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Glasfasertrend 
im Bewusstsein

Im Engadin wurde der Trend  
nach steigenden Breitband- 
anschlüssen früh erkannt.  
Sowohl im Ober- wie auch im  
Unterengadin wird fleissig an  
der digitalen Zukunft gearbeitet. 

JON DUSCHLETTA

Im Unterengadin verfolgt die Projekt-
gruppe mia Engiadina die Vernetzung 
der Haushalte mittels Breitband-
anschlüssen mit Glasfaser. Dieses so-
genannte «Fiber to the Home»-Konzept 
verbindet die einzelnen Gemeinden mit 
einer Glasfaser-Datenautobahn. Mög-
lich werden soll dies im Rahmen des 
Projekts «Netzentwicklung Engadin» 
der Engadiner Kraftwerke EKW. Diese ar-
beiten im Rahmen von Kompensations-
massnahmen für den Strangnachzug 
der Hochspannungsleitung an der Ver-
kabelung der bestehenden Freileitungen 
der Talversorgung zwischen Pradella 
und Bever.

Ausserhalb dieses Projekts arbeiten 
auch St. Moritz und Pontresina aktiv an 
ihrer digitalen Zukunft. Die dortige 
Strategie zielt auf die Zusammenarbeit 
mit den beiden Providern Swisscom 
und UPC Cablecom, welche vor Ort in 
das Festnetz investieren. Deshalb ver-
folgen die beiden Gemeinden und ihr 
Partner, die Metelcom AG in Samedan, 
die Strategie eines dichten, an Glasfaser 
angeschlossenen Antennennetzes. 
Weil der allgemeine Trend heute klar in 
Richtung drahtloser Netzzugang geht, 
wollen die Verantwortlichen die Fein-
verteilung via den Antennenstand-
orten hauptsächlich über die Luft be-
werkstelligen.  Seite 3

30 Jahre nach der letzten Totalabsage
White Turf ist gegen Veranstaltungsausfälle versichert

Drei Jahrzehnte nach der letzten 
Totalabsage musste am Sonntag 
wieder ein White-Turf-Renntag 
annulliert werden. Offen ist die 
Frage nach finanziellen Folgen. 

STEPHAN KIENER

Der erste Renntag vom White Turf am 
letzten Sonntag ist bereits am Samstag-

mittag abgesagt worden, die Sicherheit 
von Pferden, Reitern und Publikum 
liess dem Organisationskomitee ange-
sichts der warmen Witterung und der 
Wasserbildung auf dem gefrorenen See 
keine andere Wahl. 

Schon in den Jahren 1939, 1951 und 
1968 musste die Veranstaltung ganz 
oder teilweise annulliert werden, die 
letzte Totalabsage eines Renntages liegt 
aber genau 30 Jahre zurück. Am 2. Feb-
ruar 1986 verhinderten schlechte Be-

dingungen die Durchführung der Pfer-
derennen auf Schnee. 

Die Absage vom letzten Sonntag 
zieht eventuell finanzielle Folgen nach 
sich. Welcher Art die sind, war gestern, 
Montag, allerdings noch nicht klar. 
«Wir sind an der Abklärung und wer-
den am Dienstag oder Mittwoch genau-
er Bescheid wissen», sagte gestern Whi-
te-Turf-Vizepräsident Luigi Sala auf 
Anfrage der «Engadiner Post». Wahr-
scheinlich kommen die Veranstalter 

Der Sprung übers Wasser: Die warmen Verhältnisse gestatteten am letzten Sonntag keine Rennen auf dem St. Moritzersee.  Foto: swiss-image/Andy Mettler

mit einem blauen Auge davon, denn 
der White Turf ist gegen Ausfälle bei ei-
nem ausländischen Broker versichert. 
Sollte dies den ganzen Event treffen 
oder auch nur Teilausfälle. Diese Ab-
sicherung wurde vor zwei Jahren in die 
Wege geleitet, verlangt unter anderem 
auch von den Partnern des White Turf. 
Ihr Nenngeld für den ersten Renntag 
erhalten die Pferdebesitzer zurück, 
auch bei den Sponsorengeldern wird es 
Rückzahlungen geben.  Seite 8

Playoff-Auftakt für 
den EHC St. Moritz 

Eishockey Die schönste Zeit des Jah-
res ist bei den Eishockeyanern nicht die 
Fasnacht, sondern die Playoff-Phase. 
Diese beginnt für die Zweitligisten be-
reits heute Dienstag, nachdem am letz-
ten Samstag erst die Qualifikations-
phase abgeschlossen worden ist. Der 
EHC St. Moritz bekommt es im Playoff-
Achtelfinal mit einem starken Gegner 
zu tun, dem Zweiten der Gruppe 1, dem 
EHC Illnau-Effretikon. Die erste Partie 
findet heute Abend in Effretikon statt, 
die zweite am Donnerstag in St. Moritz. 
Wer drei Spiele gewonnen hat, kommt 
weiter. (skr) Seite 10

Grosse Beteiligung – 
zufriedene Gesichter

Langlauf Der Skiclub Trais Fluors Cele-
rina hat am vergangenen Wochenende 
die Bündner Langlauftage in Celerina 
organisiert. Eigens für den Anlass wur-
de im Gebiet Islas eine Loipe präpariert. 
Diese stellte hohe Anforderungen an 
die Kinder. Dies sowohl am Samstag in 
der klassischen Technik als auch am 
Sonntag beim Skating, wo der Neu-
schnee die Aufgabe zusätzlich er-
schwerte. 240 Kinder bei den Einzelren-
nen gingen an den Start bei über 70 
Staffeln. Dabei war das Leistungsgefälle 
recht gross zwischen den Kaderläufern 
und den Kindern, die zum ersten Mal 
überhaupt Wettkampfluft schnup-
perten. Getreu dem Motto von Grau-
bünden Sport war aber das Mitmachen 
wichtiger als der Rang. Sämtliche Teil-
nehmer durften einen Preis mit nach 
Hause nehmen. (rs) Seite 10

Schödler Er ist erst seit letztem Frühling im 
Amt, jetzt hat er bereits seinen Rücktritt  
angekündigt: Skisprung-Nationaltrainer 
Pipo Schödler aus St. Moritz.      Seite 8

«Heimatli» Wer mithalten im Tagesgeschäft 
will, muss neue Wege gehen. Das Rosatsch 
in Celerina hat nun ganzjährig offen und ein 
neues Restaurant. Seite 2

Bobsport Am vergangenen Wochenende fand 
der Bobweltcup in St. Moritz statt. Für den 
neuen Speaker Elio Crestani der erste gros-
se Event am neuen Arbeitsplatz. Seite 12
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Gruppa da chüra  
«Röven» in funcziun

Zernez In venderdi es gnüda festagia-
da l’avertüra da las localitats da la grup-
pa da chüra «Röven» a Zernez. In sonda 
ha gnü lö ün di da las portas avertas per 
tuot la populaziun. Quist’eivna piglian 
ils prüms abitants qua domicil. 

In Engiadina Bassa han las persunas 
attempadas la pussibiltà da tscherner 
schi vöglian ir ad abitar in üna dmura 
d’attempats sco la Chasa Puntota a  
Scuol o plü jent in üna gruppa plü 
pitschna. Il Center da Sandà Engiadina 
Bassa (CSEB) maina üna gruppa da chü-
ra a Scuol ed üna in Samignun e nouv 
uossa eir la gruppa «Röven» a Zernez. 
«Uschea s’haja pudü cumplettar nossa 
sporta per tuot la regiun», ha dit Verena 
Schütz, la directura da las gestiuns da 
chüra dal CSEB, in venderdi a Zernez 
pro l’avertüra da la nouva gruppa da 
chüra. (anr/fa) Pagina 5

Ragiundscher il  
label «cità d’energia»
Scuol Il cumün da Scuol preschainta 
insembel cun l’Uffizi d’energia e da tra-
fic chantunal l’exposiziun ambulanta 
«isolar güda a s-chodar». Per quist sco-
po sün gnüdas installadas duos chasi-
nas da lain sülla plazza da la Posta e dal 
Coop a Scuol. A man da duos chandai-
las vegna rendü visibel l’effet d’üna iso-
laziun energetica. Tenor Barthli Schro-
fer, manader dal proget, stessan gnir 
renovats impustüt ils stabilimaints chi 
sun gnüts fabrichats dürant ils ons 
1950 e 1960. Per Jon Carl Rauch, cus-
glier cumünal da Scuol, pertocca il te-
ma energia a tuots. Sent portaiva quist 
label e til ha pers culla fusiun. «La su-
prastanza cumünala ha decis da provar 
da ragiundscher il label ‹cità d’ener-
gia›», ha infuormà Rauch. Il Chantun 
sustegna las renovaziuns energeticas da 
stabilimaints. (anr/afi) Pagina 5
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Freeride, ab 10 Jahren
14. Februar

Da es im Engadin nun auch end-
lich wieder geschneit hat, lassen 
wir uns den Pulverschnee um die 
Ohren stieben! Ausgerüstet mit 
LVS, Schaufel und Sonde erkunden  
wir diverse Varianten-Abfahrten 
im Skigebiet Corviglia–Marguns.  
Irene gibt euch gerne weitere Aus-
künfte und freut sich auf eure An-
meldung am Donnerstag von 
18.00 bis 20.00 Uhr unter Telefon 
079 363 96 63

www.jo-bernina.ch

Die Philosophie der Unkompliziertheit
Die Chesa Rosatsch Celerina ist jetzt ein Ganzjahresbetrieb und führt neu ein drittes Restaurant

Die wirtschaftliche Lage verlangt 
nach Ideen: Solche hat man im 
Hotel Chesa Rosatsch Celerina 
umgesetzt, mit der Ganzjahres-
öffnung und mit dem Restaurant 
«Heimatli», das so gar nicht 
nach 08.15 funktioniert. 

STEPHAN KIENER

Das Fleisch der Lammkeule ist zart, die 
Polenta ist fein und zergeht im Mund – 
und die Speisekarte auf dem Tischset ist 
ungewöhnlich: «Gschwellti & Wald-
fest», « Cullas da Sent», «Plain in Pigna» 
mit Engadiner Wurst, «Rindsbäggli» 
mit Kartoffelstock, «Kalbsrahmra -
gout», Fischknusperli oder simpel auch 
einfach Fondue chinoise. Zum Dessert 
gibts Süssmostcrème, Griessköpfli mit 
Himbeersauce, hausgemachte Guetzli 
aus «Nonna’s Dose» und anderes aus 
Mutters oder Grossmutters Zeiten: Die 
Region hat seit Dezember ein neues, et-
was anderes Restaurant, das weder Kli-
schees noch eine Chi-chi-Küche pflegt 
oder der sonstigen Hochpreisinsel 
Oberengadin entspricht: das «Hei-
matli» im Hotel Chesa Rosatsch in Ce-
lerina. 

Der umgekehrte Weg
Während in der Tourismusregion Ober-
engadin die Tendenz wieder zurück  
zu reinen Saisonbetrieben geht, han-
delt das Rosatsch umgekehrt. Es geht 
den Weg zum Ganzjahres-Hotelbetrieb 
und führt jetzt ein drittes Restaurant, 
anstatt angesichts der schwierigen 
wirtschaftlichen Lage mit dem teuren  
Franken die Gastronomiebetriebe abzu-
bauen. 

Hotelier Michael Stutz geht einen in-
teressanten Weg. In der fast 400 Jahre 
alten, erweiterten Stüva im Erdgeschoss 
hat er ein Konzept lanciert, das den 
Trend «low service, high quality» per-
fekt trifft. Im rustikalen Ambiente gibt 

es vertraute Gerichte aus einheimischer 
Kredenz. Fleisch, Gemüse und Früchte 
sind aus Graubünden, teils aus dem En-
gadin selbst. Die Zubereitung ist frei 
von Firlefanz, jedoch reich an Sachkön-
nen und Liebe. Zum heimischen Essen 
gesellt sich Bier aus dem Engadin und 
aus Appenzell, Wein aus Graubünden. 
Und Gastgeberin im «Heimatli» ist eine 
junge, liebenswürdige und fröhliche 
Bündnerin, die gebürtige Schamserin 
mit Engadiner Wurzeln, Gianna Beeli. 

Die Lancierung des Restaurants mit 
dem ungewöhnlichen Namen «Hei-
matli» hat einen klaren Hintergrund: 
Die Hotelöffnung neu übers ganze Jahr. 
«Das funktioniert nur mit einem Res-
taurant mehr», hat Hotelier Michael 
Stutz erkannt. Die personalintensive 

Gourmetküche in der Rosatsch-«Stüva» 
wird acht Monate betrieben, das Res-
taurant «Uondas» während zehn Mo-
naten im Jahr offen gehalten.

«Wir können mit der Ruhe punkten»
 Mit der Eröffnung des «Heimatli» will 
Stutz den Ganzjahresbetrieb im Ro-
satsch gastronomisch abdecken, das 
Personal optimal auslasten. «Und wir 
wollen die Einheimischen vermehrt 
ansprechen». Ein Drittel seiner Mit-
arbeiter seien Ganzjahresangestellte, so 
könne er den Betrieb optimieren. Die 
Belastung für die Küche bleibe tagsüber 
praktisch gleich, weil die Stüva-Crew 
am Mittag schon den Abend im Gour-
metlokal vorbereite und damit auch für 
das «Heimatli» einsetzbar sei. 

Hotelier Michael Stutz und «Heimatli»-Gastgeberin Gianna Beeli: mit Unkompliziertheit die Herausforderungen der 
Zeit angehen.    Foto: Stephan Kiener

Unkompliziert sein, lautet die Devise, 
um die neue Philosophie mit dem 
Ganzjahresbetrieb umzusetzen. Dass er 
damit entgegen dem Trend in der Re-
gion handelt, dessen ist sich Michael 
Stutz bewusst. «Aber wer die Ruhe 
sucht, der kommt im Mai und im Okto-
ber oder November zu uns», ist er über-
zeugt. «Wir können mit dieser Ruhe im 
Tal und mit der Sicherheit punkten», 
glaubt Stutz. Die bereits eingegangenen 
Buchungen würden diese Annahme be-
stätigen. 

Und auch der zunehmende Erfolg im 
«Heimatli» – wo übers ganze Jahr unter 
anderem ein täglich wechselndes drei-
gängiges Mittagsmenü serviert wird – 
geben dieser veränderten Philosophie 
recht. 

Der «verschwundene» Star
«Bester Schuss ausserhalb der NHL», lautete am letzten Samstag die Titel-
zeile auf Seite 2 unten. Die Titelzeile bezog sich auf den Ex-NLA-Star und 
NHL-Spieler Michel Riesen, der junge St. Moritzer Eishockeyaner in der 
Schusstechnik instruierte. Aufgrund eines technischen Fehlers war Riesen 
auf dem Bild jedoch nicht zu sehen. Wir entschuldigen uns dafür bei der Le-
serschaft. Übrigens: Morgen Mittwoch ist Michel Riesen ab 17.00 Uhr erneut 
auf der Ludains im Einsatz. Bild: Michel Riesen (rechts aussen) bei der In-
struktion.  Foto: Marco Schmied

Veranstaltungen

Im Zeichen des  
Klimawandels

Zuoz Erst durch die persönliche Wahr-
nehmung der Gletscherrückgänge wur-
den zahlreiche Zeitgenossen auf die Kli-
maerwärmung aufmerksam. Klima  
schwankungen sind nichts Neues, 
doch die Geschwindigkeit, mit der die 
globale Erwärmung im Verlauf der letz-
ten Jahrzehnte zugenommen hat, lässt 
aufhorchen. 

In seinem Bildervortrag wird Bruno 
Badilatti am Mittwoch, 10. Februar um 
16.30 Uhr im Caferama in Zuoz zu-
nächst einen kurzen Einblick in die 
Vergangenheit geben, wo ein grosser 
Teil Europas noch unter einer Eisdecke 
lag. Völkerwanderungen waren oft die 
Folge solcher Ereignisse. Die Be-
siedlung des amerikanischen Kon-
tinents durch asiatische Völker wurde 
durch grossräumige Klimaverän -
derungen überhaupt ermöglicht. 

 (Einges.)

Anmeldung erbeten unter 081 854 27 
27 oder www.cafe-badilatti.ch

Walker-Lesung im  
Hotel Reine Victoria

St. Moritz Am Mittwoch, 10. Februar 
um 20.30 Uhr liest Martin Walker aus 
seinem ersten Roman «Hotel Schräg» in 
der Lobby des Hotel Reine Victoria.

Das Hotel Schräg – seit vier Genera-
tionen in Familienbesitz – erlebt bis  
Ende der dreissiger Jahre turbulente 
Zeiten und ist ein beliebter Künstler-
treffpunkt in den Bergen. Picasso und 
Duchamp sind hier ebenso abgestiegen 
wie Malewitsch oder der Fotograf Valé-
ry Valse. Nun allerdings dümpelt das 
Hotel seit Jahrzehnten vor sich hin. Bis 
sich der junge Kunsthistoriker Benoît 
Flucks mit seiner Freundin Lola im Ho-
tel einquartiert. Flucks hofft, hier bis-
her unbekannte Fotografien des Künst-
lers zu finden. Hotelier Alain Schräg 
weiss sehr genau, dass es nur noch ein 
einziges erhaltenes Werk gibt. Doch 
sieht Lola eines der Modelle von Valse 
verblüffend ähnlich, und er hat eine 
Idee. (pd)

Reservation: T +41 81 836 06 02 / 
kultur@laudinella.ch

Veranstaltungen

Konzert in Sils mit Rachmaninow-Trio 
Sils Alle drei Künstler dieses Trios aus 
Moskau studierten am dortigen Kon-
servatorium: Mikhail Tsinman (Vio-
line), Natalia Savinova (Cello) und 
Victor Yampolsky (Klavier). Sie sind in-
ternational erfolgreich und haben ihre 
zweite Heimat in Sils gefunden. In ih-
rem Konzert morgen, Mittwoch, 10. 
Februar um 17.30 Uhr in der Kirche in 

Sils, spielen sie das dritte der Klavier-
trios in c-Moll von Ludwig van Beetho-
ven. 1892 entstand in drei Tagen eine 
Art «sinfonische Dichtung», das Trio 
élégiaque von Sergej Rachmaninow. 
Aus dem H-Dur Trio von Johannes 
Brahms ist die Spätfassung von 1889 zu 
hören, ein dramatisch-radikales Werk 
des reifen Künstlers.  (gf)

Lake Dance Party im Hotel Laudinella 

St. Moritz Am Donnerstag, 11. Febru-
ar ab 22.00 Uhr sollte in den White 
Turf VIP-Zelten der Lake Dance statt-
finden . Beim St. Moritz Lake Dance 
handelt es sich um ein «Nightclubing 
Adventure» auf dem zugefrorenen 
St. Moritzersee, welches zum dritten 
Mal stattfindet. Aus Sicherheitsgrün -
den wird die Lake Dance Party nicht 

auf dem St. Moritzersee stattfinden 
können und wird in den Konzertsaal 
des Hotels Laudinella verlegt. Musik 
wird von DJ Kaj Marx aus der Mode-
stadt Düsseldorf und vom Veranstalter 
und Gastgeber Felix Neubauer selbst 
aufgelegt. Zudem wird es eine Ver-
losung geben, an der alle Partygäste au-
tomatisch teilnehmen.  (Einges.)

Friedrich Nietzsche und Europa
Sils Am kommenden Donnerstag, 11. 
Februar findet im Pavillon der Chesa 
Fonio in Sils ein Vortrag mit Illus-
trationen von Joachim Jung statt. The-
ma des Abends sind Friedrich Nietz-
sches Gedanken zu Europa. «Wenn 
ich auch ein schlechter Deutscher 
sein sollte – jedenfalls bin ich ein sehr 
guter Europäer», hat Nietzsche einmal 
gesagt. Friedrich Nietzsche hat den Be-

deutungsumfang der Worte Europa, eu-
ropäisch, Europäer weder geographisch 
noch ethnisch, weder historisch noch 
politisch, weder kulturell noch gesell-
schaftlich eindeutig fixiert. Aber gera-
de die Vielfalt der Perspektivierungen, 
unter denen er sich dem Komplex 
«Europa» nähert, macht eine Beschäfti-
gung mit seinen Gedanken zu Europa 
und Europäertum reizvoll.  (Einges.)

Inserate-Annahme

058 680 91 50
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Glasfasertechnologie – was genau ist das?

Die Glasfaser besteht aus einer langen, 
dünnen Faser, welche durch Glas-
schmelze gewonnen wird oder alterna-
tiv aus einer Kunststofffaser (polymere 
optische Faser). Als Lichtwellenleiter 
(LWL) werden die Fasern in Glasfaser-
netzen zur optischen Datenübertra -
gung mittels Licht verwendet. Glasfa-
sern zeichnen sich durch eine hohe 
Bandbreite aus, können also zeitgleich 
mehr Informationen übertragen als das 
herkömmliche Kupferkabel oder das 
zweipolige Koaxialkabel. Glasfaser gilt 
zudem als weniger störanfällig gegen-
über elektrischen und magnetischen 
Störfeldern und als relativ abhörsicher. 
Laut Swisscom fliessen die Investitionen 

Das Turbo-Internet klebt noch am Startblock
Im Oberengadin arbeiten erst St. Moritz und Pontresina konkret am Thema Glasfaserverbindungen

Das stetig wachsende Bedürfnis 
nach permanenten und immer 
schnelleren Internetverbindungen 
 ruft nach lokalen Lösungen. Das 
Ober- und Unterengadin haben 
den Trend erkannt, verfolgen aber 
unterschiedliche Strategien. 

JON DUSCHLETTA

Über die Ausgestaltung des «digitalen 
Anschlusses der Zukunft» sind re-
gionale Unterschiede erkennbar. Wer 
soll wann und wo welche Dienstleis-
tung anbieten? Im Unterengadin stre-
ben die Promotoren von mia Engiadina 
die flächendeckende Vernetzung der 
Haushalte mit Glasfasertechnologie 
an. «Fiber to the Home» (FTTH) heisst 
dort die Zielsetzung. Martin Merz ist 
Geschäftsführer der auf Telekom-
munikation und Netzwerktechnik spe-
zialisierten Firma Metelcom AG in Sa-
medan. Im Auftrag von St. Moritz und 
Pontresina erarbeiten Merz und seine 
Mitarbeiter gemeinsam mit der Broad-
band Networks aus Zürich seit ein-

einhalb Jahren die digitalen Zukunfts-
strategien der beiden Gemeinden. Im 
Blickfeld, so Merz, liegt zunächst das 
Bedürfnis der Gäste, jederzeit und über-
all online sein zu können, ohne dafür 
hohe Gebühren zahlen zu müssen.

Im Gegensatz zum Unterengadin 
muss im Oberengadin nicht in das Sys-
tem «Fiber to the Home» (FTTH, siehe 
Infobox) investiert werden. Dies, weil 
sich die beiden Provider Swisscom und 
UPC Cablecom bereit erklärt haben, sel-
ber in den Ausbau des Festnetzes zu in-
vestieren. Laut Martin Merz hat die Re-
gion den Trend erkannt, wonach der 
drahtlose Netzzugang zum primären 
und langfristig einzigen Internetzugang 
für Endgeräte aller Art sein wird. Dies er-
fordert eine etwas andere Strategie: Ein 
dichtes Netz von Sendeantennen in der 
Region und die Erschliessung dieser 
Standorte mit der Datenautobahn na-
mens Glasfaser. Eine für die schwierige 
Topographie des Engadins sinnvolle Er-
schliessung, so Merz. 

Datentransport über die Luft
FTTH, also Glasfaseranschlüsse bis in 
die Wohnung, machen nach Ansicht 
von Martin Merz nur bei grösseren Ge-
schäftsgebäuden oder Hotels Sinn. In 

der Branche geht man davon aus, dass 
in den nächsten zehn Jahren rund 60 
bis 70 Prozent der bestehenden Fest-
netzanschlüsse durch drahtlos An-
schlüsse ersetzt werden. «Der stark  
steigende Bandbreitenbedarf, die An-
forderung an eine hohe Wireless-Ab-
deckung sowie Limitierungen im lizen-
zierten Frequenzbereich verlangen 
nach einer entsprechenden Weiterent-
wicklungen der Wireless-Netze», so 
Merz. Das heisst, der Netzzugang er-
folgt je nach Standort entweder über 
WLAN oder über das Mobilnetz (3G, 
4G, LTE 5G etc.). Neue Möglichkeiten 
und Entwicklungen wie zum Beispiel 
das unlizenzierte LTE-Band oder das li-
zenzfreie 60 GHz-Band unterstützen 
laut Merz zukünftig den enormen Zu-
wachs an Bandbreitenbedarf. 

Wireless-Zellen wie Micro- und Pico-
zellen werden zunehmend kleiner und 
leistungsfähiger. Ein Netz von An-
tennenstandorten mit derartiger Zell-
technologie verlangt laut Merz ein 
dichtes, drahtgebundenes Netz mit 
Glasfaserkabeln. Nicht zuletzt auch we-
gen der strengen Verordnung über den 
Schutz vor nicht ionisierender Strah-
lung (NISV) des Bundes, welche die ma-
ximale Wireless-Distanz deutlich redu-

Die Glasfasertechnologie ist auf dem besten Weg, die Telekommunikation zu revolutionieren.   Foto: Jon Duschletta

ziert. Martin Merz betont, dass das 
Unterengadiner Projekt mia Engiadina 
ein sehr gutes ist. Mit dem einzigen Un-
terschied, dass im Oberengadin die 
Glasfaserverbindung zu den Antennen-
standorten geführt wird und nicht in 
jedes Haus. 

Wer dereinst in der Region die Anten-
nen betreibt und die Breitbandleis-
tungen anbietet, ist laut Martin Merz 
zum heutigen Zeitpunkt noch offen 
und Gegenstand des laufenden Pro-
jekts. «Entsprechende Geschäftsmodel-
le müssen zuerst noch ausgearbeitet 
werden», sagt er. Die Metelcom AG fun-
giert dabei als Drehscheibe und als Ver-
handlungspartner zwischen den bei-
den involvierten Gemeinden und den 
Providern Swisscom und UPC Cable-
com und kümmert sich um die tech-
nische Umsetzung vor Ort. 

Provider sollen Basis erstellen
Im Vorfeld der Ski-WM investieren  
sowohl die Swisscom wie die UPC Ca-
blecom in die digitale Zukunft von 
St. Moritz und Pontresina. Swisscom 
nennt aus Prinzip keine Zahlen zu loka-
len Ausbauprojekten. Laut dem Swiss-
com-Mediensprecher Armin Schädeli 
investiert der Provider Swisscom in 
St. Moritz und Pontresina aktuell in 
FTTS, namentlich in die Aufrüstung der 
Zentralen, den Nachzug von Glasfaser-
kabeln bis in bestehende Werkschächte 
und den technischen Ausbau dersel-
ben. Laut Schädeli verdoppelt sich das 
Datenvolumen im Internet ungefähr 
alle 16 Monate. 

Aktuell teilen sich die beiden Te- 
lekommunikationsanbieter Swisscom 
und UPC Cablecom den regionalen Pro-
vidermarkt grösstenteils auf. Und das 
soll laut Martin Merz auch in Zukunft so 
bleiben. «Weil Technologien sich stän-
dig ändern, ist es wichtig, dass der  
Kunde aus verschiedenen Geschäfts-
modellen und Angeboten auswählen 
kann, nur so kann der Markt spielen.» 
Würden Gemeinden oder private Firma 
plötzlich Provideraufgaben überneh-
men, so laufen diese laut Merz Gefahr, 
einen teuer finanzierten Grund-
anschluss anbieten zu müssen, während 

die jeweiligen Inhalte vom Endkunden 
auf dem Markt frei eingekauft werden 
könnten. Letztlich würden also Dienst-
leistungen erschaffen, für welche unter 
Umständen gar keine Nachfrage be-
stünde, so Merz. 

Public WiFi startet im Sommer
Letztes Jahr führten St. Moritz und Pon-
tresina zusammen mit der Metelcom 
AG ein Pilotprojekt Namens Public WiFi 
durch. Noch diesen Sommer soll dieses 
Projekt starten und ein neues Angebot 
anbieten. Noch nicht flächendeckend 
und in seiner Grundausrichtung vor-
derhand auf den Feriengast und seine 
Bedürfnisse zugeschnitten. «Ein dichtes 
Antennennetz ist auch hier sinnvoller 
als der fixe Hausanschluss», ist sich 
Martin Merz sicher. 

Laut Merz haben sich bisher keine 
anderen Oberengadiner Gemeinden 
für das Breitbandprojekt von St. Moritz 
und Pontresina interessiert. «Die bei-
den Gemeinden konnten und wollten 
einfach nicht mehr auf andere war-
ten», so Merz abschliessend.

Kommentar

Immer mehr, 
immer schneller
JON DUSCHLETTA

Die digitale Vernetzung ist Standard und 
verändert in rasendem Tempo des Men-
schen Lebens- und Arbeitswelt. Ökono-
men sprechen bereits von einem zwei-
ten Maschinenzeitalter. Ironischerweise 
von einem Zeitalter der Nullen und Ein-
sen und offensichtlich offenem Aus-
gang, was die sozialen, ökologischen 
oder ökonomischen Auswirkungen be-
trifft. Keine Frage, wo Nachfrage be-
steht, entstehen Angebote. Und dies 
gilt immer auch in umgekehrter Reihen-
folge.
Niemand kann in einer peripher gelege-
nen Region etwas dagegen haben, dass 
Menschen Visionen entwickeln, Strate-
gien niederschreiben und Projekte initi-
ieren. Und wo unterschiedliche Interes-
sengruppierungen denken und lenken, 
entstehen naturgemäss die unter-
schiedlichsten Projekte. So auch regio-
nal in Bezug auf die Vernetzung mit der 
Glasfasertechnologie. In St. Moritz er-
folgt in einem Jahr der Startschuss zur 
Alpinen Ski-WM. Logisch will die Region 
bis dahin auf eine bestens ausgebaute, 
digitale Infrastruktur zählen. Noch mehr 
als heute, wird dannzumal vieles von ei-
ner permanenten, sicheren und schnel-
len Internetverbindung abhängen. Vor-
dergründig stehen zwar der Gast und 
seine Bedürfnisse nach allgegenwärti-
gem Internetzugriff im Fokus. Profitieren 
können wird davon ohne Zweifel auch 
ein grosser Teil der einheimischen Be-
völkerung. Aber eben nicht alle. Wer 
ständig im Internet surft, bezahlt dies 
heute und in Zukunft verursacherge-
recht über die Rechnung seines Provi-
ders. Das ist gut so. Aber jede und je-
der bezahlt indirekt auch den Ausbau 
der Infrastruktur mit. Und es braucht 
nicht viel Fantasie, um sich vorzustel-
len, dass dereinst auch der Breitband-
anschluss via Kabel oder Wireless Be-
standteil der Grundversorgung ist, wie 
das heute schon Strom, Wasser und Ab-
wasser sind. Spätestens dann wird die 
Solidarität der Gesellschaft aber gefor-
dert sein, auch allfällige Folgekosten im 
sozialen und gesundheitlichen Umfeld 
hinzunehmen und zu tragen.
jon.duschletta@engadinerpost.ch

 heute in einen Mix aus modernen Glas-
fasertechnologien:

Bei «Fibre to the Curb» (FTTC) wer-
den Glasfasern bis zu einem zentralen 
Verteilpunkt in einem Quartier gezo-
gen. Von dort gelangt das Signal über 
die Hausinstallation und bestehende 
Kupferkabel (Swisscom) oder Koaxi-
alkabel (UPC Cablecom) zum End-
kunden. Seit 2014 setzt Swisscom auf 
das Vectoring-Verfahren zur Verbes-
serung der Übertragung durch Kupfer-
leitungen und zur Erhöhung der Band-
breite auf bis zu 100 Mbit/s (Daten  
übertragungsrate pro Zeiteinheit, auch 
Bitrate in Megabyte, also eine Million 
Bits pro Sekunde). 

Bei System «Fibre to the Street 
(FTTS)» werden Glasfaserkabel bis zu 
einem Verteilpunkt kurz vor die Gebäu-
de gezogen, bei grösseren Liegenschaf-
ten durch «Fibre to the Building 
(FTTB)» gar bis in den Keller. Heute 
sind mit dieser Netzarchitektur Band-
breiten von bis zu 100 Mbit/s möglich, 
ab Ende 2016 sollen es mit dem neuen 
Übertragungsstandard «G.fast» bis zu 
500 Mbit/s sein.

Bei «Fibre to the Home (FTTH)» 
werden Glasfasern direkt bis in die 
Wohnungen und Geschäfte gezogen. 
Schon heute sind damit Bandbreiten 
von bis zu 1 Gbit/s möglich (Gigabite 
pro Sekunde). (jd)

Nicht verpassen! Podium zum Thema «2. Gotthardröhre»
Wann: Mittwoch, 10. Februar, 19.30 Uhr in der Sela Puoz in Samedan
Es diskutieren: Duri Campell (BDP) und Silva Semadeni (SP) Moderation: Reto Stifel, Chefredaktor «Engadiner Post/Posta Ladina»
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Gritsch Kurt,  
da fabrica: Via Sura 70, 
 7530 Zernez 

 Mahlknecht Selma, 
 Via Sura 70, 
 7530 Zernez

Proget   
da fabrica: Chasa d’abitar

Lö: Ruzön, Zernez

Parcella: 1257

Zona:  zona d’abitar 2

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa Posta 
Ladina.

Zernez, als 9 favrer 2016
La suprastanza cumünala

176.804.381  XZX

Barbara Bachmann chaunta

Forum Paracelsus, St. Moritz
10. Februar 2016

Thomas Hauser 
Kontrabass

Levin Deger
Gitarre 

20.00 Uhr
 Türöffnung/Barbetrieb

20.30 Uhr
Konzertbeginn

Ticketverkauf vor Ort

www.barbarabachmann.ch

La chantadura ed autura piglia cun se als audituors sün ün 
viedi musical – immez la vita.
Ils songs da Barbara Bachmann da Puntraschigna trans-
portan istorgias pitschnas e grandas. Alleger, plain d’aspet-
tativas e cun pass liger ma eir melancolic e cregn da
brama.

Sils/Segl Maria, 
da der a fit

La vschinauncha da Sils i.E./Segl 
do a fit ad üna famiglia cun do-
micil a Sils/Segl (üngün’abitaziun 
da vacanzas)
·  pels 1. meg 2016 i’l quartier 
Pas-chs, Via Pas-chs 18:

Abitaziun da 4½ staunzas
al plaun terrain, 120 m2, cum-
partimaint da murütsch, egna 
tuor da laver, frs. 2200.–/mais, 
inclus cuosts supplementers.
Plazza in garascha suotterrauna 
frs. 120.–/mais inclus cuosts 
supplementers

Dumandas ed annunzchas 
in scrit (cun indicaziun da 
l’occupaziun) a: ewk@sils.ch 
Chanzlia cumünela da Sils i.E./
Segl, Via da Marias 93, 7514 Sils/
Segl Maria, Tel. 081 826 53 16 
(9.30–11.30 h e 14.30–17.30 h)

176.804.371

Nun at tmair, perche ch’eau at d'he spendreda,
eau at d’he clameda per nom, tü est mia.

Esaja, 43

Comoss e grats pigliains nus cumgio da nossa chera sour, quineda e tanta

Maria Ursina Ganzoni
9 gün 1921 – 4 favrer 2016

Zieva üna vita accumplida ho Maria Ursina Ganzoni gieu da banduner aunz Nadel 
sia abitaziun a Schlarigna our da motivs da sandet. In sieu 94evel an es ella morta
 paschaivelmaing illa Dmura d’attempos d’Engiadin’Ota a Promulins. Ella ho accum-
pagno nossa vita e partieu cun nus sieus plaschairs. Nus tgnains in amuraivla algor-
daunza a nossa tanta Mug.

Las famiglias in led:
Rica e Gion Gaudenz-Ganzoni cun Anna e Steivan
Elsi Ganzoni-Buchli cun Annetta, Madlaina, Sina, Riet e famiglias 
Fam. Grob-Ganzoni cun Reto, Peider, Gian, Ursina, Annigna e famiglias 

Il funarel ho lö in marculdi, ils 10 favrer, a Schlarigna, inscunter a las 13.30 davaunt
la baselgia Bel Taimpel.
La trapasseda giavüscha da s’algorder a la Baselgia libra, 7505 Schlarigna,
IBAN 2800774110322896700.
Adressa da led: Rica und Gion Gaudenz-Ganzoni, Via Maistra 78, 7505 Schlarigna.

Nos sincer ingrazchamaint per lur chüra premurusa vo a duonna Anabela Vieira da
Costa, al persunel da l’ospidel da Samedan, da las chesas da chüra Flin e Promulins,
als meidis dr. Monasteri, dr. Bänninger e dr. Bisaz per l’accumpagnamaint medizinic,
al predichant Köhler ed al ravarenda Schärer per il cumgio in baselgia, scu eir ad
amihs e cuntschaints chi haun inrichieu sia lungia vita.

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Stecher AG 
da fabrica: Via da Manaröl 601 
 7550 Scuol

Proget  
da fabrica: isolaziun externa

Fracziun: Scuol

Lö: Bagnera, parcella 242

Zona  
d’ütilisaziun: W2

Temp da  
publicaziun: 9 – 29 favrer 2016

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

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

Scuol, als 9 favrer 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.388  XZX

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

Patrun  Realis Invest AG 
da fabrica: Kehr 15 
 8330 Pfäffikon

Proget  
da fabrica: paravent

Fracziun: Ftan

Lö: Chauols, 
 parcella 52772

Zona  
d’ütilisaziun: zona d’abitar

Temp da  
publicaziun: 9 – 29 favrer 2016

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

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

Scuol, als 9 favrer 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.389  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Corporaziun 
da fabrica: Bloc Quadras 
 c/o Otto Gross 
 Bagnera 163A 
 7550 Scuol

Proget  
da fabrica: garaschas

Fracziun: Scuol

Lö: Quadras, 
 parcellas 234 + 1611

Zona  zona dal cumün 
d’ütilisaziun: vegl + W3

Temp da  
publicaziun: 9 – 29 favrer 2016

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

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

Scuol, als 9 favrer 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.390  XZX

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

Patrun  Dr. Eric Steinfels 
da fabrica: Weinmanngasse 113 
 8700 Küsnacht

Proget garascha ed ingrondi- 
da fabrica:  maint aint in stalla / 

müdamaint dal suottet 
existent

Fracziun: Sent

Lö: Fora da Büz, 
 parcella 10316

Zona  
d’ütilisaziun: zona da cumün

Temp da  
publicaziun: 9 – 29 favrer 2016

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

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

Scuol, als 9 favrer 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.391  XZX

www.engadinerpost.ch

Arrandschamaint

Filmbar cun  
«Mar Adentro»

Scuol La filmbar Scuol preschainta in 
marcurdi, ils 10 favrer, il film «Mar 
Adentro» i’l Café Benderer a Scuol. Quist 
film preschainta l’istorgia da Ramón (Ja-
vier Bardem) chi ama il mar. El insömgia 
adüna cur cha la fantasia til permetta da 
l’aua, da las uondas e da las differentas 
culuors chi reflettan a l’orizont. Il mar til 
ha regalà la vita, il mar tilla ha eir dar-
cheu tutta. Avant 27 ons es el sigli ill’aua 
ed ha gnü ün greiv accidaint. Daspö 
quel di es el paralisà. El riva da movantar 
be il cheu, ils ögls, la bocca ed ün pa il 
culöz. Seis corp es mort. Ramón as gia-
vüscha cha eir seis cheu pudess murir. El 
as chatta cundanà da viver. Per pudair 
murir douvra’l agüd, però il stadi e la ba-
selgia proibischan quai. Il film spagnögl 
(2004) da Alejandro Amenábar vain pre-
schantà a las 20.00.  (protr.)

Darcheu ün Hom Strom da vaglia
Scuol In sonda davomezdi han ils uf-
fants da Scuol fat ün Hom Strom chi fai-
va darcheu gronda parada: Nouv me-
ters ot es el gnü e vaiva ün pais da 
bundant 500 kils. Causa la stà 2015 süt-
ta nu d’eira il strom ingon uschè lung 
co oters ons. La racolta d’eira pella paja 
statta buna, uschè chi ha dat eir quist 
on darcheu ün Hom Strom corpulent. 
La temperatura per stordscher las cuas e 
tillas plajar in trais vettas intuorn la lat-
ta d’eira buna, na massa fraida. Davo il 
transport sur la punt ota han la magis-
traglia, il cussagl da scoula ed ün pêr 
homens da cumün miss in pè l’homun 
in Gurlaina. Punct a las ot la saira han 
las scolaras e scolars da la novavla im-
pizzà l’Hom Strom 2016.  (anr/fa)

Ils uffants da Scuol han fat in sonda ün Hom Strom da nouv meters  
otezza.   fotografia: Flurin Andry

Per inserats:

058 680 91 50
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Spüerta importanta pel provedimaint da sandà 
Avertüra da la gruppa da chüra «Röven» a Zernez

In lündeschdi han tut allogi las 
prümas persunas illas localitats 
da la gruppa da chüra da Zernez. 
Cun quista existan uossa illa  
regiun Engiadina Bassa trais da 
quistas gruppas da chüra. 

Pudair abitar insembel cun üna pitsch-
na gruppa da persunas attempadas chi 
han eir dabsögn da chüra ed avair li- 
stess la pussibiltà da viver ün pa sco plü 
bod a chasa, quai es daspö uossa pussi-
bel eir a Zernez. In venderdi passà es 
gnüda festagiada l’avertüra da la grup-
pa da chüra «Röven». Sco las gruppas 
«Chalamandrin» in Samignun e «Pra- 
s-chèr» a Scuol vain eir quista gruppa 
manada dal Center da Sandà Engiadina 
Bassa (CSEB). Salüdà a l’avertüra han 
Philipp Gunzinger, il directer dal Cen-
ter da sandà Engiadina Bassa, e Verena 
Schütz chi maina sco directura las ge- 
stiuns da chüra dal center da sandà. Chi 
saja ün proget d’importanza regiunala 
gratià fich bain, ha dit Schütz ed ha  
agiunt chi’s possa uossa spordscher eir 
als abitants da la part sura da l’Engiadi-
na Bassa la pussibiltà d’abitar in üna 
gruppa da chüra pitschna e familiara.

Cun giasts da tuot la regiun
Preschaints a l’avertüra d’eiran ultra da 
la suprastanza e la direcziun dal CSEB 
eir capos e cusgliers cumünals da la re-
giun. Aint da Cuoira d’eiran gnüts Ru-
dolf Leuthold chi maina l’Uffizi chan-
tunal da sandà e Helen Oehy, ella 
maina pro quel uffizi il post specialisà 
per dumondas da l’età avanzada e da 
Spitex. Jörg Luzi ha rapreschantà la co-
operativa Chüra e vita a Zernez. Graz-
cha a quella posseda il cumün illa chasa 
Röven 8 ed annex ün center cun prat-
cha da meidis, locals per fisioterapia, 
abitaziuns per l’uschenomnà abitar  
assisti ed uossa eir la gruppa da chüra 
«Röven». Quella vain manada dad Erika 
Rinner, al team appartegnan s-chars 
üna dunzaina da persunas chi’s partan 
ot plazzas da lavur cumplainas. Las lo-
calitats per quella ha tut a fit il CSEB dal 
cumün da Zernez. «Id es gnü sco cha 
nus vaivan giavüschà», s’ha allegrà Jörg 

Luzi, il president da la Cooperativa 
chüra e vita a Zernez. Il president cu-
münal da Zernez, Emil Müller, ha ex-

press sia satisfacziun chi saja gratià, 
«impustüt eir grazcha a cooperativa e 
CSEB», da realisar quist grond proget 

Philipp Gunzinger, Rudolf Leuthold e Verena Schütz han gnü plaschair da l’avertüra da la gruppa da chüra a Zernez.
   

immez il cumün da Zernez. Ils prüms 
da nouv inquilins han fat in lündeschdi 
müdada in lur nouv dachasa.  (anr/fa)

Dumandà davo:

«Grond interess»
ANR: Che es la differenza d’abitar in üna 
gruppa da chüra in congual cun abitar in 
üna dmura d’attempats? 
Verena Schütz: La gruppa da chüra es 
plü pitschna, per regla nouv fin ün-
desch lets. In quistas gruppas pon ils in-
quilins abitar in ün rom familiar. Els 
pon eir güdar a cuschinar, pro l’altschi- 
va o eir far lavuors in üert. L’avantag in 
nossa regiun es cha las persunas chi 
douvran sustegn da chüra pon tscher-
ner tanter differents models – abitar in 
üna gruppa plü pitschna o abitar in üna 
dmura d’attempats sco la Chasa Punt- 
ota. Quistas sportas nu’s concurrenze-
schan, dimpersè dan la pussibiltà da 
chattar differentas soluziuns adattadas 
ed individualas. 

Che experienzas s’haja fat cullas grup-
pas da chüra Prasas-chèr a Scuol e Cha-
lamandrin in Samignun? 
La gruppa da chüra Prasas-chèr es in 
funcziun daspö l’on 2007, eir cun nouv 
inquilins, e la gruppa Chalamandrin 
vaina drivi ün on plü tard. Cun tuottas 
duos gruppas vaina fat fich bunas expe-
rienzas. La sporta ha attrat in tuots  
duos lös abitants chi predschan l’at-
mosfera plü familiara. Eir il persunal la-
vura gugent in quistas gruppas ingio 
chi han contact direct culs singuls abi-
tants. Predschà vain, impustüt in Sami-
gnun, eir la situaziun decentrala da las 
gruppas. Uschea esa pussibel als seniors 
da pudair restar in lur val. 

Quant grond es l’interess? 
L’interess es a Zernez fich grond, nus 
vain fingià daspö lönch dumondas da 
glieud chi less gnir ad abitar illas locali-
tats da la gruppa da chüra Röven. In-
tant vegnan ses persunas a star qua. 
Quai sun tuot persunas da Zernez chi 
sun cuntaintas da nu stuvair ir davent. 
Üna sporta cha nus vain in tuottas trais 
gruppas da chüra es per persunas at-
tempadas la pussibiltà da gnir e pas- 
santar qua ün, duos o trais dis l’eivna. 
Quai es ün schligerimaint pels confa-
miliars chi chüran a quists seniors o se-
nioras. Quels pon eir giantar e tschnar 
insembel culs abitants da las trais grup-
pas da chüra.  (anr/fa)

Verena Schütz maina las gestiuns da chüra dal 
CSEB. Ella ha accumpagnà las gruppas a Scuol e 
Samignun ed uossa eir a Zernez da prüma davent. 

Isolar güda a s-chodar
L’exposiziun ambulanta d’energia fa fermativa a Scuol

Il cumün da Scuol voul  
ragiundscher il label da  
«cità d’energia». Dürant ils  
prossems dis vain preschantada 
l’exposiziun ambulanta «isolar 
güda a s-chodar».

Il böt da la strategia d’energia 2050 da la 
Confederaziun e dal Chantun es da re-
düer considerabelmaing il consüm 
d’energia e da sbassar las emissiuns da 
CO2. 40 pertschient da las emissiuns 
vegnan chaschunadas i’l sectur dals sta-
bilimaints e passa 1,5 milliuns chasas 
stessan gnir renovadas energetica-
maing. 

Ragiundscher label «cità d’energia»
Per sensibilisar a la glieud per quist te-
ma fa l’Uffizi d’energia e da trafic dal 
Grischun ün gir cun ün’exposiziun am-
bulanta tras il chantun. Insembel cun 
Jon Carl Rauch, cusglier cumünal da 
Scuol e respunsabel pel decasteri 
d’energia, ha preschantà Barthli Schro-
fer, manader dal proget e collavuratur 
da l’uffizi chantunal respunsabel, la 
«Roadshow» cul tema «Isolar güda a 
s-chodar – la svouta energetica concre-

ta». Quella as rechatta sülla plazza dal 
Coop e da la Posta a Scuol. «L’energia es 
ün tema global e pertocca a nus tuots ed 
influenzescha eir la politica cumüna-
la», ha dit Jon Carl Rauch. Tenor el ha 
decis la suprastanza cumünala da Scuol 
da ragiundscher il label «cità d’ener-
gia». Il cumün da Sent d’eira fingià 
tschertifichà sco «cità d’energia». Quist 
label vain surdat be a cumüns politics, 
quai chi voul dir cha la fracziun da Sent 
ha pers quist label. «Il böt es da provar 
da resguardar tuot il cumün da Scuol. 
Quai significha simplamaing chi dà 
üna nouva procedura e chi’d es da ra-
massar las datas bsögnaivlas sco il stadi 
actual dals edifizis o ingio chi dà fingià 
energia regenerabla», ha declerà Rauch. 

Exposiziun ambulanta a Scuol
L’effizienza d’energia es sper il desister 
da l’energia nucleara e la promoziun da 
nouvas energias regenerablas üna da la 
trais parts da la strategia d’energia 
2050. Quista cuntegna in prüma lingia 
la renovaziun termica d’edifizis. «Im-
pustüt ils stabilimaints chi sun gnüts 
fabrichats dürant ils ons 1950 e 1960 
saran pertocs da talas sanaziuns. Cul 
proget ‹isolar güda a s-chodar› vulain 
nus promouver quistas sanaziuns», ha 
manzunà Barthli Schrofer. Daspö ün 

pêr dis sun per quist scopo gnüdas in-
stalladas duos chasinas da lain sülla 
plazza dal Coop e da la Posta a Scuol. 
Quistas chasinas fuorman üna part da 
l’exposiziun ambulanta dal Chantun a 
reguard il redüer il consüm d’energia. 
In mincha chasina as rechatta üna 

Las chasinas da lain da l’exposiziun «isolar güda a s-chodar» as rechattan 
sülla plazza pro la Posta e’l Coop a Scuol. fotografia: Annatina Filli

chandaila ed a man da l’isolaziun, chi’d 
es bain visibla, as poja observar l’effet 
ed il comfort d’üna renovaziun energe-
tica. «Cun quai chi’s vezza la gronda 
differenza da las temperaturas illas cha-
sinas ans esa pussibel da visualisar l’ef-
fet d’üna isolaziun», ha declerà Schro-

In marcurdi, ils 10 favrer 2016 ha lö a las 19.00 
üna sairada d’infuormaziun a reguard «isolar güda 
a s-chodar» e quai i’l local da sezzüdas da la Cha-
sa Nova a Scuol. L’exposiziun ambulanta pro la 
Posta e’l Coop düra fin als 10 favrer 2016.

fer. Tenor el han chasas isoladas blers 
avantags: Ils cuosts per l’energia as sbas-
san, il comfort d’abitar as megldra, il 
dar a fit l’abitaziun vain plü simpel e la 
valur dal stabilimaint as poja man- 
tgnair plü lönch. Plünavant pon gnir 
schaniadas resursas ed il clima po gnir 
protet perdüraivelmaing.

Programs da promoziun
Il chantun Grischun dispuona da di-
vers program da promoziun per sana- 
ziuns energeticas da stabilimaints exi- 
stents. Il böt es da sustgnair finan- 
zialmaing a possessuors innovativs chi 
renoveschan lur stabilimaints. «Il 
Chantun promouva la renovaziun tota-
la da stabilimaints e quai a basa da las 
premissas dal program d’edifizis da la 
Confederaziun», ha declerà Schrofer. 
Implü vegnan sustgnüts indrizs tecnics 
per l’explotaziun d’energias regene- 
rablas. In occasiun d’üna acziun da pro-
moziun limitada sustegna il Chantun 
eir las sananziuns da minergia e quai 
fin la fin da december da quist on.
 (anr/afi)

La manadra Erika Rinner preschainta la stüva pels abitants da la gruppa da chüra «Röven».  fotografias: Flurin Andry



Valentinstag 14. Februar

VALENTINSTAG 
IM BADRUTT’S PALACE HOTEL 

Geniessen Sie zu zweit ein romantisches Candle-Light-Dinner mit Livemusik
im ‹Le Restaurant› oder in der gemütlichen ‹Chesa Veglia›.

Besonders zum Strahlen bringen Sie Ihre Liebste mit unserem 
1.2 Karat Cocktail zum 120-jährigen Jubiläum des Badrutt’s Palace Hotels.

Informationen und Reservierungen unter: 
Tel.: +41 (0)81 837 2661 oder fb@badruttspalace.com

Valentinstag
  Sonntag, 14. Februar  offenoffen

Fluors / Orticultura Malgiaritta-Defi lla

Samedan  081 850 55 22

Sich Zeit schenken!
Gutschein für Mama, Grosi usw.
Machen Sie im Leben das, was Ihnen 
Spass macht und Erfolg bringt.
Alles andere erledigen wir für Sie!

Happy Valentine!

Via Grevas 6c, 7500 St. Moritz
Telefon / Fax 081 833 13 18

Natel 079 611 25 74

Edith Sappl
Caspar Badrutt
Tel. 081 833 14 75

Damit ich auch in Zukunft fi t 
für Euch da sein kann, ist eine 
kleinere Reparatur nötig.

Mein Geschäft bleibt vom
26. Februar bis 2. März
geschlossen. Ab 3. März bin ich 
gerne wieder für Euch da.

Üchi Edith

5. – 21. Februar 2016

Fischwoche 
Feinste Fischspezialitäten 

mit köstlichen Variationen von frischem Fisch und 
Meeresfrüchten.

     Sonntag, 14. Februar 2016   

Valentinstag
Für alle Romantiker servieren wir:

Salat vom Buff et
***

Fondue Chinoise Plausch 
(Rind-, Kalb- und Hirschfl eisch 250g p.P.)

***
Ein Traum aus Schokolade

CHF 65.– p.P.

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

Sonntag offen:

15.00 
9.00  - 12.00 Uhr

-  18.00 Uhr

Blumen Atelier BACCARA
Pontresina 081 842 68 94

...lass Blumen sprechen

Happy Valentin...



Valentinstag 14. Februar
Privatkurse bei Ihnen zu Hause 
speziell für Anfänger und Senioren - individuell
und flexibel - Sie bestimmen Tempo und Lernziel

Céci le Kol ler -  Tel .  081 833 36 28 oder 079 645 28 82

Problemlösung aller Art im PC-Bereich
Windows/Mac, Internet, E-Mail, Drucker, Handy, etc.

Verkauf von Hard- und Software
Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause inkl. Installation

Computer-Unterstützung - Schulung - Beratung

Haben Sie Probleme am 

c.koller@
ceko.chw

w
w

.c
ek

o.
ch

C O M P U T E R ?

Valentinstag Menu
Terrine von der Gänsestopfl eber

Mandarinen reduction – Lavendelschaum – Kumquats

Pochierter Skrei
Senfmousseline – knusprige Tomaten – weisse Bohnen – 

Basilikum

Gebackener Hummerschwanz
Rote-Beete-Risotto – Quark – Sellerie 

Kalbsrack
Rhabarber-Kompott – Frühlingszwiebeln – 

«Saint Amour»-Sauce

Kalte Beerensuppe
Kokos-Kaviar – Blutorange 

Schokoladen-Phantasien 
zum gemeinsamen Geniessen

CHF 68.50 (exkl. Tischgetränke)
Buchbar für den 14. Februar 2016

Reservation T +41 81 836 06 10 | events@laudinella.ch
Via Tegiatscha 17 | 7500 St. Moritz | www.laudinella.ch

Fashion Design Factory

Plazzet 21 (vis-à-vis Hotel Bernina)
CH-7503 Samedan
Telefon +41 (0)81 850 55 10
y.f@yplus.ch  www.yplus.ch

Der Zeit voraus...

Am 13. Februar erwartet Sie 

nebst der aktuellen 

Frühlingskollektion eine 

kleine Valentinsüberraschung.

Second Season - First Choice

Via Chaunt Battaglia 1 
(vis-à-vis Hotel Giardino Mountain)
CH-7512 Champfèr
Telefon +41 (0)81 850 55 10

So macht Mode Spass...

Profitieren Sie von Winter-

highlights und Einzelteilen

zu Toppreisen! 

Butia d’or, Plazzet 9, Samedan
Tel. 081 852 52 50, Facebook: Butia d’or

Ein Herz sagt mehr als 
tausend Worte!
Spezialanfertigungen

Lieferwünsche nehmen wir gerne entgegen · Telefon: 081 -  834 90 70
Via Stredas 7 · St. Moritz-Dorf · www.belverde.ch · flowers@belverde.ch 
Offen an Valentin: Samstag 13. Feb. und Sonntag 14. Feb. 8 :00- 18:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am neuen Standort.

F lowers for Emotions
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Die Sicherheit stand im Vordergrund
Die Bedingungen liessen auf dem St. Moritzersee keinen ersten White-Turf-Renntag zu

Der erste Renntag vom White 
Turf wurde bereits am Samstag-
nachmittag aus Sicherheitsgrün-
den abgesagt. Auch der Night 
Turf kämpfte am Freitag mit er-
heblichen Problemen durch das 
Geläuf, sodass nur drei Rennen 
mit wenigen Teilnehmern statt-
fanden.

Es hat nicht sollen sein! Nach einer Kri-
sensitzung am Samstagvormittag fiel 
die Entscheidung, dass der für Sonntag 
vorgesehene erste diesjährige Renntag 
abgesagt wird. «Die Bahn ist an einigen 
Stellen nicht praktikabel. Die Sicher-
heit für die Aktiven und die Pferde steht 
eindeutig im Vordergrund. Es gibt auch 
Probleme im Eventbereich», begrün -
dete Silvio Martin Staub, Präsident des 
Rennvereins und CEO von White Turf, 
die zwischen allen Beteiligten gefällte 
Entscheidung. Darin involviert waren 
die Seekommission, die See-Infra, die 
Entscheidungsträger von White Turf 
sowie die Schweizer Pferdesport-Ver-
bände.

In den vergangenen Jahren konnten 
immer wieder einzelne Rennen nicht 
abgehalten werden. Die letzte Total-
absage liegt jedoch schon 30 Jahre zu-
rück und datiert vom 2. Februar 1986. 
Zuvor gab es nur sehr wenige, teils 
kriegsbedingte Absagen. Im Jahre 1939 
musste das Meeting wegen Tauwetters 
komplett annulliert werden. 1951 war 
es nach heftigen Schneefällen nicht 
möglich, die Rennen durchzuführen. 
1968 fiel der zweite Rennsonntag den 
Witterungsbedingungen zum Opfer, 
und zwei Jahre später verhinderte die 
hoch ansteckende Pferdegrippe «Skal-
ma» die Durchführung des Meetings.

Doch zurück zum aktuellen Ge-
schehen. Im Laufe der Woche werden 
alle Anstrengungen unternommen, um 

die anstehenden Veranstaltungen an 
den kommenden beiden Sonntagen 
durchzuführen. So hofft man auf tiefe-
re Temperaturen. 

Bereits beim Night Turf gab es am 
Freitagabend erhebliche Probleme mit 
dem Geläuf. Nachdem im Vorjahr le-
diglich die lange Zielgerade ausge -
leuchtet war, stand nun das komplette 
Rennoval unter den Flutlichtstrahlern 
in gleissendem Licht. Doch zunächst 
einmal mussten sich die Besucher in 
Geduld üben. Um die Geläufsituation 
zu verbessern, wurden die Rennen um 
eine Stunde hinausgeschoben. Als es 
dann soweit war, kamen dennoch nur 
zwei Pferde im Legendenrennen an den 
Start. Am Ende hatte der seit nahezu 20 
Jahren als Trainer arbeitende Peter 

Schiergen im Sattel von Renny Storm 
die Nase in Front und verwies Freddy di 
Fède auf Arable auf den Ehrenplatz. 
Durch zahlreiche Abmeldungen be-
stritten nur diese beiden Pferde das 
Rennen.

Alle vier als Starter angegebenen Pfer-
de bestritten anschliessend das Trab-
rennen, das den von Claudia Koller ge-
fahrenen Belgino in Front sah. Leider 
musste danach das Sprint-Race aus Si-
cherheitsgründen abgesagt werden. 
Auf der Gegenseite war die Bahn zu die-
sem Zeitpunkt nicht praktikabel.

Auch in dem mit Spannung erwarte-
ten Prominenten-Skikjöring nahmen 
nur zwei Pferde teil. Ex-Schwinger -
könig Noldy Forrer fuhr hinter dem 
vom deutschen Jockey-Champion Ale-

Freitagabend bei Night Turf: Blick auf den neuen «See» für die Gäste im Festzelt. Schon da zeichnete sich die Absage 
des ersten Renntages von White Turf vom Sonntag ab.   Foto: Liwia Weible

xander Pietsch gerittenen From Frost 
als Erster über das Ziel und liess damit 
TV- und Radio Moderator Sven Epiney 
hinter sich. Um dennoch den Genuss 
des Rennfeelings zu erleben, erhielten 
Franco Marvulli, Baschi und Claudio 
Zuccolini die Möglichkeit, mittels ei-
nes von Motorradrennfahrer Domini-
que Aegerter gesteuerten Schnee-Töffs 
über den St. Moritzersee gezogen zu 
werden.

Trotz der äusseren Umstände beim 
Night Turf zog Silvio Martin Staub ein 
positives Resümee: «Dieser Zuspruch ist 
eine Bestätigung für alle Beteiligten, die 
diesen Anlass mit auf die Beine gestellt 
und überhaupt ermöglicht haben. Ih-
nen allen gebührt mein ganz grosser 
persönlicher Dank.» Jürgen Braunagel

Prominenten-Skikjöring mit Baschi
Nicht zum ersten Mal auf Skiern, aber zum ersten Mal beim 
Skikjöring: Obwohl Baschi seit Kindesbeinen Ski fährt, hat-
te der Popsänger reichlich Respekt vor der Aufgabe. Als er 
letztes Jahr von Franco Marvulli, dem ehemaligen Radprofi 
und Moderator nach St. Moritz zum Night Turf eingeladen 
wurde, sagte er spontan zu. «Doch als der Anlass näher 
rückte, bekam ich ganz schön Herzklopfen», gestand der er-
folgreiche Musiker aus Basel. «Aber es kann nichts passie-
ren, und Pferde mag ich sehr», beruhigte er sich im Vorfeld. 
Schliesslich hatte er als Kind einen Esel. 

Dass es letztlich nur beim Schneetöff-Skikjöring bleiben 
musste, hat ihn nur noch mehr angespornt. «Dann komme 
ich halt nächstes Jahr wieder und zeige Euch, was ich drauf 
hab!» Doch sogar noch in diesem Jahr könnten Baschi-Fans 
ihr Idol hier auf der Piste treffen. «Das ist so ein schöner 
Ort, und ich war viel zu lange nicht mehr im Engadin», sagte 
er. Als Kind kam er oft mit seinen Eltern nach Scuol und 
Sent in die Ferien «Ich denke, solange es Schnee hat, kom-
me ich noch mal zum Skifahren hoch – vielleicht nach 
St. Moritz.» (lw)  Foto: Liwia Weible

Schödler tritt als  
Natitrainer zurück

Skispringen Philipp (Pipo) Schödler, 
Nationaltrainer Skisprung von Swiss-
Ski, hat sich entschieden, auf Ende Sai-
son zurückzutreten. Der 42-jährige 
St. Moritzer arbeitete über zehn Jahre 
bei Swiss-Ski und hat im Frühling zu-
sammen mit Ronny Hornschuh die 
Verantwortung für das Weltcupteam 
übernommen.

«Einerseits ist es mir nicht gelungen, 
die Weiterentwicklung der jungen Ath-
leten so voranzutreiben, wie ich mir das 
vorgestellt habe», begründete Pipo 
Schödler seine Demission. «Anderer-
seits habe ich festgestellt, dass der Welt-
cupzirkus – mit all seinen Facetten – 
nicht meine Welt ist. Im Vergleich zum 
Continental Cup liegt beispielsweise 
der Fokus im Weltcup viel stärker auf 
dem Material, der Mensch kommt mir 
dabei zu kurz,» so der Engadiner weiter. 
«Im Hinblick auf die nächsten Gross-
anlässe fehlen mir unter diesen Um-
ständen Kreativität, Inspiration und 
Emotionen, um mich mit vollem En-
gagement für das Team einzusetzen.» 
Mit der frühzeitigen Kommunikation 
seines Rücktritts möchte Schödler 
Swiss-Ski die Möglichkeit geben, bereits 
jetzt die Nachfolgelösung anzugehen.

 (pd/ep)

Rollo Hoare Sieger  
der Brabazon-Trophy

Cresta Run Die Horse Shoe Bar hatte 
an der gleichnamigen Kurve des Olym-
pia Bob Run St.Moritz-Celerina die 13 
Bratwürste gemäss Vorbestellung bereit 
auf dem Grill, als der Cresta Bustrans-
porter während des Bob Weltcups am 
letzten Sonntagvormittag einen Stopp 
an der berühmten Kurve machte. Ge-
mäss Tradition muss der im 12. Rang 
klassierte Teilnehmer der «Brabazon 
Twelve» am Cresta Run eine Runde 
Bratwürste mit Grog spendieren, auch 
dem langjährigen Fahrer Angelo. Mau-
ro Scotti aus Zürich flog im sechsten 
Lauf aus der Bahn und war somit klar 
der diesjährige Spender.

Am Samstag starteten 38 Fahrer von 
der Top Startbox aus in das wohl 
schwierigste Rennen der laufenden Sai-
son am Cresta Run. Es gilt, während 
zwei Tagen je drei Läufe zu überstehen, 
dies bei einem sehr gefrässigen «Shutt-
lecock» dieses Jahr. Ein Schrei des Ent-
setzens ging durch das Clubhouse, als 
Seriensieger Lord Clifton Wrottesley 
nach einer brillianten zweiten Fahrt 
mit einer Superzeit von 50.97, in ho-
hem Bogen aus der Kurve «Thoma» am 
Junction vor allen Zuschauern aus der 
Bahn flog. Sieben Fahrer landeten zu-
sätzlich im Stroh am «Shuttlecock». 
Der Engländer Rollo Hoare hatte zuvor 
mit schnellen Fahrten mächtig Druck 
auf alle Konkurrenten aufgebaut und 
konnte seinen Vorsprung von drei Se-
kunden nach drei Fahrten nun locker 
in den Sonntag mitnehmen. 

Keiner der nach dem Cut übrig ge-
bliebenen zwölf Fahrer konnte am 
Sonntag diesen Vorsprung in einem 
Schneefallrennen aufholen. Die vielen 
Gäste im Clubhouse freuten sich sicht-
lich über den Sieg von Rollo Hoare aus 
London. Jungmitglied Giovanni Perani 
aus Milano schob noch Patrick Diet-
helm auf Rang drei zurück. Der Einhei-
mische Nico Juelich aus Champfèr 
rückte auf Platz 5 vor.  (gcc)

Rangliste nach 6 Läufen: 1. R. L. Hoare GB 
313.93 / 2. G. Perani I 317.52 / 3. P. G. Diethelm 
CH 318.70 / 4. T. R. Botha ZA 319.89 / 5. N. P. B. 
Juelich CH 320.05 / 6. M. T. Eger D 321.14. 

Freestyler erfolgreich
Snowboard Beim Halfpipe- und Rail-
Contest in Grindelwald zeigten 79 
Snowboarderinnen und Snowboarder 
aus verschie denen Nationen ihr Kön-
nen. Der für den Sonntag geplante Slo-
pestyle-Event musste wegen stür-
mischen Winden abgesagt werden. 

Wiederum erzielte das Freestyle-
Team Engiadina gute Resultate. In der 
Kategorie U13 Boys schaffte diesmal 
Andrin Knellwolf aus Silvaplana den 
Sprung aufs Podest. Er wusste mit va-
riantenreichen Rail-Tricks die Judges zu 
überzeugen und wurde ausgezeich-
neter Zweiter. In der gleichen Kategorie 
verpasste bei den Mädchen Shirly Ko-
lodziej aus Celerina als Vierte den Po-
destplatz knapp. In der U15 Boys ge-
lang Jeremy Denda in der Halfpipe als 
Neunter eine gute Platzierung. Obwohl 
er eigentlich für Slopstyle angereist war, 
konnte er im Pipe-Contest sein Overall-
Talent aufblitzen lassen.  (Einges.)

Starke Engadiner 
Langlauf Starke Schweizer beim Heim-
Continentalcup der Langläufer in 
Campra: In den Skating-Distanzrennen 
sorgten Roman Furger und Curdin Perl 
(Pontresina) mit den Plätzen eins und 
zwei für den Höhepunkt. 

Am Freitag gewann bei den Damen 
die Davoserin Tatjana Stiffler vor Nadi-
ne Fähndrich den Klassisch-Sprint. Mit 
Jöri Kindschi (Herren), Lydia Hierni-
ckel (Juniorinnen) sowie Gian Flurin 
Pfäffli (Pontresina) und Livio Matossi 
(Junioren, St. Moritz) liefen vier weitere 
Schweizer auf das Podest. (pd/ep)

Für regionale  
Sportberichte ist die  
Redaktion dankbar.

redaktion@engadinerpost.ch



Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft! Verwöhnen Sie Ihre Liebsten
am Sonntag, 14. Februar mit einem unvergesslichen Dinner im Sonntag, 14. Februar mit einem unvergesslichen Dinner im Sonntag, 14. Februar
Kronenstübli: verführerisches 5-Gang Menu zu CHF 159 p.P.

Oder wie wäre es, Zeit zu Zweit in unserer exklusiven Private 
Spa Suite zu verbringen? Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft! Verwöhnen Sie Ihre Liebsten
 mit einem unvergesslichen Dinner im 
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Sonntag, 14. Februar
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Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft! Verwöhnen Sie Ihre Liebsten
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: verführerisches 5-Gang Menu zu CHF 159 p.P.

Oder wie wäre es, Zeit zu Zweit in unserer exklusiven Private Oder wie wäre es, Zeit zu Zweit in unserer exklusiven Private 
 zu verbringen? Wir freuen uns auf Sie.

Oder wie wäre es, Zeit zu Zweit in unserer 
Spa Suite

valentinstag @ kronenhof

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

 

 
 
 
 
 
 

ZU VERKAUFEN  
 

Samedan: Büro- / Gewerberäume 
 

Im Zentrum von Samedan stehen Ihnen grosszügige und helle Ge-

werbe- /Büroräumlichkeiten zu Verfügung. Die Räume befinden 

sich im 2. Stock der 1982 erbauten Liegenschaft und verfügen über 

145 m2 Nutzfläche. Die Gewerbefläche bietet verschieden grosse 

Räumlichkeiten, ein Grossraumbüro über 40 m2, teilweise raum-

hohe Fenster und eine schöne Aussicht in die umliegende Berg-

landschaft. 

Die individuell nutzbaren Räume eignen sich optimal als Büroflä-

che, Praxisräume oder Geschäftsstelle oder können auch als 

Wohnräume (Erstwohnung) genutzt werden. 
 

Für weitere Ausführungen oder eine persönliche Besprechung ist 
Herr Andry Niggli gerne für Sie da.  

Niggli & Zala AG 
Treuhand und Immobilien 
7504 Pontresina Tel. 081 838 81 18 
immobilien@niza.ch www.niza.ch 

  

 
 
 

VV A L E N T I N SA L E N T I N S K O N Z E R TK O N Z E R T   
M I TM I T  

 QQ U E R F L Ö T E  U E R F L Ö T E  &&  CC E M B A L OE M B A L O  
Freitag, 12. Februar 2016, 20.30 Uhr 

Dorfkirche, 7503 Samedan 

Aufführende: Miriam Cipriani, Querflöte  
Flaviano Rossi, Querflöte 
Simone Vebber, Cembalo 

Zur Aufführung gelangen Werke von: 
J.S. Bach, C.P.E. Bach,  J.J. Quantz, G.B. Platti 
 
Eintritt frei – Kollekte 

Zu vermieten in S-chanf per 
sofort oder nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Wohnung
Mietpreis: Fr. 850.– inkl. NK und 
Autoabstellplatz im Freien
sowie

Gewerberaum/Büro
16 m2, hell
Mietpreis: Fr. 250.– inkl. NK
Auskunft:
Salzgeber Holzbau, S-chanf
Tel. 081 854 16 14 176.804.379

Zuoz: Ganzjährig zu vermieten,
ab sofort

1-Zimmer-Wohnung
Fr. 400.– und Fr. 50.– NK,
teilmöbliert, Tel. 079 337 02 43

176.804.386

Ab 1. April 2016 oder nach 
Vereinbarung zu vermieten in 

Samedan
grosse, sonnige

2-Zimmer-
Wohnung

(mit vier Schlafplätzen), Wohn-
zimmer, Schlafzimmer und sep. 

Esszimmer, Waschmaschine, 
Tumbler, Terrasse

CHF 1700.–/Monat, inkl. NK
Tel. 081 851 18 00

176.804.406

Samstag, 13. Februar 2016
18.30 Uhr

Beer and dine 
mit

Heineken Switzerland AG

Preis pro Person CHF 59.– 
Reservationen bitte unter
Tel. 081 833 50 36 oder

info@ludains.ch
Julierpass, Bivio

Zu vermieten

Ospizio La Veduta
Gastronomiebetrieb 
mit Beherbergung
– Restaurant mit 42 Innenplätzen und 

Terrasse
– 9 x Doppel-, 1 x 4-Bett- und 1 x 

6-Bettzimmer, insgesamt 28 Betten
– sehr guter Ausbaustandard 

(2011 renoviert)
Interessiert? Melden Sie sich, Vermie-
tungsdokumentation vorhanden. 

HBA, Loëstr. 32, Chur,
Tel. 081 257 36 58
Dominique.Zimmermann@hba.gr.ch

176.804.375

C A Z I S

Klinik Beverin
C H U R

Klinik Waldhaus
L A N D Q U A R T

Heimzentrum
Arche Nova

C H U R

Heimzentrum
Montalin

R O T H E N B R U N N E N

Heimzentrum
Rothenbrunnen

KOMPETENT
UND GEMEINSAM

FÜR LEBENS
QUALITÄ

T

VORTRAG

SCHIZOPHRENIE –

EINE VERKAN
NTE ERKRAN

KUNG

Dr. med. Andr
es R. Sch

neeberge
r, Co-Che

farzt

Bogn Engiadin
a, Scuol

Mittwoch,
10. Febru

ar 2016

19.00 - 20
.00 Uhr

Zu vermieten in Pontresina per 
1. April oder 1. Juni 2016:
schöne, ruhige und helle

2-Zimmer-Wohnung
inkl. NK und PP, Fr. 1580.–. 

Auskunft unter Tel. 081 842 71 55, 
078 607 15 50, Markus Fähndrich

176.804.354

Samedan, zu vermieten schöne 

3-Zimmer-Wohnung
möbliert, Fr. 1790.–/mtl. inkl. NK 
und Garagenplatz.
Als Ferienwohnung geeignet
Tel. 079 407 06 17

176.804.220

In St. Moritz-Dorf ab sofort zu 
vermieten

schönes, möbliertes
Studio (1 bis 2 Personen)
Jahres- oder Saisonmiete

St. Moritz-Dorf: affi tto da subito

appartamento 1 locale 
(1 – 2 persone)
tranquillo, ammobiliato, annuale 
o stagionale
Natel 079 686 87 86

024.913.551

Via Maistra, 111, 7504 Pontresina (vis à vis Hotel Kronenhof)
081 842 70 20 - www.redfoxoutdoor.com - 

Direkt aus dem Spitzensport kommend, wird 

Natascia Leonardi
eine kostenlose virtuelle Reise durch Russland und seine Kultur 

für Red Fox Kunden und Freunde 
am Donnerstag 11.02 um 18.30 Uhr leiten.

 Kommen Sie im Shop vorbei. 
Wir und Natascia warten auf Sie!

50% auf

Lammfelljacken
und -mäntel 

Plazzet 4
7503 Samedan
Tel. 081 832 12 40

by Nähwerk  

…top Qualität

zu fairen Preisen

100% Lammfell

ZUOZ

An bester sonniger Aussichtslage 
verkaufen wir eine

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Autoabstellplatz

Gerne stehen wir für nähere Aus-
künfte oder für eine Besichtigung 
zur Verfügung

Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch

LEMM IMMOBILIEN AG
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 44 66
Fax 081 833 47 96
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch

176.804.385

St. Moritz-Bad: Zu vermieten nach Vereinbarung

Geschäfts-, Ausstellungs- oder
Büroräumlichkeit
ca. 130 m2, fünf grosse Schaufenster, Tel. 081 833 40 09

176.804.326

fj franc jacxsens
 immobilien
Zu vermieten in St. Moritz
Via Ruinatsch, Jahresmiete

Büroräumlichkeiten
EG, 62 m2

2 Zimmer, Nasszelle, grosses Kellerabteil, 
guter Zugang.
Mietpreis pro Monat Fr. 990.– inkl. NK

Via Somplaz 13
7500 St. Moritz
Telefon 081 833 77 22
Telefax 081 833 79 75
jess.immo@bluewin.ch
www.immo-stmoritz.ch

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Sonderseiten
Marathon-News

Der Verlag der Engadiner Post/Posta Ladina und die Publicitas haben beschlos-
sen, unter dem Titel «Marathon-News» die wichtigen Informationen rund um 
den Engadin Skimarathon in der «Engadiner Post»-Grossaufl age vom 3. März 
in einem separaten Bund weiterleben zu lassen.

Die Redaktion wird interessante Informationen zum Ablauf des Marathons und  
die Startliste der zu erwartenden Spitzenläufer veröffentlichen sowie vieles mehr, 
was die einheimischen Läufer und die Bevölkerung interessiert.

50 % Spezialrabatt auf ein Zusatzinserat
Bei der Schaltung eines Inserates in den «Marathon-News» erhalten Sie 50 % 
Rabatt auf ein zweites, identisches Inserat in der Engadiner Post/Posta Ladina,
an einem von Ihnen gewünschten Termin (ohne Stelleninserate).

Wir benötigen Ihre Unterlagen bis 12. Februar.
Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

50 % auf

Zusatzinserat

Mitreden

Die Zeitung der Region

Mit uns hat Ihre 
Werbung Erfolg.
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240 zufriedene Kinder bei den Bündner Langlauftagen
Am Wochenende hat sich in Celerina der Langlaufnachwuchs getroffen

Die Bündner Langlauftage sind 
mehr als nur ein Wettkampf. Hier 
treffen sich ambitionierte Kader-
läufer mit Kindern, die zum ers-
ten Mal Wettkampfluft schnup-
pern. Neben der Kondition war 
auch Koordination gefragt. 

RETO STIFEL

«Mitmachen kommt vor dem Siegen»: 
Diese gebräuchliche Redewendung trifft 
auf die Bündner Langlauftage zu. Ziel 
von Graubünden Sport ist es, Kindern 
und Jugendlichen einen «Einstiegswett-
kampf» zu bieten. Der Spass und die 
Freude am Sport sollen im Vordergrund 

stehen und nicht der Leistungsgedanke. 
Auch wenn die Schlaufen im extra  
für den Anlass präparierten Lang-
laufgelände Islas in Celerina an-
forderungsreich waren: Nach dem Wett-
kampf war die Anstrengung rasch 
vergessen und die Kinder freuten sich 
über das, was sie eben geleistet hatten. 
Die Bündner Langlauftage wurden vom 
Skiclub Trais Fluors Celerina am letzten 
Samstag und Sonntag organisiert. Mit 
240 Einzelläuferinnen und -läufern bei 
über 70 Staffeln war die Beteiligung 
sehr gross. Die Schlaufen von 1 bis 1,5 
Kilometer waren mit vielen Anstiegen, 
Abfahrten und Richtungswechseln  
sowohl konditionell wie auch tech-
nisch recht anspruchsvoll. Vor allem 
am Sonntag, als der zeitweise starke 
Schneefall die Läufer vor zusätzliche 

Herausforderungen stellte. Zudem wur-
de auch noch ein Skicross integriert, 
mit einem kleinen Slalom und einer 
Steilwandkurve. Die Organisatoren er-
hielten von den Athleten, Betreuern 
und Eltern viel Lob für die Organisati-
on auf und neben der Loipe. 

70 Voluntari im Einsatz
Auch OK-Präsident Beat Gruber war 
sehr zufrieden: «Trotz den nicht ein-
fachen äusseren Rahmenbedingungen 
hat alles sehr gut geklappt. Dies vor al-
lem auch dank der rund 70 Voluntari, 
die an diesem Wochenende im Einsatz 
waren.» Die Rangverkündigung am 
Samstagabend wurde durch ein stim-
mungsvolles Rahmenprogramm beglei-
tet mit den Celerinern Riccarda Coretti 
(Gesang) und Gian-Marco Tschenett 

(Bild links) Spass und Freude an den Bündner Langlauftagen in Celerina: Sommerlauf-Maskottchen «Marmottin» schickt Bettina Gottschalk vom Skiclub Sarsura-Zernez auf die Loipe.  
(Bild rechts) Vom steilsten Teil des Aufstiegs ist das Langlaufgelände Islas in Celerina gut zu sehen. Auf dem Bild Liv Bartelt vom Skiclub Davos.   Fotos: engadinfoto.ch/Rolf Müri

(Gitarre) sowie durch einen Plau-
schwettkampf der verschiedenen teil-
nehmenden Regionen. 

Erfolgreiche Engadiner 
Beim Staffelrennen am Sonntag konn-
te der Skiclub Davos gleich drei Siege 
feiern. Bei den Mädchen U12 (Jill Pear-
ce, Ladina Riedi und Julia Schmid), bei 
den Herren U16-U20 (Björn Nunige, 
Nico Escher, Jovin Gruber) und den 
Damen U16-U20 (Flavia Lindegger, 
Maira Grond und Nadja Kälin). Zwei 
Siege gingen an den Skiclub Piz Ot Sa-
medan. Und zwar bei den Mädchen 
U8/U10 (Selina Faller, Sari Egger, Nina 
Cantieni) und Knaben U12 (Maurin 
Egger, Fabrizio Walpen und Claudio 
Cantieni). Bei den Knaben U14 ging 
der Sieg an Alpina St. Moritz mit Fa-

brizio Albasini, Yannick Zellweger und 
Janis Baumann. Beim Einzelrennen am 
Samstag in der klassischen Technik wa-
ren die Athletinnen und Athleten des 
Skiclub Alpina St. Moritz drei Mal erfolg-
reich. Bei den Mädchen U10 (Ilaria Gru-
ber), U12 (Leandra Beck) und bei den 
Knaben U14 (Janis Baumann). Zwei 
Goldmedaillen gingen nach Zuoz an An-
ja Lozza und Yanik Pauchard (U16). Die 
weiteren Kategoriensieger sind Saskia 
Barbüda, Scuol (U8), Nano Calonder, SC 
Tambo (U8), Robin Bläsi, Bual Lantsch, 
(U10), Claudio Cantieni, Piz Ot Same-
dan (U12), Sana Schlittler, Rätia Chur 
(U14), Ladina Rauch, Davos, (U18/20) 
und Noah Malin, SC Castrisch (U18/20).

Mehr Fotos von den Bündner Langlaufta-
gen auf www.engadinerpost.ch

Heute ist der Start zu den 2.-Liga-Playoffs
Der EHC St. Moritz trifft auf den EHC Illnau-Effretikon

Weil der EHC St. Moritz am 
Samstag zu Hause Dielsdorf- 
Niederhasli mit 4:5 nach Verlän-
gerung unterlag, trifft er nun ab 
heute Dienstag in den Playoffs 
nicht auf Küsnacht, sondern auf 
einen anderen Zürcher Club. 

STEPHAN KIENER

Die Geschichte des Samstagspiels zwi-
schen dem EHC St. Moritz und dem EV 
Dielsdorf-Niederhasli ist schnell er-
zählt. Die Engadiner zeigten ein starkes 
erstes Drittel (2:0), einen miserablen 
zweiten Abschnitt (0:3) mit drei Gegen-
toren innert 94 Sekunden und durch-
zogene letzte 20 Spielminuten (2:1). Er-
gab summa summarum nach 60 
Minuten ein 4:4, weil den Gästen vier 
Sekunden vor Ablauf der regulären 
Spielzeit mit sechs gegen vier Feld-
spielern der Ausgleich gelang. Und die 
deutlich motivierteren Zürcher Unter-
länder schlugen in der Overtime gleich 

nochmals zu und holten sich verdient 
den Zusatzpunkt nach 63.29 Spielzeit. 
Mitentscheidend in dieser Partie mit 
Auf und Ab waren die vielen Strafen der 
St. Moritzer. 13 mal wanderten sie für 2 
Minuten aufs Sünderbänklein , 7 mal 
traf ein solches Verdikt die Gäste. Wo-
bei beidseits die Ausschlüsse nicht im-
mer berechtigt erschienen. 

Erstes Heimspiel am Donnerstag
Durch den Sieg in der Verlängerung 
überholten die Zürcher die Engadiner 
in der Tabelle. So schloss St. Moritz die 
Qualifikation auf Rang 7 ab und trifft 
nun ab heute Dienstag in den Playoff-
Achtelfinals (best of five) auf den Zwei-
ten der Gruppe 1, den EHC Illnau-Effre-
tikon. Die erste Partie findet heute 
Abend um 20.00 Uhr in der Eishalle 
Eselriet in Effretikon statt, am Donners-
tag, 11. Februar empfängt dann der 
EHC St. Moritz die Zürcher zum ersten 
Heimspiel auf der Ludains (20.00 Uhr). 
Die Engadiner treten in dieser Serie auf-
grund der Qualifikation als Aus-
senseiter an, doch haben Playoffs be-
kanntlich eigene Gesetze. Alles ist 

2. Liga: 18. Runde: EHC St. Moritz – EV Dielsdorf-
Niederhasli 4:5 (2:0, 0:3, 2:1, 0:1) nach Verlän-
gerung. 
Eisarena Ludains – 175 Zuschauer – SR: Lamers/
Müller. 
Tore: 7. Lenz (Luca Roffler) 1:0; 12. Silas Gerber 
(Donati, Wolf, Ausschluss Gübeli) 2:0; 31. (30.19) 
Antoniadis (Hauri, Volkart, Ausschlüsse Koch und 

offen, das ist die Meinung der St. Morit-
zer Mannschaft, die in der letzten Sai-
son mit einer allerdings erfahreneren 
Mannschaft bis in den Halbfinal vor-
stiess.

Die Playoff-Achtelfinals
Die Paarungen der Playoff-Achtelfinals 
ab heute Dienstag, 9. Februar. Gespielt 
wird im best of five-Verfahren, das 
heisst, wer drei Siege auf dem Konto 
hat, kommt weiter. 

EHC Dürnten Vikings – EHC Lenzer-
heide-Valbella; HC Prättigau-Herr-
schaft – GDT Bellinzona; EHC Illnau-
Effretikon – EHC St. Moritz; SC Herisau 
– EHC Schaffhausen; SC Küsnacht ZH – 
EV Dielsdorf-Niederhasli; EHC Uzwil – 
HC Luzern; HBC Chiasso – SC Rheintal; 
EHC Kreuzlingen-Konstanz – EHC Bas-
sersdorf. 

3. Liga: Nur fast  
alles klar

Eishockey In der 3. Liga setzte es keine 
Überraschungen ab. Leader Club da 
Hockey Engiadina gewann seine Spiele 
13 und 14 auswärts sicher. In Celerina 
am Freitagabend mit 6:0-Toren, in Fili-
sur beim HC Albula am Samstag mit 
6:1. Die verlustpunktlosen Engadiner 
sind schon länger für die Finalrunde 
qualifiziert. Der Zweite Zernez ist auf 
gutem Weg. Die Zernezer mussten aber 
bei La Plaiv um den Sieg zittern und ge-
wannen dank einem starken Schluss-
drittel mit 6:5. Der Vorsprung der Enga-
diner auf den Dritten der Tabelle, 
Poschiavo, beträgt zwei Runden vor 
Schluss sechs Punkte. Die Puschlaver 
haben noch eine theoretische Chance 
auf den zweiten Platz: Dies, wenn Po-
schiavo die beiden ausstehenden Spiele 
gewinnt (letzte Runde in Zernez!) und 
die Zernezer beide Partien verlieren. 
Dann würde sich Poschiavo qualifizie-
ren, da die direkten Begegnungen für 
die Südbündner sprechen würden.  (skr)

3. Liga, Gruppe 2: Celerina – Engiadina 0:6; La 
Plaiv – Zernez 5:6; Poschiavo – Bregaglia 5:1; Al-
bula – Engiadina 1:6. 
1. Engiadina 14 Spiele/42 Punkte; 2. Zernez 
14/34; 3. Poschiavo 14/28; 4. La Plaiv 15/23; 5. 
Samedan 12/18; 6. Celerina 14/16; 7. Albula 
14/15; 8. Silvaplana 13/6; 9. Bregaglia 14/4. 

Lenz) 2:1; 32. (31.04) Antoniadis (Hauri, Dirren, 
Ausschluss Lenz) 2:2; 32. (31.53) Brunner (Anto-
niadis) 2:3; 46. Tempini (Ausschluss Mercuri!) 
3:3; 58. Koch (Donati) 4:3; 60. (59.56) Antoniadis 
(Hauri, Ausschluss Donati, EVDN mit 6. Feldspie-
ler) 4:4. 64. Brunner (Capelli) 4:5. 
Strafen: 13 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 7 mal 
2 Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli. 
St. Moritz: Mathis (Mattia Heuberger); Jan Heuber-
ger, Brenna, Tempini, Wolf, Silas Gerber, Andrea 
Biert; Luca Roffler, Mercuri, Lenz, Koch, Donati, 
Hauenstein, Rafael Heinz, Marco Roffler, Michael 
Altorfer, Deininger. 
Dielsdorf-Niederhasli: Janine Alder (Fausch); Bär, 
Felix, Gübeli, Dirren, Kappenthuler; Felchlin, Anto-
niadis, Mundanjohl, Volkart, Colangelo, Narishkin, 
Hauri, Berli, Capelli, Rufer, Brunner. 

2. Liga, die Resultate der letzten Runde: Wallisel-
len – Uzwil 2:3; St. Moritz – Dielsdorf-Niederhasli 
4:5 nach Verlängerung; Herisau – Kreuzlingen-Kon-
stanz 5:8; Rheintal – Rapperswil Jona Lakers II 
7:1; Lenzerheide-Valbella – Prättigau-Herrschaft 
0:10. 
Schlussrangliste Qualifikation: 1. HC Prättigau-
Herrschaft 18 Spiele/46 Punkte; 2. SC Herisau 
18/41; 3. EHC Uzwil 18/34; 4. EHC Kreuzlingen-
Konstanz 18/33; 5. SC Rheintal 18/32; 6. EV 
Dielsdorf-Niederhasli 18/23; 7. EHC St. Moritz 
18/22; 8. EHC Lenzerheide-Valbella 18/19; 9. 
EHC Wallisellen *18/13; 10. SC Rapperswil Jona 
Lakers II * 18/7. 
* Wallisellen und Rapperswil Jona Lakers in der 
Relegationsrunde gegen die beiden Letztklassier-
ten der Gruppe 1, EV Zug II und EHC Urdorf. 
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Sprachrohr der Natur und der Vögel
Der Vogelschutzverein Engadin stellt sich vor

Am 7. Februar 1984 wurde eine Arbeits-
gruppe für Vogelschutz im Engadin ge-
gründet. Ziel waren und sind noch heu-
te die Erhaltung, der Schutz und die 
Pflege natürlicher Lebensräume der frei 
lebenden Vögel des Engadins. Vier Jah-
re später entstand aus dieser Arbeits-
gruppe der Vogelschutzverein Engadin 
(VSE) mit inzwischen 151 Mitgliedern. 
Erster Präsident war Hans Peter Jann. 
Seither ist viel Arbeit geleistet worden. 
Nach wie vor werden jährlich über 500 
Nisthilfen gepflegt und kontrolliert. An 
drei Stellen (zwei im Val Roseg und eine 
im Stazerwald) werden anfangs Winter 
Futterkästen aufgehängt. Einheimische 
und Gäste können kleine, von der Uffi-
cina Protetta abgefüllte Säckli mit Vo-
gelfutter für die Handfütterung neh-
men oder kaufen. Wir möchten auch 
im Winter die Leute auf unsere Vogel-
welt aufmerksam machen, indem zwei 
fachkundige Mitglieder jeden Don-
nerstag von 11.00 bis 12.00 Uhr an der 
Futterstelle Tais anfangs Val Roseg Fra-
gen beantworten und erklären welche 
Meisenart gerade aus der Hand frisst. 

Wir bemühen uns, jährlich ein vielfäl-
tiges Jahresprogramm zusammen zu 
stellen. Es beinhaltet die Mitarbeit an 
den nationalen Wasser- und internatio-
nalen Zugvogelzählungen, die Betei-
ligung an den Projekten der Orni-
thologischen Arbeitsgruppe, zum 
Beispiel das das Beobachten der Bruten 
der Reiherente und Vorträge für Mit-
glieder und Naturfreunde. Es werden 
auch kurze und längere orni-
thologische Reisen organisiert. Sehr be-
liebt sind unsere Morgenexkursionen, 

die wir von April bis Anfangs Mai jeden 
Mittwoch durchführen, die auch der 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Im 
Herbst organisieren wir einen Biotop-
pflegetag. Wir arbeiten eng mit dem 
SVS-BirdLife Schweiz und der Vogel-
warte Sempach zusammen. Seit 1999 
erscheint dreimal im Jahr unsere Ver-
einszeitung «La Parüschla» mit ak-
tuellen Informationen, die jeder auf 
unserer Homepage nachlesen kann. In 
Samedan steht seit drei Jahren ein 
Schwalbenhotel. Auf einem fünf Meter 

Der Vogelschutzverein Engadin hält für seine Mitglieder ein abwechslungsreiches Jahresprogramm bereit.  Foto: z. Vfg

hohen Holzpfosten wurde das Haus 
montiert. Es hat 20 Kunstnester für 
Mehl- und Felsenschwalben, zwei Nes-
ter für Rauchschwalben und vierzehn 
Öffnungen für Mauersegler. In der Pfle-
gestation von Domenic Godly in Brail 
werden kranke und verletzte Vögel 
«aufgepäppelt». Bei Gefährdung von 
Brut- und Rastplätzen machen wir An-
regungen an die zuständige Behörde. 
Der VSE versteht sich ganz allgemein 
als Fürsprecher für die Natur und ins-
besondere für die Vogelwelt.  (Einges.)

Auf einen Blick
Für die Mitgliederinnen und Mitglieder 
des Vogelschutzvereins werden Zäh-
lungen, Exkursionen und orni-
thologische Reisen organisiert. Mit-
glieder werden gerne über unsere 
Homepage www.vogelschutz-engadin.
ch aufgenommen, oder können sich 
bei unserer Kassierin Barbara Gut, Via 
dal Farrer 10, 7512 Silvaplana, melden.

Vogelfreunde Celerina
 Die Vogelfreunde Celerina verstehen 
sich als Untersektion des Vogelschutzes 
Oberengadin, sind aber vollständig frei 
in ihrem Handeln. Sie haben es sich 
zum Ziel gesetzt, die Vogelwelt vor al-
lem auf Celeriner Gebiet zu schützen, 
zu fördern und zu erhalten. So unter-
halten sie vor allem im Stazerwald über 
400 Nisthilfen für die verschiedenen 
Meisenarten, Baumläufer, Klaiber und 
Fledermäuse. Ansprechpartner ist Mar-
co Jehli aus Celerina.

VereinePorträtim

Forum

Begraben wir das leidige  
Thema Zweitwohnungssteuer

Wir jungen Silvaplaner konnten dank 
der Unterstützung von 80 Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger mittels ei-
ner Initiative eine Erhebung der 
Zweitwohnungssteuer in letzter Se-
kunde zur Sistierung zwingen. Nach-
dem schweizweit in den Zeitungen 
sehr viele Leserbriefe gegen die Ein-
führung einer ungerechten Steuer in 
Silvaplana plädierten, erübrigen sich 
hierfür weitere Ausführungen. Wir 
jungen Silvaplaner sind weiterhin da-
von überzeugt, dass bei einer Ab-
lehnung des Zweitwohnungsge setzes 
unsere Gemeinde positive Schlagzei-
len machen wird. Positive Schlagzei-
len aber auch, indem die Stimm-
berechtigten von Silvaplana schlicht 
und einfach zum gefällten Fehlent-
scheid von 2010 stehen und gewillt 
sind, diesen zu korrigieren.

«Das Schlimmste ist nicht: Fehler ha-
ben, nicht einmal sie nicht bekämpfen, 

Veranstaltung

Warum braucht es die  
Durchsetzungsinitiative?

Heute, Dienstag, 9. Februar um 20.00 
Uhr findet im Hotel Waldhaus am See 
in St. Moritz eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung zum Thema 
Durchsetzungsinitiative statt, über 
welche noch diesen Monat an der Ur-

ne entschieden wird. Referent ist Na-
tionalrat Heinz Brand. Es handelt sich 
um eine Frage- und Diskussions-
runde.

Auf zahlreichen Besuch freut sich die 
SVP Oberengadin.  (Einges.)

Abstimmungsforum

Zweite Gotthardröhre Ja oder Nein ?
Wollen Sie die Änderung des Bundes-
gesetzes über den Strassentransitver-
kehr im Alpengebiet (Sanierung Gott-
hard-Strassentunnel) annehmen?

So wird die Frage vom 28. Februar 
heissen. Diese Frage suggeriert, dass bei 
einem Nein der Gotthard-Stras-
sentunnel nicht saniert wird. Das 
stimmt nicht, denn die Sanierung des 
bestehenden Tunnels ist unbestritten. 
In der Vorlage geht es nicht um die Sa-
nierung des Tunnels, sondern einzig 
um den Bau einer zweiten Röhre. Der 
Bundesrat entscheidet über die Formu-
lierung der Abstimmungsfragen und 
hat die Aufgabe, sie objektiv zu stellen. 
Die Abstimmungsfragen dürfen weder 
irreführend sein noch suggestiv wir-
ken. Da das bei der jetzigen Formulie-
rung nicht der Fall ist, könnten allfäl-
lige Unregelmässigkeiten mit einer 
Stimmrechtsbeschwerde gerügt wer-
den. Bei dieser Abstimmung, so denke 
ich, müssen wir uns die Grundsatzfrage 
der stetig zunehmenden Mobilität mit 
katastrophalen Folgen für Mensch und 
Umwelt stellen. Laut der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) wird sich der 
europäische Güterverkehr bis 2050 ver-
dreifachen. Die Wirtschaft investiert in 
grössere Häfen und in grössere Contai-
nerschiffe. Rotterdam und Antwerpen 
haben Milliarden in den Ausbau der 
Hafenanlagen investiert. In den liguri-

schen Häfen in Italien wird die Um-
schlagkapazität für Container bis 2030 
verdoppelt. Im Jahre 2015 wurde die 35 
Kilometer lange zweite Rinne des Suez-
kanals eingeweiht. Die Kapazität des 
Kanals wurde so verdoppelt. All diese 
Investitionen generieren mehr Güter-
verkehr, Güter, die in Europa bereits 
jetzt mit Gigalinern, 60 Tonnen schwe-
ren und 25 Meter langen Megatrucks 
befördert werden. Als wahrschein -
lichstes Szenario wird die in Auftrag ge-
gebene Studie des Bundes für Öffnung 
der «Autobahn A2 zwischen Basel und 
Chiasso» angesehen. Nach dem Bau der 
zweiten Röhre stünde einer Zulassung 
von 60-Tonnern auf Schweizer Transit-
strecken nicht viel im Wege. Alt-
Bundesrat Adolf Ogi ist aufgrund der 
EU-Verkehrspolitik der Meinung, es sei 
«möglicherweise illusorisch zu glau-
ben, die Schweiz könne vier Spuren 
bauen und bei grossem Verkehrsauf-
kommen nur zwei offen haben». Eu-
roparechtler Markus Kern von der Uni-
versität Fribourg ist überzeugt, dass die 
EU die Öffnung aller Spuren erzwingen 
kann, weil das Landverkehrsab -
kommen zwischen der Schweiz und der 
EU künstliche Begrenzung der Ka-
pazität untersagt.

Wollen wir bei zukünftigen EU-Ver-
handlungen erpressbar sein und die Al-
pen als Pfand hergeben?

 Reto Müller, Promontogno
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ist schlimm. Schlimm ist, sie zu verste-
cken.» (Brecht) 

Geschätzte Gemeindepräsidentin, 
werter Gemeindevorstand, wir haben 
mit dem Vorhaben der Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in Silvaplana 
über sechs Jahre negative Schlagzeilen 
produziert. Damit haben wir auch un-
serem Dorf grossen Schaden zugefügt, 
indem wir unsere Stammgäste schlicht 
und einfach beleidigten! Fügen wir Sil-
vaplana keinen weiteren Schaden zu. 
Begraben wir das leidige Thema und 
versuchen wir in Zukunft, Probleme 
auf eine elegantere Art zu lösen.

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimm  
bürger, sagen Sie am 9. März 2016 an 
der Gemeindeversammlung Ja zur er-
satzlosen Aufhebung der Zweit-
wohnungssteuer. 

Die Initianten: Manuela Rosina, Flu-
rina Stettler, Diana Caprez, Nico 
Caprez, Romina Reich

www.engadinerpost.ch  



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines mächtigen Sturmtiefs über 
Nordeuropa und dem Nordatlantik in einer stürmischen Südföhnströ-
mung. An der Alpensüdseite baut sich damit ein nasser Südstau auf, 
während an der Alpennordseite starker Südföhn weht.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Von Süden her Niederschlag! Über die Südtäler legt sich von der Früh 
weg eine kompakte Wolkendecke und am Vormittag kommt Nieder-
schlag auf, der hin zum Nachmittag stärker wird. Die Schneefallgrenze 
bewegt sich um 1100 m bis 1300 m. Dichte Wolken drängen ins Enga-
din und damit ist im Oberengadin zunehmend mit Schneefall zu rech-
nen. Demgegenüber sollte es im Unterengadin bis zum späten Nachmit-
tag noch weitgehend föhnig-trocken bleiben. Ab und zu sind hier sogar 
noch ein paar Aufhellungen denkbar. 

BERGWETTER

Vom Piz Badile bis zum Piz Sesvenna bekommen die Berge von Süden 
her dichte Staubewölkung sowie Schneefall. Dieser Südstau greift auch 
zunehmend auf die Gipfel des Oberengadins über. Hin zur Silvretta 
bleibt es bei stürmisch-böigem Südföhn am längsten trocken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–2°/7°

Zernez
–4°/2°

Sta. Maria
–4°/2°

St. Moritz
–6°/–2°

Poschiavo
–2°/2°

Castasegna
–1°/3°
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Sie dreht sich um und 
fragt ihn: «Warum laufen 
Sie mir die ganze Zeit 
hinterher?» Darauf er: 
«Jetzt, wo Sie sich um-
drehen, frage ich mich 
das auch.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m) –  2°
Corvatsch (3315 m) – 8° Buffalora (1970 m) – 6°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° Vicosoprano (1067 m)       0°  
Scuol (1286 m) – 1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 3°
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«Manchmal ist es gut, nichts zu sagen»
Elio Crestani ist der neue Kommentator am Olympiabobrun

Die Feuertaufe als Kommentator 
und Newcomer im Bobsport hat 
er bereits bestanden. Nun hatte 
er dieses Wochenende seinen 
ersten grossen Einsatz bei den 
Weltcuprennen: Der neue Spea-
ker Elio Crestani.

CARLA SABATO

Wie Elio Crestani zu seinem neuen Ne-
benjob als Speaker am Olympiabobrun 
gekommen ist, ist eine längere Ge-
schichte: Eigentlich Kommentator bei 
Autobergrennen und Oldtimer Rallyes, 
entstand in ihm der Wunsch, auch mal 
etwas im Winter machen zu können. 
Der ausgebildete Journalist, der re-
gelmässig für Auto- und Motorradzeit-
schriften schreibt, hatte die Stelle aus-
geschrieben gesehen, und sich gleich 
beworben. «Irgendwann kam dann die 
Zusage von Roberto Triulzi.»

Zaghafter Start
Speaker ist Elio Crestani nun schon seit 
knapp 20 Jahren. Angefangen hat alles 
mit einem guten Freund, Christian 
Brunner, vom Motorsportverein Hitt-
nau. «Ich bin sonst nicht der grosse 
Redner, er hat mich aber dazu ermutigt, 
mein Wissen über Sport weiterzugeben. 
Er sagte, wer gut schreiben könne, der 
könne auch gut sprechen», erzählt 
Crestani. Der Anfang als Kommentator 
war aber trotzdem etwas harzig: «Erst 
war ich etwas zaghaft und habe mich 
nur getraut zu reden, wenn gerade ein 
lautes Auto vorbeifuhr», beschreibt er 
seine ersten Versuche. 

Mittlerweile ist Crestani ein geübter 
Sprecher – was aber nicht heissen will, 
dass es ohne Vorbereitung geht. «Mit 
dem Bobsport war ich ja bis anhin 
nicht so vertraut, deshalb war die Re-

cherche immens. Ich habe mich in-
tensiv über die jetzigen Fahrer infor-
miert und auch immer meine Notizen 
dabei.» Die Startlisten und die Zwi-
schenzeiten sind fixe Elemente seiner 
Ansagen, dazwischen hat er viel Frei-
raum für eigenen Text. «Manchmal ist 

es aber ganz gut, auch mal nichts zu sa-
gen», schmunzelt er. Fehler oder Ver-
sprecher gibt es auch bei erfahrenen 
Kommentatoren hin und wieder: «Ob-
wohl ich mich bemühe, korrekte Aussa-
gen zu machen, kann es schon mal pas-
sieren, dass man Zeiten falsch vom 

Der neue Speaker in seinem Reich: Elio Crestani ist immer mit voller Konzentration dabei.  Foto: Carla Sabato

Computer abliest.» Das Gleiche gilt für 
die Betonung ausländischer Namen: 
Das sei aber nicht weiter schlimm, 
denn es werde von einem Kom-
mentator nicht erwartet, alle Namen 
perfekt auszusprechen. «Mit vielen 
Fahrern aus den USA oder England ‹ver-

englischt› man schon mal die deut-
schen Namen», erzählt Crestani. 

Mit voller Konzentration dabei
Im Vergleich zu seinem anderen Kom-
mentatorjob unterscheidet sich sein 
neuer vor allem in der Verantwortung: 
«Ich muss schon den Kopf bei der Sache 
haben, denn die Bahnfreigabe läuft 
über mich, zudem muss ich einen Zeit-
plan einhalten.»

Standardsprüche, wie sie die meisten 
Kommentatoren haben, lassen sich bei 
Elio Crestani noch nicht finden. «Ich 
habe ja auch erst angefangen. Natür-
lich sagt man zur Begrüssung oder am 
Ende schon immer ähnliche Sachen.»

Das Schönste an seiner Aufgabe liegt 
für ihn aber ausserhalb des Turms:  
«Es gibt mir Befriedigung, ich lerne sehr 
viele Leute kennen, erlange grosses Wis-
sen über die Athleten, das ich dann an-
deren weitergebe», so Crestani. Dadurch 
lerne er auch eine ganz neue Seite an 
sich selbst kennen: «Manchmal staune 
ich über mich selbst, wie viele Details 
über Sportler ich mir merken kann.»

Mittwochabend, 10. Februar 2016 
Hotel Cresta Palace 

Black and Blue
Jazz Band
Lust auf fetzige Jazzmusik, mögen Sie 
lieber Blues oder soll es Latinomusik 
sein? Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch spielt die Black and 
Blue Jazz Band morgen am Mittwochabend 
um 18:30 Uhr zum Apéro-Konzert und um 
21:00 Uhr zum Hauptkonzert im Hotel Cresta 
Palace in Celerina. Die Black and Blue Jazz 
Band kommt aus Salzburg und präsentiert 
dem Publikum New Orleans Jazz, Dixieland 
und Swing mit fetzigem Bläsersatz und 
groovender Rhythmusgruppe. Bereits im 
Sommer 2015 hat die sechsköpfige Band das 
Publikum im Hotel Cresta Palace begeistert. 
Haben Sie den Anlass verpasst und wären 
gerne dabei gewesen? Freuen Sie sich 
auch dieses Jahr auf einen grandiosen und 
stimmungsreichen Abend. 

Tel. +41 81 836 56 56 
Apéro-Konzert: 18:30 Uhr
Hauptkonzert: 21:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

Anzeige

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

restaurant | lounge | show cuisine

«TSCHAINA-MENU»

IMMER VON SONNTAG – DONNERSTAG
MENU CHF 45.– | GÜLTIG MIT RESERVATION.

MEHR INFOS ZUM «TSCHAINA» ON WEB:

Gold und Bronze an 
 der EM in St. Moritz 

Am letzten Wochenende wurden in 
St. Moritz-Celerina auf dem Olympia-
bobrun Bob- und Skeleton-Weltcupren-
nen ausgetragen. Sie zählten gleich-
zeitig als Europameisterschaft. Trotz 
der schwierigen Bedingungen (Wärme, 
Schneefall, weniger Trainings als ur-
sprünglich geplant) konnten die Wett-
kämpfe gut über die Runden gebracht 
werden. Mit schönen Schweizer Erfol-
gen. Bereits am letzten Freitag fuhr die 
Skeletonfahrerin Marina Gilardoni mit 
neuer Saisonbestzeit im Olympia-
bobrun im zweiten Lauf auf den Bron-
zeplatz. Sie verbesserte sich vom neun-
ten auf den dritten Rang. Am Samstag 
setzte es gar einen Europameistertitel: 
Im Zweierbob zeigte Steuermann Beat 
Hefti mit dem wieder genesenen 
Stammbremser Alex Baumann, dass 
ihm der Olympiabobrun durchaus 
liegt. Die beiden holten den Titel über-
legen, nicht zuletzt dank heraus-
ragender Startzeiten . Weniger gut lief 
es am Sonntag im Viererbob, wo Rico 
Peter mit seinem Team dank einem 
starken zweiten Durchgang auf Schluss-
rang sieben fuhr.    (skr)


