’han partecipats 
las duos giarsunas ed ils duos giarsuns a 
differents cussagls da vacanzas da la re-
giun. Il böt da l’eivna d’eira pels giar-
suns da commerzi d’examinar plü pre-
cis ils arrandschamaints pels giasts 
ch’els han clet oura ouravant. Ils resul-
tats han els preschantà in occasiun 
d’ün inscunter dals collavuratuors da 
Samignun, da la Val Müstair e da l’En-
giadina Bassa da la TESSVM.

Imprender d’esser critic
L’incumbenza dals giarsuns per l’eivna 
da proget d’eira da visitar mincha di al-
main duos dals uschè nomnats «tips» 
da vacanzas dal program actual pels  
giasts. Mincha giarsun ha gnü da plani-
sar, d’organisar e da manar la gruppa 
dürant ün di. Ils tips da vacanzas sun 
gnüts valütats tenor puncts definits 
dad els. Uschè han els valütà eir la rela-
ziun dal predsch cun la prestaziun of-
ferta. Ils respunsabels pels giarsuns han 
giavüschà chi vegnan fattas propostas 
per amegldrar las spüertas e dad esser 

critic. Ils quatter giarsuns s’han parteci-
pats tanter oter a guidas accumpagna-
das da cumüns e da museums. Els sun 
stats activs cun far sgrafits, cun impren-
der a far pan, a far salsiz o lura a far tuor-
tas quadratas. 

Ün dals quatter giarsuns da la DMO 
TESSVM es Nino Soldano. El es i’l terz 

on da giarsunadi da commerzi. «Nus  
giarsuns eschan fich dastrusch ün a 
tschel, ma istess ha mincha part da nos-
sa regiun da vacanzans ün’otra sparta», 
ha manzunà Soldano. Plünavant han 
els passantà dürant l’eivna ün o l’oter 
mumaint surprendent. Tenor el daja 
adüna darcheu surpraisas eir schi’s es 

Duri à Porta, Lucia Janett, Nino Soldano e Ladina Clavadetscher (da schnestra) absolvan il giarsunadi da commerzi 
illa regiun da vacanzas Scuol Samignun Val Müstair.   fotografia: Niculin Meyer/TESSVM

creschü sü in Engiadina e schi’s craja da 
cugnuoscher bain la regiun. «Nus vain 
giodü quist eivna da proget e da star in-
sembel la saira pro la tschaina», ha’l dit. 
In regiuns da vacanzas esa important 
chi’s es pront per propostas per amegl- 
drar üna o l’otra spüerta. «Eir schi’s es 
giarsun as stoja tour insembel quels  

duos minuts e da dir avertamaing che 
chi’s pudess far meglder», es l’avis da 
Nino Soldano. Ils quatter giarsuns da la 
destinaziuna turistica han pudü ramas-
sar, tenor el, dürant lur eivna da proget 
bleras experienzas: «Nus vain imprais 
bler e quist’eivna es statta simplamaing 
ün bel temp.» 

Cuntaint culla prestaziun
Urs Wohler, il directer da la DMO 
TESSVM, es superbi da la lavur dals 
quatters giarsuns. Il böt da quist’eivna 
da proget es per Wohler eir cha’ls giar-
suns hajan üna vouta l’on la pussibiltà 
da far alch da cumpagnia. «Il sguard illa 
destinaziun e la pussibiltà da quels da 
Samignun o da quels da la Val Müstair 
da pudair muossar lur regiun es fich im-
portant», ha dit Wohler. Tenor el es il  
riassunt e l’analisa dals giarsuns im-
portant pel svilup da las spüertas pels 
giasts da la regiun da vacanzas. «Ils giar-
suns survegnan al cumanzamaint da 
l’eivna l’incumbenza, e lapro tocca eir 
la rapreschantaziun dals resultats a la 
fin da l’eivna», ha’l manzunà. Per el esa 
plünavant important ch’eir ils giarsuns 
das-chan manzunar lur criticas. «Criti-
cas sun adüna importantas. Be cun 
quellas pudaina nus sviluppar inavant 
nossa spüerta», ha dit il directer da la 
destinaziun turistica Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair. «Eu sun avert 
per criticas constructivas eir schi ve- 
gnan da noss giarsuns. Els profitan da 
mai ed eu poss profitar dad els», ha con-
clüs Wohler. Il resultat da l’eivna es stat 
positiv, tant pels giarsuns sco eir pel pa-
trun da lavur. (anr/afi)

Cuors e referats da tuot gener a Lavin
Il program dal Lö d’inscunter Chasa Fliana cuntinua

Il program dal Lö d’inscunter 
Chasa Fliana a Lavin es  
cumparü. Il comitè d’organi- 
saziun pissera eir quist on per 
ün vast program da cuors e  
referats.

In incumbenza da la suprastanza da la 
Società «Lö d’inscunter Chasa Fliana 
Lavin» organisescha il comitè d’organi-
saziun eir quist utuon ils cuors da lavur 
a man cumbinà cun referats. Als 27 
october cumainzan ils cuors e referats e 
düran fin als 15 da december. Daspö 
cha l’instituziun exista s’ha müdà bler: 
Da la chasa da paurs Chasa Fliana Lavin 
es dvantà ün lö d’inscunter per duon-
nas ed homens. 

Quist on spordscha il Lö d’inscunter 
Chasa Fliana nouv cuors da tuot gener. 
Per ch’ün cuors possa eir avair lö dou- 
vra almain set persunas. Tenor il pro-
gram d’utuon dal Lö d’inscunter Chasa 
Fliana Lavin vain sport tanter oter ün 
cuors da pitturar cun culuors d’aquarel 
cun Cilgia Nogler da Bever. Ün oter  
cuors prevezza da far lavuors a man da 
tuot gener cun Mengia Bonifazi da La-
vin. Christa Pinggera da Zernez muossa 
la calligrafia cun differentas scrittüras 
ed ornamaints e cun üna penna specia-
la ed Ottilia Cavelty-Ritz da Ftan muos-
sa a giovar a teater. Cun Madlaina 
Schloeth da Scuol as poja fieutrar  
utschels o nanins, Waltraud Hitzberger 
da Ftan spordscha ün cuors da Qigong e 
cun Hedi e Hans Eggimann as poja im-
prender a sunar la citra. Reto Lehner da 
Zernez muossa las cugnuschentschas 
per l’adöver d’ün computer ed il cuors 
da modellar cun ardschiglia dad Anna 
Madlaina Jordan ha lö a Guarda.

Referats per tuots
Il böt dal comitè d’organisaziun es da 
spordscher referats cun temas chi inte-

ressan ad ün vast public. Uschè sun pre-
schaints temas sco sandà e medicina, 
be-schas e natüra, istorgia e politica, 
geografia e biologia e temas socials. La 
seria da referats cumainza cun ün tema 
da natüra e biologia: Bruno Badilatti da 
Zuoz referischa da la migraziun dals  
utschels. Als 3 november preschainta 
Brigitta Ruoss la Clinica Holistica En-
giadina cul titel «Chi cha nus eschan, 
che cha nus fain» ed ün’eivna plü tard 
referischa Buolf Nogler a reguard il fu-
schinar üna plumpa. 

Jörg Dössegger da San Murezzan pre-
schainta als 17 november il südost da 
l’Asia ed als 24 november segua üna 
preschantaziun da la Biosfera Val Mü- 
stair. «Honduras, chasa d’uffants Yo 
Quiero Ser» vain preschantà als prüms 
da december dad Eliane Wildhaber da 
Maiavilla e Jon Fanzun preschainta 
ün’eivna plü tard l’istorgia dal Chastè 
da Tarasp. La seria da referats va a fin als 
15 december cun üna bunura d’Advent 

e chant avert cun Mario Oswald da  
Ramosch.

Tuot ils referats e cuors han adüna lö 
dürant il mardi. Ils referats cumainzan 
l’avantmezdi a las 09.15 e sun illa sala 
polivalenta a Lavin. Els sun publics e 
l’entrada per na partecipants dals cuors 
cuosta adüna desch francs. Il davomez-
di han lura lö ils differents cuors. Il co-
mitè d’organisaziun cun Ottilia Chri-
stoffel da Silvaplana, Margarita Conra- 
din da Sta. Maria, Annina Erni da Scuol, 
Annastasia Parli da S-chanf, Mathilda 
Pernisch da S-chanf ed Annapatrizia Ri-
chert da Bos-cha, racumonda a mincha 
interessenta o interessent da tscherner 
eir ün cuors da reserva. La schoppa da 
mezdi es pels commembers gratuita ed 
eir la partecipaziun als referats da la bu-
nura sun cumprais. S’annunzchar pels 
cuors as poja pro Annapatrizia Richert: 
«Adonta cha la data per s’annunzchar 
es passada, pigl eu gugent incunter amo 
ulteriuras annunzchas.» (anr/afi)

Forum

Sustegn activ pel Institut Otalpin a Ftan
L’on da scoula per las scolaras e’ls sco-
lars dal Institut Otalpin a Ftan ha cu-
manzà bod sco üsità in avuost e fingià 
sun passadas las prümas eivnas da scou-
la intensivas. Sper il minchadi han ils 
scolars passantà cun lur magisters eir 
eivnas da proget e chomps da trena-
maint da sport. 

Per cha quistas sportas sun eir in 
avegnir avantman esa fich important 
cha la populaziun indigena sustegna 
activmaing nossa scoula media ru-
mantscha in Engiadina Bassa. Culla 
partecipaziun a la radunanza cumünala 
dal Cumün da Scuol, chi ha lö prossem 
lündeschdi, als 26 october, illa sala po-
livalenta da la chasa da scoula a Ftan, 
daja la pussibilità da s’infuormar ed eir 

sustgnair activmaing il futur dal Insti- 
tut Otalpin a Ftan.

La società Pro IOF / Pro HIF, chi s’ha 
fuormada our da las differentas grup-
pas da genituors chi s’han ingaschadas 
a partir da lügl per ün avegnir da nossa 
scoula media, per cha’ls scolars hajan la 
pussibilità da frequentar la scoula in 
nossa regiun rumantscha, possan far 
sport illas societads indigenas e pel 
mantegnimaint da bainquantas plazzas 
da lavur in nossa regiun perifera, voul 
quatras motivar a las votantas ed ils vo-
tants da Scuol da tour part a la radunan-
za ed approvar il contrat dad impraist a 
favur dal Institut Otalpin da Ftan.

 Seraina Felix, actuara, 
 Pro IOF / Pro HIF, Sent
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«Affars innovativs han bunas schanzas»
La Società da commerzi e mansteranza ha fat üna retschercha pro’ls affars in Engiadina Bassa

Ils hoteliers stan il plü mal; ils 
impressaris da fabrica profitan 
amo da progets da construcziun 
bassa. Tenor Claudio Andry,  
president da la Società da  
commerzi e mansteranza  
Engiadina Bassa, sun affars  
innovativs ils plü optimistics. 

NICOLO BASS

Per 48 pertschient dals affars in Engia-
dina Bassa chi han tut part a la retscher-
cha da la Società da commerzi e man- 
steranza es la situaziun economica 
actuala medemma sco avant tschinch 
ons. Per 31 pertschient es la situaziun 
plü mala e per 21 pertschient dafatta 
megldra co avant tschinch ons. Passa 
70 affars da bundant 600 affars in En-
giadina Bassa han tut part a la retscher-
cha. Tenor Claudio Andry, president da 
la Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa, correspuonda la par-
tecipaziun a raduond 12 pertschient 
dals affars. «Quista partecipaziun corre-
spuonda a la media da partecipaziun a 
retscherchas. Perquai sun eu cuntaint 
cul resultat», disch Claudio Andry. Per 
43 pertschient dals partecipants es il 
schmertsch plü bass co la media dals ul-
tims tschinch ons. 24 pertschient dals 
affars han in congual daplü 
schmertsch. 41 pertschient dals affars 
occupan precis listess blers collavura- 
tuors co avant tschinch ons e 19 per- 
tschient impiegeschan hoz dafatta da-
plüs lavuraints. 

Differenzas illas singulas branschas
La Società da commerzi e mansteranza 
s’ha eir infuormada a reguard las previ- 
stas dal svilup a cuorta vista dals singuls 
affars. In tuot 23 pertschient prevezzan 
ün bun svilup a cuorta vista e 37 per- 
tschient vezzan la situaziun in avegnir 
sco quella actuala. Tenor Claudio An-

dry, han respus 40 pertschient dals af-
fars cha’l svilup a cuorta vista sarà main 
bun co actualmaing. «Quai es üna sur-
vista da tuot ils affars», declera Andry, 
«schi’s piglia ourd’glioter las singulas 
branschas es il resultat tuottafat diffe-
rent.» Tenor Andry vaja il plü mal als 
hoteliers. «Quels han respus in globo 
negativmaing a tuot las dumondas», 
quinta il president da la Società da com-
merzi e mansteranza Engiadina Bassa. 
Cha plütost negativmaing hajan respus 
eir ils impressaris da fabrica, constata’l. 
«Quia esa da far la differenza tanter 
construcziun bassa e construcziun 

ota.» Cha’ls affars da construcziun bas-
sa hajan üna megldra situaziun econo-
mica co quels da construcziun ota e cha 
las previsiuns illa branscha da con-
strucziun bassa sajan eir a cuorta vista 
megldras. «Ils progets da construcziun 
bassa in Engiadina Bassa salvan pel mu-
maint la situaziun», constata Andry. 

Innovaziun sco factur da success
Illa branscha d’energia hajan ils affars, 
tenor Andry, plütost temma da l’ave- 
gnir intschert. Ed eir las butias in Engia-
dina Bassa patischan da la situaziun al 
cunfin e dal regress turistic cul franc 

Claudio Andry, president da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa, es per part suprais dal resultat da la retschercha actuala pro’ls affars  
d’Engiadina Bassa.     fotografia: Jon Duschletta

ferm. «Adonta da quistas influenzas 
economicas vessa vairamaing spettà ün 
resultat plü nosch», disch Andry tuot-
tafat surprais. Tenor el demuossa la re- 
tschercha chi detta illa regiun amo adü-
na differentas butias chi lavuran bain e 
chi prevezzan ün bun svilup per l’ave- 
gnir. «La retschercha demuossa evi-
daintamaing cha affars innovativs chi 
vöglian movantar alch han eir success 
in lur lavur e vezzan schanzas in l’ave- 
gnir», disch el cun persvasiun. Tenor el 
as muossa quista discrepanza tanter af-
fars innovativs e main innovativs im-
pustüt pro’ls affars da falegnam. «In 

Ün impraist sainza fits per l’Institut Otalpin
In lündeschdi decida la populaziun da Scuol in radunanza cumünala 

Il suveran dal cumün da Scuol 
ha da decider illa prosma radu-
nanza cumünala sper il contrat 
d’impraist per l’Institut Otalpin 
Ftan eir a reguard ün contrat 
culla Gurlaina SA. Plünavant sun 
previssas diversas orientaziuns 
da ledschas in vista a la votaziun 
d’urna dals 29 november.

Il cumün da Scuol invida a las votantas 
ed ils votants a la radunanza cumünala 
da prossem lündeschdi a Ftan. Tractan-
das sun duos decisiuns e las orienta- 
ziuns a reguard las nouvas ledschas 
d’ustaria, dal persunal e la ledscha da-
vart las remuneraziuns per autoritats e 
cumischiuns. Plünavant vain pre-
schantà il contrat da corporaziun tan-
ter il cumün da Val Müstair, il cumün 
da Scuol e’l Parc Naziunal Svizzer (PNS) 
per l’Unesco Biosfera Val Müstair Parc 
Naziunal.

Trais milliuns per l’Institut Otalpin
La stà passada haja dat turbulenzas cau-
sa la gestiun da l’Institut Otalpin Ftan 
(IOF). Il cussagl administrativ da quella 
vouta vaiva decis da serrar per subit la 
scoula media da l’Engiadina Bassa. La 
gruppa d’iniziativa «Gruppa salva-
maint IOF» vaiva ramassà infra pac 
temp bundant 1000 suottascripziuns 
per salvar l’andamaint da la scoula. In-

tant han 76 scolaras e scolars cumanzà 
i’l mais avuost il nouv on da scoula ed il 
cussagl adminstrativ es gnü elet nouv 
dad üna radunanza generala extra-
ordinaria da l’IOF. Fingià in avuost vai-
van comunichà ils respunsabels dal cu-
mün da Scuol da conceder ün impraist 
sainza fits da trais milluns francs. Il 
contrat per quist impraist prevezza cha 

a partir dal cumanzamaint 2016 po 
l’IOF retrar fin a duos milliuns francs. Il 
rest po gnir retrat il plü bod als prüms 
schner 2017 e l’impraist sto gnir pajà 
inavo fin al cumanzamaint da l’on  
davo. 

Plünavant survain il cumün da  
Scuol il dret da cumprita dals edifizis da 
la scoula media a Ftan. 

Daja il sustegn finanzial da trais milliuns per l’Institut Otalpin Ftan dal cumün da Scuol? La populaziun decida in  
radunanza cumünala.   fotografia: Annatina Filli

Il pavigliun da lain a Gurlaina
Avant ün on vaiva approvà il suveran 
da Scuol ün credit da 400 000 francs per 
cumprar il pavigliun da lain cha la de- 
stinaziun turistica Engiadina Scuol Sa-
mignun Val Müstair vaiva fabrichà per 
lur büros pro la staziun da viafier. L’in-
tent dal cumün d’eira d’installar quista 
construcziun pro la halla da glatsch e 

La radunanza cumünala da Scuol ha lö in 
lündschdi, 26 october, a las 20.00 illa sala poliva-
lenta da Ftan.

quista branscha sun las respostas fich 
differentas e l’innovaziun deciderà sur 
dal success in avegnir», prevezza Clau-
dio Andry. Magari optimistics sun, te-
nor el, eir ils affars d’informatica. Main 
optimissem regna pro’ls affars fiduzia-
ris e forestals. Tuottas duos spartas – 
vairamaing fich differentas – prevezzan 
üna stagnaziun da la situaziun econo-
mica, quai chi voul dir ne meglder e 
neir plü mal. Tenor Claudio Andry mai-
na la retschercha, chi’d es gnüda fatta 
in avuost e settember, üna buna survi-
sta da la situaziun economica dals af-
fars in Engiadina Bassa. 

cha tala dess servir in avegnir sco garda-
robas e duschas pels sportists. La pro-
prietà da quista part da l’edifizi es restà 
pro’l cumün e la Gurlaina SA ha surtut 
la gestiun. Davopro s’haja vis chi füss 
plü radschunaivel cha tuot las parts da 
l’edifizi da la halla da glatsch a Gurlaina 
toccan ad ün unic proprietari. Tenor la 
proposta esa previs cha la Gurlaina SA 
surdà al cumün 646 aczias ed il dret da 
dovrar las duschas e gardarobas per ar-
randschamaints publics sco exposi- 
ziuns, fairas, occurrenzas da sport o fe- 
stas.

Nouva cooperaziun per la Biosfera
La Val Müstair es daspö l’on 2010 in 
possess dal label da l’Unesco Biosfera 
Val Müstair Parc Naziunal. Fingià da 
quel temp d’eira cuntschaint, cha la zo-
na da chüra intuorn il Parc stuvess gnir 
ingrodida. La mità da gün ha gnü lö la 
votaziun i’ls cumüns dal Parc Naziunal 
Svizzer (PNS) per quist ingrondimaint. 
Intant cha S-chanf e Zernez han sbüttà 
quista proposta ha il suveran da Scuol 
dit da schi a l’ingrondimaint. 

L’intent dal nouv contrat da coopera-
ziun tanter il cumün da Val Müstair, il 
cumün da Scuol ed il Parc Naziunal 
Svizzer es da s-chaffir las premissas 
bsögnaivlas per mantgnair inavant il 
reservat da biosfera, chi’d es arcugnu-
schü da l’Unesco, e per la gestiun dal 
parc da natüra.  (anr/afi)
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«Das Privileg eines Lebens besteht darin,  
zu werden, wer man wahrhaftig ist.» 
 C.G. Jung 

Todesanzeige
In tiefster Trauer nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehemann, unserem Vater 
und Grossvater

Dr. phil. René Malamud
3. April 1929 – 9. Oktober 2015

Am Freitag durfte er nach einem erfüllten Leben ruhig und friedlich im Beisein seiner 
Familie einschlafen. 

Wir werden ihn sehr vermissen.

In Liebe und Dankbarkeit:

Monica Malamud-Matter

Vera und Pascal Malamud Lampert

Jolanda Malamud

Sibylle und Peter Brun Malamud 
 mit Anisha und Michele

Verwandte und Freunde

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 28. Oktober 2015, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof 
in Fuldera im Val Müstair statt.

Anstelle von Blumen gedenke man: Médecins Sans Frontières Suisse, PC-Konto 12-100-2.

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Traueradresse:
Familie Malamud
Muglin 21, 7535 Valchava 

176.802.795

Fliegen mit Licht
Solar-Impulse-Ingenieur Peter Frei referierte in Samedan

Das Solar-Impulse-Projekt von 
Bertrand Piccard und seinem 
Team war Gegenstand eines  
Vortrages bei der Engadiner  
Naturforschenden Gesellschaft. 

Vor zwölf Jahren begann das Megapro-
jekt mit der Idee von Bertrand Piccard, 
die Welt einzig mit Sonnenenergie flie-
gend zu umrunden. Dies bedeutete ei-
ne gewaltige Herausforderung für alle 
Beteiligten, insbesondere für die Ent-
wicklung eines Flugzeug-Prototyps, der 
alle bisherigen Anforderungen an 
Leichtbau, Energieeffizienz und Aero-
dynamik bei weitem übertraf. Peter Frei 
breitete zu Beginn auf dem Vortrags-
tisch eine Reihe von Bauelementen des 
Solarfliegers aus, alles aus Kohlefasern 
und superleicht. Für die Gäste war es 
beim Anfassen und Hochheben der Ele-
mente ein Aha-Erlebnis, wie extrem 
leicht und doch stabil heutige Werk-
stoffe sein können. Peter Frei ist selber 
ein erfahrener Pilot und war prädesti-
niert, seine Kompetenz in das Solar-
Impulse Projekt einzubringen. 

Heraus kam ein Flugzeug, das bereits 
die halbe Erdkugel ohne einen Tropfen 
Treibstoff umflog und im Frühjahr die 
zweite Hälfte der Erdumrundung in 
Angriff nehmen wird. Auf der Königs-
etappe, einem Fünftage-Flug von Na-
goya (Japan) nach Hawaii, purzelten 
die Weltrekorde für einsitzige Flugzeu-
ge: 117 Stunden Dauer und 8400 km 
Distanz. Nur bei günstigen Winden 
und wolkenfreiem Himmel war der 
Flug möglich und so mussten unzäh-
lige wetterabhängige, mit Risiko-
analysen verbundene Flugvarianten 
berechnet werden. 

Und trotzdem, so betonte Frei, waren 
die Risiken für den Verlust des Flug-
zeugs vergleichbar hoch wie in einer 
Raumfahrt-Mission. Fliegen mit Licht 
bedingt auch Fliegen ohne Licht, denn 
ein Mehrtagesflug muss auch nachts 
stattfinden. Die Entwicklung von 
«leichten» Batterien mit hoher Energie-
dichte war daher ein Schlüsselfaktor für 
den Erfolg des Projekts. Dazu kam, dass 
bei einem Nonstopflug auch eine feine 

Balance zwischen den Schlaf- und 
Wachphasen des Piloten entscheidend 
war. Technische Hürden ohne Ende 
mussten überwunden werden und oft 
kamen dafür ganz neue Lösungsansätze 
zum Zug. Dazu gehören das Vermeiden 
von Schwingungen der superleichten 
Tragflächen, Spezialfahrwerk für die 
Landung, die Nutzung der Sonnen-
energie bei flacher Einstrahlung, die 
Optimierung von Flächenbelastung 
und spezifischer Schubleistung, die Ge-
wichtsminimierung in allen Bereichen 
und vieles mehr. 

Freis Erläuterungen zeugten nicht 
nur von Fachkompetenz und Er-
fahrung, sondern auch von einer gros-
sen Portion Leidenschaft für die Vision 
von Solar Impulse. Tatsächlich ist für 
die Realisierung dieser Pionierleistung 
letztlich das Herzblut des gesamten 
Teams von Bertrand Piccard und André 
Borschberg unentbehrlich. Es geht ins-
besondere um die Botschaft von nach-
haltigem und sorgsamem Umgang mit 
unseren Ressourcen. Und darum, das 
Unmögliche möglich zu machen und 
aufzuzeigen, wie enorm gross das Po-
tenzial bezüglich Energie-Effizienz 

heute noch ist. Daneben hat die Ent-
wicklung zahlreicher Lösungen im So-
lar-Impulse-Projekt bereits heute eine 
Reihe innovativer Anwendungen für 
ganz andere Bereiche ergeben: etwa die 
Entwicklung von viermal dünneren 
Carbonschichten für den Leichtbau, 
Elektromotoren mit 93 Prozent Wir-
kungsgrad oder hoch isolierende Cock-
pitschalen. 

Zum Schluss berichtete Frei von der 
geplanten Fortsetzung des Flugs um die 
Erde im nächsten Frühjahr, wenn sich 
das Zeitfenster für genügend starke 

Peter Frei, Verantwortlicher für die Leistungsanalysen und den Entwurf der beiden Solarflugzeuge stellt das Grosspro-
jekt Solare Impulse in Samedan vor.   Foto: David Jenny

Sonneneinstrahlung öffnet. Von Ha-
waii geht es über den Pazifik nach 
Nordamerika, über den Atlantik und 
schliesslich zum Ziel in Abu Dhabi, wo 
am 9. März 2015 gestartet wurde. Freis 
Ausführungen über die technischen 
und logistischen Hintergründe dieses 
äusserst komplexen und faszinierenden 
Projekts lassen keinen Zweifel daran, 
dass auch diese zweite Etappe der Welt-
umrundung gelingen wird.

Die Flüge können am Internet als 
Web-TV live mitverfolgt werden unter 
www.solarimpulse.com David Jenny

Die Solare Impulse 2 (HB SIB) hat eine Spannweite von 72 m und ist eine 
Weiterentwicklung des ersten Prototyps HB SIA.  Foto: Solare Impulse
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*Ausgeschlossen: Schaumweine, Champagner, Subskriptionen und Raritäten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Jetzt Clubmitglied werden
und von zusätzlichen Vorteilen
profitieren!

www.mondovino.ch

*Ausgeschlossen: Schaumweine, Champagner, Subskriptionen und Raritäten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

20%
Für Sparer:

Rabatt
auf alle Weine*

gültig von Donnerstag, 22. bis Samstag, 31. Oktober 2015

Trauben kernlos (ohne Coop Primagusto), Italien, per kg

Gültig bis 24.10.2015 solange Vorrat

Bell Beefburger Nature, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.19)

50%
5.95
statt 11.90

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

50%
9.90
statt 20.–

Tragtasche zum Selberfüllen im Offenverkauf mit folgendem Herbstgemüse
(ohne Bio): Lauch grün, Kabis weiss und rot, Knollensellerie, Karotten, Wirz,
Zwiebeln gelb, Schweiz, bei einem Gewicht von 3,2 kg (1 kg = 2.34)

40%
pro Tragtasche

7.50
statt 12.50

30%
3.45
statt 4.95

XZX



Donnerstag, 22. Oktober 2015   | 13 

Bezirk Maloja / Distretto di Maloggia
Nationalratswahl 2015 - Ergebnis in % der gültigen Stimmen nach Demografie im Vergleich zu 2011

Wahlergebnis 
gesamt

ledig

verheiratet

verwitwet

geschieden

ledig

verheiratet

verwitwet

geschieden

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 59

60 - ..

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 59

60 - ..

Wahl-
beteiligung Andere GRÜNE SP glp CVP FDP BDP SVP EVP

44,5 +4,9 0,1 +0,1 0,0 -2,1 14,3 -0,6 6,8 -1,2 7,7 +1,4 25,2 +1,2 18,4 -0,8 27,6 +2,7 0,0 -0,8

38 +5 0 ±0 0 -2 12 ±0 7 -1 11 +2 20 +1 24 -1 26 +3 0 -1

52 +5 0 ±0 0 -2 15 -1 7 -1 6 +1 25 +1 17 -1 31 +3 0 -1

43 +5 0 ±0 0 -2 14 -1 5 -1 9 +1 27 +1 17 -1 27 +2 0 -1

38 +4 0 ±0 0 -2 16 -1 7 -1 6 +1 32 +1 16 ±0 22 +3 0 -1

34 +4 0 ±0 0 -2 13 ±0 8 -2 11 +2 26 +1 23 -1 19 +3 0 -1

48 +5 0 ±0 0 -2 15 -1 7 -1 6 +1 26 +1 17 ±0 29 +3 0 -1

40 +5 0 ±0 0 -2 13 ±0 5 -1 11 +2 29 +1 19 -2 23 +3 0 -1

34 +4 0 ±0 0 -2 17 ±0 7 -1 6 +2 34 +1 16 -1 19 +2 0 -1

42 +5 0 ±0 0 -2 15 ±0 6 -1 10 +2 16 +2 23 -1 30 +2 0 -1

34 +4 0 ±0 0 -2 13 ±0 7 -2 11 +1 21 +1 23 -2 24 +3 0 -1

43 +5 0 ±0 0 -2 14 -1 7 -1 8 +1 22 +1 17 -1 33 +4 0 -1

51 +4 0 ±0 0 -2 15 ±0 8 -1 5 +1 23 +1 19 ±0 29 +3 0 -1

57 +7 0 ±0 0 -2 13 -1 5 -1 7 +1 31 +1 15 ±0 29 +2 0 -1

33 +4 0 ±0 0 -2 13 -1 8 -2 11 +2 18 +2 28 -1 21 +2 0 -1

33 +4 0 ±0 0 -2 15 ±0 7 -1 11 +1 25 +2 19 -2 24 +4 0 -1

41 +4 0 ±0 0 -2 15 -1 8 -1 7 +1 22 +1 17 -1 31 +4 0 -1

48 +5 0 ±0 0 -2 16 -1 8 -1 5 +1 28 +1 19 ±0 25 +2 0 -1

49 +6 0 ±0 0 -2 13 ±0 5 -1 9 +2 31 +1 16 -1 26 +2 0 -1
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Gem. / Com. Bever
Wanderungssalden abs. und in % der 469 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
- 30- 30

- 6,44%- 6,44%

SVP SVP 
+ 21+ 21

+ 4,44%+ 4,44%

glpglp
- 5- 5

- 1,14%- 1,14%

SPSP
+ 16+ 16

+ 3,41%+ 3,41%

GRÜNEGRÜNE
- 11- 11

- 2,25%- 2,25%

CVP CVP 
+ 4+ 4

+ 0,89%+ 0,89%

BDPBDP
+ 3+ 3

+ 0,71%+ 0,71%

FDPFDP
+ 7+ 7

+ 1,40%+ 1,40%

Gem. / Com. Bregaglia
Wanderungssalden abs. und in % der 1 217 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
- 88- 88

- 7,19%- 7,19%

CVP CVP 
+ 10+ 10

+ 0,81%+ 0,81%

BDPBDP
+ 10+ 10

+ 0,80%+ 0,80%

FDPFDP
+ 59+ 59

+ 4,85%+ 4,85%

SPSP
- 12- 12

- 0,99%- 0,99%

SVP SVP 
+ 32+ 32

+ 2,67%+ 2,67%

Gem. / Com. Celerina/Schlarigna
Wanderungssalden abs. und in % der 857 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
- 37- 37

- 4,35%- 4,35%
SVP SVP 

+ 9+ 9
+ 1,02%+ 1,02%

FDPFDP
+ 29+ 29

+ 3,43%+ 3,43%

SPSP
± 0± 0

± 0,00%± 0,00%

GRÜNEGRÜNE
- 11- 11

- 1,28%- 1,28%

CVP CVP 
+ 6+ 6

+ 0,70%+ 0,70%

BDPBDP
+ 5+ 5

+ 0,54%+ 0,54%

Gem. / Com. Madulain
Wanderungssalden abs. und in % der 136 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

SVP SVP 
+ 7+ 7

+ 5,44%+ 5,44%

SPSP
± 0± 0

± 0,00%± 0,00%

GRÜNEGRÜNE
- 4- 4

- 2,94%- 2,94%

glpglp
± 0± 0

± 0,00%± 0,00%

BDPBDP
- 1- 1

- 1,03%- 1,03%

FDPFDP
± 0± 0

± 0,00%± 0,00%

NichtwählerNichtwähler
- 6- 6

- 4,41%- 4,41%

CVP CVP 
+ 2+ 2

+ 1,76%+ 1,76%

Gem. / Com. Pontresina
Wanderungssalden abs. und in % der 1 173 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
- 50- 50

- 4,30%- 4,30%FDPFDP
- 1- 1

- 0,06%- 0,06%

SVP SVP 
+ 48+ 48

+ 4,11%+ 4,11%

BDPBDP
- 7- 7

- 0,58%- 0,58%

GRÜNEGRÜNE
- 12- 12

- 1,02%- 1,02%

SPSP
+ 15+ 15

+ 1,30%+ 1,30%CVP CVP 
+ 14+ 14

+ 1,18%+ 1,18%

Gem. / Com. La Punt-Chamues-ch
Wanderungssalden abs. und in % der 478 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

BDPBDP
- 20- 20

- 4,26%- 4,26%

SVP SVP 
+ 16+ 16

+ 3,26%+ 3,26%

SPSP
- 7- 7

- 1,37%- 1,37%

FDPFDP
+ 13+ 13

+ 2,75%+ 2,75%

glpglp
± 0± 0

± 0,00%± 0,00%

GRÜNEGRÜNE
- 6- 6

- 1,24%- 1,24%

NichtwählerNichtwähler
+ 6+ 6

+ 1,22%+ 1,22%

Gem. / Com. S-chanf
Wanderungssalden abs. und in % der 512 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
- 26- 26

- 5,17%- 5,17%

BDPBDP
+ 18+ 18

+ 3,45%+ 3,45%
SVP SVP 

- 3- 3
- 0,67%- 0,67%

SPSP
+ 17+ 17

+ 3,28%+ 3,28%

GRÜNEGRÜNE
- 5- 5

- 0,99%- 0,99%

Gem. / Com. Samedan
Wanderungssalden abs. und in % der 1 940 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
+ 40+ 40

+ 2,04%+ 2,04%

SPSP
- 23- 23

- 1,20%- 1,20%

FDPFDP
+ 18+ 18

+ 0,91%+ 0,91%

BDPBDP
- 28- 28

- 1,43%- 1,43%

SVP SVP 
+ 15+ 15

+ 0,79%+ 0,79%

glpglp
- 20- 20

- 1,01%- 1,01%

GRÜNEGRÜNE
- 14- 14

- 0,71%- 0,71%

Gem. / Com. Samnaun
Wanderungssalden abs. und in % der 527 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
- 23- 23

- 4,45%- 4,45%

SVP SVP 
+ 22+ 22

+ 4,21%+ 4,21%
BDPBDP

- 9- 9
- 1,67%- 1,67%

CVP CVP 
+ 5+ 5

+ 0,90%+ 0,90%

FDPFDP
+ 2+ 2

+ 0,32%+ 0,32%

Gem. / Com. Scuol
Wanderungssalden abs. und in % der 3 189 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

BDPBDP
- 245- 245

- 7,68%- 7,68%

SPSP
+ 64+ 64

+ 2,00%+ 2,00%

GRÜNEGRÜNE
- 41- 41

- 1,28%- 1,28%

NichtwählerNichtwähler
+ 137+ 137

+ 4,31%+ 4,31%

SVP SVP 
+ 16+ 16

+ 0,49%+ 0,49%

CVP CVP 
+ 33+ 33

+ 1,03%+ 1,03%

glpglp
+ 13+ 13

+ 0,42%+ 0,42%

FDPFDP
+ 30+ 30

+ 0,93%+ 0,93%

Gem. / Com. Sils im Engadin/Segl
Wanderungssalden abs. und in % der 430 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

CVP CVP 
+ 8+ 8

+ 1,85%+ 1,85%BDPBDP
+ 6+ 6

+ 1,30%+ 1,30%

NichtwählerNichtwähler
- 6- 6

- 1,40%- 1,40%

FDPFDP
+ 2+ 2

+ 0,41%+ 0,41%

SVP SVP 
- 3- 3

- 0,73%- 0,73%

SPSP
- 1- 1

- 0,27%- 0,27%

GRÜNEGRÜNE
- 4- 4

- 0,99%- 0,99%

Gem. / Com. Silvaplana
Wanderungssalden abs. und in % der 606 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

FDPFDP
+ 6+ 6

+ 0,96%+ 0,96%

CVP CVP 
- 4- 4

- 0,63%- 0,63%

SVP SVP 
+ 4+ 4

+ 0,62%+ 0,62%

BDPBDP
- 5- 5

- 0,84%- 0,84%

SPSP
+ 2+ 2

+ 0,35%+ 0,35%

GRÜNEGRÜNE
- 3- 3

- 0,44%- 0,44%

EVP EVP 
- 2- 2

- 0,34%- 0,34%

Gem. / Com. St. Moritz
Wanderungssalden abs. und in % der 2 711 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
- 350- 350

- 12,92%- 12,92%

SVP SVP 
+ 130+ 130

+ 4,79%+ 4,79%

FDPFDP
+ 46+ 46

+ 1,70%+ 1,70%

CVP CVP 
+ 47+ 47

+ 1,74%+ 1,74%

glpglp
+ 20+ 20

+ 0,73%+ 0,73%

SPSP
+ 39+ 39

+ 1,43%+ 1,43%

BDPBDP
+ 82+ 82

+ 3,02%+ 3,02%

Gem. / Com. Zuoz
Wanderungssalden abs. und in % der 707 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

glpglp
- 6- 6

- 0,91%- 0,91%

GRÜNEGRÜNE
- 6- 6

- 0,82%- 0,82%

SPSP
+ 7+ 7

+ 1,01%+ 1,01%

SVP SVP 
- 5- 5

- 0,75%- 0,75%

FDPFDP
+ 12+ 12

+ 1,70%+ 1,70%

NichtwählerNichtwähler
- 1- 1

- 0,21%- 0,21%

BDPBDP
+ 4+ 4

+ 0,61%+ 0,61%

Gem. / Com. Zernez
Wanderungssalden abs. und in % der 1 095 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

NichtwählerNichtwähler
+ 75+ 75

+ 6,81%+ 6,81%

BDPBDP
- 33- 33

- 3,00%- 3,00%

SPSP
+ 10+ 10

+ 0,90%+ 0,90%

SVP SVP 
- 43- 43

- 3,92%- 3,92%

CVP CVP 
+ 16+ 16

+ 1,43%+ 1,43%

EVP EVP 
- 8- 8

- 0,74%- 0,74%

FDPFDP
- 7- 7

- 0,64%- 0,64%

GRÜNEGRÜNE
- 14- 14

- 1,25%- 1,25%

Gem. / Com. Val Müstair
Wanderungssalden abs. und in % der 1 273 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

SPSP
+ 33+ 33

+ 2,59%+ 2,59%

BDPBDP
- 38- 38

- 2,97%- 2,97%

NichtwählerNichtwähler
+ 36+ 36

+ 2,81%+ 2,81%

SVP SVP 
- 33- 33

- 2,58%- 2,58%

CVP CVP 
+ 1+ 1

+ 0,08%+ 0,08%

Gem. / Com. Valsot
Wanderungssalden abs. und in % der 708 Wahlberechtigten (Mittelwert)

  

BDPBDP
- 51- 51

- 7,26%- 7,26%

FDPFDP
- 4- 4

- 0,64%- 0,64%

SVP SVP 
+ 7+ 7

+ 0,96%+ 0,96%

NichtwählerNichtwähler
+ 40+ 40

+ 5,65%+ 5,65%

GRÜNEGRÜNE
- 24- 24

- 3,36%- 3,36%

SPSP
+ 21+ 21

+ 2,99%+ 2,99%

Jede Gemeinde wählt anders
Analyse der Wählerwanderungen in den Engadiner Gemeinden

Das Engadin hat seit Sonntag 
mit Duri Campell (BDP) einen 
eigenen Nationalrat. Seine Partei 
hat aber in vielen Gemeinden 
Wähler verloren. Das ergibt die 
Analyse des Wählerverhaltens.

NICOLO BASS

Die «Engadiner Post» hat das Institut 
für Wahl-, Sozial- und Methoden-
forschung beauftragt, für die diesjäh-
rigen Nationalratswahlen eine um-
fassende Analyse vorzunehmen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Be-
rechnung der Wählerwanderungen 
zwischen den Nationalratswahlen 
2011 und 2015. Darüber hinaus wird 
auch das Wanderungsverhalten bezüg-
lich der Nationalratswahl 1983 und der 
Panaschierstatistik analysiert. Grund-
lage für die Analyse der Engadiner Ge-
meinden sind die Ergebnisse für alle 
2236 Schweizer Gemeinden. Andreas 

Kohlsche vom Institut für Wahl-, Sozi-
al- und Methodenforschung bezeich-
net die erreichte Qualität der Analyse, 
«als weltweit absolut einzigartig.» Als 
Ergebnis werden ausschliesslich Netto-
wanderungen dargestellt. Um die Ge-
meinden miteinander zu vergleichen, 
werden die Wanderungssalden in den 
Grafiken nicht nur in absoluten Wäh-
lerzahlen (Parteistimmen geteilt durch 
die Zahl der Stimmen pro Wähler), son-
dern auch in Prozent aller Wahl-
berechtigten ausgewiesen. Auch die 
Nichtwähler sind als eine «Partei» im 
Wanderungsgeschehen mit ein-
bezogen.

Die SVP hat an Wählern zugelegt
In den Oberengadiner Gemeinden 
(ausser in Samedan) haben mehr 
Stimmberechtige an den Nationalrats-
wahlen teilgenommen. Trotz Ober-
engadiner Kandidaten hat aber haupt-
sächlich die SVP an Wählern zugelegt. 
Stark zugenommen haben SVP-Wähler 
auch in Samnaun, hingegen verloren 
hat die SVP in Zernez und im Val Müs-

tair. Die Münstertaler wählen neuer-
dings eher SP oder sind dann generell 
eher zu Hause geblieben. In Zernez ist 
die Nichtwähler-Zunahme am gröss-
ten. 

Das Engadin hat seit Sonntag einen 
eigenen Nationalrat. Trotz der Wahl 
von Duri Campell (BDP) hat seine Par-
tei in den Gemeinden Silvaplana, Pon-
tresina, Samedan, La Punt-Chamues-
ch, Madulain, Zernez, Val Müstair, 
Scuol, Valsot und Samnaun Wähler ver-
loren. In S-chanf sind die BDP-
Stimmen gewachsen, aber auch die  
SP-Wähler haben gleichstark zu-
genommen. Die FDP konnte am stärks-
ten im Bergell, in Silvaplana (zulasten 
der BDP und der CVP), in Celerina, in 
La Punt-Chamuesch zulasten der BDP 
und in Zuoz zulasten der SVP zulegen. 
Im Unterengadin hat das Wahlinteres-
se ohne eigenen Kandidaten abge-
nommen bzw. der Nichtwähler- Anteil 
hat entsprechend zugenommen.

Zusätzliche Statistiken und detaillierte Grafiken 
sind auf www.engadinerpost.ch abrufbar. 

Verheiratete Frauen zwischen 25 und 34 Jahren wählen SVP: Die Statistik zeigt das demografische Wahlverhalten im Bezirk 
Maloja. Die entsprechende Statistik zum Bezirk Inn ist auf www.engadinerpost.ch abrufbar. 

Die Grafiken zeigen die Wählerwanderungen zwischen den Nationalratswahlen 2011 und 2015: In Silvaplana hat die FDP zulasten der BDP an Wähler gewonnen. In Sils und in Pontresina hat die CVP an Stimmen 
zugelegt. In Scuol und Valsot sind die BDP-Wähler zu Hause geblieben.     Quelle und Grafik: Institut für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung

Wählerwanderung

Die Wählerwanderungen werden mit 
einem statistischen Verfahren be-
rechnet, das ein Maximum an indivi-
duellem Wählerverhalten mit ein-
bezieht (Panaschierstatistik und 
Selects-Nachwahlbefragungen). Der 
durchschnittliche Fehler bei den ein-
zelnen Wanderungssalden zwischen 
den Parteien liegt auf der Gemeindee-
bene absolut unter 0,01 Prozent der 
Wahlberechtigten.  (ep)
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«Wifi im Zug? Die Landschaft ist doch das Internet»
Zehntausende fahren jedes Jahr 
im Glacier Express von St. Moritz 
nach Zermatt oder umgekehrt. 
Bestaunen die wunderbare Land-
schaft und geniessen einen tol-
len Service. Die EP ist im Bar- 
und Küchenwagen mitgefahren. 

STEPHAN KIENER

Auf was habe ich mich da eingelassen? 
Um halb neun Uhr morgens scheint 
beim GEX (Glacier Express) niemand 
etwas von meinen Reportageplänen 
über die Restauration im langsamsten 
Schnellzug der Welt wissen zu wollen. 
Im Restaurant-Wagen ist noch nie-
mand da. Kein Koch, kein Serviceperso-
nal. Einige Asiaten machen ein paar Er-
innerungsfotos vor dem gross be- 
schrifteten Bar- und Küchenwagen. 
Schulterzuckend nehme ich meinen 
Platz im letzten Wagen ein. Acht Stun-
den und acht Minuten dauert die be-
vorstehende Fahrt nach Zermatt. Zu-
mindest nach gültigem Fahrplan. 

«In Chur erhalten  
wir Verstärkung»

Pünktlich um 09.02 Uhr – wie sollte es 
in der Schweiz auch anders sein – fährt 

der Zug mit 15 Wagen im Schlepptau 
von St. Moritz ab in Richtung Chur. 
Neun Wagons des Regio-Express, an-
gehängt sechs Wagen GEX, dreimal 2. 
Klasse, ein Bar- und Küchenwagen, 
zwei Wagen 1. Klasse. 

Der «Tatzelwurm» schlängelt sich 
aus dem Bahnhof St. Moritz. Kurze Zeit 
später steigt in Celerina die Küchen- 
und Servicecrew doch noch zu. Glück 
gehabt! Vorerst ist das Team noch redu-
ziert. Aber ich bin erleichtert. «In Chur 
erhalten wir Verstärkung» schmunzelt 
die freundliche Servicemitarbeiterin 
Erika Casanova aus Ilanz angesichts 
meines leicht zweifelnden Blickes auf 
die wenigen dienstbaren Geister im 
Bar- und Küchenwagen.

Erika Casanova ist frühmorgens von 
ihrem Wohnort mit dem Zug ins Enga-
din gefahren, um jetzt in umgekehrter 
Richtung für die Glacier-Express-Gäste 
dazusein. Genauso wie Oberkellner 
Thaian Selathuran aus Chur, Jasmin 
Küpfer aus Brigels oder der Koch Thar-
marajah Ratnan. Auch er ist in der 
Bündner Hauptstadt zu Hause und geht 
von dort aus auf die Tages-Arbeitsreise. 
Eng ist es in der Küche, der Gang knapp 
einen Meter breit. Ratnan aus Sri Lan-
ka, der 1983 in die Schweiz kam, 
schiebt um halb zehn Uhr den Walliser 
Schweinsbraten in den Ofen, während 
Jasmin Küpfer aus einer der zwei Ma-
schinen Kaffee in eine Tasse fliessen 
lässt. Service-Chef Selathuran, auch er 
aus Sri Lanka und seit 1989 in der 

Schweiz, erklärt mir in bestem Deutsch 
die vorliegende Liste der Crew, welche 
in Chur durch Pezza, Cardoso und Sna-
kova sowie der Küchenhilfe Navarat-
man ergänzt werden soll. 

Die Weinflaschen 
schlittern umher

Es wartet viel Arbeit auf den Koch und 
das Servicepersonal, denn ab Chur wird 
der GEX mit mit 180 Passagieren voll 
besetzt sein. 130 Tonnen schwer – mehr 
geht nicht über den Oberalppass. An-
ders ist es auf der Albulalinie, wo der 
Glacier Express dem «normalen» Regio-
Express von St.Moritz nach Chur an-
gehängt wird. Auf der Unesco-Welt-
erbestrecke liegt die oberste Gewichts- 
limite des Zuges bei 300 Tonnen, erfah-
re ich vom freundlichen Zugbegleiter. 

Es ist 9.41 Uhr, der GEX ist unterwegs 
nach Bergün, passiert sehr langsam 
Baustellen – und fährt eine Verspätung 
von zehn Minuten ein, die er bis Chur 
nicht mehr aufholt. Das kümmert die 
Servicecrew allerdings kaum. Erika Ca-
sanova, die viele Jahre im Bündner 
Oberland ein Restaurant geführt hat, 
und Jasmin Küpfer machen erste Bestel-
lungen fertig. Die Getränke werden in 
den Wagen direkt an den Platz serviert. 
Sofern beim Balancieren durch die en-
gen Gänge nicht eine Kurve und ein 
rüttelnder Wagen einen Strich durch 

Elegant zieht der Glacier Express mit dem roten Küchen- und Barwagen von St. Moritz nach Zermatt oder umgekehrt.      Foto:swiss-image/Andy Mettler

die Rechnung machen. Die Wein-
flasche auf dem Tablett schlittert hin 
und her, putscht an die Kaffeetasse, die 
Flüssigkeit schwappt über. Erstes Put-
zen ist angesagt.

Ein erster Kaffee ist fällig in der Bar in 
der GEX-Mitte. Es sind Walliser-
Wochen im Express-Zug, eine Glacier-
Werbung läuft auf dem Bildschirm. Im 
Film rüttelt es nicht, der Kaffee dampft. 
Komisch, bei mir nicht. 

Wer hat ein Dreigang-
Menü bestellt?

Thaian Selathuran kontrolliert die Liste 
der Passagiere. Wer hat für den Mittag 
das Dreigang-Menü bestellt, wer nicht? 
Leiser Schreck! In der 2. Klasse ist eine 
ganze Gruppe, die essen möchte, aber 
gar nicht bestellt hat. 20 Personen sind 
es. «Wir haben zu wenig Brot», teilt 
Koch Tharmarajah Ratnan dem Ober-
kellner mit. Dieser rechnet, greift dann 
zum Handy. «Wir bestellen unterwegs 
Brot nach, damit wir es in Chur an Bord 
nehmen können», erklärt Selathuran. 

Kommt es öfters vor, dass Gruppen 
trotz getätigter Reservation der Sitzplät-
ze, vergessen das Essen mitzubestellen. 
«Häufig nicht, aber es kommt vor» 
meint der Service-Chef. Derweilen 
schiebt ein Mitarbeiter einen Souven-
irwagen durch die Gänge. Dieses Ge-
schäft läuft gut, der grosse Steinbock 
vorne am Wägelchen wird bewundert – 

und später verkauft. Ich studiere die 
Speisekarte, die im GEX überall verteilt 
wird. Ich bin beeindruckt, das ist wie 
im normalen Restaurant. Auf Seite 4 
aufgeführt ist das Dreigangmenü: 
Gommer Alpkäsesuppe oder Herbst-
salat mit Kräutercroutons, dann Walli-
ser Schweinebraten gefüllt mit Apriko-
sen, Zartweizen (Ebli) mit Gemüse- 
würfelchen und aromatisches Apfelrot-
kraut. Und zum Dessert Gebrannte 
Crème mit Walliser Apfelschaum. 

«Der Plattenservice 
hat es in sich»

Der GEX-Fahrgast kann aber auch aus 
anderem auswählen, wenn er nicht drei 
Gänge will. Suppen, kalte oder warme 
Gerichte, Gommerteller oder Walliser 
Bauernschüblig. An die Vegetarier wird 
auch gedacht, mit Fieschertaler Buch-
weizennudeln oder dem typischen 
Wallisergericht «Cholera» (Gemüseku-
chen mit Lauch, Kartoffeln, Käse und 
Äpfeln). Auf Seite 7 folgt Indisches wie 
Beef Madras oder Chicken Tikka Masa-
la. Schliesslich hat der Gast die Aus-
wahl aus drei Desserts. Die Geträn-
kekarte enthält Aperitifs, Mineral- und 
Softdrinks, Biere, warme Getränke, Di-
gestifs, und eine beachtliche Auswahl 
an Weiss und Rotweinen aus dem Wal-
lis. Alles zu vernünftigen Preisen. 

Wir treffen mit zehn Minuten Ver-
spätung in Chur ein, die «normalen» 

Koch Tharmarajah Ratnan schiebt gleich den Walliser Schweinsbraten in den Ofen, während Erika Casanova eine Kaffeebestellung bereit macht.   Fotos: Stephan Kiener
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Passagiere hetzen übers Perron zum In-
tercity nach Zürich, der ein paar Minu-
ten gewartet hat mit der Abfahrt. Die 
GEX-ler vertreten sich auf dem Perron 
die Füsse, neue Fahrgäste steigen zu. 
Nun ist jeder der 120 Zweit- und 60 
Erstklasssitze belegt. Die Servicecrew 
deckt die Tische auf für das Mittag-
essen. 

Rund 60 Dreigangmenüs und dazu 
einige à la carte-Gerichte sind bald zu 
servieren. Der Service beginnt in un-
mittelbarer Nähe von Erika Casanovas 
Heimat Ilanz. Diese Phase sei eine He-
rausforderung, sagt die ehemalige Wir-
tin. «Plattenservice bei dem schaukeln-
den Zug hat es in sich», betont sie. 
Casanova, Küpfer und die anderen Ser-
vicemitarbeiterinnen machen das mit 
stoischer Ruhe, bleiben immer freund-
lich und lächeln. Von wegen unfreund-
lichen Schweizern...

Cardozo nimmt eine Flasche Wein 
aus dem Weinschrank, an dem alles 
fein säuberlich angeschrieben ist. Alles 
feine Walliser Tropfen. Dieser Teil der 
Arbeit gefällt allen. «Wir haben Kon-
takt mit vielen Leuten aus der ganzen 
Welt, es gibt nichts Schöneres», strahlt 
Casanova. 

Keinen Kontakt mit den Gästen hat 
der Koch, der ab Chur eine Küchenhilfe 
erhalten hat. Ratnan hat alles vor-
bereitet, den Salat mit frischen Cham-
pignons, die Hauptspeise mit dem Wal-
liser Braten, Rotkraut und Ebli. Und das 
Dessert. Die Preise: das Dreigangmenü 

kostet 43 Franken, die Flaschenweine 
zwischen 36 und 40 Franken. 

«Die Engländer  
geben kein Trinkgeld»
Der Glacier Express gleitet durchs 
Bündner Oberland, in Disentis wird die 
Lokomotive gewechselt. Nun zieht eine 
von der Matterhorn-Gotthardbahn die 
Zugskomposition. Der Zugbegleiter der 
RhB wird von einer jungen Dame der 
MGB abgelöst. 

Der «langsamste Schnellzug der 
Welt» (GEX) fährt weiter, der grösste 
Service-Stress ist für die Crew nun vor-
bei. «Es gibt selten Trinkgeld», sagt Se-
lathuran auf meine entsprechende Fra-
ge. «Die Engländer geben sowieso 
keines…» schmunzelt er. Und beant-
wortet meine Frage nach Wifi im Zug. 
«Gibt es nicht! Es ist besser so, die Land-
schaft ist schliesslich das Internet», be-
tont er. 

Es ist stiller geworden, die Leute essen 
mit Appetit – plötzlich ein Ruck, ein 
zweiter Ruck, noch einer... Gläser fallen 
um oder zu Boden, Besteck ebenfalls. 
Der Zug steht still. Ob das mit dem 
Zahnrad am Oberalp zu tun hat? Nie-
mand weiss es. «Das kommt schon mal 
vor» beruhigt Erika Casanova die Passa-
giere. «Es geht sicher gleich weiter….» 
Sagts und schon setzt sich der Glacier 
Express wieder leicht schaukelnd in Be-
wegung Richtung Andermatt. In Nät-

schen muss ein Gegenzug abgewartet 
werden. «Nachher fahren wir weiter» 
heisst es lapidar aus dem Lautsprecher. 
Gelächter in dem Wagen, in dem viele 
Schweizer auf ihrem Herbstferien-Aus-
flug sitzen. In Andermatt gibt es wieder 
eine Viertelstunde Aufenthalt, die Asia-
ten steigen aus, vertreten sich die Bei-
ne, die Schweizer dösen in den beque-
men Sitzen, andere Passagiere verlassen 
den Zug, neue kommen dazu. Die Zug-
begleitung wechselt erneut, von einer 
jungen lachenden Urnerin zu einem 
ebenso jungen strahlenden Deutschen 
mit enorm viel Bahnkenntnissen. 

Die Schnaps-Show  
des Selathuran

Jetzt kommt die grosse Stunde von Se-
lathuran: Dafür ist er bekannt, für seine 
Schnaps-Einschenkdemonstration bei 
fahrendem Zug. Es wird begeistert ap-
plaudiert, die asiatischen Gäste knip-
sen was das Zeug hält. Mit der Show 
konsumierten die Gäste mehr Digestif, 
als ohne, vertraut mir der Oberkellner 
verschwörerisch leise an. 

In der engen Küche schepperts, Fla-
schen und Gläser werden aufgeräumt. 
Nun hat es erstmals Passagiere in der 
GEX-Bar. Kaffee und alkohlfreie Ge-
tränke werden weiter fleissig in die Wa-
gen gebracht. Es wird ruhiger. «Ich ha-
be Hunger, Zeit fürs Mittagessen», gibt 

Erika Casanova bekannt. Und atmet 
auf. Rasant ist der Furkatunnel durch-
fahren, draussen gleitet bald die präch-
tige Gommer Landschaft vorbei, drin-
nen putzt Koch Tharmarajah Ratnan 
fein säuberlich die Küche bis in die hin-
tersten Winkel. Selbst die Decke wird 
eifrig geschrubbt. Auch das muss sein. 

Nach der Durchfahrt in Visp beginnt 
die Steigung nach Zermatt, wo die Ar-
beit für die Service- und Kochcrew an 
diesem Tag endet. Übernachtet wird in 
einem Appartement im Matterhorn-
Dorf, bevor am nächsten Tag kurz vor 9 
Uhr morgens die umgekehrte Route 
nach St. Moritz auf dem Programm 
steht. Irgendwann am Abend werden 
Erika Casanova und Jasmin Küpfer wie-
der zu Hause in Ilanz und Brigels sein. 
Zu einer Pause, bevor es am über-
nächsten Tag wieder los geht. 

Um 17.11 Uhr ist 
Zermatt erreicht

Um 17.11 Uhr (eine Minute zu spät) 
fährt der Zug in den Bahnhof von Zer-
matt ein, entlässt die 180 Passagiere in 
die Hauptgasse des Ortes wo sie ver-
mutlich die Nacht in einem der 130 
Hotels verbringen werden. Das Matter-
horn aber, bekommen die (enttäusch-
ten) Gäste noch nicht zu sehen, es hat 
sich hinter einer Nebelwand versteckt. 
Vielleicht ists ja morgen besser...

«Mit der Schnaps-Show konsumieren die Gäste mehr»

Zahlen, Fakten
Die Jungfernfahrt des Glacier Express 
fand 1930 zwischen Zermatt und 
St. Moritz statt. 200 000 Gäste benutzen 
heute jährlich den Glacier Express, pro 
Zugkomposition sind es maximal 210 
Passagiere. Die Strecke ist 291 Kilo-
meter lang, führt über sage und schrei-
be ebenso viele Brücken und durch 91 
Tunnel. Die Fahrt dauert in der Regel 
leicht über acht Stunden. Die meisten 
Passagiere kommen aus Deutschland, 
der Schweiz und Japan. Das Maximal-
gewicht der Zugkompositionen beträgt 
auf der Albulalinie 300 Tonnen (mit Re-
gio-Express) und auf der Oberalpstrecke 
130 Tonnen (sechs Glacier-Wagen, 66 
Plätze in der 1. Klasse, 144 in der 2. 
Klasse). 

Auch dem GEX bereiteten die zuneh-
mend schwierigen Marktbedingungen 
in den letzten Jahren Schwierigkeiten, 
die Rhätische Bahn und die Matter-
horn-Gotthard-Bahn haben 2014 mit 
einer Anpassung des Betriebskonzeptes 
reagiert und sind von vier auf drei 
Glacier-Kompositionen pro Tag zurück-
gefahren. Die Auslastung der Züge er-
höhte sich so auf 81 Prozent.  (skr)

Thaian Selathuran brilliert mit seiner 
Schnaps-Show. 

Erika Casanova aus Ilanz (links) und Yasmin Küpfer aus Brigels beim mittäglichen Plattenservice in den Erstklasswagen.   Fotos: Stephan Kiener

Auch Putzen muss sein. Der Glacier Express befährt auf seiner 291 km langen Strecke viele Brücken und Tunnels.  Foto: swiss-image/Mettler



Leisi Quick 
Kuchenteig
div. Sorten, z.B. 
rund, 230 g

2.80
statt 3.50

Leerdammer 
Scheiben
div. Sorten, z.B. 
Original, 200 g

3.50
statt 4.40

Cristallina Jogurt
div. Sorten, z.B. 
Himbeer, 175 g

–.60
statt –.75

Persimon Kaki
Italien/Spanien, Stück

–.95

-33%

Kleenex
3 x 88 Stück

4.90
statt 7.40

Dr. Oetker Crème
div. Sorten, z.B. 
Pudding Vanille, 82 g

4.95
statt 6.30

-33%

Elmer Citro
6 x 1,5 l

8.80
statt 13.20 Feldschlösschen 

Original
Dose, 6 x 50 cl

9.20
statt 11.70

-25%

Dr. Oetker 
Pizza 
Ristorante
div. Sorten, z.B. 
Prosciutto, 330 g

4.25
statt 5.70

4.65
statt 5.50

BIOTTA 
PREISELBEER PLUS
5 dl

7.35
statt 8.70

KELLOGG’S CEREALIEN
div. Sorten, z.B. 
Choco Krispies, 
2 x 375 g

9.95
statt 11.90

NESCAFÉ REFILLS
div. Sorten, z.B. 
de luxe, 180 g

8.80
statt 13.20

PRIL
div. Sorten, z.B. 
Handabwaschmittel 
Apfel, 3 x 900 ml

3.55
statt 4.20

VOLG 
SONNENBLUMENÖL
1 l

6.70
statt 7.90

VOLG KAFFEE
Bohnen oder 
gemahlen, 500 g

3.95
statt 5.10

VOLG SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B. 
Kochschokolade, 
3 x 200 g

-30%

COQdoré 
Pouletbrüstli
nature, 100 g

2.50
statt 3.60

Roland 
Knäckebrot
div. Sorten, z.B. 
Delikatess, 2 x 200 g

3.95
statt 5.10

Hero Ravioli
div. Sorten, z.B. 
Eier-Ravioli, 
2 x 870 g

7.90
statt 9.90

Rexona 
Deo & Dusch
div. Sorten, z.B. 
Cotton Spray, 2 x 75 ml

6.30
statt 7.90

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

Thomy Senf
div. Sorten, z.B. 
mild, 2 x 200 g

3.10
statt 3.90

Filetti
div. Sorten, z.B. 
Sensitive Pulver, 
2 x 1,275 kg

19.90
statt 29.80

-33%

Chicorée
Schweiz, Beutel, 500 g

2.20

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Kägi 
Biscuits
div. Sorten, z.B. 
Kägi fret mini, 
3 x 165 g

-25%

8.40
statt 11.25

Volg Aktion
Montag, 19. bis Samstag, 24.10.15

xzx

Von goldig gefärbten Lärchenwäldern, dunkelblau glitzernden Seen und
glasklarer Bergluft begleitet feiern wir ab 11.00 Uhr den Saisonausklang.
Das Geschwister Trio Fässler aus dem Appenzell bringt Stimmung mit
Hackbrett, Klavier und Akkordeon. Information und Tischreservation
unter Tel. +41 (0)81 842 82 32. www.muottasmuragl.ch/goldener-herbst

25.10.2015: GOLDENER HERBST
AUF MUOTTAS MURAGL.

puntschella-pontresina.ch
+41 81 842 76 60 

puntschella
exklusive eigentumswohnungen

Sils Maria, zu verkaufen

3½-Zi-Erstwohnung
mit Disporaum und
2 Tiefgaragenplätzen
Tel. 079 430 23 33

176.802.472

Zuoz

Ladenlokal, ca. 25 m2

(Ausstellungsraum etc.) zu ver-
mieten. Miete Fr. 850.– + NK
Tel. 079 216 51 37

176.802.758

Zuoz

2½-Zimmer-Wohnung
(55 m²), grosse Küche, WM, Du/
WC, teilmöbliert.
Miete Fr. 1200.– + NK
Tel. 079 216 51 37 176.802.757
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In Afrika muss jeder dritte Mensch 
verschmutztes Wasser trinken.

Jetzt handeln: www.helvetas.ch

SCHLUCK!

Gesucht im Oberengadin zur 
Saisonmiete von Mitte Dezember 
2015 bis Mitte März 2016

2½- bis  3½ Zimmer- 
Ferienwohnung
Angebote erbeten unter 
osgu12@hotmail.com 012.281.450



Ihr Spezialist:

Via Palüd 1
7500 St.Moritz
Tel. 081 833 35 92
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch
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Klimaschutz inbegriffen.
Reduzieren Sie jetzt Ihren Energieverbrauch
über EgoKiefer Fenster.

EgoKiefer Top-Wärmedämmfenster reduzieren
den Energieverbrauch um bis zu 75%.

Weniger Energie-
verbrauch für mehr
Lebensqualität

In vendita
Una bellissima cassettone antica

da Thusis 1820–1840 in abete con 
apertura frontale.
Multiuso per bianchieria o 
porcellana, puo’ essere utilizzato 
in sala o camera da letto.
L 141, T55, H80 cm. 
Ottime condizioni.
Contatto: 076 330 30 81, 
email: bonnie.jbs@gmail.com

176.802.822

Samedan / nähe Flughafen 

3-Zimmer-Wohnung
Alles Parkett/Laminat, Wohnraum 
mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, 
schönes Bad, Keller,  
PP vor dem Haus, frei ab sofort,  
Miete Fr. 1500.–/300.–
Anfragen an Herrn Theiler  
Tel. 079 605 33 60 176.802.798

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe-3uFqgkdQ2C4GsImvsrPoYgZsZMa8UCXua6bHUtBBglDow5F1oK-AJqBG2i0zBqGn63mAMJ6M8jhFA7_bao9awezv24ACoALUpwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDQyNwcAgJHkTA8AAAA=</wm>

Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung in S-chanf 
fünf grosse, mit Lift erreichbare 
und für Senioren geeignete

2½-Zimmer-Wohnungen
51 m2 Fr. 1260.– EG 
53 m2 Fr. 1310.– EG 
48 m2 Fr. 1210.– OG 
50 m2 Fr. 1240.– OG 
55 m2 Fr. 1350.– OG
und zwei Studios 
31 m2 Fr. 810.– EG 
34 m2 Fr. 880.– OG
Auskunft erteilt: 
Administraziun cumünela S-chanf
Tel. 081 854 12 40 
oder actuar@s-chanf.ch 176.802.755

Die Gemeinde La Punt 
Chamues-ch vermietet ab 
1. Februar 2016 oder nach Verein-
barung eine

4½-Zimmer-Wohnung
in der Chesa Tamarisca in Alvra. 
Der Mietzins für die Wohnung 
beträgt Fr. 2050.– pro Monat inkl. 
Nebenkosten und Garagenplatz.
Weitere Auskünfte erteilt 
Urs Niederegger, Tel. 081 854 13 14 
oder kanzlei@lapunt.ch

176.802.742

In Samedan zu vermieten

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

Gemütliche

2-Zimmer-Wohnung
CHF 1300.–/mtl. inkl. NK, ab sofort

Schöne

3-Zimmer-Wohnung
CHF 1700.–/mtl. inkl. NK, ab 1.11.15

Besichtigung Tel. 079 610 25 35
012.281.077

Gemeinsam wachsen.  gkb.ch

Ihre Bedürfnisse.  
Unsere Beratung.
Ganzheitliche Beratung in Scuol.

Vom Eigenheim über die Vorsorgeplanung für Ihre Familie bis hin zu 
Ihren individuellen Bedürfnissen im KMU und Private Banking. Wir sind 
Ihre Partnerin für Finanzierungen, Anlagen, Vermögensverwaltung und 
Vorsorge. Kompetent und bequem vor Ort.
 

Regionalsitz Scuol. 
Graubündner Kantonalbank, Regionalsitz, Stradun 327, Postfach 13 
7550 Scuol, Telefon +41 81 861 15 15, Telefax +41 81 256 84 23, scuol@gkb.ch

Öffnungszeiten.  
Montag – Freitag, 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr 
Samstag geschlossen

Das Klostermuseum Müstair sucht

eine Leiterin / einen Leiter 
für den Klosterladen in Teilzeit
 

Ihre Aufgaben bestehen in der Führung des Klosterladens (Ein- und Verkauf, 
Rechnungswesen, Sortimentsauswahl) und in der Koordination der Führungen im 
Klostermuseum. Sie sind für einen reibungslosen Betrieb im Klosterladen und der 
Sicherstellung hoher Produktqualität verantwortlich.
 

- Sie sind motiviert und engagiert und haben ein sicheres Auftreten
- Sie wohnen vorzugsweise in der Val Müstair (kurzfristige Verfügbarkeit)
- Sie verfügen über gute Computerkenntnisse
- Idealerweise haben Sie Erfahrung in der Führung eines Geschäftes
- Sie beherrschen eine oder mehrere Fremdsprachen
- Teamfähigkeit und Loyalität gehören zu Ihren Stärken
- Regelmässige Wochenenddienste sind für Sie selbstverständlich
- Sie teilen mit uns die Begeisterung für das Weltkulturerbe St. Johann in Müstair
 

Bewerbung bis 8. November 2015 an: 
museum & butia, Klostermuseum Müstair, Elke Larcher, 7537 Müstair
E-Mail an elke.larcher@muestair.ch                                                     weitere Infos: www.muestair.ch

E I N L A D U N G
ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 8. November 2015, ca. 11.00 Uhr
nach dem 10.00 Uhr Gottesdienst von Sils-Baselgia

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 27. April 2015
4. Budget für das Jahr 2016
5.  Festsetzung des Steuerfusses für die Steuern 2016 

Der Vorstand schlägt Ihnen die Beibehaltung des bisherigen 
Ansatzes vor

6.  Konsultativabstimmung über das Projekt einer regionalen 
Kirchgemeinde im  Oberengadin

7.  Varia

 Einweihung der neuen Orgel.

Wir heissen Sie zur Herbstversammlung herzlich willkommen und 
freuen uns über eine rege Beteiligung.

Es erfolgt keine persönliche Einladung.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Sils/Silvaplana/Champfèr
Der Vorstand

176.802.634

Raspeda Evangelica 
Evangelische Kirchgemeinde

Sils/Silvaplana/Champfèr

Di da portas aviertas illa Chesa Planta
Tag der offenen Tür in der Chesa Planta Samedan, 
Sonntag, 25. Oktober 2015 von 10.00 bis 17.00
10.30 Der Dicziunari Rumantsch Grischun, Kurzvortrag von Jost Falett
11.00 Der Garten-Pavillon, Ramon Zangger berichtet über die Restaurierung
13.00 Ein kurzes Konzert u.a. mit Musik aus der Samedner Lautenhandschrift von 1563, 
Robert Grossmann, Laute
13.30 Surdeda da la biblioteca Jon Grand (1875–1959) a la Chesa Planta tres Ursina 
Grand. Chasper Pult preschainta il s-chazi, Übergabe der Biblioteca Jon Grand
14.00 Präsentation ausgewählter Schätze der Biblioteca Rumauntscha, Patrick Wild und 
Selina Aebli
15.00 «Geburtstag eines Longsellers: 70 Jahre Schellen-Ursli», Vortrag von Chasper 
Pult in romanischer und deutscher Sprache
16.00–16.45 Führung durch die Chesa Planta 
17.00 Die Von Salis-Handschrift für Streichinstrumente von 1681, Konzert mit Laura 
Zangger, Violine, Ervin Huonder, Laute und Theorbe, Robert Grossmann, Barockgitarre 
und Mandoline und Markus Bernhard, Violone. (Konzerteintritt: CHF 20.– / 15.–)

Anschliessend Apéro

Auf www.chesaplanta.ch finden Sie das Kulturprogramm 2015

RS-ABO: Ein Stück Engadin ist 
immer dabei

Informationen aus der Heimat aus erster Hand

An (Feldadresse)

Name:

Vorname:

Truppenbezeichnung:

PLZ/Ort:

Bestell-/Rechnungsadresse

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

Einsenden an: Engadiner Post, Aboverwaltung, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Für telefonische Bestellungen: Telefon 081 837 90 80, Mail: abo@engadinerpost.ch

Print

 ein RS-Abo (18/21 Wochen) Fr.  36.–

 ein Durchdienerabo (10 Monate) Fr. 110.–

EP / PL

Digital

Das «EPdigital-Abo» bestellen Sie unter

www.engadinerpost.ch/digital

Schenken Sie Ihrem Sohn, Patensohn, Enkel oder Freund die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
während der RS-Zeit.
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eZur Ergänzung unseres Teams in Silvaplana / St. Moritz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Bauzeichner/in oder Bautechniker/in
(80 – 100%)

Sie unterstützen uns bei interessanten Projekten in allen Sparten des Tiefbaus: Strassen- und Bahnbau, 
bei Wasserversorgungen, Beschneiungen, Kläranlagen / Kanalisationen sowie Altlastensanierungen
Es erwarten Sie ein freundlicher, mit modernsten Arbeitsmitteln (CAD) eingerichteter Arbeitsplatz und 
fortschrittliche Arbeitsbedingungen in einem motivierten und dynamischen Team.
Die Sprachkenntnisse Deutsch und Italienisch werden für die Anstellung vorausgesetzt.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail. Vollste Diskretion wird zugesichert. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Marco Tschenett 081 838 77 04 m.tschenett@caprez-ing.ch 
 www.caprez-ing.ch

www.engadinerpost.ch
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An die Stimmbürgerinnen  
und Stimmbürger von St. Moritz 

Die Klinik Gut dankt 

St. Moritz, im Oktober 2015

Sehr geehrte St. Moritzerinnen und St. Moritzer 

Sie haben am vergangenen Wochenende JA gesagt zum Projekt Serletta Süd für eine 
neue Klinik Gut und ein Gesundheitshotel in St. Moritz. Im Namen des gesamten Teams 
und der Patienten der Klinik Gut möchten wir uns bei Ihnen herzlich dafür bedanken.  

Das deutliche Abstimmungsresultat ist uns ein Beweis für Ihr Vertrauen in die bisher 
geleistete Projektarbeit aller Beteiligten und in die Arbeit der Klinik Gut für St. Moritz. 
Wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt nun weiter bearbeiten und an die Planung 
unserer neuen Klinik gehen können.  

Wir stehen ein für eine gute Lösung, denn Ihr JA ist uns auch ein Auftrag. Gemeinsam 
mit dem Projekteigentümer Werner Vogt laden wir die Nachbarn des Areals ein, nun 
an der Umsetzung des Projekts mitzuwirken. Die neue Klinik Gut und das 
Gesundheitshotel müssen in Angebot, Architektur und Grösse zu St.Moritz passen. 
Nur so kann dieses Zukunftsprojekt für Einheimische und Gäste erfolgreich sein und 
St. Moritz weiterbringen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.  

Ihre Klinik Gut  

Dr. Adrian Urfer Dr. Patrick Baumann Dr. Jürg Pfister 

Dr. Georg Ahlbäumer  Dr. Andi Grünenfelder  Dr. Martin Reese

S T . MORITZ   FLÄSCH CHUR   ZÜRICH   ASCONA

Nicol. Hartmann & Cie. AG

Via Surpunt 56    7500 St. Moritz    081 837 06 30
www.hartmann-bau.ch    sekretariat@hartmann-bau.ch

Als traditionelle und angestammte Unternehmung suchen wir als Verstärkung 
unseres Teams ab sofort oder nach Vereinbarung einen:

Werkstattchef, als 100% Jahresstelle
für unseren Hauptsitz in St. Moritz

Was bringen Sie mit...
• Eine abgeschlossene Ausbildung als 

Auto-, Land- oder Baumaschinenme-
chaniker.

• Mehrjährige Berufserfahrung in 
ähnlicher Position von Vorteil.

• Sie sind ein „Machertyp“ welcher in 
einem dynamischen Betrieb etwas 
bewegen will.

• Selbständige Arbeitsweise und Füh-
rungspotential.

• Hohe Leistungsbereitschaft, Flexibili-
tät und Teamfähigkeit.

• Erfahrung im Baumaschinen/Bau-
sektor von Vorteil.

• Deutschkenntnisse, Fremdsprache 
Italienisch von Vorteil.

140 Jahre Freude am Bauen!

Was sind Ihre Hauptaufgaben...
• Gesamtverantwortung des Werk-

stattablaufs.

• Führung des Werkstatt-Teams.

• Diagnose- und Reparaturarbeiten.

• Gesamter Einkauf und Lagerung von 
Ersatzteilen.

• Evaluation und Ausarbeitung der 
Offerten bei Neuinvestitionen von 
Maschinen/Geräten zu Handen der 
Geschäftsleitung.

• Mitverantwortung und Sicherstel-
lung eines hohen Qualitätstandards.

Was erwartet Sie...
• Interessante und selbständige Tätig-

keit in Jahresstelle.

• Neuzeitliches, erfolgsorientiertes 
Management mit aufgestelltem 
Team.

• Vielfältiges Aufgabengebiet.

• Zeitgemässe Entlöhnung mit Erfolgs-
beteiligung.

Interessiert?

Gerne erwartet unser Geschäftsführer, 
Herr Diego Donati, oder unser Personal-
chef, Herr Andy Meierhofer, Ihre Bewer-
bung oder einfach Ihren Anruf!

Tel. +41 (0) 81 837 06 30 
Mail sekretariat@hartmann-bau.ch

Für unser Selbstbedienungs-Restaurant, das sich mitten 
im Skigebiet von Bivio befi ndet, suchen wir per Mitte 
Dezember 2015 bis ca. 15. April 2016:

Koch/Jungkoch m/w (100%)
Allrounder (Küche/Offi  ce/Buff et) m/w

Wir bieten:
– Tagesbetrieb, geregelte Arbeitszeiten
– auch Teilzeit möglich
– Mitfahrgelegenheit ab St. Moritz

Anforderungen:
– gute Deutschkenntnisse
– Ski- oder Snowboard fahren von Vorteil
– fl exibel und zuverlässig

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto 
an camonbivio@bluewin.ch.

Nadja und Franco Giovanoli, Bergrestaurant Camon, 
Postfach 8, 7457 Bivio

Wir sind eine der führenden Elektrounternehmungen 
im Oberengadin und im Bergell. Per 1. August 2016 
bieten wir eine 

Lehrstelle als Kauffrau oder 
Kaufmann (Profil E)
an. Die vielseitige, abwechslungsreiche, aber auch 
anspruchsvolle dreijährige Lehre erfolgt nach dem 
Modelllehrgang der Baukette Schweiz.

Bist du interessiert und hast einen Sekundarschulab-
schluss? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungs-
unterlagen bis zum 13. November 2015.

Pomatti AG, z. Hd. Seraina Rolli 
Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 32 32

In Bever zu vermieten bis 
31. März 2016, möbl. oder unmöbl.

4-Zimmer-Wohnung
renov. 2012, 2 Nasszellen, Balkon, 
PP, Miete Fr. 2400.– inkl. NK., 
wöchentlich Fr. 1050.– inkl. NK
Tel. 081 852 39 72 176.802.803

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Weil Sie wissen,
was wir tun.

Zu vermieten ab 1. November 2015

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

Zu verkaufen in Silvaplana
Vielseitig nutzbares Laden- 
und Gewerbelokal in Zentrum,
72 m2 BGF
Kann als Verkaufslokal, Büro oder 
Lager genutzt werden. Unterge-
schoss als Büro oder Lager über 
interne Treppe erreichbar. Grosses 
Schaufenster, eigene Leuchtrekla-
me. Eigene Toilette. Ein Tiefgara-
genplatz 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

S-chanf
Zu vermieten an sonniger, ruhi-
ger Aussichtslage spezielle und 
schön ausgebaute

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

176.802.712

Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.
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Pontresina rechnet 2016 mit einem Defizit
Pontresina Bericht der 
Gemeindevorstandssit-
zung Pontresina vom 13. 
Oktober 2015. 

Voranschlag 2016:
In dritter Lesung be-

arbeitete der Gemeindevorstand die 
Budgets für das Jahr 2016 und ver-
abschiedete sie zuhanden der Ge-
meindeversammlung vom 1. Dezember 
2015. Die Investitionsrechnung sieht 
einen Brutto-Aufwand von CHF 4,76 
Mio. vor (Rechnung 2014: CHF 2,64 
Mio., Budget 2015: CHF 4,12 Mio.). Die 
laufende Rechnung plant für das Jahr 
2016 bei einem Aufwand von CHF 29 
Mio. und einem Ertrag von CHF 26,9 
Mio. mit einem Aufwandüberschuss 
von CHF 2,1 Mio. (Rechnung 2014: Er-
tragsüberschuss von CHF 395, Budget 
2015: Aufwandüberschuss von CHF 1,9 
Mio.). Wesentlichen Anteil am Auf-
wandüberschuss hat im Jahr 2016 der 
Pontresiner Beitrag am kantonalen Fi-
nanzausgleich, der erst seit August be-
kannt ist und bei CHF 793 000.- liegt 
(Rechnung 2014: CHF 112 000.-, Bud-
get 2015: CHF 175 000.-).

Die geltenden Steuersätze sollen alle-
samt unverändert belassen werden.

Vernehmlassung zum Thema 
«Fremdfinanzierung von Investitions-
beiträgen der ARO-Mitglieds-
gemeinden»:

Der Verband «Abwasserreinigung 
Oberengadin» (ARO), zu dessen zen-
tralen Aufgaben die Planung der neuen 
regionalen ARA S-chanf gehört, befrag-
te seine Mitgliedgemeinden im Rah-
men einer Vernehmlassung nach ihrer 
Haltung zum Vorschlag, von den Ge-
meinden zu tragende Investitions-
beiträge fremdfinanzieren zu können, 
wobei der Verband als Kreditnehmer 
gegenüber dem Gläubiger auftreten 
würde und Amortisation und Ver-
zinsung der betreffenden Gemeinde 
verrechnet. Der Pontresiner Gemeinde-
vorstand unterstützt das Konzept 
nicht. Dies u.a. darum, weil die fak-
tische Zunahme der Fremdver-
schuldung nur verschleiert würde. Die 
für die Konzeptumsetzung nötige Revi-
sion der ARO-Statuten unterstützt der 
Gemeindevorstand hingegen, damit 
anderen Gemeinden diese Fi-
nanzierungslösung offenstünde. Al-
lerdings verlangt er die Anwendung der 
Abschreibungsrichtlinien von HRM2. 
Für Pontresina ist dieses System zur Fi-
nanzierung seiner ARO- Investitions-
beiträge kein Thema.

Zusatzkredit für den Unterhalt des 
Parkhauses Mulin: Der Gemeindevor-
stand stimmte diskussionslos einem 
Zusatzkredit von CHF 120 000.- zu für 
den Unterhalt des Parkhauses Mulin. 
Wider Erwarten wurden der Teilersatz 

der Brandmeldeanlage sowie die Sanie-
rung der Belagsfugen in diesem Jahr 
notwendig, was rund 60 % dieses Zu-
satzaufwandes ausmacht. Rund 25 % 
werden für den Ersatz von Leuchten 
und Leuchtschriften nötig. 10 % sind 
für die Besucher-lenkung und den Ge-
bäudeschmuck (Bergkulisse im Oberge-
schoss) vorgesehen.

Auf die Gemeinde-Gesamtrechnung 
hat der Zusatzaufwand keinen Einfluss, 
weil die gleiche Summe durch einen Sa-
nierungsverzicht im Hallenbad (vierte 
Garderobe) wettgemacht wird.

Wiedererwägung Vorentscheidge-
such Aufhebung Erstwohnungsver-
pflichtung:

Im August hatte der Gemeindevor-
stand im Rahmen eines Vorentscheides 
einer temporären Umnutzung einer 
Erst- in eine Zweitwohnung zu-
gestimmt. Weil dem Eigentümer der 
Aufenthalt in der Pontresiner Höhenla-
ge aus gesundheitlichen Gründen 
nachweislich nicht mehr zuzumuten 
war.

In einem Wiedererwägungsgesuch 
beantragte der Rechtsvertreter der 
Wohnungseigentümerschaft die de-
finitive Aufhebung der Erstwohnung-
verpflichtung im Gegenzug zu einer Er-
satzabgabe. Eine temporäre 
Umnutzung nütze seiner Mandant-
schaft nichts, nachdem eine Eigennut-

zung definitiv nicht mehr möglich sei, 
argumentierte der Rechtsvertreter.

In einem Rückkommensentscheid 
korrigierte der Gemeindevorstand sei-
nen Vorentscheid und stellte die Ertei-
lung einer Umwandlungsbewilligung 
im Gegenzug zu einer Ersatzabgabe in 
Aussicht. Art. 57 und 58 des Bau-
gesetzes bestimmen die Vorausset-
zungen (Krankheit, unverhältnis-
mässige Härte) und die Abgabehöhe 
(mindestens 20% des aktuellen Schätz-
wertes).

Fristerstreckung für den Abbruch der 
«Fonduehütte»:

Am 29. September hatte es der Ge-
meindevorstand abgelehnt, die als 
Fahrnisbaute bewilligte «Fonduehütte» 
des Sporthotels Pontresina so lange zu 
dulden, bis die gesetzlichen Rah-
menbedingungen so weit angepasst 
worden sind, dass die «Fonduehütte» 
als Dauerbaute genehmigungsfähig wä-
re. Mit diesem Entscheid wurde die 
vom Verwaltungsgericht gestützte Ver-
fügung rechtskräftig, die einen Ab-
bruch bis zum 21. Oktober verlangte.

Daraufhin gelangte die Sporthotel 
AG mit dem Gesuch an die Gemeinde, 
die «Fonduehütte» bis zum Ende der 
Wintersaison stehen lassen und be-
treiben zu dürfen. Den an-
schliessenden Abbruch akzeptierte sie 
ausdrücklich.

Nachdem in früheren Jahren der 
Winterbetrieb einer «Fonduehütte», 
die jeweils im Frühjahr ab- und im Spät-
herbst wieder aufgebaut worden war, 
gebilligt wurde, stimmte der Ge-
meindevorstand dem Gesuch zu. Die 
Abbruchfrist wird bis zum 8. April 
2016, d. h. zwei Wochen nach Ostern 
erstreckt.

Baugesuche:
Der Gemeindevorstand billigte die 

Umlegung der Erstwohnungsver-
pflichtungen von der Stammparzelle 
auf die verschiedenen Wohnungen in 
der Überbauung Puntschella Suot zu. 
Im Weiteren genehmigte er das Gesuch 
für den Aufbau einer Solaranlage auf 
dem Dach der Chesa Pitschna, Via Mai-
stra 115. Weil die Chesa Pitschna eine 
schützenswerte Baute ist, muss dazu 
ein ordentliches Bauverfahren durch-
geführt werden. Dabei wurde Auflage 
gemacht, bei einer künftigen Gebäude- 
bzw. Dachsanierung die Anlage in das 
Dach zu integrieren.

Pontresiner Stammtisch vom 25. No-
vember abgesagt:

Der für den Mittwoch, 25. November, 
vorgesehene 24. Pontresiner Stamm-
tisch muss wegen Terminkollisionen 
ausfallen. Die Veranstaltungsreihe wird 
aber auch im kommenden Jahr wei-
tergeführt. Die Termine werden im De-
zember bekannt gemacht. (ud)

La suprastanza cumünala da Zernez ha acceptà il documaint da fundaziun da la «Grischa Care» 
Zernez In occasiun da la 
sezzüda dals 17 avuost ha 
trattà la suprastanza da 
Zernez ils seguaints af-
fars: 
PEB – reorganisaziun da 

la regiun ed adattamaint dals statüts: 
11 «regiuns» rimplazzan als 1. schner 
2016 ils 39 circuls, 11 districts e las 14 
associaziuns regiunalas dal chantun 
Grischun. Üna da quistas regiuns es la 
Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair 
(EBVM) chi cumpiglia ils cumüns da Sa-
mignun, Scuol, Val Müstair, Valsot e 
Zernez. Il manader da gestiun da la Pro 
Engiadina Bassa, Rico Kienz, ha pre-
schantà a la suprastanza cumünala ils 
statüts da la nouva Regiun Engiadina 
Bassa/Val Müstair. Mincha singul cu-
mün po surdar las incumbenzas chi sun 
descrittas i’ls statüts a la Regiun EBVM. 
La suprastanza cumünala ha acceptà ils 
statüts nouvs e tils rinviescha a la radu-

nanza cumünala dals 30 november 
2015 per l’approvaziun.

Chüra e vita a Zernez – fundaziun da 
la «Grischa Care Zernez AG»: La fabrica 
da la nouva pratcha da meidis illa chasa 
Röven 8 a Zernez es sün buna via e la 
pratcha pudarà gnir drivida al principi 
dal 2016. Per pudair proseguir cun la 
cumprita d’apparats ed organisar la 
pratcha sto gnir fundada üna società 
anonima, la «Grischa Care Zernez AG». 
La suprastanza cumünala ha trattà ed 
acceptà ils statüts ed il documaint da 
fundaziun da la Grischa Care Zernez 
AG. Sco commember pel cumün da Zer-
nez i’l cussagl administrativ da la socie-
tà d’aczias es gnü elet il suprastant Fadri 
Juon chi’d es respunsabel pel dicasteri 
sandà e sgürezza.

OE Sarsura – surdatta d’incumbenza 
part indschegner da fabrica: La mana-
dra generala da proget, la Entegra AG, 
ha manà tras insembel ed in accumpo-

gnamaint da la giunta da proget la sub-
missiun per las incumbenzas d’in- 
dschegner da fabrica pel proget da 
l’ouvra electrica in Sarsura. Sülla publi-
caziun s’han annunzchadas 10 firmas 
interessadas. In seguit ha il büro man-
zunà manà tras üna valütaziun minu-
ziusa da las offertas entradas e fat in-
sembel culla giunta üna proposta per la 
surdatta da l’incumbenza. La supra- 
stanza cumünala ha acceptà la proposta 
e surdat las incumbenzas d’indsche- 
gner da fabrica a la firma Gruner AG, 
Basel/Buchs i’l import da raduond 
260 000 francs. Quai culla resalva da 
l’approvaziun dal proget tras la Regenza 
dal Chantun Grischun e la resalva da 
l’acconsentimaint da l’indemnisaziun 
per cuvernar ils cuosts da la furniziun 
d’electricità (KEV) tras la Swissgrid.

Analisa dal stadi actual e plan da ma-
süras – sarineras Zernez, Susch e Lavin: 
Davo la decisiun da rimplazzamaint da 

la sarinera a Brail s’ha discutà in ün cir-
cul plü vast la dumonda davo las in-
vestiziuns futuras, per part a lunga vi- 
sta, sül sectur da las sarineras a Zernez, 
Susch e Lavin. Illa discussiun s’ha vis 
chi fa urgiaintamaing dabsögn da 
s-chaffir üna basa da decisiun per plani-
sar a temp ed a lunga vista las in-
vestiziuns necessarias illas sanaziuns o 
restructuraziuns da las sarineras a Zer-
nez, Susch e Lavin. La suprastanza cu-
münala da Zernez ha surdat al büro 
d’indschegner Caprez SA a Scuol l’in-
cumbenza d’analisar la situaziun actua-
la e propuoner variantas inclus calcula-
ziuns da cuosts. Quist’analisa es eir 
importanta per pudair definir las taxas 
sül sectur da la finanziaziun speciala 
«aua suos-cha».

Ouvra Electrica Funtanivas OEF – 
scumpart da cuosts: La suprastanza cu-
münala da Zernez ha trattà e decis co 
chi dessan gnir scumpartits ils cuosts in 

connex cull’ouvra electrica d’aua da 
baiver a Lavin, l’Ouvra Electrica Funta-
nivas OEF.

Transferimaint possess da finanzas in 
possess administrativ: In connex cul 
rapport da valütaziun dal bilantsch te-
nor il model da finanzas HRM2 ha la su-
prastanza cumünala stuvü decider che 
immobiglias chi dessan esser part dal 
«possess da finanzas» e chenünas im-
mobiglias chi dessan esser part dal 
«possess administrativ» dal cumün. La 
suprastanza cumünala ha decis da 
transferir illa contabilità dals stabili-
maints (Anlagebuchhaltung) quatter 
chamonnas, chi sun in possess cumü-
nal, dal «possess da finanzas» i’l «pos-
sess administrativ». Quai per confer-
mar la strategia da nu vulair vender in 
avegnir las chamonnas cumünalas. Tu-
ot las ulteriuras chamonnas ed alps gni-
van fingià manadas sco possess ad-
ministrativ. (rf)

La suprastanza cumünala da Scuol ha trattà la nouva ledscha d’ustaria
Scuol La suprastanza cu-
münala da Scuol ha trattà 
in occasiun da las ultimas 
sezzüdas ils seguaints af-
fars: 
Via da Pradella e via 

forestala vers Plan Grond, stüdi da va-
riantas: In connex cullas strasoras dal 
mais lügl esa da refar il surpassagi da la 
Val Lischana e la via da god vers Plan 
Grond. La punt da lain pro la Val Li-
schana es gnüda stratta davent. Id es 
previs da fabrichar ün passagi «Furt» 
per traversar l’aual (Val Lischana). Il toc 
via (ca. 250 m) lung la Val Lischana per 
rivar sü illa via da god vers Plan Grond 
ha da gnir refat. Causa l’interess forestal 
vi da l’attach da Plan Grond es l’uffizi 
da god e privels da la natüra pront d’in-

tegrar il concept in ün proget forestal. 
Per quella part dal proget survain lura il 
cumün las contribuziuns forestalas. La 
suprastanza surdà l’incumbenza dad 
elavurar ün stüdi da variantas al büro 
Canclini + Peer S.c.r.l. 

Via da S-charl, Val Sasstaglià, refac- 
ziun da la traversa: La via da S-charl ha 
subi gronds dons dürant las strasoras 
dal mais lügl. La punt da beton chi mai-
na sur la Val Sasstaglià es gnüda stratta 
davent. Causa l’interess forestal inferiur 
als 50 pertschient nu surpiglia l’uffizi 
da god e da privels da la natüra il con-
cept sco proget forestal. Percunter met- 
tna in vista contribuziuns forestalas per 
la part chi reguarda l’interess forestal. 
La suprastanza decida da surdar l’in-
cumbenza per elavurar ün stüdi da va-

riantas al büro Caprez Ingenieure AG, 
Scuol.

Pendicularas Motta Naluns, promo- 
ziun dal sport da naiv: Las Pendicularas 
e plüs cumüns da l’Engiadina Bassa han 
offert eir l’ultim inviern ils abuna-
maints pels scolars ad ün predsch redot 
e quai i’l sen d’üna promoziun dal sport 
da naiv. La suprastanza decida da far 
adöver da quista sporta eir la prosma 
stagiun d’inviern (2015/16) e da surtour 
l’import da 100 francs per abunamaint 
dals uffants da las annadas 2000 fin 
2009. Ils genituors pajan 55 francs e’ls 
uffants sur 16 (annada 1999) chi van 
amo a scoula obligatoria 175 francs.

Planisaziun d’ütilisaziun Panas-ch 
Sura, Sent: La Uina SA explotescha ma-
terial illa chava da glera in Panas-ch Su-

ra a Sent. Ella ha fat la dumonda per in-
grondir la zona d’explotaziun al süd-ost 
giò vers l’En. Implü esa previs da tour 
oura material dal flüm là ingio cha la 
Val d’Uina sbocca aint il En. Per quai 
douvra üna planisaziun d’ütilisaziun 
orientada al proget. La suprastanza de-
cida dad iniziar la procedura d’üna pla-
nisaziun d’ütilisaziun orientada al pro-
get per la surfatscha manzunada. 

Ledscha d’ustaria: In connex culla fu-
siun dals cumüns ha da gnir unifichada 
la ledscha d’ustaria. La proposta pre-
schainta as cunfà culla ledscha d’usta-
ria chantunala. Ils uraris d’avertüra cor-
respuondan a quels cha’l anteriur 
cumün da Scuol vaiva fin qua (artichel 
9). Tenor quai ston las ustarias esser ser-
radas las nots da dumengia fin gövgia 

adüna tanter las trais a las ses e las nots 
da venderdi e sonda adüna tanter las 
quatter e las ses. La not da la festa naziu-
nala e da Silvester nu valan da princip 
ingünas restricziuns da las uras d’aver-
türa. La suprastanza approvescha la  
ledscha d’ustaria per trattar e deliberar 
a la radunanza cumünala dals 26 octo-
ber. La cumünanza d’urna decida lura 
als 29 november davart la ledscha 
d’ustaria.

Surdattas da lavuors: Via Sura, mür 
da sustegn, Sent: Lavuors da catram Im-
plenia Schweiz AG, Zernez

Auto-cisterna (TLF) pel corp da pum-
piers: Feumotech AG, Recherswil

Fermativa auto da posta Sachs, Scuol: 
Lavuors d’impressari Bezzola Denoth 
SA, Scuol (af)



WETTERLAGE

Eine schwache Warmfront wird an uns herangeführt, welche vor allem ei-
nen deutlichen Temperaturanstieg nach sich ziehen wird.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Noch einmal überwiegend sonnig! Nach klarer Nacht starten wir in den 
meisten Tälern wieder mit strengem Frost. Lokale Nebelfelder lösen sich 
im Laufe des Vormittags mit der höher steigenden Sonne auf. Trotz des 
überwiegend sonnigen Wetterverlaufs verbleiben die Temperaturen un-
tertags neuerlich herbstlich kühl. Am Vormittag präsentiert sich der Him-
mel meist noch wolkenlos, erst am späten Nachmittag ziehen aus Nor-
den vermehrt dichter werdende Wolkenfelder auf. Niederschlag ist damit 
allerdings nicht zu erwarten.

BERGWETTER

Auf den höheren Berggipfeln lebt stärker werdender Nordwest- bis Nord-
wind auf. Ansonsten aber herrschen beste Wetterbedingungen vor. Die 
Gipfel bleiben auch nördlich des Inn bis in den Nachmittag hinein wol-
kenfrei. Frostgrenze bei 2400 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
–5°/19°

Zernez
–8°/8°

Sta. Maria
–4°/8°

St. Moritz
–9°/6°

Poschiavo
–2°/13°

Castasegna
3°/17°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria (1390 m)   0°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m) – 5°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 8° Vicosoprano (1067 m)       3°  
Scuol (1286 m) – 1° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 3  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 7°
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In unserer Manufaktur erarbei-
ten wir seit 1946 stilgerechte
Lösungen für den Nachbau
historischer Fenster. Erhaltens-
werte Fenster sollten sorgfältig
restauriert werden.

Die Dinge haben den Wert,
den man ihnen gibt. Molière
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Engadiner Eisprinzessin startet nun international
Einheimische Eiskunstläuferin hat trotz erschwerten Voraussetzungen Erfolg

Die junge Sportlerin Céline Bla-
rer hat sich für einen internatio-
nalen Wettkampf qualifiziert. Die 
Samednerin erzählt, wie hart sie 
für solche Erfolge trainiert und 
was ihre Leidenschaft für den 
Sport aufrechterhält.

ANNINA NOTZ

Morgens um zehn drücken die meisten 
15-jährigen Mädchen und Jungs die 
Schulbank, aber nicht alle: Eine bindet 
ihre Schlittschuhe, zieht sich Hand-
schuhe und Stirnband über und geht 
bei minus fünf Grad Aussentemperatur 
aufs Eis. Ein paar wärmende Sonnen-
strahlen kommen über die Bergkuppe 
in die Eisarena Ludains. Das Mädchen, 
das da geübt seine Runden dreht, um 
sich einzulaufen, ist Céline Blarer. «Es 
sind die kleinen Erfolge, etwa wenn mir 
ein neuer Sprung gelingt, der mir wie-
der Motivation gibt, mich anzu-
strengen und für weitere Erfolge zu trai-
nieren», so die 15-Jährige.

Vor zwei Jahren wurde die junge Eis-
kunstläuferin Schweizermeisterin in 
ihrer Kategorie, nun hat sie sich mit 
zwei Topresultaten an den letzten Wo-
chenenden für einen internationalen 
Wettkampf in Dortmund qualifiziert. 
«Für den Club und für mich als Traine-
rin ist es ein Höhepunkt, wenn eine 
Läuferin an einem internationalen 
Wettbewerb teilnehmen darf», sagt 
Christa Andersson stolz. Céline Blarer 
und Christa Andersson sind ein einge-
spieltes Team: Die beiden trainieren seit 
Blarers Anfängen vor elf Jahren zu-
sammen. 

«Ich war vier Jahre alt, als ich in den 
‹Müslikurs› ging» erzählt Céline Bla-
rer. «Ich hatte diesen typischen Mäd-
chentraum von Ballett und ‹Tütü› und Céline Blarer aus Samedan steht seit ihrem vierten Lebensjahr fast täglich auf dem Eis.

als mich eine Freundin, die mit mir 
ins Ballett ging, fragte, warum ich 
nicht im Eiskunstlaufen sei, musste 
ich da natürlich sofort hin», erinnert 
sich Blarer lachend. Beim ISC St. Mo-
ritz waren zu dieser Zeit nebst Blarer 
noch einige andere ehrgeizige Mäd-
chen, die immer mehr trainieren 
wollten. Trainerin Christa Andersson 
war natürlich begeistert und die El-
tern der Mädchen einverstanden. Mit 
der Zeit wurde das Niveau immer hö-
her und die Trainings immer häufiger. 
Mittlerweile sind es während sechs 
Tagen bis zu zwei Eistrainings, dazu 
kommen die Ballettlektionen und das 
Trocken- und Krafttraining. «Das ist 
für uns Alltag geworden und solange 
es den Kindern Spass bereitet, ma-
chen die Eltern alles dafür», sagt An-
netta Blarer, Célines Mutter. Ohne ih-
re Unterstützung wäre Eiskunstlaufen 
auf diesem Niveau gar nicht möglich, 
denn sie fährt Céline fast täglich zwi-
schen Schule und Training hin und 
her. Céline und ihre zwei Jahre jünge-
re Schwester Michelle, die ebenfalls 
Eiskunstläuferin ist, besuchen beide 
die Talentschule in Champfèr. «Dank 
dem speziellen Stundenplan kann ich 
all meine Trainings besuchen und 
muss am Abend keine Hausaufgaben 
machen, da wir diese mit den Lehrern 
in der Schule lösen», meint Céline.

Nach den Schweizermeisterschaf-
ten im Januar konzentriert sich Céli-
ne vermehrt auch auf die Schule, 
denn sie macht im Frühling die Auf-
nahmeprüfung ans Gymnasium.

Vor einem Jahr musste die junge 
Sportlerin eine dreimonatige Pause ein-
legen, weil sie sich einen Bänderriss am 
Fuss zuzog. Umso erfreulicher ist dieser 
gelungene Saisonauftakt für Céline. 
Verletzungen sind jedoch nicht das ein-
zige, was Céline und ihren Kolleginnen 
Mühe bereitet: Die wechselhaften Eis-
bedingungen machen ein konstantes 
Training unmöglich. «Wir müssen raus 
egal ob es regnet, schneit oder -15 Grad 
hat», meint die Schülerin. «Bei Wett-
kämpfen, die in Hallen stattfinden, ist 
die Umstellung schon sehr gross.» Dazu 
kommt, dass die Engadinerinnen im 
Sommer drei Monate Trainingsrück-
stand haben. Trotzdem können die 
St. Moritzerinnen mit dem Niveau der 
Unterländerinnen mithalten.

«Ich freue mich riesig, nach Dort-
mund zu fliegen, ich werde mein Bestes 
geben», meint Céline. Ihr Traum ist es, 
im Februar an der Jugendolympiade in 
Lillehammer teilzunehmen. 


