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Albignabahn 15 Millionen Franken hat das
EWZ in den Ersatzneubau der Werkseilbahn
Albigna investiert. Letzten Samstag wurde
sie offiziell eingeweiht. Seite 5

Rumantsch Dürant las vacanzas da stà han
divers magisters fat ün cuors per
perfecziunar lur rumantsch. Quai han els fat
cun ün program da correctura. Pagina 7

Reitsport Am Sonntag ist der Longines CSI
St. Moritz mit einem Sieg des Favoriten Kent
Farrington zu Ende gegangen. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz. Seite 13

Hanspeter Danuser
von Platen ha referi
Val Müstair L’Uniun da mansteranza
e gastro Val Müstair ha invidà in gövgia
saira a Hanspeter Danuser von Platen
per ch’el, sco corifea i’l sectur turistic,
referischa a Müstair. Ill’occasiun dal referat ha eir gnü lö üna pitschna prelecziun dal cudesch scrit dad el «St. Moritz einfach» ed ün pitschen concert da
tübas e corns. Davo il referat da Danuser ed il trategnimaint dad el cun sia tüba e las duos giuvnas tübistas Jasmine
Grond e Valentina Oswald da Müstair,
haja dat üna discussiun cha’l perit in
chosa turissem ha resenti sco fich positiva. (mfo)
Pagina 6

Kulturzentrum Nairs
hat gefeiert
Scuol Am Wochenende hat das Zen-

Die Mineure feiern Tunneldurchstiche traditionell mit Wein und Salami, so auch am Montag am Südportal Piz Sura bei Silvaplana. Immer an vorderster Front mit
dabei die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Tunnelbauer. Auch wenn sie leider einen Arbeitsunfall nicht verhindern konnte.
Foto: Jon Duschletta

Umfahrung Silvaplana: Durchstich vollbracht
Das Projekt der Umfahrung Silvaplana ist auf Kurs und rückt in die Endphase
Am Montag wurden am Südportal
die letzten Zentimeter Fels
des Tunnelvortriebes herausgebrochen. Die Tunneleröffnung
ist für Herbst 2018 vorgesehen.
JON DUSCHLETTA

Vor eineinhalb Jahren erfolgte die erste
Sprengung für den 750 Meter langen
Umfahrungstunnel, der in gut zwei
Jahren die Gemeinde Silvaplana vom
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Durchgangsverkehr entlasten soll. Der
Tunnelausbruch
wurde
im
sogenannten fallenden Vortrieb vom
oberen Tunnelportal Pignia her vorgenommen. Seit Frühjahr 2015 wurden
dort rund 95 000 Kubikmeter Gestein
herausgebrochen und auf die Deponie
Polaschin am Julierpass gefahren. Der
ausgebrochene Juliergranit wurde dort
abgelagert oder gleich zu Zuschlagstoff
für den Tunnel-Innenausbau und den
Strassenaufbau weiterverarbeitet.
Gestern Montag beobachteten zahlreiche geladene Gäste den finalen
Durchstich hautnah vor Ort. Unter den
Anwesenden war auch Regierungsrat
Mario Cavigelli als Vorsteher des BauVerkehrs- und Forstdepartements. Er
sprach von einem wichtigen Meilenstein im Projektverlauf zur Verkehrsentlastung Silvaplanas. «Der heutige

Tag gehört aber den Mineuren, das ist
ihr Fest», so Cavigelli. Die Gemeindepräsidentin von Silvaplana, Claudia
Troncana, sprach nach erfolgtem
Durchstich und den obligaten Erinnerungsfotos vom zurzeit «schönsten
Loch im Oberengadin». Ihre Erleichterung fusste auf der unglaublich
langen und hindernisreichen Geschichte der Silvaplaner Umfahrung.
Erste diesbezügliche Gespräche und
politische Vorstösse gehen tatsächlich
bis ins Jahr 1929 zurück.
Nach dem erfolgten Durchstich von
gestern Montag beim Südportal Piz Sura werden als Nächstes die Ausbrucharbeiten für den aussergewöhnlichen,
8,5 Prozent Gefälle aufweisenden Tunnel abgeschlossen. Ab Frühjahr 2017
ungefähr beginnt dann der Innenausbau mit der Erstellung der tech-

nischen Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Tunnels.

70-Millionen-Franken-Projekt
Das 70-Millionen-Projekt der Umfahrung Silvaplana ist vom bereits bestehenden Kreisel Piz auf der Engadinstrasse bis zur ersten Haarnadelkurve
der Julierpassstrasse rund 1470 Meter
lang. Von den 70 Millionen Franken
Gesamtkosten entfallen rund 45 Millionen Franken auf den Tunnelbau sowie dessen Betriebs- und Sicherheitseinrichtung.
Bis
zur
geplanten
Eröffnung mit der offiziellen Verkehrsübergabe im Herbst 2018 müssen die
involvierten Baufirmen auf dieser Strecke noch den Sicherheitsstollen, den
Tagbautunnel, die Tunnelzentralen sowie die noch ausstehenden Trassenabschnitte fertigstellen.

trum für Gegenwartskunst Nairs bei
Scuol seine Wiedereröffnung gefeiert.
Neben dem offiziellen Festakt wurden
verschiedene Konzerte, Vorlesungen
und Künstleraktionen angeboten. Das
Haus wurde für vier Millionen Franken
renoviert und kann nun ganzjährig offen bleiben. Am Fest haben Hans-Jörg
Heusser, Präsident der Stiftung, Christian Fanzun, Gemeindepräsident von
Scuol, Martin Jäger vom Regierungsrat,
Susanna Fanzun von Pro Helvetia und
Christof Rösch, Zentrumsleiter, Reden
gehalten. (sbi/bcs) Seiten 7 und 10

Zum 15. Mal um den
Nationalpark
Scuol Am Wochenende fand die 15.
Ausgabe des Nationalpark Bike-Marathons statt. 2000 Teilnehmer registrierte das Bike-Event bei sommerlichem Wetter. Für die EP/PL ging
Praktikant Fabrizio Forcella an den
Start. Er berichtet über das Rennen als
Renn-Neuling. Teilgenommen hatte
auch Urs Wohler, der sogleich auch
zum letzten Mal als OK-Präsident fungierte. Der Gesamtsieg war so knapp
wie noch nie. Die Entscheidung fiel erst
kurz vor dem Ziel. Zahlreiche Engadiner kämpften in den verschiedenen Kategorien vorne mit. (faf)
Seite 11

Anzeige

Volg. Im Dorf daheim.
In Lohn-Ammansegg zuhause.

Eier vom Dorf–von glücklichen Hühnern gelegt!
Landwirt Bernhard Wyss ist einer
von vielen lokalen Produzenten, die
für Volg «Feins vom Dorf» - Produkte
herstellen. Seine Freilandeier sind im
Volg Lohn-Ammansegg (SO) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.: 2015-0013
Parz. Nr.:

2072

Zone:

WZ 2 A

AZ:

0.4

Objekt:

1. Abänderungsgesuch,
Umbau und Neubau

46 Dienstjahre am Lyceum Alpinum Zuoz
Gratulation 46 Jahre war Olga Pedrini
aus Chiavenna am Lyceum Alpinum
Zuoz in der Hauswirtschaft tätig. Nun
geht sie Ende des Monats mit 63 Jahren in den verdienten Ruhestand. Seit
1970 hat Olga Pedrini ihr Leben der
Schule gewidmet und für stets saubere

und aufgeräumte Schulräumlichkeiten und Internatszimmer gesorgt.
Für diesen Einsatz und ihre grosse
Loyalität über die beeindruckend lange Zeitspanne hinweg danken wir Olga
von Herzen und wünschen ihr alles
Gute.
(Einges.)

Bauvorhaben:	Parz. 2072,
Chesa Funtauna,
Via dals Ers 34
Bauherr:	Beatrice Rüttimann,
Chesa Funtauna,
Via dals Ers 34,
7504 Pontresina
Grundeigentümer:

Beatrice Rüttimann,
Chesa Funtauna,
Via dals Ers 34,
7504 Pontresina

Pontresina, 30. August 2016


Gemeinde Pontresina
176.807.287XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever
Via da la Resgia/Feldstrasse
Spinas/Alpstrasse Val Bever
Transport von erlegtem
Schalenwild

Der Rektor i.e. Karsten Plöger mit der Gratulantin Olga Pedrini. 46 Jahre
lang war sie am Lyceum angestellt.
Foto: Lyceum Alpinum Zuoz

Ehrung für 30 Jahre Gästetreue
Celerina Die Gemeinde Celerina und
die Tourist Information ehrten Jeannine und Bernhard Equey-Gentil für ihre
30-jährige Treue als Gäste in Celerina
und des Ristorante La Piruetta. Es fand
ein interessanter Austausch über diverse Ausflüge, Infrastrukturen und weitere Zukunftspläne statt. Herr und Frau

Equey-Gentil kommen jedes Jahr mehrere Wochen nach Celerina in die Ferien. Für diese Treue bedankt sich die Gemeinde Celerina mit ihrer Tourist
Information und wünscht den treuen
Gästen weiterhin schöne und inspirierende Momente im Engadin.
(Einges.)

Während der Jagdzeit ist das Befahren
der Via da la Resgia/Feldstrasse Spinas/
Alpstrasse Val Bever möglich, sofern es
sich dabei um den Abtransport von erlegtem Schalenwild handelt. Entsprechende kostenpflichtige Fahrbewilligungen können auf der Gemeindeverwaltung Bever jeweils von Montag bis
Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30
bis 17.30 Uhr telefonisch (081 851 00 10)
oder direkt angefordert werden. Für
Fahrten an Wochenenden ist die Bewilligung nachträglich einzuholen.
Gemäss Reglement für das Befahren
der Feld-, Flur- Forst und Alpstrassen
der Gemeinde Bever ist das Befahren
ab Fahrverbot Ende Siedlungsgebiet
von 10.00 bis 17.00 Uhr auf der Via da
la Resgia/Feldstrasse Spinas/Alpstrasse
Val Bever nicht gestattet.
Bever, 23. August 2016


strasse H27 geriet am Samstag kurz
nach 13 Uhr ein, mit zwei Personen besetzt, von Zernez in Richtung Susch
fahrendes Motorrad auf die Fahrbahnmitte. Dort kam es gemäss Polizeimeldung der Kantonspolizei Graubünden zu einer Kollision mit einer in
Richtung Zernez entgegenkommenden
Motorradlenkerin. Ein weiterer in Richtung Zernez fahrender Motorradlenker
stürzte ebenfalls, wurde aber nicht in
die vorhergehende Kollision verwickelt. Das in Richtung Susch fahrende Motorrad geriet in Brand.
Das brennende Motorrad konnte von
der mit sieben Personen ausgerückten
Feuerwehr Zernez rasch gelöscht werden. Der schwer verletzte Lenker des in

Polizeimeldung Der 52-jährige Mann,

 0. August 2016 bis
3
19. September 2016

Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.

Polizeimeldung Auf der Engadiner-

Richtung Susch fahrenden Motorrads
wurde mit der Rega ins Kantonsspital
Graubünden nach Chur und die ebenfalls schwer verletzte Lenkerin des in
Richtung Zernez fahrenden Motorrads
mit einem weiteren Helikopter der Rega
ins Kantonsspital nach St. Gallen geflogen. Die Mitfahrerin des in Richtung
Susch fahrenden Motorrads wurde mit
der spitaleigenen Ambulanz ins Spital
Scuol verbracht. Der in Richtung Zernez fahrende Motorradlenker, welcher
ebenfalls stürzte, wurde mit der Ambulanz Zernez auch ins Spital nach Scuol
transportiert.
Die Engadinerstrasse war während
der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt.
(Einges.)

Vermisster tot aufgefunden

Marco Glisenti,
Projektverfasser:	dipl. Architekt HTL/
STV, Chapella 232,
7526 Cinuos-chel
Auflage:

Motorradunfall mit mehreren Verletzten

welcher seit Herbst 2015 vermisst wurde, ist am Samstagmorgen in unwegsamem Gelände bei Celerina tot aufgefunden worden. Er wurde zuletzt am
31. Oktober an seinem Wohnort in Samedan gesehen. Bei seinem Verschwinden war er mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Suchaktionen nach

ihm verliefen erfolglos. Am Samstagmorgen erging ein Hinweis, dass im Gelände bei Celerina ein auf den Vermissten zutreffendes Fahrrad liege. Bei
der unverzüglich durch die Kantonspolizei Graubünden eingeleiteten Suche konnte die Leiche des Vermissten
in unwegsamem Gelände aufgefunden
werden.
(kapo)

Warnung vor neuem Geldtransaktions-Trick
Polizeimeldung Erneut tauchen betrügerische E-Mails von angeblichen
Geldinstituten auf. Darin wird versucht, Geld für vermeintliche Schnäppchen auf einer Auktions- oder InseratePlattform zu generieren, indem ein
Darlehen zu interessanten Konditionen angeboten wird. Zur Kreditprüfung haben Darlehensnehmer persönliche Daten (Konto- und IBANNummer) preiszugeben. Mit diesem
Vorgehen gelangt das angebliche Geldinstitut an Kontodaten in der Schweiz
und verwendet dieses auf Auktionsoder Inserate-Plattformen. Meist wird
dann dort ein vermeintliches Schnäppchen unter abgeändertem Namen des
potentiellen Darlehensnehmers angeboten. Eine weitere Person ersteigert
oder kauft dieses Schnäppchen und
überweist ihr Geld auf das Konto, welches dem Darlehensnehmer gehört.
Zwischenzeitlich wird der Darlehensnehmer vom angeblichen Geldinstitut
informiert. Dieses teilt ihm mit, dass
bei ihm zur Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit diverse Geldbeträge
auf sein Konto eingehen werden und er
diese über einen Finanzdienstleister ins
Ausland zu überweisen hat. Anschliessend soll dann das Darlehen gutgeheissen werden. Genau so wenig wie

Darlehensnehmer den Kredit erhalten
werden, werden Personen, welche auf
der Auktions- oder Inserate-Plattform
etwas ersteigert oder gekauft haben,
dieses vermeintliche Schnäppchen erhalten. Das schreibt die Kantonspolizei
in einer Mitteilung.
Um sich vor solchen oder abgewandelten betrügerischen Absichten
wirksam zu schützen, sind folgende
Verhaltensweisen zu beachten: Je undurchsichtiger und verlockender die
Geschichte ist, desto eher besteht ein
Grund, die Finger davonzulassen und
keine persönlichen Daten anzugeben,
wenn man per E-Mail dazu aufgefordert wird. Solche E-Mails seien
einfach zu löschen. Wurden trotz allem Passwörter, Kreditkartendaten
oder Ähnliches bekanntgegeben, sollte unbedingt sofort die jeweilige Bank
kontaktiert werden und die E-MailAdressen und Personenangaben in
den Auktions- oder Inserate-Plattformen überprüft und verglichen werden. Meistens sind Fehler in Adressangaben wie falsche Postleitzahlen
oder nicht existierende Adressen
leicht zu erkennen. Und schliesslich
sind Finanzangebote, bei welchen zeitlicher Druck aufgesetzt wird, meist unseriös.
(kp)

Gemeindeverwaltung Bever
176.807.222 XZX

Markt-Tip p

Von links: Manuela Grob (Leiterin Celerina Tourist Information) Bernhard
und Jeannine Equey-Gentil, Roman Ferrari, Gemeindevorstand. Foto: z. Vfg

Polizeimeldung Am kommenden Wo-

Schlussspurt bei
Boom Sport in St. Moritz
Noch bis an diesem Samstag, 3. September, hat man bei Boom Sport in
St. Moritz-Bad die Gelegenheit bei der
Total-Liquidation von bekannten Markenartikeln von Ski und Sport, Bekleidung und Schuhen zuzuschlagen. Ein
Besuch an diesen letzten fünf Tagen
lohnt sich bestimmt, denn zusätzlich
nimmt jeder Käufer an der Verlosung
eines tollen Fiat 500 mit vielem Zubehör im Wert von CHF 15 990.– teil.
Am 26. September beginnt die totale
Renovation der Ladenlokalitäten, um
rechtzeitig zur Eröffnung der Wintersaison am 1. Dezember 2016 für die
Kundschaft bereit zu sein.
Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung
für die Präsentation neuer Dienstleistungen
und Produkte.

Behinderungen wegen Sportveranstaltungen

CVP in Val Müstair
Val Müstair Nachdem in letzter Zeit
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viel über die Förderung der Randregionen diskutiert wurde, tagte die
CVP-Fraktion zwei Tage in der Val Müstair. Im Zentrum der Diskussionen
standen ein Rückblick und ein Ausblick
auf die laufende Legislatur. Zudem wurden die Sachgeschäfte der Augustsession vorberaten. «Mit diesem Tagungsort
zeigen wir, dass wir uns aktiv für die
Randregionen in Graubünden einsetzen», sagte Fraktionspräsident Marcus Caduff einleitend. Die CVP teilte
mit, dass sie folgende Themen unterstützt: Die Teilrevision des kantonalen
Personalgesetzes, die Totalrevision des
kantonalen Personalgesetzes und die
Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung Bedürftiger.
(pd/ep)

chenende finden am Albulapass zwei
Sportveranstaltungen statt, an denen
es zu Verkehrsbehinderungen und kurzen Wartezeiten kommen kann.
Am Samstag, 3. September, wird das
Rollskirennen «La Diagonela Summer
Race» ausgetragen. Der Albulapass zwischen La Punt und Albula Hospiz, Südseite, ist deswegen in der Zeit von
15.00 bis 17.30 Uhr gesperrt. Die Zufahrt für Ambulanz, Feuerwehr und
Polizei ist jederzeit gewährleistet. In La
Punt muss aufgrund der Sportveranstaltung mit kurzzeitigen Sperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Am Sonntag findet der «SlowUp Albula» statt. Die Albulastrasse zwischen
Filisur und La Punt wird in der Zeit von
8.30 bis etwa 17.00 Uhr für jeglichen
Motorfahrzeugverkehr gesperrt und ist
für Fahrradfahrende reserviert. Die
Wegfahrt ab Bergün in Richtung Filisur
ist bis 9.00 Uhr gewährleistet. Die Zufahrt für Ambulanz, Feuerwehr und Polizei ist jederzeit gewährleistet. In Filisur sowie in La Punt werden Anreisende
mit Privatfahrzeugen gebeten, die signalisierten Parkplätze zu benutzen. Die
Organisatoren machen darauf aufmerksam, dass von beiden Talseiten her mit
der Rhätischen Bahn nach Bergün und
Preda gefahren werden kann.
(kapo)

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Geschützte und genützte Bereiche entflechten
Die Pro Lej da Segl setzt sich seit über 70 Jahren für den Schutz der Seenlandschaft ein
Das Oberengadin ist eine der am
besten geschützten Landschaften der Schweiz. Das alleine
aber reicht nicht, sagten die Vertreter der Pro Lej da Segel an
der Generalversammlung.
RETO STIFEL

Im Herzen des BLN-Gebietes Nr. 1908,
in Isola, fand am letzten Freitag die Generalversammlung der 1944 gegründeten Schutzorganisation Pro Lej
da Segl (PLS) statt. Isola, die kleine Maiensässsiedlung am Silsersee, zwischen
Sils und Maloja gelegen, hält die Verantwortlichen der PLS seit längerer Zeit
auf Trab. Dies wegen einem geplanten
Stallneubau, der nach Ansicht der PLS
und weiterer Schutzorganisationen
überdimensioniert ist, in einem landschaftlich attraktiven und ökologisch
wertvollen Gebiet. Gemäss dem Präsidenten der PLS, Jost Falett, befindet
sich Isola in einer Erhaltungszone.
«Wenn etwas erhalten werden soll,
muss es auch genützt werden können»,
sagte Falett vor den Mitgliedern. Allerdings seien wesentliche Fragen der
PLS immer noch unbeantwortet. Ob
ein grosser Stallneubau für die künftige
landwirtschaftliche Nutzung von Isola
überhaupt notwendig sei. Oder welches
die maximal tragfähige Herdengrösse
für diese sensiblen Biotope sei. Auch
fragen sich die Schutzorganisationen
ganz generell, ob in Isola überhaupt die
Voraussetzungen für einen Ganzjahresbetrieb gegeben sind. «Die PLS hat sich
aber immer bereit erklärt, über einen erneuerten Sommerbetrieb zu diskutieren», sagte er.

Pendente Radfahrerverbindung
Ein weiteres ungelöstes Problem ist die
Verbindung für Radfahrer zwischen
Maloja und Sils. Die Eidgenössische

Nützen und schützen: Der Silsersee befindet sich in einer der am besten geschützten Landschaften der Schweiz und ist auch bei Wassersportlern beliebt. Foto: Reto Stifel

Natur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) spricht sich gemäss Falett gegen eine Verbreiterung der Kantonsstrasse mit einem Steg für Fahrradfahrer aus. Ein anderes Projekt mit
einer Verbindung zwischen Isola und
Maloja befinde sich zwar im kantonalen Richtplan, jedoch sei diesbezüglich seit einiger Zeit nichts mehr
gegangen. Am Rande der Versammlung sagte der Silser Gemeindepräsident Christian Meuli, der als Gemeindevertreter im Vorstand der PLS
ist, dass man einen neuen Anlauf für
eine Verbindung nehmen werde. Dies
auch vor dem Hintergrund der Diskussionen über eine «Marathonarena»,
die letzte Woche lanciert worden ist
(EP vom 25.8.).

In diesem Zusammenhang, so Jost
Falett, sei es wichtig, die Schutzorganisationen in solche Diskussionen früh mit einzubeziehen. Häufig führe das nämlich zu guten Lösungen. Als positives Beispiel nannte er
unter anderen das geplante Hotel bei
der Talstation der Furtschellas-Bahn.
Obwohl nicht im Perimeter der PLS,
habe man zur Ortsplanungsrevision
Stellung beziehen können. Gemäss
Meuli befindet sich das Geschäft nun
seit über einem Jahr in Chur im Bewilligungsverfahren.
Die ordentlich traktandierten Geschäfte konnten speditiv abgewickelt
werden. Der Mitgliederbestand ist
ebenso stabil wie die Finanzlage mit einem Eigenkapital von 755 000 Franken.

Für Anna Giacometti, Präsidentin der
Gemeinde Bregaglia, wurde Mattias Alder, Architekt aus Soglio in den Vorstand gewählt.

«Die Natur alleine hat einen Wert»
Anschliessend an die Generalversammlung referierte David Jenny, PLSVorstandsmitglied, zum Thema Natur,
Naturschutz und Konflikte im Oberengadin. Gemäss Jenny ist das BLNGebiet (Bundesinventar der geschützten Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung)
Nr. 1908 nach dem Aletschgebiet das
zweitgrösste der Schweiz mit einer Fläche von 3700 Quadratkilometer. «Die
Landschaft Oberengadin ist sehr gut
geschützt, das reicht aber nicht», sagte

Jenny. So seien die Schutzziele in den
BLN-Gebieten nur sehr schwammig
formuliert. Gemäss Jenny ist es sehr
wichtig, dass geschützte und genützte
Gebiete gut entflechtet werden. Als
exemplarisches Beispiel führte er das
Fedacla-Delta beim Beach Club am Silvaplanersee an, wo diese Entflechtung
sehr gut gelungen sei mit einer Aufwertung des ökologisch wertvollen Standortes – gerade auch für die Vogelwelt.
Eines der Grundprobleme sieht Jenny in der Frage der Nachhaltigkeit, bei
der der Tourismus unberührte Landschaften in Wert setzen will. «Erst die
Nutzung ergibt aus dieser Perspektive
einen Wert und das ist falsch. Denn die
Natur alleine hat bereits einen Wert»,
sagte Jenny.

Das Regionalspital als zentraler Motor

Repower Strompreise
bleiben stabil

Regierungspräsident Christian Rathgeb sieht eine «spürbare Verbesserung»

Graubünden Die Repower bietet laut ei-

Der Bündner Gesundheitsdirektor befindet sich auf Stippvisite
in den kantonalen Spitälern. Er
spricht sich dezidiert für eine gemeinsame Trägerschaft im Spital- und Pflegebereich aus.
RETO STIFEL

Von Zeit zu Zeit tourt der Departementchef Justiz, Sicherheit und Gesundheit
Christian Rathgeb durch den Kanton,
um den Spitälern einen Besuch abzustatten. «Es geht um einen Austausch, um das Besprechen von aktuellen Sachen und strategischen
Fragen», sagte Rathgeb am Freitag anlässlich seines Besuches im Spital Oberengadin in Samedan. Was der Regierungspräsident dort zu sehen
bekam, hat ihm offensichtlich sehr gut
gefallen. «Ich nehme sehr viel Positives
mit. Am Spital Oberengadin ist in den
letzten drei Jahren eine spürbare Verbesserung eingetreten.» Ohne es explizit zu sagen, sprach Ratgheb vor allem auch den Führungswechsel an. Mit
Heinz Schneider als neuem CEO ist am
Spital nach turbulenten Zeiten ganz offensichtlich wieder Ruhe eingekehrt.

Freude über die Kooperationen
Alleine die Ruhe kann es aber nicht
sein, die Rathgeb gefällt. Er beurteilt das
Spital als «zentralen Motor» der Region,
was ganz im Sinne der Regierung sei.

Spital CEO Heinz Schneider erklärt Regierungspräsident Christian Rathgeb die Umbaupläne für den zweiten Stock,
das zu einem Mutter-Kind-Etage werden soll.
Foto: Reto Stifel

Und er freut sich über die zustande gekommene Kooperation des Spitals mit
der Klinik Gut. Über Jahre hatten die
beiden Institutionen eher gegeneinander als miteinander gearbeitet, bevor vor einem Jahr die Zusammenarbeit
bekannt gegeben wurde. «Bei meinem
letzten Besuch im Oberengadin habe
ich die beiden Spitäler noch um diese
Kooperation gebeten. Jetzt ist sie Tatsache und damit wurde eine typische
Win-win-Situation erreicht», sagte
Rathgeb. Auch die enge Zusammenarbeit des Spitals mit dem Spital im Bergell freue ihn sehr. Und erst letzte Woche war bekannt geworden, dass die

Klinik Gut eine Kooperation mit dem
Spital San Sisto in Poschiavo eingeht.

Strukturen anpassen
Mehrfach betonte Rathgeb die Wichtigkeit von zukunftsfähigen Strukturen. Die Gebietsreform mit der Ablösung der Kreise durch die Regionen
sei ein historischer Moment und eine
Chance für die Region, sich gut aufzustellen. «Das heisst, eine gemeinsame Trägerschaft für das Spital, die
Spitex und die Langzeitpflege», betont
der Regierungsrat. Er sagte auch, dass
seitens des Kantons keinerlei Absichten
bestünden, gewisse Leistungen von der

Spitalliste zu streichen, also nicht mehr
zu finanzieren. «Gerade in der jetzigen
Zeit ist es für eine Tourismusregion wie
das Engadin wichtig, mit einem guten
Leistungsangebot präsent zu sein.
Das hat Spital-CEO Heinz Schneider
gerne gehört. Sein Ziel ist nach wie vor,
bei stabilen Rahmenbedingungen eine
ausgeglichene Rechnung zu schreiben.
Und er stellt in Aussicht, dass die Gemeinden im Budget 2017 mit einem
tieferen Kostenanteil rechnen dürften.
«Die gesundheitspolitische Ausrichtung unseres Spitals und des Kantons
ist deckungsgleich», stellte Schneider
zufrieden fest.

ner Medienmitteilung keine Mixpower
mehr in der Grundversorgung an. Das
entspreche der Energiestrategie 2050
und stärke die Schweizer Wasserkraft, so
Repower. Weil die Energiepreise sinken
und die Netzpreise erhöht werden, pendelt sich der Strompreis etwa auf Vorjahresniveau ein. Die bisherigen Mixpower-Kunden werden künftig mit Aquapower aus 100 Prozent Schweizer Wasserkraft bedient. Damit entspricht Repower
der Zielsetzung der Energiestrategie 2050
des Bundes, welche unter anderem eine
stärkere Gewichtung der Wasserkraft vorsieht. Zusammen mit dem zertifizierten
Ökostrom Purepower und Solarpower
stehe den Kunden somit Produkte aus
100 Prozent erneuerbarer Energie zur
Verfügung.
Nach Abschluss des Tarifprüfungsverfahrens durch die Eidgenössische Elektrizitätskommission kann Repower pro
Jahr rund zwei Millionen Franken höhere
Kapitalkosten für die Nutzung des Verteilnetzes geltend machen. Zusätzlich
können rückwirkend zu wenig verrechnete Kosten von rund 15 Millionen nachverrechnet werden. Dieser Entscheid sichere die Substanz der Verteilnetze.
Gemäss Beschluss des Bundesrats
steigt der Zuschlag für die Kostendeckende Einspeisevergütung 2017 um
0,2 auf 1,5 Rappen pro Kilowattstunde.
Inklusive einer kleinen Anpassung der
Systemdienstleistungen der Swissgrid betragen die staatlichen Abgaben im Jahr
2017 somit 1,9 Rappen pro kWh, das
sind 0,15 Rp/kWh mehr als im Vorjahr.
Diese Beträge werden auf der Stromrechnung separat ausgewiesen.
(pd)
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Das Engadin hat Grund zu feiern
Michael Pfäffli wird Standespräsident, Martin Aebli Vize
Aus Engadiner Sicht ist die Wahl
des Standespräsidiums einer der
Höhepunkte der kommenden
Grossratssession. Zu diskutieren
geben dürfte die Totalrevision
des Gesundheitsgesetzes.
RETO STIFEL

Drei Standespräsidenten innerhalb von
vier Jahren: Das Oberengadin hat aktuell keinen Grund zu klagen, wenn
es um die Vergabe des Titels des
höchsten Bündners geht. Zwar findet
die Wahl von Michael Pfäffli (FDP)
erst am kommenden Mittwochnachmittag statt, diese ist aber reine Formsache.
Der
frühere
FDP-Kantonalparteipräsident, Grosse Rat,
St. Moritzer Gemeindevorstand und
Unternehmer ist von seiner Partei vor
längerer Zeit schon nominiert worden und am Tag selber interessiert jeweils nur noch die Frage, wie viele
Stimmen der neue Standespräsident
macht. Speziell für das Engadin ist der
kommende Mittwoch auch, weil mit
dem Pontresiner Martin Aebli (BDP)
ein zweiter Politiker aus der gleichen

Region für das Amt des Standesvize
vorgeschlagen ist. Auch diese Wahl
ist Formsache, die Parteien wechseln
sich turnusgemäss ab, eine Nichtwahl wäre ein Affront und hat es in
der jüngeren Geschichte noch nie gegeben.
Bereits 2014 wurde mit Duri Campell (BDP) ein Oberengadiner in dieses
Amt gewählt, Campell ist in der Zwischenzeit Nationalrat. Wer die weiteren Südbündner Standespräsidenten
sucht, muss etwas weiter zurückblättern. Im Jahr 2001 wurde dem inzwischen verstorbenen Rodolfo Plozza
aus Brusio diese Ehre zuteil, ein Jahr
zuvor war es Hansjörg Trachsel aus Celerina.
Neben der Wahl des Standespräsidiums und des Vizepräsidiums
dürften an der kommenden Session
die Richterwahlen (Kantons- und
Verwaltungsgericht) und die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes im
Mittelpunkt des Interesses stehen.
Beim Gesundheitsgesetz könnte es zu
einer Raucherdebatte kommen. Ein
Antrag, Raucherlokale im Kanton
Graubünden wieder zuzulassen, wird
bereits im Vorfeld rege diskutiert. Verschiedene Vereinigungen wie die
Lungenliga Graubünden oder die

Michael Pfäffli (links) wird am Mittwoch zum neuen Standespräsidenten gewählt, Martin Aebli zum Vize.

Schweizerische Stiftung für rauchfreie Luft und gegen die Tabaksucht
«Pro Aere» wehren sich gegen dieses
Ansinnen. «Sie werden unter anderem über einen Antrag entscheiden
müssen, mit dem ohne Not und gegen jede gute Erfahrung Raucherloka-

Ausflug Jahrgänger 1940 St. Moritz
St. Moritz Bei schönstem Wetter versammelten sich 26 Jahrgängerinnen
und Jahrgänger beim Bahnhof St. Moritz und reisten mit der RhB nach Preda. Nachdem in Celerina und Samedan
noch weitere Personen zugestiegen
sind, wurde das Programm bekanntgegeben. In Preda befindet sich zurzeit
die Grossbaustelle der RhB, bei welcher
der Albulatunnel 2 – mit bis 2022 andauernder Bauzeit – erstellt wird. Am
Ziel angekommen, wurde die Gruppe
von den beiden Führern, Andrea Guler
und Werner Haas, empfangen. Nachdem zwei Gruppen eingeteilt wurden,
stieg die Spannung, was da auf die Teilnehmer zukommen würde. Zuerst erhielten die Jahrgänger einige allgemeine Informationen über die

Sicherheit auf der Baustelle, dann allgemeine Erläuterungen über die Grösse, den Zeitrahmen sowie das Personal
der Baustelle. Nun hiess es, Sicherheitswesten und Helm anzuziehen, damit
die ganze Infrastruktur mit den vielen
Förderbändern
und
Betonaufbereitungsanlagen besichtigt werden
konnte.
Es war schon sehr eindrücklich, was
zu sehen war; auch wie schwierig es
zum Teil ist, schlechtes Gestein zu bearbeiten. Am Schluss durften die Gruppe noch die Unterkünfte der Mineure
anschauen. Nach eineinhalb Stunden
war die Führung zu Ende und man verabschiedete sich mit herzlichem Dank
von den beiden Führern, welche mit
Herzblut Einblick in den momentanen

die am kommenden Samstag in St. Moritz stattfinden wird.
Die EP/PL wird vor Ort über die Grossratdebatte berichten. Am Donnerstag wird ein Interview mit dem
neuen Standespräsidenten zu lesen sein und am
Samstag Reaktionen von Familien, Freunden und
Politikerkollegen. Am nächsten Dienstag berichtet
die EP/PL über die Standespräsidentenfeier.

Regierung setzt FA-Zahlungen fest

Stand der Bauarbeiten gaben. Mit der
RhB zurück, genossen die Jahrgängerinnen und Jahrgänger ein feines
Mittagessen in Spinas. Leider war danach schon wieder die Zeit gekommen,
den Heimweg anzutreten. Viele wanderten von Spinas nach Bever und einige bevorzugten den Weg zurück mit
der Bahn. In St. Moritz angekommen,
wurde der Gruppe von den beiden Herren Luis Maissen und Adrian Lombriser der Bahnhofumbau erklärt. Es
war eine sehr interessante Führung, für
die sich die Teilnehmer an dieser Stelle
dafür bedanken. Das nächste Treffen
wird im November mit einem Mittagessen stattfinden, und der nächste Ausflug ist für den 22. August 2017 vorgesehen.
(Einges.)

26 Jahrgängerinnen und Jahrgänger aus St. Moritz besuchten die Baustelle des Albulatunnels.

le wieder zugelassen würden», heisst
es in einem Brief an die Grossräte.
Neben dieser Gesetzesrevision muss
der Grosse Rat vor allem viele Vorstösse
aus den eigenen Reihen abarbeiten.
Traditionsgemäss endet die Augustsession mit der Standespräsidentenfeier,

Foto: Meinrad Schmid

Finanzausgleich Die Bündner Regierung hat die Ausgleichszahlungen
2017 für die 112 Bündner Gemeinden
festgelegt. 70 Gemeinden erhalten insgesamt 27,6 Millionen Franken aus dem
Ressourcenausgleich. Diese Beiträge
werden vom Kanton und von 42 finanzstarken Gemeinden zur Verfügung gestellt. Aus dem Gebirgs- und Schullastenausgleich erhalten 56 Gemeinden
vom Kanton total 24 Millionen Franken. Das schreibt die Standeskanzlei in
einer Mitteilung.
Der Finanzausgleich für die Bündner
Gemeinden hat zum Ziel, die finanzielle
Eigenständigkeit der Gemeinden zu stärken, die finanziellen Unterschiede zwischen den Gemeinden zu verringern,
die finanzielle Grundausstattung zu gewährleisten, übermässige finanzielle
Lasten zu mildern und Härtefälle zu vermeiden. Die Unterschiede zwischen
den Gemeinden sind auf der Einnahmenseite und der Lastenseite enorm
gross. Massgebend für den Ressourcenausgleich (RA) sind die steuerlichen Bemessungsjahre 2013 und 2014.
Das
massgebende
Ressourcenpotential für das Ausgleichsjahr 2017 ist
über alle Gemeinden um 34,1 Millionen
Franken auf neu 747,5 Millionen Franken gestiegen (plus 4,8 Prozent). Die
Steuern der natürlichen Personen (Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Quellensteuern) erhöhten sich um
insgesamt 21 Millionen Franken, die
Wasserzinsen um vier Millionen Franken. Damit macht sich das ab 2014 angehobene bundesrechtliche WasserzinsMaximum bemerkbar.
42 Gemeinden sind finanzstark und
verfügen über eine Ressourcenstärke

von über 100 Prozent. Sie weisen pro
Person überdurchschnittlich hohe Einnahmen aus. Von den Einnahmen, welche den Durchschnitt aller Gemeinden
übertreffen, geben sie 16 Prozent (Vorjahr: 17,5 Prozent) ab. Die fünf grössten
Zahlergemeinden pro Person sind Ferrera, St. Moritz, Celerina/Schlarigna,
Rongellen und Sufers.
Ausgleichsbeiträge erhalten die 70
finanzschwachen Gemeinden mit
einer Ressourcenstärke von unter 100
Prozent. Dank diesen Ausgleichsbeiträgen kommen sie auf eine
Ressourcenstärke von mindestens 68
Prozent (Vorjahr: 70 Prozent) des
Bündner Durchschnitts. Die fünf
grössten Empfängergemeinden pro
Person sind Furna, Flerden, Mathon,
Nufenen und Lohn.
Vom Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA) profitieren im Jahr 2017
insgesamt 56 Gemeinden. Für die Verteilung massgebend sind die Strassenlängen, die Fläche, die Siedlungsstruktur sowie der prozentuale Anteil
Volksschüler an der gesamten Einwohnerzahl. Berücksichtigt wird dabei
die Ressourcenkraft der Gemeinden.
Knapp 5,1 Millionen Franken werden
an Gemeinden mit besonders hohen
Volksschullasten ausgerichtet. Die fünf
grössten Empfängergemeinden pro Person sind Furna, Nufenen, Hinterrhein,
Safiental und Mathon.
Der Grosse Rat wird die Eckwerte für
den Ressourcenausgleich 2017 sowie
das Gesamtvolumen 2017 für den Gebirgs- und Schullastenausgleich und
den individuellen Härteausgleich für
ausserordentliche Lasten mit dem Budget 2017 abschliessend festlegen. (pd)

Buchhandlung und Papeterie

In Eurer Papeterie Wega findet Ihr alles
für den Schulanfang:

Bis Mitte September 10 – 15% Schulrabatt
(auf Schulmaterial)

www.wega-stmoritz.ch
Via Mulin 4, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 31 71, Fax 081 832 13 71

3 Mal Ferien abgesagt.
112 Nächte durchgearbeitet.
1 Ursache für Krebs bei Kindern entdeckt.
Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher,
die immer bessere Behandlungsmethoden gegen Krebs entwickeln. PK 30-3090-1

176.801.996

Foto: z. Vfg
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Die Panoramabahn zum höchstgelegenen Zürcher Arbeitsplatz
Am Samstag wurde die neue Albigna-Werkseilbahn der Stadtzürcher Elektrizitätswerke (EWZ) offiziell eingeweiht
15 Millionen Franken hat das
EWZ in den Ersatzneubau der
Werkseilbahn Albigna investiert.
Profitieren wird davon auch der
Bergeller Tourismus.

wissen es zu schätzen und danken den
EWZ für diese mutige und zukunftsweisende Investition im Tal», sagte die
Gemeindepräsidentin an die Adresse
der Investoren und Betreiber. Später,
am Fusse der Staumauer, unterstrich
sie nochmals die Wichtigkeit der mittlerweile über 60-jährigen Geschichte
der wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Bergell und Zürich. Zur
Fahrt mit der neuen Gondel sagte sie:
«Vor allem die Panoramasicht ist fantastisch. Die Fahrt ist für meinen Geschmack allerdings viel zu kurz.»

JON DUSCHLETTA

Am 24. Oktober 1954 läuteten im ganzen Bergell die Kirchenglocken. Die
Stadtzürcher Stimmbürger hatten eben
mit grosser Mehrheit einem 175-Millionen-Franken-Kredit für den Bau der Bergeller Wasserkraftwerke zugestimmt.
Am letzten Samstag wurden dann wieder kleinere Brötchen gebacken. Mit
dem Ersatzneubau der Werkseilbahn
«Funivia Albigna» und deren offizieller
Einweihung hat das EWZ aber einen
wichtigen Schritt zum Weiterbestand
der Bergeller Kraftwerke geleistet. Die
Seilbahn kann fünf Tonnen Nutzlast tragen und ist für den Unterhalt und den
Betrieb der Stauanlage Albigna seit deren Bau unverzichtbar. Mit wenigen
Handgriffen lässt sich an die Seilbahnvorrichtung eine acht Personen fassende Gondelbahn montieren. Und was für
eine. Mit ihren vier leicht nach aussen
gewölbten Glaswänden gewährt die
neue Bahn einen eindrücklichen
360-Grad-Panoramablick. Den ultimativen Kick verhindert lediglich der undurchsichtige Kabinenboden.

Betriebliche und öffentliche Nutzung
Wie schnell der Umbau von der Transport- zur Personenbahn vonstatten
geht, konnten die zahlreich erschienenen Gäste der schlichten Einweihungsfeier bei der Talstation in
Pranzaira gleich selber miterleben.
Die Präsidentin der Gemeinde Bergell, Anna Giacometti, rollte nach
den obligaten Ansprachen zusammen
mit dem Zürcher Stadtrat Andres Tür-

Bergeller Strom leuchtet heller

Konfettidusche für die neue Albigna-Seilbahn mit der spektakulären Panorama-Gondel während dem offiziellen
Eröffnungsakt am Samstag. Mehr Fotos auf www.engadinerpost.ch
Foto: Jon Duschletta

ler, dem Leiter der Bergeller Kraftwerke EWZ, Andres Fasciati und Betriebsleiter Willi Roganti eine der
beiden Gondeln aus der Garage und
positionierte diese unter der Aufhängevorrichtung. Mit einem Kranzug hievten zwei EWZ-Mitarbeiter die
Kabine anschliessend in die Höhe
und befestigten diese sicher am Gestänge. Begleitet von einigen Knallern
und einem weiss-blauen Konfettiregen fuhr die Kabine kurze Zeit später über die Köpfe der Besucher hinweg.

Laut Roganti basiert die neue Seilbahn auf neuesten Anlagen- und Sicherheitstechnologien. «Weil die AlbignaStaumauer ausser zu Fuss oder mit dem
Helikopter nur mit der Seilbahn erreicht
werden kann, sorgen zwei Notantriebe,
ein Diesel-Notaggregat oder sogar eine
Handkurbel dafür, dass die Seilbahn immer zurückgefahren werden kann.»
Laut dem Leiter der Abteilung Betrieb
und Instandstellung bei den Bergeller
Kraftwerken ersetzt diese neue Technologie die ansonsten übliche NotfallBergungs-Bahn. Die Funivia Albigna

transportiert jeden Sommer rund 14 000
Wanderer und Alpinisten zwischen
Pranzaira und Albigna. Als «Bekenntnis
der EWZ zum Standort Bergell und als
Beitrag für den Tourismus im Tal» bezeichnete der Zürcher Stadtrat und Vorsteher der Industriellen Betriebe Zürich,
Andres Türler, die Investitionen des
Energiedienstleisters EWZ.
Anna Giacometti war im Februar
nicht nur Gast der allerletzten Fahrt
der alten Seilbahn gewesen, sondern
am Samstag auch wieder mit in der
ersten (offiziellen) Bergfahrt. «Wir

Der Bergeller EWZ-Mitarbeiter Franco
Krüger ist – so betrachtet – seit 44 Jahren auch Mitarbeiter der Stadt Zürich.
Im gleissenden Sonnenlicht auf der
Krone der Albigna-Staumauer umschrieb er seine Firmentreue mit den
Worten: «Das hier ist der spektakulärste
und höchstgelegene Arbeitsplatz der
Stadt Zürich.» Bereits zuvor, in einer
der verschieden kalten und in der Höhe
spitz zulaufenden Hohlräume inmitten
der Staumauer wartete er mit Überraschendem auf: «Die Bergeller Kraftwerke produzieren rund 20 Prozent des
Zürcher Stroms. Jede fünfte Lampe in
Zürich brennt etwas heller als die anderen – das ist unser Bergeller Strom», sagte er stolz und spitzbübisch lächelnd.
Einzig die Frage, wie viele Badewannen
der Inhalt des Albigna-Stausee ergeben
würde, konnte er nicht beantworten. Es
wären rund 320 Millionen Vollbäder.
Zum ersten Mal überhaupt stand am
Samstag der Bündner Regierungsrat
Mario Cavigelli auf der Albigna. «Ich
sehe die Investitionen der EWZ hier in
den Bergen als Vertrauensbeweis gegenüber dem Wert und dem Potential
der Wasserkraft. Es ist ein gutes Zeichen, wenn sie als Stadtwerk hier investieren», so der Bündner Energieminister.

«Niemand soll Gewinn auf Kosten des anderen machen»
Für den Zürcher Stadtrat Andres Türler ist eine neue Wasserzinsregelung unumgänglich
Anlässlich der Einweihung der
neuen Albigna-Bahn sprach der
Zürcher Stadtrat Andres Türler
mit der EP/PL über Wasserkraft
und die Kraft der Solidarität.
JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Herr Türler, wie können Sie in den aktuellen Zeiten an die
Zukunft der Wasserkraft glauben?
Andres Türler*: Die Wasserkraft hat nach
wie vor ihre Berechtigung. Dass der Preis
für Strom aktuell zusammenfällt, liegt
an den Subventionen für erneuerbare
Energien im Ausland sowie an den zu tiefen Produktionskosten für Kohle- und
Gaskraftwerke. Unsere Wasserkraft haben wir selber im eigenen Land, es ist etwas
Nachhaltiges
und
Umweltschonendes. Wir tun gut daran, dass wir
unserer Wasserkraft Sorge tragen.
Was kann das Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich (EWZ) dazu beitragen?
Wir haben uns ganz klar der Nachhaltigkeit verschrieben. Die Wasserkraft ist im
Gegensatz zu Kohlenstrom sehr nachhaltig und erneuerbar. Wir trimmen
deshalb unsere Kraftwerke konsequent
auf Nachhaltigkeit. Selbstverständlich
müssen auch wir auf die Kosten schauen
und effizient arbeiten. Wir haben aber
mit unserer Wasserkraft – gerade im Bergell und in Mittelbünden – auch eine
Verpflichtung. Jeder Kanton muss hier
seinen Beitrag leisten, und der Kanton
Graubünden hat klassischerweise Was-

Andres Türler während der Einweihung
der Albigna-Seilbahn. Foto: Jon Duschletta

ser und Wasserkraft, die wir in der Stadt
Zürich brauchen und produzieren können. Wir tragen mit dem, was wir im
Unterland
verdienen,
zur
wirtschaftlichen Kraft der Schweiz bei, genau wie auch Graubünden dazu beiträgt. Es ist ein Miteinander, und das
funktioniert aus meiner Sicht mit Graubünden hervorragend. Jeder ist sich bewusst, dass er seinen Beitrag zum gemeinsamen Nutzen unseres Landes
bringen muss und auch kann.
In Bezug auf die geplanten Anpassungen
der Wasserzinsregelung scheint aber
nun genau dieses Miteinander nicht
mehr zu greifen?
Diesbezüglich ist das letzte Wort ja noch
nicht gesprochen. Ich denke, der Wasserzins muss eine gewisse Flexibilität be-

kommen. Wenn wir Strom über dem
Marktpreis produzieren, so ist das langfristig gesehen ruinös. In Anbetracht des
günstigen ausländischen Stroms muss
man sich ernsthaft die Frage stellen, ob
man die Wasserkraftwerke hierzulande
noch weiter betreiben soll. Ich bin aber
felsenfest davon überzeugt, dass wir diese Werke weiterhin betreiben müssen,
aber wir müssen miteinander eine vernünftige Lösung finden, welche der
neuen Situation Rechnung trägt. Da
geht es nicht darum, dass jemand auf etwas verzichtet, damit der andere mehr
Gewinn machen kann. In Zukunft wird
es einen Regelmechanismus geben müssen, der vom wirtschaftlichen Erfolg abhängig ist, ohne dass die Gebirgskantone das Gefühl haben, zu kurz zu
kommen. Da muss man wirklich einen
flexiblen, partnerschaftlichen Weg finden, nicht mit fixen Zahlen, das ist zu
starr und funktioniert heute nicht
mehr. Beide Grössen, der wirtschaftliche Erfolg des Stromverkaufens
und die Wasserkraft als Ressource, das
muss in der Balance sein. Ansonsten
kommen wir nie auf einen grünen
Zweig. Zur Balance gehört übrigens
auch, dass wir auch hier im Bergell für
unsere Arbeitsplätzen Sorge tragen.
Stichwort Zusammenhalt: Weiss der gemeine Stadtzürcher, dass im fernen Bergell 20 Prozent seines Stroms produziert wird?
Ja, natürlich. Das ist mitunter ein wesentlicher Teil unserer Kommunikation.
Wir haben von Zürich aus auch schon
Exkursionen ins Bergell gemacht. Es ist

ja nicht der einzige Ort, an welchem wir
Strom produzieren, aber für mich ein
sehr wichtiger Ort. Zürcher und Bündner sind von Alters her eng miteinander
verbunden. Man ist sich in Zürich
durchaus bewusst, dass wir den Strom
selber produzieren und das auch im Bergell. Damals lag das ja nicht auf der
Hand, dass die Stadt Zürich im Bergell
investieren würde. Wir waren die dritten, welche in der damaligen, wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit gesagt
haben, ja, wir tun dies und tragen das

Risiko. Wir hatten vor über 100 Jahren
in Sils i.D. auch das erste Wasserkraftwerk mit einer Übertragungsleitung in
Betrieb genommen. Das war damals
auch die grösste Einzelinvestition, über
welche der Zürcher Stimmberechtigte
bis dato abstimmen musste. Mit erbittertem Widerstand, und übrigens auch
mit einem Gutachten der ETH, welches
aufzeigte, dass das Projekt physikalisch
nie funktionieren werde.
*Andres Türler ist Zürcher Stadtrat und Vorsteher
der Industriellen Betriebe Zürich.

Zahlen und Fakten zu Albigna und den EWZ
15 Millionen Franken hat das EWZ in
den Neubau der Albigna-Werkseilbahn
investiert. Gebaut wurde diese samt
neuer Tal- und Bergstation in gut vier
Monaten. Für Alessandro Nunzi vom
ausführenden jungen Architekturbüro
Alder Clavuot Nunzi aus Soglio war dies
Ehre und Herausforderung zugleich.
«Bauen am Limit» nannte Nunzi diese
Erfahrung anlässlich der Einweihungsfeier in Pranzaira. Die neue AlbignaWerkseilbahn ist seit Mitte Juli wieder in
Betrieb. Rund 450 Tonnen Seilbahnmaterial waren alleine für die kombinierte
Transport- und Personenseilbahn nötig.
Jeden Sommer transportiert das EWZ
damit rund 14 000 Privatpersonen zwischen Pranzaira und dem Fuss der Albigna-Staumauer. Die Seilbahn war 1955
für den Bau der Albigna-Staumauer erstellt worden. Die imposante 115 Meter

hohe, 760 Meter breite und am Fuss 80
Meter dicke Staumauer wurde 1959 in
Betrieb genommen. Mit 926 000 m3 Beton gebaut, hält die imposante Schwergewichtsmauer auf über 2100 Meter
über Meer 700 Millionen m3 Wasser zurück. Der Albigna-Stausee mit den Kraftwerken Löbbia, Castasegna, Lizun und
Plancanin ist das Herzstück der Bergeller
Stromproduktion. Jährlich werden hier
rund 490 Gigawattstunden elektrischer
Strom produziert. In Bezug auf die installierte Leistung ist das Kraftwerk Castasegna sogar das grösste Nature-MadeStar-zertifizierte Kraftwerk der Schweiz.
In den Jahren 2008 bis 2011 wurden die
technischen Primäranlagen der Bergeller Kraftwerke für rund 65 Millionen
Franken erneuert. Das EWZ beschäftigt
in Graubünden rund 100 Angestellte,
davon 27 im Bergell.
(jd)
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«Val Müstair ha avantags ch’ingün’otra val nun ha»
Referat ed inscunter cun Hanspeter Danuser von Platen
L’Uniun da mansteranza e gastro
Val Müstair ha invidà a
Hanspeter Danuser von Platen
per ch’el, sco corifea i’l sectur
turistic, referischa a Müstair.
Ill’occasiun dal referat ha eir
gnü lö üna pitschna prelecziun
dal cudesch scrit dad el
«St. Moritz einfach» ed ün
concert da tübas e corns.
«Fingià il viadi da San Murezzan tras il
Parc Naziunal Svizzer fin in Val Müstair
es per mai adüna darcheu fascinant»,
declera Hanspeter Danuser von Platen.
El, chi s’ha ingaschà precis 30 ons o sco
ch’el disch «precis 363 mais» sco directer dal turissem da San Muerzzan ed
ha in sia carriera vis tuot il muond e
s’inscuntrà cun bleras persunas d’importanza politica e turistica, es inamurà
in quella val. «Ils cumüns sun bellischems, fich cultivats ed as preschaintan ad indigens e giasts uossa cun bellezzas da fluors ed ün’atmosfera prüvada ed allegra», cuntinuescha’l. Cha la
Val Müstair haja ün potenzial turistic
unic in Svizra e cha quel potenzial stopcha gnir chürà bain e promovü in tuottas manieras, ha’l intunà.

Duos voutas Unesco es unic
Davo il referat da Danuser ed il trategnimaint dad el cun sia tüba e las duos
giuvnas tübistas Jasmine Grond e Valentina Oswald da Müstair, haja dat
üna discussiun cha’l perit in chosa turissem ha resenti sco fich positiva. «Eu
sun gnü dumandà che cha la Val Müstair pudess far meglder per avair daplü
giasts», ha dit Danuser. Cha pro quista
dumonda stopcha’l dir, cha la Val haja
fingià uossa blers giasts e quai d’instà e
d’inviern. «Però cul sagè da l’Unesco as
pudessa far daplü», ha’l rendü attent.
Chi nu detta nempe ingüna vallada chi
haja l’Unesco Weltkulturerbe, la Clostra San Jon, ed üna Biosfera cun sagè
dad Unesco. Ultra da quai saja la Val

‹Swissness› accumplischan tuot ils giavüschs dals giasts», ha’l conclüs. Ultra
da quai possan ils giasts da la Val Müstair listess profitar da las spüertas dal
Vnuost e giodair in quel lö bleras bellas
uras cul savair da pudair tuornar in ün
allogi chi funcziuna 100 pertschient in Val Müstair grazcha al sistem e las reglas dal turissem svizzer.
Martina Fontana

«Ün hom chi s’ha adüna eir
ingaschà per la Val Müstair»

Hanspeter Danuser von Platen, perit da turissem, ha referi in Val Müstair. El vezza la Val Müstair sco üna da las plü
bellas valladas in Svizra.
fotografia: Roberto Donchi

Müstair part dal Parc Naziunal Svizzer.
«E tuot insembel es il meglder chi’s po
avair per far reclama pro giasts e vender
las bellezzas existentas per ün bun
predsch», ha’l dit. Cha quists sagès sajan nempe la «Champions-League» dal
turissem mundial e garantischan la
megldrà qualità pussibla quai chi reguarda la natüra e la cultura.

Famiglia Cologna sco ambaschadur
Cha la glieud in Val Müstair saja fich
amiaivla ed haja ün pensar consturctiv,
ha manià Danuser. «E la Val Müstair ha
üna famiglia chi sto tenor mai esser
l’ambaschadur ufficial da la Val», ha’l
cuntinuà. «Grazcha a la famiglia Cologna ed ils grondius success cha lur uffants ragiundschan s’haja reclama positiva sün tuot il muond», ha agiunt il
perit in chosa marketing da turissem ün
ulteriur avantag da la Val. «Cler cuosta
quai alch, ma eu sun persvas cha
quell’investiziun as paja oura plüssas
voutas.» Cha daplü co da demuossar

cha duos champiuns derivan da la Val
Müstair stopchan pro’l public gnir impissamaints sco: «natüra intacta, viver
san per esser uschè fit e bun.»

Far daplü our da l’ospidal
Ün ulteriur avantag cha Hanspeter Danuser von Platen vezza in Val Müstair
es, sco ch’el disch, «il pitschen ma bunischem ospidal da la Val». Cha quel as
pudessa far gnir amo plü cuntschaint
culla regiun da sandà dal Parc Naziunal
Svizzer. «Quia as pudessa integrar üna
plattafuorma per turissem da sandà chi
as basa sülla spüerta existenta da l’ospidal», ha’l declerà. Danuser disch eir directamaing cha Philipp Gunzinger, respunsabel dal Center da sandà Engiadina Bassa, füss il dret per promouver las spüertas specialas e ch’el saja sgüra eir pront da far quai. Ch’eir
scha tschertas spüertas sajan fingià
discussas e forsa perfin per part in vigur
as stopcha tenor Danuser tillas approfuondir e spordscher sco ün’ulteriura

Confruntaziun fascinanta cul tschêl stailieu
Cinuos-chel A sieu temp vaiva la
vschinauncha da S-chanf decis da vender la veglia chesa da scoula da Cinuos-chel zieva cha la scoula d’eira gnida
scholta uschè cha’ls scolarets da Cinuos-chel e da Susauna vaivan dad ir sü
S-chanf a scoula, uossa cul bus e na pü a
pè scu pü bod. La veglia chesa da scoula
es gnida vendida e cun quella munaida
as ho transmüdo la chesa da gimnastica
in üna sela per adöver public. Aunz 12
ans as ho furmeda la societed culturela
cun la mera da der vita a quist unic stabilimaint public organisand activiteds
da tuot gener per la populaziun indigena. La societed ho d’incuort gieu sia radunanza generela. Scu i’ls ultims ans
s’ho ella prasteda per organiser il bazar
d’Advent, a vain organiseda üna saireda
da film, excursiuns e referats, per üna
societed pitschna ün program chi’s po
musser. Üna tschinquauntina da commembers dal lö e d’utro sustegnan las
activiteds. La radunanza generela nun
ho chaschuno grandas discussiuns.
Causa müdeda da domicil ho la chaschiera, Regula Bücheler, demischiuno.
In sia plazza es gnida tschernida Barbara Berger.
Zieva avair tratto las tractandas üsitedas ho ün vegl cuntschaint a Cinuos-chel, indschegner Hansjörg Schläpfer
referieu davart las stailas e’ls planets.
Schläpfer ho stüdgio a l’ETH, pü tard es
el dvanto il confundatur d’ün cuntschaint institut per la perscrutaziun da
l’univers. Daspö ans as prasta el scu redacter da la revista Spatium, üna revista

chi tschercha da transmetter las perscrutaziuns da l’univers da maniera inclegiantaivla a laics interessos. Eir a Cinuos-chel al es que reuschieu da confrunter ils preschaints da maniera
fascinanta cul tschêl stailieu.
Davaunt l’univers cun las galaxias,
stailas, planets, meteorits e comets resta
la terra e pür inandret l’umanited ün
spuolvrign. Perchè splendura il sulagl e
quaunt lönch glüscharo el auncha, cu
nascha üna staila e cu moura ella? Cu
sto que cun l’Urknall? Savaivas vus cha
l’explosiun causeda dad ün meteorit

hegia desdrüt avaunt 65 milliuns ans ils
dinosauris pussibiltand cotres cha organissems pitschens ed in seguit eir
l’umanited possan as svilupper. U cha
l’inter univers (scu dal rest eir l’umaun)
consista per granda part dad idrogen
(Wasserstoff), e cha quists moleküls, in
quantiteds enormas, sun abels da prodüer Helium e cotres glüsch e chalur?
Ad ho do bgeras dumandas e respostas
inclegiantaivlas e cumpetentas. L’applaus finel ho cumprovo dad avair pudieu assister ad üna saireda bain reuschida.
Romedi Arquint

La societed culturela da Cinuos-chel ho organiso ün referat davart stailas
e planets illa veglia chesa da scoula.
fotografia: Barbara Graf Horka

chomma da success pel turissem da la
Val Müstair. Eir las discussiuns a reguard l’intent da la famiglia Domenic
per realisar in Val Müstair, a Tschierv,
ün ressort da vacanzas grond sun gnüdas tematisadas i’l ravuogl intuorn
Hanspeter Danuser. «Dad avair davo sai
ün investur grond es adüna bun e dal
sgüra be d’avantag», ha’l agiunt our
d’aigna experienza. Cha quai saja tenor
el üna fich gronda schanza per tuot la
vallada.

«Ils vaschins nu sun concurrenza»
Schabain cha’ls cunfins da la Val Müstair sun fich dastruschs al Vnuost, nu
vezza Danuser quai sco dischavantag
pel turissem da la Val Müstair. «Pel mumaint es la Val Müstair occupada
güst’uschè bain da giasts sco il Vnuost»,
ha’l precisà. Cha’ls giasts vöglian nempe la sgürezza da la perfecziun dal turissem svizzer per as sentir bain in lur vacanzas. «E be nos pensar e nossas garantias sül sectur dal turissem svizzer, la

Culs pleds: «Ün rom verd aint il cour
spordscha patria ad ün utschè chi
chanta», ha la presidenta da l’Uniun da
mansteranza e gastro Val Müstair, Gabriella Binkert Becchetti avert la sairada
da referat e trategnimaint cun Hans Peter Danuser von Platen. Cha quel proverbi chinais as cunfetscha fich bain cul
referent chi saja üna persunalità chi haja miss a disposiziun dürant sia carriera
blers roms verds in blers lös. «Eir in
avegnir, davo cha Hanspeter Danuser es
i in pensiun, as placharan blers utschels
sün quels roms ed imbelliran cun lur
chant il lö», ha’la cuntinuà. Cha Danuser nun haja mai laschà our d’ögl las visiuns dad hoteliers indigens ed adüna
provà da tillas realisar in möd persistent. «Hozindi nu vegnan bleras voutas plü vivüdas e realisadas visiuns: Ellas vegnan rimplazzadas da concepts
chi cuostan üna pruna – chi schmanchan però da resguardar ils giasts chi
sun nos plü importants donatuors da
lavur i’l sectur turistic», ha’la manià.
Danuser invezza ha, sco cha Binkert
Becchetti ha intunà, adüna resguardà
ed integrà in seis progets eir la Val Müstair ed ils bsögns da quella. In quist reguard ha ella manzunà ils blers concerts illa Clostra San Jon a Müstair organisats in occasiun da la lingia da bus
directa i’l Vnuost o ils viadis organisats
da Danuser da San Murezzan i’l Vnuost
– natüralmaing cun bellas uras passantadas in Val Müstair.
(mfo)

Forum da lectuors

Abolir l’identited rumauntscha
Silvaplauna as nomna sül palperi
vschinauncha bilingua. La realted es
displaschaivelmaing ün’otra. L’administraziun cumünela nu fo già daspö
ans na pü sieu dovair a reguard il rumauntsch.
Zieva cha la radunanza cumünela
dals 24 avuost ho decis dad abolir il rumauntsch per granda part sül champ
administrativ da Silvaplauna as discuorra da ledschas, dad uordens da fabrica, da ledschas giuridicas eui. Na
quellas nu sun la preschentscha dal rumauntch, dimpersè que chi ho da chefer cul minchadi da la populaziun indigena. Infurmaziuns, orientaziuns, invids, scumands, cuorts commentars,
spüertas da la vschinauncha, que stuvess gnir scrit eir in rumauntsch, que
correspuonda ad üna vschinauncha bilingua. Uschè riva l’idiom oriund dal lö
in mincha chaseda, ün sustegn indispensabel per l’integraziuns dad abitants dad otra tschauntscha.
Üna suprastanza cumünela es respunsabla eir pel mantegnimaint, la
chüra e la promoziun da la lingua, la
cultura e las tradiziuns da la vschinauncha. Be ella ho quell’occasiun e’l privilegi da pudair integrer il rumauntsch
sün tuot ils champs dal minchadi. Precis a que as renunzcha a favur - a favur
da che, forsa dal taliaun.
Affischas, infurmaziuns generelas,
uordens, per exaimpel dal sunteri, ils
rumauntschs da Silvaplauna stöglian

ler il text tudas-ch. Che dschessan ils
Battafös chi posan sül sunteri? L’administraziun cumünela da Silvaplauna
ho la furtüna cha’ls impiegos saun bod
tuots rumauntsch. Las simplas traducziuns nu custessan niaunch’ün cotschen. Ma il sen da dovair, la persvasiun e la premura per la lingua sun las
premissas indispensablas.
Üna vschinauncha ho eir ün’orma,
quella pretenda respet e sen da respunsabilited d’üna suprastanza cumünela.
27 persunas haun fat da pizzamort per
la preschentscha dal rumauntsch, ma
haun forsa fat il quint sainza l’uster. Velan per Silvaplauna da quinder inavaunt ils dovairs ch’üna vschinauncha
bilingua stu accumplir?
Anita Gordon- Steinrisser, Silvaplauna

Tina Mendury-Marugg
accumplischa 95 ons
Gratulaziun No gratulain a nossa chara mamma da Ftan per seis anniversari.
Ella gioda mincha di in sia chasa, seis
üert cullas fluors ed eir buna cumpagnia davant porta.
No giavüschain inavant buna sandà e
tuot il bun, ün bel di da festa als 31
avuost. Tias figlias cun famiglias e Teis
Clà.
(protr.)
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Il Center cultural Nairs ha festagià
Reavertüra davo duos ons da fabrica
Svilup pel futur

Davo duos ons da renovaziun cun
cuosts da 4 milliuns francs ha
drivi l‘ultima fin d’eivna il Center
cultural Nairs per art
contemporana sias portas. L’act
ufficial ha gnü lö la sonda cun
discuors festivs e cun referats e
concerts.
Our da la chasa dals bogns dal Grandhotel Kurhaus, hoz Hotel Scuol Palace
es nat avant var 30 ons il Center cultural Nairs per art contemporana. Henry F. Levy es stat dal 2005 l’iniziant per
üna chasa da cultura in Engiadina Bassa. Il prüm han ils respunsabels dal center stuvü cumbatter cunter l’idea da
glieud our da la regiun chi vaiva per
part l’impreschiun cha’l center cultural
saja be alch per stravagants e per l’elita
culturala.
Id ha vuglü seis temp per persvader a
la glieud indigena, al Chantun ed als
cumüns vaschins chi’s tratta d’ün inrichimaint per tuots. Bainbod ha il
Chantun lura decis da contribuir munaida, però be scha la regiun saja eir
pronta da güdar. Hoz es il Center cultural Nairs acceptà illa regiun ed es eir
fich cuntschaint in Svizra sco eir aint ils
pajais cunfinants. La chasa pudaiva fin
uossa be gnir dovrada d’instà causa chi
mancaiva ün s-chodamaint. Davo
ch’els han rablà insembel la munaida
bsögnaivla per realisar üna sanaziun
cumpletta cun s-chodamaint, han ils
respunsabels cumanzà dal 2014 cun las

Hans-Jürg Heusser, il president da la fundaziun Nairs, ha plaschair da pudair preschantar il center chi’d es gnü renovà
per quatter milliuns francs.
fotografia: Benedict Stecher

lavuors. Hoz as preschainta la chasa in
ün stadi optimal chi spordscha la pussibiltà da viver e lavurar aint il center tuot
on.

Act ufficial d’avertüra
In sonda han ils respunsabels pudü
preschantar la chasa renovada ad ün
vast public. L’act ufficial da la reaver-

türa ha gnü lö cun discuors dal president da la Fundaziun Nairs Hans-Jörg
Heusser, dal president dal cumün fusiunà Christian Fanzun, dal cusglier guvernativ Martin Jäger, da Susanna Fanzun
da la Fundaziun culturala Pro Helvetia e
dal manader dal center cultural, Christof Rösch. «Daplü co’l passà m’interessa il futur, in quel ch’eu n’ha intenziun

da viver», ha manià Heusser. «Nairs es
ün center per l’art contemporana e quel
muossa cler in direcziun avegnir. Perquai vaina vuglü metter il Center cultural Nairs sün üna basa sana in möd perdüraivel», ha’l agiunt. Avant quatter
ons nu vaiva la fundaziun ingüna
spranza pel futur e cumbattaiva pel surviver.

Perquai han ils respunsabels stuvü mobilisar la fantasia ed is ha sviluppà üna
visiun pel futur. «Cun grond ingaschamaint vaina lura miss in pè ün proget e
cumanzà a motivar a diversas persunas
chi sun stattas prontas da güdar da finanziar l’intent», ha declerà Hans-Jürg
Heusser. «Avant duos ons vaina cumanzà cun las lavuors ed hoz pudaina
preschantar cun baja ün center cultural
chi’s preschainta in buna qualità», ha’l
conclüs.
Eir il president cumünal dal cumün
fusiunà Scuol, Christian Fanzun, ha
manà il salüd. «Al principi vezzaiv’eu
be üna foura naira, però i dà amo idealists chi sun pronts da cumbatter per ün
futur perdüraivel», ha’l manià. «Nus
stain hoz avant la reavertüra ed eu less
gratular cordialmaing per la buna reuschida. Il cumün ha contribui 200 000
francs vi da la sanaziun e 20 000 francs
l’on pel center.»
Il cusglier guvernativ, Martin Jäger,
ha portà il salüd da la Regenza e gratulà
als respunsabels per lur gronda lavur.
«Nairs significha ün punct important
illa vita culturala dal Grischun. Da tuot
las varts vegnan artistas ed artists a
Nairs per lavurar e viver in ün ambiaint
special e quai muossa la grond’importanza da quist lö istoric», ha’l manià. Susanna Fanzun e Christof Rösch
sun satisfats ed han ingrazchà per la buna lavur. L’avertüra es gnüda imbellida
cun musica e dürant ils trais dis da festa
han ils preschaints pudü giodair diversas prelecziuns, musica ed art contemporana.
(anr/bcs)

Celion ed ün program per correger ils idioms
Magisters han fat ün cuors per dovrar programs da computer
Illas vacanzas da stà han ün pêr
magisters visità ün cuors da
lingua rumantscha. Il tema es
stat il dicziunari idiomatic ed il
program da correctura idiomatic.
Quel es gnü sviluppà da Gion
Tscharner e Riet Felix. Implü han
ils magisters imprais a
cugnuoscher a Celion.
SELINA BISAZ

Dürant l’ultim’eivna da vacanzas, cur
cha’ls blers uffants han amo giodü ils
ultims dis libers, han ün pêr magisters
visità ün cuors per as perfecziunar in
rumantsch. Quai han els fat in trais
parts. Ün’invista i’l dicziunari da Gion
Tscharner d’eira üna part dal cuors. Implü han els installà il program da correctura idiomatic ed imprais a cugnuoscher il Celion. Celion es üna plattafuorma ingio cha’ls magisters pon metter sü lur documaints e laschar correger
o eir per partir cun oters magisters. Il
program da correctura ha sviluppa Riet
Felix, da la vart tecnica nan, e Gion
Tscharner es respunsabel pels pleds e
las correcturas.
Il cuors d’eira gnü organisà tras la
Conferenza generala ladina (CGL), co
cha Anna Zala-Buchli, l’actuara e persuna da contact pels teams da scoula illa
suprastanza, ha dit. Il böt es da promouver e mantgnair il rumantsch. Ils
manaders dals cuors d’eiran Riet Felix
per la part dal program da correcturas, e
Reto Lehner e Linard Martinelli pel Celion. Gion Tscharner ha lavurà pel
dicziunari blers ons ed indombrablas
uras, co cha Zala manzuna. El ha muossà a la CGL co ch’ün dicziunari online
funcziuna in möd multifari e laprò han
ils respunsabels badà cha quai douvra

svelt bler temp. Uschè sun els gnüts
süll’idea da spordscher quists cuors. Intant es gnü oura il program da correctura pels idioms. «Ma blers magisters nu
cugnuschaivan il program», disch Zala.
Perquai ha la conferenza vuglü sensibilisar la magistraglia per quella sporta.
Implü ha Gion Tscharner muossà als
partecipants differentas funcziuns specificas e svaglià l’incletta pel dicziunari
existent.

Magisters stuts
«Ils magisters sun stat stuts quant bun
cha’l program da correctura es», ha
manzunà Anna Zala. Ella chatta puchà
cha blers magisters ed otra glieud nu
cugnuoscha amo il program da correctura. Ma quels chi sun stats al cuors
hajan per part fat buna recloma. Eir i’ls
cumüns es il program cuntschaint. «Ils
chanzlists han fingià tschüf il program
plü bod», disch Zala.
Ils magisters chi san ir intuorn cul
computer nun han ingün problem cun
installar e dovrar il program da correcturas. Inclus es eir ün manual chi
declera ils pass, sco chi disch Riet Felix,
chi’d es respunsabel per la tecnica da la
datoteca. Tenor el es il böt da metter la
datoteca a disposiziun sün üna pagina
d’internet. «Al mumaint pon interessats però scriver ün mail a mai e lura tramet eu la documainta necessaria»,
quinta’l. Las correcturas funcziunan
sco il program tudais-ch, in vallader e
puter. Intant nu daja üna funcziun per
la structura da las frasas. Be l’ortografia
vain corretta. Il program da correctura
funcziuna fich bain culs moduls da Microsoft Office, dimena Word, Outlook,
Excel eui., declera Felix.

Cuosts e böt dal program
Gion Tscharner e Riet Felix han lavurà
voluntariamaing per realisar il program
da correctura. Perquai nu cuosta la datoteca inguotta, sco chi disch Felix.

Gion Tscharner ha lavurà indombralas uras pel dicziunari online.

Pel svilup e l’implementaziun da Celion han las conferenzas rumantschas
survgni raps. «In marz ha il departamaint d’educaziun fat bun sün la dumonda da las conferenzas generalas rumantschas ün import unic pel ‹Center
linguistic online› (Celion) da 120 000
francs pels ons 2016 fin 2019. Quai
voul dir minch’on 30 000 francs», ha
declerà Zala.
Il böt dal Celion es cha’ls magisters
han üna plattafuorma per chargiar sü
documaints e partir quels cun oters.
«Celion es installà per l’adöver da la-

schar correger documaints sco eir per
metter a disposiziun lura ils documaints per oters magisters», uschè Anna Zala-Buchli. Uschè as pon ils magisters barattar oura. «L’idea es
bunischma», agiundsch’la.

Proget illa pratcha
Anna Zala ha survgni differents echos a
reguard ils cuors da perfecziunamaint.
«Eir magisters chi nu sun be fö e flomma vers il rumantsch d’eiran inchantats», ha dit Zala. Tenor ella d’eira il
cuors ün success. A tuots duos lös dals

fotografia: Jon Duschletta

cuors, a Samedan ed a Scuol, han tut
part 14 respetiv 15 persunas, ed il maximum füss stat 16. A Scuol es gnü tematisà impustüt il program per vallader, a
Samedan quel per puter.
Ils cumüns han dat l’impuls pel dicziunari online. Quel es uossa avantman
per minchün. E minchün po inoltrar
pleds chi nu sun amo registrats illa datoteca. Quai es eir il giavüsch da Gion
Tscharner chi ha intimà a tuot ils partecipants dal cuors da sustgnair il schlargiamaint da la datoteca d eir dal dicziunari online.


  
   
 



  
     
      
LA DIAGONELA

SUMMER
RACE

START
LANGLAUFZENTRUM ZUOZ

15:25

14 KM
637 HM

ROLLSKIRENNEN
KLASSISCHE TECHNIK
ZUOZ – ALBULAPASS
3. SEPTEMBER 2016
KATEGORIEN
DAMEN/HERREN
AB JAHRGANG 2000

PREISGELD
DAMEN/HERREN
RANG 1 BIS 3

STARTGELD
BIS 31. AUG. CHF 40
AB 1. SEPT. CHF 50

ROLLSKIMODELL
ZUGELASSEN: ROADLINER CLASSIC C2

Luxusapartment
mitSSPA
xusapartment mit

verteilt auf rund 700 m2
in St. Moritz-Dorf
an Toplage
zu verkaufen
an solvente Kunden
Chiffre Y 176-807090,
an Publicitas SA, Postfach 1280,
1707 Fribourg

Danielas Tanzkurse
in Celerina
Standard- und lateinamerikanische Tänze
Kinder und Jugendliche
erst wieder ab Januar 2017
Erwachsene
ab 8. September bis 24. November 2016,
jeweils am Donnerstag
ab 19.30 bis 20.30 Uhr Grundkurs und
ab 20.30 bis 21.30 Uhr Fortgeschrittene

ANMELDUNG: www.ladiagonela.ch/summerrace

Info und Anmeldung unter:
www.daniela-tanz.ch
daniela@daniela-tanz.ch
079 563 42 82
081 833 77 96
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Zu verkaufen an sonniger Lage in Zuoz

Die Zeitung der Region

5½ Zimmer-Maisonette-Wohnung
mit zeitlosem Innenausbau (VF 175 m2)

Helle und sehr gepflegte Wohnung mit Cheminée, einem nach Süden
ausgerichteten Balkon und drei Parkplätzen in der Tiefgarage.
Costa Immobilien AG

www.costa-immo.ch

Das ist ein freies Atelier. Ein Ort für Kunst, Kultur, Freizeit –
für freie Gedanken. Öffentlich zugänglich und gut ausgestattet

Tel. 081 842 76 60

mit Farben, Werkzeug, mit allen erdenklichen Materialien,
mit Krims und Krams. Unter der Anleitung von
freiwilligen Helfern können Kunstbegeisterte
ihre kreativen Ideen umsetzen.

Berghilfe-Projekt
Nr.8960:
Neuer Barfussweg
sorgt für mehr
Touristen.

«WI LDZEIT I M
R E STAU RANT CHAS ELLAS»
Geniessen Sie herbstliche Gaumenfreuden und
köstliche Wildspezialitäten aus den heimischen
Jagdgebieten im Restaurant Chasellas.

Die CREATIVE BOX ist ein Treffpunkt für den Austausch
über Generationen hinweg, über Kulturen und Interessen,
zwischen Einheimischen und Gästen.

ERÖFFNUNG

Mittwoch, 31. August 2016
Komm vorbei und lass Dich

Sonja Jörg und Robert Jagisch mit dem
Chasellas-Team freuen sich auf Ihren Besuch!

bei Snacks und Drinks inspirieren!

Restaurant Chasellas
Talstation Suvretta-Randolins
7500 St.Moritz
Telefon +41 (0) 81 833 38 54
chasellas@suvrettahouse.ch
www.chasellas.ch

15 bis 17 Uhr: Bastelaktivitäten für Kinder
17 bis 21 Uhr: Artists live
Offen jeweils Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 21 Uhr.

Ab 7. September am Mittwoch Ruhetag.
Sommersaison bis Sonntag, 25.09.2016.
PK 80-32443-2

KOMM VORBEI
UND MACH MIT …
IT‘S FUN!

Auch wer an
Angststörungen
leidet, ist gelähmt.

W W W. S U V R E T TA H O U S E . C H

#angstlähmt

creative box
Via dals Ers 4 - CH-7504 Pontresina
www.plattnerundplattner.ch
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Wenn das Abendessen zur Kulturlektion wird
Im Hotel Castell in Zuoz wurde gezeigt, wie Querdenker kompromisslos edle Nahrungsmittel herstellen
Dass im Hotel Castell in Zuoz
auch Bodenständiges zelebriert
wird, haben die drei Tage «Kultur
im Alpenraum» bewiesen.
Innovative Bündner Lebensmittelhersteller präsentierten ihre
Produkte und gewährten tiefe
Einblicke in ihre Passion und
Arbeit.
ERNA ROMERIL

Wenn über «Blaue Schweden», BioRoggenbrot, Wachteleier, Münstertaler
Schnaps oder pökelfreies Bündnerfleisch
gefachsimpelt wird, dann ist «Marcà»-Zeit im Hotel. Vergangene Woche
fanden im Hotel Castell in Zuoz von
Donnerstag bis Samstag die «Kultur im
Alpenraum»-Tage statt. Diese zweimal
im Jahr stattfindenden Tage standen unter dem Motto «Frisch auf den Tisch –
Spezialitäten aus der Nachbarschaft».
An jedem Abend fand in Form einer Vorabendveranstaltung ein Gespräch mit einem Produzenten statt, bei welchem
man aus erster Hand erfahren konnte,
was denn der «Blaue Schwede» für eine
Spezialitäten-Kartoffel aus dem Albulatal ist, oder wie ein Salsiz so produziert
wird, dass man den Namen der Kuh bis
auf ihre Weide zurückverfolgen kann,
und wie gut Artischocken im Engadin
gedeihen. Gleichzeitig wurde in der Hotelküche das passende Essen aus diesen
vorgestellten Produkten vorbereitet und
am Abend den Gästen serviert. Als Abschluss fand am Samstag der «Marcà»
statt, ein Markt in der Hotelhalle, wo
weitere Bündner Produzenten ihre Produkte vorstellen und verköstigen lassen
konnten.
«Wir sind zufrieden, es war ein Erfolg», so Hoteldirektor Martin Müller. Es war seine Idee, den Hotel- wie
auch interessierten einheimischen
Gästen die lokalen Produkte, die sie
in der Küche verwenden, mitsamt ih-

Meinrad Meier von “Meier-Beck” in Santa Maria ist stolz auf seine Bio-Produkte mit hochwertigem Getreidemehl aus
der Produktion des Klosters San Jon.
Foto: Erna Romeril

ren
Produzenten
vorzustellen.
«Ein Hotel ist nur interessant, wenn
auch etwas läuft; nur schlafen und
essen kann man in vielen Häusern»,
so Müller weiter, «und aus erster

Hand von diesen fantastischen
Produzenten über ihre Leidenschaft
zu ihren Produkten zu erfahren
und dann mit vielen Hintergrundinformationen zu wissen, was später

aufgetischt wird, ist ein tolles Erlebnis.»
So wurde im Vorabendgespräch am
Donnerstag Jürg Wirth, Bergbauer und
Journalist aus Lavin, am Freitag Martin

Bienerth, Käser, Adrian Hirt, Trockenfleischproduzent aus Tschiertschen,
und am Samstag Marcel Heinrich und
Freddy
Christiandl,
BergkartoffelSpezialisten aus dem Albulatal, vorgestellt und mit ihnen je eine Stunde
über ihre Produkte diskutiert.
Am Samstag fand der gemeinsame
Markt statt, an welchem auch Meinrad
Meier vertreten war, der Münstertaler Bäcker des Meier-Becks. Auch er ist einer,
der mit Leib und Seele seine Produkte
verarbeitet und konsequent auf beste
Qualität und Regionalprodukte setzt.
So wird in den «Schaibiettas», den
karamellisierten Münstertaler HaferGuatzli, nur Getreide vom Kloster San
Jon verwendet, das dann selber im Betrieb zerquetscht wird. Nusstorten produziert der Betrieb inzwischen in vier Varianten, nämlich die klassische, eine
Ur-Dinkel-Nusstorte, eine glutenfreie
und eine mit Haselnussfüllung. Auch
Meiers Tochter Lucia, die inzwischen mit
ihrem Mann zusammen die Bäckerei
führt, steht voll und ganz hinter dieser
Philosophie. «Nur so haben wir eine
Chance, im Markt zu bestehen», sagt
Meier, «das Münstertal mit dem Label
der Biosfera Val Müstair ist unsere einzige
Chance. Die Käufer unserer Produkte
sind auch bereit, den höheren Preis zu
bezahlen, weil sie wissen, dass die verwendeten Ingredienzen aus dem Tal
stammen und gleichzeitig auch einheimische Bauern und das Gewerbe unterstützt werden.» Da die Bäckerei Meier in
Santa Maria etwas abgelegen von den
Tourismuszentren liegt, musste Meinrad
Meier schon von Anfang an über das Tal
hinausschauen, um seine Produkte zu
verkaufen. Heute, nach über 20 Geschäftsjahren, werden 80 Prozent des
Verkaufsvolumens ausserhalb der Val
Müstair realisiert und 20 Prozent im Tal
selber verkauft. Auf die Konsumenten zugehen und nicht warten, bis diese kommen – das ist die Lösung auch für andere
Produzenten. Was im kommenden Winter im Rahmen des «Kultur im Alpenraum»- Anlasses geboten wird, wollte Hoteldirektor Müller noch nicht verraten.

Drei perfekte Mozart-Konzerte im Originalton
Sinfonia Amadei im Badrutt’s Palace Hotel
Es ist Dirigent Lukas Reinitzer
ein wichtiges Anliegen, die
Kompositionen der Klassik mit
Instrumenten jeder Zeit aufzuführen. Von Freitag bis Sonntag
waren die drei letzten Sinfonien
von Wolfgang Amadeus Mozart zu
hören, kombiniert mit drei seiner
frühen Werke und Kammermusik.
GERHARD FRANZ

In der Sinfonie KV 183 entscheidet sich
Mozart endgültig für die Viersätzigkeit
seiner Sinfonien. Sie wird als «kleine
g-Moll-Sinfonie» bekannt im Gegensatz zur 16 Jahre später entstandenen
«grossen» KV 550, ebenfalls in g-Moll.
Die Stimmung wechselt vom Pianissimo zu Forte, von Moll zu Dur, mehrere motivische Blöcke werden aneinandergereiht. Der gerade Mal 17
jährige Komponist experi-mentiert
ganz bewusst, und das wurde beim engagierten Dirigenten immer wieder
deutlich. Besonders schön im ersten
Satz Hörner und Oboen. Fein und sensibel gestaltet, das Andante in MollStimmung. Fagott und Flöte geben den
leicht schwermütigen Passagen besonderen Reiz. Ebenso im Menuett
überführt in das beschwingte Allegro
mit der reizenden Coda des Orchesters,

das an die «Mannheimer» Schule mit
seinen Akkordschlägen erinnert.

Bezaubernde Kammermusik
In Wien lernt Mozart 1784 den Klarinettisten Anton Stadler kennen und
schreibt für ihn ein Quintett, später
auch das bekannte Klarinettenkonzert,
original für Basettklarinette. Welch eine wundervolle Kammermusik entstand da in A-Dur KV 581 im September
1789. Anton Stadler besorgte die ihm
gewidmete Uraufführung. Schon im
ersten Allegro stellt sich der Solist JoséAntonio Salar-Verd ganz in den Dienst
der vier Streicher mit dezenter, farbenreicher Tongebung. In der Subdominante D-Dur steht das Larghetto,
einer der herrlichsten Sätze der Kammermusik mit ganz besonderer Aura.
Sehr schön ausgespielt von den fünf
Musikern jene besonders gefühlvolle
Zartheit. Ein veritables Violin-Solo bestimmt das Menuett, bevor die fünf Variationen des Schluss-Allegros einsetzen. Hörner und Geigen führen das
Thema ein, das in wechselhafter Instrumentierung fortgesetzt wird.

Mozarts Dreigestirn
Zu den letzten drei Sinfonien, dem musikalischen Vermächtnis von Mozart, ist
die zweite ing-Moll KV 550 die schwermütige Schwester der sonnigen in EsDur. Alle entstanden ohne Auftrag in
knapp zwei Wochen im Sommer 1788 als
überragende Höhepunkte seines Schaf-

Die Sinfonia Amadei bei ihrem Auftritt im Badrutt’s Palace Hotel.

fens. Ohne Pauken und Trompeten werden hier schmerzliche Empfindungen
ausgedrückt, menschliches Schicksal angedeutet. Mit grenzenloser Souveränität
beginnt das Allegro stürmisch. Im zweiten Thema löst sich der Schmerz, Oboe
und Klarinette könne sich dank der weicheren Stimmung der alten Instrumente

gut behaupten. Neue Gedanken in der
Durchführung leiten über in die verklärte Schönheit des schwermütigen Andante-Themas. Weit entfernt von höfischer
Geselligkeit,
das
schroffe
Menuett. Eine Explosion ungewohnter
Expressivität. Hinreissender Schwung in
kontrapunktischer Schärfe wird im letz-

Foto: Gerhard Franz

ten Allegro ausgenutzt mit überraschender polyphoner Satzttechnik.
Mozart hatte beruflich wenig Glück.
Dafür hat er uns beschenkt mit einer
Fülle herrlicher Musik. Dirigent Lukas
Reinitzer und seine fabelhaften Musikerinnen und Musiker haben uns wiederum davon überzeugt.
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Nairs – ein Ort der vertieften Wahrnehmung
Festakt zur Neueröffnung des Zentrums für Gegenwartskunst Nairs in Scuol
Das historische Gebäude
kommt mit minimalen, jedoch
kostspieligen Eingriffen durch
den Umbau noch mehr zur
Geltung als bis anhin.

strahlungskraft und ist Teil in Biographien namhafter Künstlerinnen
und Künstler.»

Denkraum Nairs schafft Bildung

Die musikalische Umrahmung mit
überraschenden Harmonien und Klängen von konventionellen Instrumenten gab einen aussergewöhnlicher
Auftakt und Einstieg in das Kunstschaffen der Gegenwart. Gesang, Alphorn,
Klavier, Geige und Cello zeigten neue
Möglichkeiten des Spiels, wurden neu
und andersartig gehört und visuell
wahrgenommen und wiesen sinnbildlich auf die Kernenergie von Nairs hin.
Dass Kulturarbeit ums Überleben
kämpfen muss, weiss Hans-Jörg Heusser, Kunsthistoriker und Stiftungsratspräsident der Fundaziun Nairs, aus Erfahrung. Vor wenigen Jahren wurde der
Sanierungsplan für das Badehaus erstellt und der Öffentlichkeit bekannt
gemacht.

Kunstschaffen verbindet
«Die optimistisch verwegene Strategie
basierte auf einer Vision. Heute stehen
wir im neuen Nairs, das wir auf eine gesunde wirtschaftliche Basis stellen
konnten. Vom Fünfmonatsbetrieb kann
das Haus dank Isolationen und Heizung
jetzt durch das ganze Jahr hindurch bewohnt und bewirtschaftet werden», so
Hans-Jürg Heusser. «Im historischen Gebäude lässt sich mit der Zukunft leben.
Die nächste Phase, die Umsetzung des
neuen Gesamtkonzeptes, ist im Gange.
Kunstschaffen verbindet Lokales und
Globales. Hier können sich neue Synergien entwickeln.» Grosszügige Beiträge von privater Seite und der öffentlichen Hand machten das Wunder

Von links: Christian Fanzun, Susanna Fanzun, Christof Rösch, Hans-Jörg Heusser, Urezza Famos und Martin Jäger
haben am offiziellen Festakt Reden gehalten und hatten Freude am neu eröffneten Center Nairs. Foto: Elisabeth Bardill

möglich und werden weiterhin eine
existentielle Bedeutung haben. Die Gemeinde Scuol bekundete mit ihrem Sanierungsbeitrag von 200 000 Franken
und mit jährlich 20 000 Franken für die
Anschubfinanzierung ihr Interesse am
Zentrum für Gegenwartskunst. Für die
Bauarbeiten seien einheimische Firmen
beigezogen worden, die Rechnung präsentiere sich transparent und übersichtlich, so Präsident Heusser.

Idealisten und Kämpfer
In seiner Kindheit habe Christian Fanzun, Gemeindepräsident von Scuol,

noch als Wasserschöpfer für die Kurgäste gedient. Er hat den Wandel des Hauses miterlebt. Anfänglich sah er bei den
Visionen der ersten Kämpferinnen und
Kämpfer nur ein schwarzes Loch. Jetzt
sagt er mit voller Überzeugung: «Es gibt
sie noch – die Idealisten und Kämpfer!
Die Wertschöpfung für die Fusionsgemeinde Scuol ist sowohl durch den
Kunstbetrieb als auch durch Arbeitsplätze spürbar. Meine Hoffnung und
Vision geht dahin, dass eine Zusammenarbeit mit der Trinkhalle und
dem Schloss Tarasp entstehen wird.»
Regierungsrat Martin Jäger bezeichnete

Hildesheimers Wahlheimat war Poschiavo
Filmautorin Birgitta Ashoff lässt Hildesheimer aufleben
Ein wichtiger Autor und Künstler,
der an den diesjährigen Silser
Kunst- und Literaturtagen
vertreten war, ist Wolfgang
Hildesheimer. Die letzten 30
Jahre seines Lebens hat er zurückgezogen mit seiner Ehefrau
Silvia in Poschiavo verbracht.
URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

«Läuten bitte nur nach telefonischer
Anmeldung» stand auf dem MessingTürschild von Wolfang Hildesheimers
grossem Haus im Zentrum von Poschiavo, was auf eine selbstbewusste
und sich selbst auch schützende Persönlichkeit schliessen lässt. Birgitta Ashoff, die damals noch junge Filmemacherin, war aus Deutschland zu ihrer
«ersten bezahlten Dienstreise» angereist und wusste, dass sie es nicht nur
mit einer komplexen Aufgabe, sondern
auch mit einer komplexen Persönlichkeit zu tun haben würde. Ihr ist dank
der Gabe, Menschen für offene Gespräche zu gewinnen, das einzige existierende Filmportrait «Schlafensmüde
bleibe ich wach» über Hildesheimer gelungen. Heutzutage ist man sehr dankbar für dieses Feature. Hildesheimer,
dem auch die Attribute melancholisch,
hypochondrisch, sich verleugnend
und maskierend anhängen, zeigt sich
darin – für seine Verhältnisse – ungewöhnlich offen und bei allem teilweise beissenden, wenn auch versteckten Humor und Sarkasmus,
charmant und abgeklärt. Der Zuschauer bekommt Einblick in das ar-

beitsreiche Leben des Hoch- und Vielbegabten, auch in sein Schreib- und
Malatelier, in dem er seine vielseitigen
Talente bis zur Perfektion ausgelebt
hat.
Nach einem unruhigen, dramatischen Leben hat Hildesheimer in Poschiavo seinen Sehnsuchtsort gefunden, was im Film als Reise mit
Schwellenüberschreitungen gut nachvollziehbar dargestellt wird. Selbst die
«kleine Rote», die Rhb, kommt im Filmzum Zug. Eindrücklich ist unter vielen
anderen die kurze Sequenz seiner Rede
anlässlich der Aufführung des Requiem
von W. A. Mozart in der Klosterkirche
Königsfelden «Herr, gib ihnen die ewige Ruhe nicht!»

Der Weltenbürger Hildesheimer
Hildesheimer wurde in Hamburg als
«Kind einer areligiösen Zionistenfamilie» geboren, besuchte die Grundschule in Mannheim, dann vier Jahre
die Odenwaldschule, bevor die Familie
via England 1933 nach Palästina auswanderte. Schon als 16-Jähriger hatte
er alle Shakespeare Dramen gelesen. In
Jerusalem machte er eine Tischlerlehre,
bildete sich als Innenarchitekt weiter
und studierte in London Malerei und
Bühnenbildnerei. Er schuf selbst Bühnenbilder und schrieb später auch
Theaterstücke.
Sprachbegabt wie er war, arbeitete er
auch als Englischlehrer und ab 1946 als
Simultan-Dolmetscher und Gerichtsschreiber bei den Nürnberger Prozessen
und bemerkt im Porträt auf die Frage
der seelischen Belastung dazu lakonisch «dort war ich ein Enfant gâté, verdiente, hatte auch Freizeit». Als echter
Weltbürger hat er seine diversen Exile

nie als solche betrachtet und sagte: «Für
Künstler ist Nationalität sowieso irrelevant». Ihm verdankt man überdies
Übersetzungen ins Deutsche von Werken von James Joyce, Samuel Beckett,
Georges Bernard Shaw und weiteren
Autoren.

Nairs in seiner Rede als Fixpunkt,
Fixstern und Kraftort am Inn, an der
Peripherie des Kantons. Hier werde
durch den Kulturbetrieb weitergeschrieben, was in Graubünden Tradition hat. Es ziehen Leute in die Ferne und
tragen Kultur dorthin, andere kommen
und bringen Kultur mit, von wo sie
auch herkommen. Wechselseitige Einflüsse sind auch für Stiftungsrätin Pro
Helvetia, Susanna Fanzun, wichtig.
«Das historische Ensemble von Kurhotel, Badehaus und Trinkhalle sind von
fremder Baukultur geprägt. Nairs als
Ort hat bereits eine bedeutende Aus-

Bei den Pioniertaten des frühen 20.
Jahrhunderts anzuknüpfen, den Ort
am Inn nie aus den Augen zu verlieren
und an der Öffnung des Zentrums
Nairs und seinem Umfeld zu arbeiten,
ist die Herausforderung für Direktor
Christof Rösch: «Kunst befasst sich mit
dem Begreifbaren und Unbegreifbaren
im Leben. Sie kann Verständnis und
Verständigung schaffen, ist Nährboden der Gesellschaft mit mündigen
Bürgern und stärkt Bildung und Bewusstheit.» Weiter meint er: «Sie kann
spielerisch, unberechenbar, grenzenlos, poetisch oder still sichtbar und
hörbar werden. Sie hat eine Innovations- und politische Sprengkraft,
die gewissen Personen in der Politik
Angst macht». Diese möchten Kunst
in separaten Räumen und Nischen
ausgestellt wissen. Nairs soll jedoch
zur vertieften Wahrnehmung und deren Schärfung für Einheimische und
Fremde werden, soll Balsam für Seele
und Geist sein. Das internationale
Netzwerk wird weiter ausgebaut. Nairs
kann in seinen Sparten viele Aktivitäten berücksichtigen und beherbergen: Visuelle Kunst, Film, Musik,
Tanz, Theater, Literatur. Nairs nimmt
einen Vermittlungs- und Bildungsauftrag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wahr.
Zum, gemäss Veranstaltern, gelungenen Sommerfest mit kulinarischen
Köstlichkeiten bei strahlendem Wetter
während dreier Tage trugen die Stiftungsrätin Urezza Famos mit ihrem
Team und die administrative Leiterin
Gisela Göttmann mit unermüdlichem
Einsatz bei.
Elisabeth Bardill

Veranstaltungen

Konzert Trio Feroce
Sils Susanne Haller, Sopran, Jürg H.
Frei, Flöte und Andreas Wildi, Orgel
und Klavier sind die Musiker des
Trios, das am Mittwoch, 31. August,
in der Offenen Kirche Sils um 17.30
Uhr auftreten wird. Komponisten aus
dem Barock mit Johann Sebastian

Bach und Georg Friedrich Händel stehen auf dem Programm. Dazu aus der
Klassik Joseph Haydn und John Stanley und aus der Romantik Léo Delibes
und Edward Elgar. Abschliessend
konzertiert das Trio: «Gratias agimus
tibi» von Gaetano Donizetti.
(gf)

«Mein Lebensbuch Mozart»
Ein grosser Durchbruch gelang Hildesheimer mit seinem Werk «Mozart», das
er als sein Lebensbuch bezeichnet. Er
betreibt darin bewusst, und grenzt sich
damit zu anderen Biographen ab, keine
Heldenstilisierung und zeigt das Jahrtausendgenie Mozart als Mensch, nicht
als Heiligen und aufgrund von umfassenden Quellenstudien Glanz und
Tragik nach.
Nannte man Hildesheimer nach dem
Erscheinen von «Mozart» in einer Reihe mit Böll und Grass und gehörten
ausgewählte Werke von ihm zur Matura-Pflichtlektüre, bedauerte Iso Camartin, dass er heute nicht mehr oft gelesen wird und im Buchhandel nur noch
eine marginale Rolle spielt. Vielleicht
wird sich das mit der kalendarischen
Zufälligkeit des hundertsten Geburtstags wieder ändern.

Bürger oder Ehrenbürger?
Hildesheimer sind für sein Schaffen
viele Ehrungen zuteil geworden. So
zum Beispiel der 1955 Hörspielpreis
der Kriegsblinden, 1966 der BüchnerPreis, 1983 das Grosse Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik
Deutschland. Für Poschiavo und die
Schweiz hingegen hat sich die Verleihung des Ehrenbürger- respektive
Bürgerrechts für Hildesheimer als effektive Knacknuss erwiesen.

Sprachsprünge – Bündner Mehrsprachigkeit
Sils «Sprachsprünge. Poetiken literarischer Mehrsprachigkeit in Graubünden», so lautet der Titel einer Tagung mit Vorträgen und Lesungen,
die vom 1. bis zum 3. September im
Hotel Waldhaus stattfindet. Sie richtet sich nicht ausschliesslich an Fachpersonen, sondern ebenfalls an die
interessierte Öffentlichkeit.
Das Engadin ist durch ein Nebeneinander von Einheimischen und
Gästen unterschiedlicher Kulturen
charakterisiert, es treffen hier die unterschiedlichsten Sprachen und Dialekte aufeinander. Dies spiegelt sich
in der Literatur aus dem Engadin und
aus Graubünden: Eine Vielzahl ernsthafter und satirischer Texte seit 1880
ist vom Sprachkontakt zwischen Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch geprägt. Zugleich ist das Engadin
ein
beliebter
literarischer
Schauplatz. Der Austausch über Poetiken literarischer Mehrsprachigkeit
könnte deshalb kaum einen attraktiveren Rahmen erhalten.
Nicht nur die besprochenen Texte,
auch die Tagung selbst ist mehrsprachig, mit Vorträgen von Romanisten und Germanisten.

Eine besondere Rolle spielt dabei
die literarische Übersetzung. Lesungen von Arno Camenisch, Angelika
Overath, Tim Krohn und Leta Semadeni laden zu ganz besonderen
Sprachsprüngen im Hotel Waldhaus
ein.
Die Tagung ist eine Kooperation
zwischen dem Schweizerischen Literaturarchiv (SLA), der Nationalbibliothek in Bern und dem Institut für Kulturforschung Graubünden (IKG) mit
seiner Antenne KUBUS in Sils. Am
Programm beteiligt sind darüber hinaus das Übersetzerhaus Looren aus
Hinwil, das Centre de traduction littéraire aus Lausanne und die Schweizerische Weiterbildungszentrale für
Mittelschullehrpersonen. Die Tagung
wurde von Christa Baumberger, Annetta Ganzoni (Schweizerisches Literaturarchiv) und Mirella Carbone
(KUBUS Sils) konzipiert und organisiert.
Anmeldungen für die ganze Tagung oder für einzelne Soiréen und
Vortragsblöcke sind erwünscht unter
info@kubus-sils.ch. Das Programm
finden Sie auf den Webseiten des IKG
und des SLA.
(pd)
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Knappeste Entscheidung der Geschichte
Urs Huber schlägt Vize-Weltmeister Alban Lakata auf den letzten Metern des Nationalpark Bike-Marathons
Bestes Sommerwetter, spannende Spitzenkämpfe und unzählige
strahlende Gesichter bei der
15. Austragung des Nationalpark
Bike-Marathons. Auch zahlreiche
Engadiner setzten sich stark
in Szene.
NICOLO BASS

Bereits zum 14. Mal stand der EliteFahrer Urs Huber aus Mettmenstetten
am Start des Nationalpark Bike-Marathons und hat das Rennen immer
auf dem Podest beendet. Am Samstag
bei der 15. Austragung stand er sogar
zuoberst auf dem Podest. Noch nie war
die Entscheidung so knapp. Erst auf
den letzen Kilometern von Ftan nach
Scuol konnte Huber den Vize-Weltmeister Alban Lakta aus Österreich
entscheidend hinter sich lassen und
die 137 Kilometer lange Umrundung
des Nationalparks mit fünf Sekunden
Vorsprung für sich entscheiden. Dabei
profitierte er von seiner Erfahrung und
Streckenkenntnis. Seine Liebe zum
Pass da Chaschauna wurde aber auch
in diesem Jahr nicht grösser. «Diesen
Pass mag ich nicht», sagte er im Ziel
zum letztjährigen Gewinner und CoKommentatoren Lukas Buchli. Er
konnte aber den kleinen Rückstand
nach dem Pass da Chaschauna aufholen und schlussendlich zum dritten
Mal als Sieger über die Ziellinie in Scuol fahren. Insgesamt klassierten sich
vier Fahrer innerhalb von 25 Sekunden. Alban Lakata wurde zweiter,
zwanzig Sekunden nach ihm fuhr der
deutsche Jochen Käss knapp vor Daniel Geismayr aus Österreich auf den
dritten Rang. Bei den Damen gewann
Cornelia Hug (Amsoldingen) vor Na-

dia Walker (Altdorf) und Florence Darbellay (Neuchâtel).

2000 Teilnehmer am Start
Rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei der 15. Austragung des
Nationalpark Bike-Marathon gestartet.
Erstmals ging auch der OK-Präsident

Urs Huber (rechts) gewann am Samstag zum dritten Mal den Nationalpark
Bike-Marathon fünf Sekunden vor Alban Lakata (links). Foto: Martin Platter

Urs Wohler als Teilnehmer an den Start
(siehe «Nachgefragt»). Weil er und weitere 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Morgen im RhB-Zug von Scuol
nach S-chanf steckenblieben, wurde
der Start in S-chanf vom Rennleiter Flurin Bezzola um eine halbe Stunde verschoben. Für Wohler war die Teil-

nahme eine tolle Erfahrung. Weniger
toll war die Selbsterfahrung für den
Praktikanten der Engadiner Post (siehe
unten). Er hat noch eine offene Rechnung mit dem Nationalpark Bike-Marathon.
Rangliste auf www.bike-marathon.com

Emotionen, Zwischenfälle und geschmolzener Käse
EP/PL-Praktikant nimmt beim Nationalpark Bike-Marathon teil
Zum ersten Mal nahm der Praktikant Fabrizio Forcella bei einem
grösseren Mountainbike-Rennen
teil. Seine Teilnahme war von
Hochs, Tiefs und einem frühen
Abbruch geprägt.

Das war bereits der 15. Nationalpark Bike-Marathon. Wird die Organisation dieses Anlasses Routine?
Mit 15 Jahren Erfahrung ist die Routine
einerseits ein Vorteil, andererseits aber
auch das grösste Risiko. Bei den Vorbereitungen hören wir immer wieder,
«wir machen es so wie immer». Und das
müssen wir hinterfragen, damit es keine Missverständnisse gibt oder gewisse
Sachen vergessen gehen. Trotz Routine
müssen wir immer wieder kontrollieren
und mit Checklisten arbeiten, damit ja
nichts vergessen wird.
Wie hat sich der Bike-Marathon weiterentwickelt, und wo geht die Reise hin?
Wir haben den Anlass nach innen entwickelt: Das Teilnehmerfeld konnten
wir halten, die internationale Spitze ist
beachtlich, ein Bergpreis und viele andere Bereiche sind dazugekommen. Der
Tagesevent mit Jubilars- und Rahmenprogramm ist gut aufgestellt. Bisher ist
es uns aber nicht gelungen, die Aktivitäten auf mehrere Tage auszubauen.
Auch für kleinere Kinder fehlt ein Tagesprogramm. Der Anlass selber hat
sich auf einem guten Niveau etabliert,
und das spricht für die Region. Wir
könnten die Sportveranstaltung aber
noch etwas in die Breite entwickeln. In
diesem Bereich ist der Engadin Skimarathon ein tolles Beispiel.
Das war Ihr letzter Auftritt als OK-Präsident. Was geben Sie Ihrem Nachfolger
weiter?
Wir haben einen sehr guten Planungsstand, und der Nachfolger kann eine
gut eingespielte Truppe übernehmen.
Der neue OK-Präsident soll aber auch
die Freiheit haben, dem Anlass seinen
eigenen Stempel aufzudrücken.

FABRIZIO FORCELLA

Das gibt es nicht. Schon wieder. Meine
Fahrradkette hat sich irgendwie eingeklemmt und das zum zweiten Mal. Weitertrampeln ist unmöglich. Mein Rennen ist schon in Zernez vorbei. Dabei
fing alles ziemlich gut an.
Die Stimmung am Start war gut. Die
anderen Fahrradbegeisterten waren gut
drauf, assen noch was zum Frühstück
und tauschten sich Tipps und Tricks
aus. Ich konnte nichts essen. Das Raclette vom Vortag, zugegeben nicht die
beste Vorbereitung auf ein Fahrradrennen, lag mir noch quer im Magen.
Nun musste ich meine Startnummer
holen, welche bei der Startnummerausgabe nirgends zu finden war. Nach einer kleinen Suchaktion und einem Telefonanruf konnten die Veranstalter sie
ausfindig machen. Nun hiess es für
mich, mich langsam auf den Weg zum
Startgelände zu machen. Zuerst gönne
ich mir aber noch einen Schluck Wasser aus meiner Flasche. Doch siehe da,
der Flaschenhalter ist leer. Meine Flasche liegt wohl noch zuhause, toll.
Einmal im Startgelände angekommen, kam die nächste Überraschung. Der Start wurde um etwa eine halbe Stunde nach hinten verlegt.

«Die Routine ist
das grösste Risiko»
Engadiner Post: Urs Wohler, die 15. Austragung des Nationalpark Bike-Marathons ist bereits Geschichte. Wie zufrieden sind Sie als OK-Präsident mit dem
Verlauf des Anlasses?
Urs Wohler: Das Hauptziel ist erreicht,
die Erleichterung ist gross. Wir haben
noch zwei, drei Teilnehmer im Spital,
aber nicht mit schweren Verletzungen.
Bei 2000 Teilnehmern müssen wir mit
Unfällen rechnen. Ich konnte heute
selber miterleben, was auf der Strecke
geleistet wird, und das ist beeindruckend. Ein OK alleine macht noch
kein Event. Überall wurde sehr gut gearbeitet, und ich habe sehr viele Komplimente entgegengenommen. Das erfüllt mich mit Stolz. Die Teilnehmer
sind zufrieden, und wir konnten den
Erfolg halten.

Starke Leistungen der Engadiner
Einen Engadiner Doppelsieg gab es bei
den Frauen auf der Jauer-Strecke über
103 Kilometer von Fuldera nach Scuol.
Arina Riatsch (Jahrgang 1996) aus Sent
siegte mit rund vier Minuten Vorsprung auf ihre Mutter Seraina Riatsch
(1974). Die beiden Engadinerinnen
zeigten eine starke Leistung und sorgten für grossen Applaus im Zielgelände.
Ein weiterer Engadiner siegte in der
Overallwertung der Livignasco-Strecke
über 66 Kilometer: Nicolà Hartmann
aus Samedan war fast zwei Minuten
schneller als die Konkurrenz. Fadri Barandun aus Samedan wurde Dritter, gefolgt von Claudio Tschenett aus St. Moritz, der in seiner Alterskategorie den
Sieg holte. Weitere Podestplätze in der
Overallwertung gab es für Christine
Buzzetti Moritz aus Samedan (2. Rang
Livignasco-Strecke über 66 Kilometer)
und Bruno Silva, St. Moritz (3. Rang Puter-Strecke über 47 Kilometer). Auch bei
den Staffetten dominierten die Einheimischen: Bei der Zweier-Teamwertung
über 137 Kilometer gewannen die beiden Münstertaler Marco Hohenegger
und Sascha Fliri (The Bike Patcher Val
Müstair) vor dem Nationalpark BikeMarathon-Team mit Adrian Viletta und
Michael Müller. In der Vierer-Staffetta
siegten Andrea Florinett, Armon Steiner, Sandro Andri und Marco Pol (GR
Selection). Das Team «The Bike Patcher
Val Müstair» wurde Dritter. Weitere Podestplätze für Engadiner gab es in den
einzelnen Alterskategorien.

Nachgefragt

Wie ist die Nachfolge geregelt? Ist der
nächste Tourismus-Direktor auch gleichzeitig OK-Präsident?
Die Nachfolgeregelung wird jetzt zuerst
im OK besprochen. Gegen Ende Oktober soll die Nachfolge sowohl bei der
Destination als auch beim Bike-Marathon geregelt sein.
Motivation und Fitness wären bei EP/PL-Praktikant Fabrizio Forcella vorhanden gewesen, doch machte eine
störrische Fahrradkette seinem Renndebut einen Strich durch die Rechnung.
Fotos: Nicolo Bass

Grund dafür war eine Panne der RhB,
welche noch geschätzte 200 Teilnehmer an Bord hatte. «Ja so en Chääs»
hörte ich von dem Radfahrer neben
mir. Nun hiess es für mich, Kopfhörer
rein, Musik an und abwarten. Nach etwa 30 Minuten begannen die ersten
Fahrer sich zu bewegen. Es ging los.
Der Start war chaotisch. Verständlich
bei dieser Menge. Ein einziges Gedränge. Doch alles in allem war ich gut
unterwegs. Ich konnte weit vorne starten, noch dazu wurde ich nicht von anderen Fahrern angerempelt und konnte
sogar andere überholen, das heisst, ich
befand mich etwa im ersten Viertel. Lag
wohl am Raclette. Die Strecke ging viel

bergab, und so konnte ich konstant eine hohe Geschwindigkeit behalten.
«Unglaublich», dachte ich mir nur.
«Der Nino Schurter der Engadiner
Post». Doch dann kam die erste Panne.
Ich kam mit viel Tempo an einen
Aufstieg. Beim Gangwechsel verklemmte sich die Kette und die Pedale
blockierten. Nach kurzem Fluchen probierte ich die Kette zu lösen. Keine
Chance. Ich fragte zwei Zuschauer, wie
man am schnellsten nach Zernez käme.
«Du musst auf der Rennstrecke bleiben» sagten sie. So stiess ich das Velo
weiter, bis es wieder bergab ging. Dort
trat ich wieder mit voller Wucht in die
Pedale und, oh Wunder, die Kette löste

sich. Nun war ich voller Energie wieder
mit dabei und musste die Zeit wieder
gutmachen, die ich wegen der Kette
verloren hatte. Und genau danach sah
es zuerst auch aus. Ich konnte andere
Radfahrer überholen. Doch dann: Ich
wechselte vor einem Aufstieg den Gang
und merkte, wie sich die Pedalen wieder versteiften. Nach erneutem Versuchen konnte ich die Kette frei bekommen. Doch sie war zu verbogen um
weiterzufahren. Mein Selbstversuch endete so nach etwa 25 Minuten und vielen Emotionen. Die offene Rechnung
mit dem Bikemarathon werde ich eines
Tages jedoch begleichen und das Ziel in
Scuol erreichen.

Erstmals hat der OK-Präsident Urs Wohler auch selber am Rennen von S-chanf
nach Scuol teilgenommen. Wie sind Ihre
Eindrücke als Teilnehmer?
Ich hatte grossen Respekt und war doppelt nervös. Die Fahrerperspektive ist
beeindruckend. Die Familienkategorie
auf der 47 Kilometer langen Strecke von
S-chanf nach Scuol ist ideal auch für
Einsteiger und Teilnehmer mit weniger
Erfahrung. Für mich war das eine neue
Erfahrung und eine super Bereicherung.
Das war Ihr letzter Auftritt am Bike-Marathon. Wie sind die Emotionen?
Das war nicht der letzte Auftritt. Ich
werde auch in Zukunft als Voluntari
oder als Teilnehmer dabei sein. Dieser
Termin bleibt in meiner Jahresagenda.
Interview: Nicolo Bass
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Vier Goldmedaillen für fünf Bergexperten
Bergwelt Die schweizerische King Albert I Memorial Foundation wird am 3.
September auf der Diavolezza den goldenen Albert Mountain Award an folgende Personen und an die Institution
für ihre massgeblichen Verdienste in
der Welt der Berge übergeben: dem Alpinisten Nives Meroi und Romano Benet aus Italien, dem Naturwissenschaftler Michael Krautblatter aus
Deutschland, den Kletterern Claude
und Yves Remy aus der Schweiz und
dem Slowenischen Alpinen Museum.
Nives Meroi und Romano Benet haben ihre wichtigen alpinistischen Unternehmungen stets gemeinsam durchgeführt. Ihre bedingungslose Loyalität
versinnbildlicht laut der Foundation
exemplarisch den Begriff der Seilschaft
und zeige die Kraft der Verbundenheit,
des Vertrauens und der Vertrautheit.
Bis heute hat das Paar ohne nennenswerte Sponsoren und in seiner Freizeit
dreizehn Achttausender bestiegen.

Michael Krautblatter, Professor für
das Fachgebiet Hangbewegungen an
der Technischen Universität München,
wurde mit seinen grundlegenden und
innovativen wissenschaftlichen Arbeiten zu einem international führenden Experten hinsichtlich der Hangstabilität im Permafrost unter den
Bedingungen des globalen Klimawandels.
Claude und Yves Remy haben mit
Sinn für kletterbare Linien und Leidenschaft tausende neuer Kletterrouten in
ganz Europa, vor allem aber in der
Schweiz und in Griechenland eröffnet
und eingerichtet. Die Gebrüder Remy
sind so zu eigentlichen Wegbereitern
des Felskletterns als Breitensport emporgestiegen.
Das Slovenski planinski muzej in
Mojstrana am Eingang zum Triglav-Nationalpark fördert seit 1984 die identitätsstiftende Bedeutung des Bergsteigens und der Berge in Slowenien.

Das Museum spielt eine herausragende
Rolle als nationales Dokumentationszentrum des slowenischen Alpinismus
und ist ein wichtiger regionaler Kulturveranstalter und touristischer Dienstleister.
Der ehemalige St. Moritzer Kurdirektor Walter Amstutz hat die King Albert I
Memorial Foundation 1993 zu Ehren
des belgischen Königs Albert I.
(1875–1934) gegründet, mit dem er
grosse Touren unternommen hat. Das
Anliegen der Stiftung ist die Auszeichnung von Personen oder Institutionen, die sich durch ihre Leistungen in irgendeinem Bereich, der mit
den Bergen der Welt in Zusammenhang steht, herausragende und nachhaltige Verdienste erworben haben.
Der Albert Mountain Award wird alle
zwei Jahre in Form einer Goldmedaille
vergeben.
(pd)
www.king-albert.ch

Mässiger Fussballtag für Südbünden
Fussball Im zweiten Spieltag der Regionalligen konnten die meisten Südbündner Fussballer Punkte holen. Der
FC Celerina gewann das Engadiner Derby mit einem 5:2 Sieg gegen den CB
Scuol. Für die AC Bregaglia begann die
Saison erst letztes Wochenende, da das
erste Spiel verschoben wurde. Die Ber-

geller konnten zuhause gegen den FC
Triesen 2 nicht mehr als ein 2:2 Unentschieden holen. Der FC Lusitanos de
Samedan 1 spielte nicht, da der FC Ems
2 Forfait gab. In der 3. Liga spielte Valposchiavo Calcio 1 2:2 unentschieden
auswärts gegen den FC Sevelen 1. Die
zweite Mannschaft der Puschlaver, Val-

poschiavo Calcio 2, konnte den ersten
Sieg in dieser 5. Liga Saison feiern. Die
Puschlaver bezwangen den CB Surses 2
mit 4:1. Die andere Südbündner Mannschaft, die in der 5. Liga tätig ist, FC Lusitanos de Samedan 2, verlor wieder
haushoch gegen den FC Bad Ragaz 2b
mit 5:1.
(faf)

EHC St.Moritz mit Torhüterrochaden
Eishockey Der EHC St. Moritz hat das
erste Testspiel im Hinblick auf die am 1.
Oktober beginnende 2.-Liga-Meisterschaft in Grüsch gegen den Ligakonkurrenten EHC Wallisellen nach ausgeglichener Partie mit 5:6 Toren
verloren. Harrison Koch, Gudench Camichel, Marc Wolf, Adrian Kloos und

Fabio Mercuri erzielten die Treffer für
die Engadiner, die u. a. ohne Gianni
Donati und Rafael Heinz antraten. Im
Tor spielten Joannes Könz (zwei Drittel)
und Novize Janick Walther (ein Drittel). Nach dem Abgang von Torhüter
Daniel Mathis zu Weinfelden (1. Liga)
und der Rekrutenschule bei Jan Lony

(bis November), mussten die St. Moritzer in den letzten Tagen den Abgang
des jungen Goalies Mattia Heuberger
zum HC Lugano Elitejunioren A zur
Kenntnis nehmen. Wie die Torhüterbesetzung zu Meisterschaftsbeginn
beim EHC St. Moritz aussehen wird, ist
zurzeit noch unklar.
(skr)

FC Celerina gewinnt souverän
Fussball Nach dem 0:0 Unentschieden
gegen den FC Triesen traf der FC Celerina den CB Scuol zuhause. Auch die Unterengadiner mussten sich in der letzten
Runde mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Partie begann mit einem sofortigen Tor der Oberengadiner.
In der 5. Minute konnte Mauro Caflisch
den Pass von Bosko Bozanovic ins Tor
schieben. Doch die Scuoler liessen nicht
locker und erzielten nach sechs Minuten den Ausgleich. Der Match war durch
viele Emotionen geprägt. In der 18. Minute wurde Bosko Bozanovic von einem
Scuoler im Strafraum niedergerissen.
Der Schiedsrichter entschied sich für
den Elfmeter, welcher von Carlos Tejo
verwandelt wurde. Die Partie blieb spannend, und die zwei Engadiner Mannschaften kamen häufig zu Chancen,
doch keine führte zu einem Tor. Beim
Zwischenstand von 2:1 ging man in die
Pause. Die zweite Hälfte begann nicht so
emotionsreich wie die erste. Doch in der
60. Minute konnten die Unterengadiner
den Ausgleich erzielen. Der Stürmer der
Scuoler konnte sich mit einer Drehung
vom Gegenspieler befreien, um dann

das 2:2 zu schiessen. Nach dem Gegentor erhöhte der FC Celerina wieder das
Tempo. In der 68. Minute erhielten die
Oberengadiner einen Freistoss in der
Nähe des Strafraums. Mauro Caflisch
schoss schwach, doch dank einem Patzer des gegnerischen Torwarts rollte der
Ball trotzdem ins Netz zum 3:2. Nun
konnten die Scuoler, die wegen zwei Verletzungen mit zehn Spieler spielten,
nicht mehr dagegenhalten. Zuerst kam
das 4:2 mit einem Kopfball von Bosko
Bozanovic, der von Mauro Caflisch assistiert wurde und später das 5:2, als
Mauro Caflisch den Ball an die Latte
schoss und ihn André Ferreira Magalhaes ins Tor schob. Der FC Celerina ist
nun Tabellenzweiter und spielt nächste
Woche gegen den FC Lusitanos de Samedan um den ersten Platz.
(faf)
Der FC Celerina mit: Fabio Meireles,
Carlos Tejo, Corsin Taisch, Gregor
Steiner, Mustafa Jusufi, Silvan Käser,
André Ferreira Magalhaes, Mauro
Caflisch, Bosko Bozanovic, Claudio
Cadonau, Nico Walder. Zur Verfügung:
Luca Melcarne, Gian Dilmen, Raoul
Jola, Enrico Motti, Curdin Franziscus,
Quirin Niggli, Alexander Achtnich.

Resultate der Silser OL-Rennen
Orientierungslaufen Kürzlich fand
im Rahmen der Engadiner Abendlaufserie der 1. Silser OL mit Start oberhalb
der Bergstation der Furtschellas statt.
Dem Bahnleger Riet Gordon gelang es,
sechs Bahnen ins Gelände zwischen
Furtschellas, Fex und dem Waldhaus zu
legen. Die teilweise recht schwierigen
Bodenverhältnisse in sehr steilem Gelände mit vielen Steinen, Löchern, hohen Alpenrosen und Heidelbeeren forderten ein sauberes Laufen, um die
teilweise etwas versteckten Posten zu
finden. Danach wurde das Gebiet einfacher. Am Übergang von Vanchera ins
Val Fex mussten einige Routenwahlentscheide gefällt werden, danach wurde
es ein Rennen durch offenes und
schnelles OL-Gelände. Der leicht fallen-

de Schlussteil Richtung Sils wies Postenstandorte auf, die den schnellen
Lauf etwas bremsten. Drei Mitglieder
des Schweizer OL Kader waren am Start.
Darunter der ehemalige Juniorenweltmeister Florian Schneider und der VizeStudentenweltmeister 2016 Jonas Egger
sowie Lukas Diener. Obschon das Trio
am Morgen zur Vorbereitung bereits
von St. Moritz auf die Fuorcla Surlej gerannt war, reichte es Florian Schneider
zum Tagessieg. Der letzte Lauf im Rahmen des Bündner Cups findet am 29.
Oktober in Davos statt. Der Bündner
Meister 2016 heisst bereits jetzt Flavio
Poltéra aus Domat/Ems. In der Punkteliste weisst er einen solch grossen Vorsprung auf, dass er nicht mehr eingeholt werden kann.
(pd)

30 Jahre Frauen-Eishockey im Engadin
Der Verein «SC-Celerina Damen» stellt sich vor
im Porträt

Vereine
Auch wenn Eishockey bisher von
den Herrenmannschaften dominiert
wird, gewinnt das Frauen-Eishockey
seit den 1980er Jahren an Bedeutung.
Die Basis des Eishockeysports liegt
auch bei den Frauen in Nordamerika,
also in Kanada und den USA, deren
Eishockey-Nationalmannschaften
bis heute die internationalen Turniere der Frauen dominieren.
In Europa entwickelten sich zuerst
die skandinavischen Länder Schweden,
Finnland, Norwegen und Dänemark. In
der Schweiz gibt es seit den 1980er Jahren einen geregelten Meisterschaftsbetrieb, seit 1994 ist dieser in drei Ligen
unterteilt. Heute bestreiten 43 Teams
die Schweizer-Meisterschaft der Frauen.
Das Damenteam des EHC St. Moritz
(heute SC-Celerina Damen) wurde bereits 1986 gegründet. 30 Jahre besteht
das Frauen-Eishockey im Engadin. Die
Damen des SC-Celerina spielen in der
«Swiss Woman Hockey League» C-Ost,
kurz SWHL. Sie bestreiten zwischen 16
bis 18 Meisterschaftsspiele pro Saison.
Das Team besteht aus zwei Generationen. Von Jahrgang 1970 bis 2003 sind
alle vertreten. Die grossen Altersunterschiede machen das Clubleben
sehr spannend und stärken den Teamzusammenhalt, was auf diesem Spielniveau sehr wichtig ist.

Die Vorbereitungen für die kommende Saison fingen bereits Mitte
Mai in Form von Sommertrainings
an. Ende August bis Mitte Oktober
trainiert das Team jeweils sonntags in
der Eisarena in St. Moritz auf dem Eis.
Ab November können die Spielerinnen zweimal wöchentlich auf dem
heimischen Eis in Celerina trainieren.
Zur Meisterschaftsvorbereitung gehört auch ein zweitägiges Trainingslager in Scuol.
Wie es wahrscheinlich die meisten
Vereine im Engadin kennen, haben
auch die Ladies mit ständigen Mitgliederabgängen zu kämpfen. Die
meisten Spielerinnen verlassen das
Engadin aufgrund eines Studiums
oder eines Jobangebots im Unterland.
Umso wichtiger ist es junge Spielerinnen zu gewinnen. Letzte Saison
fingen gleich sieben junge Spielerinnen an. Die Fortschritte sind deutlich sichtbar und die Motivation
wirkt sich sehr positiv auf das ganze
Team aus. Die Mannschaft freut sich
immer sehr, wenn sich neue Spielerinnen melden und ein Probetraining
bestreiten möchten. Denn es ist wichtig, dass das Frauen-Eishockey im
Oberengadin bestehen bleibt. Zurzeit
sucht das Team dringend einen
Coach und eine zweite Torhüterin.

Bist du interessiert ein Frauenhockey-Team zu
coachen oder wolltest du schon immer einmal selber Eishockey spielen? Dann melde dich doch bei
Flurina Maier unter Telefon: 079 266 57 13. Weitere Informationen unter www.sc-celerina.ch.

Die Spielerinnen des SC-Celerina Damen freuen sich auf neue Mitglieder.

Foto: z. Vfg
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Fünf-Sterne-Turnier mit Potenzial
Zufriedene Organisatoren beim Longines CSI St. Moritz
Während fünf Tagen stand
St. Moritz ganz im Zeichen des
Concours-Sports. Die Elite der
Springreiter bot dem Publikum
Pferdesport vom Feinsten.
RETO STIFEL

«Ja, wir sind sehr zufrieden», bilanzierte Roman Gasser, Medienverantwortlicher des Longines CSI St. Moritz
bereits vor dem abschliessenden
sportlichen Höhepunkt, dem Grossen
Preis von St. Moritz. Zufrieden vor allem auch aus sportlicher Sicht. Trotz
einem gleichzeitig stattfindenden
Fünf-Sterne-Turnier
in
Spanien,
versammelte sich ein grosser Teil der
Reiter-Elite in St. Moritz. Darunter das
ganze Schweizer Olympiateam und
mit Kent Farrington (USA), Scott
Brash (GBR) und Daniel Deusser
(GER) drei Reiter aus den Top Ten.
Ebenfalls anwesend war der Olympiasieger von Rio, der Brite Nick Skelton.
Nicht um selbst zu reiten, sondern
um seine Partnerin Laura Kraut (USA),
die Vorjahressiegerin in St. Moritz zu
unterstützen. «Und weil er sich in
St. Moritz einfach wohlfühlt», ergänzt
Roman Gasser.

Bessere Medienabdeckung

Kent Farrington (USA) war der überragende Reiter beim Longines CSI St. Moritz.

Der Publikumsaufmarsch war unterschiedlich, an den Abendveranstaltungen hätte sich Gasser noch
etwas mehr Zuschauer gewünscht. Sowohl am Samstagnachmittag wie auch
am Sonntag aber waren die Tribünen
und die Stehplätze gut besetzt. Besser
als vor einem Jahr war gemäss Gasser
die Abdeckung durch die Medien. Gestern Montag strahlte Eurosport eine
einstündige Zusammenfassung des
Anlasses aus. Und auch das Schweizer
Fernsehen sowie diverse internationale Pferdesportmedien brachten
verschiedene kurze Clips aus St. Moritz. Dass das Schweizer Fernsehen in
Zukunft wie beim CSI in Zürich die
Hauptprüfung direkt überträgt, will
Gasser nicht ausschliessen. In diesem
Jahr war das wegen des gleichzeitig stattfindenden Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfestes aber kein
Thema.

Gasser, der mit seiner PR-Agentur
seit fast 20 Jahren auch den CSI in Zürich betreut, weiss, dass es beim Anlass in St. Moritz weiteres Optimierungspotenzial gibt, vor allem bei der
Infrastruktur. Da ist es von direkten
Anwohnern vereinzelt zu Reklamationen gekommen. Er gibt aber auch
zu bedenken, dass mit Rücksicht auf
die Leichtathleten der Aufbau jeweils
in nur zwei Wochen geschehen muss,
während beispielsweise in St. Gallen
dafür ein ganzer Monat zur Verfügung steht. «Das bedingt dann längere Arbeitstage», sagt Gasser.
Er ist auch zuversichtlich, dass der
diesjährige CSI kein finanzielles
Nachspiel haben wird wie letztes
Jahr, als viele Rechnungen sehr lange
unbezahlt blieben. Bereits in Kürze

wird mit der Gemeinde St. Moritz ein
Debriefing stattfinden.

2017 neues Datum
Bei der Besprechung geht es um die Organisation des CSI 2017. Dieser wird
nicht mehr Ende August stattfinden,
da an diesem Datum bereits die
Europameisterschaften fixiert sind. Gemäss Gasser geht es darum, ein Datum
zu finden, das noch nicht zu stark
durch Konkurrenzanlässe besetzt ist.
«Teilweise gibt es an den Wochenenden
drei bis vier Springen in der FünfSterne-Kategorie». Festgelegt werden
die Daten durch den Internationalen
Verband. Je nach Austragungsdatum ist
für OK-Präsidentin Leta Joos auch
denkbar, dass der Concours St. Moritz,
der jeweils zwei Wochen vor dem CSI

Foto: Longines CSI St. Moritz/Katja Stuppia

stattfindet, in diesen integriert wird
und die Amateur-Springen ausrichtet.
So könnte die Infrastruktur gemeinsam
genutzt werden. Für Ladina Meyer, OKPräsidentin des Concours St. Moritz ist
entscheidend, wann der CSI statt-

findet. «Bei unserem Anlass kommen
viele Reiter nach St. Moritz», die gleich
noch ein paar Tage Ferien anhängen.
Darum sind wir auf einem Datum während den Schulferien angewiesen», sagt
sie.

Favorit setzt sich durch
Nach dem Sieg in der mittleren Tour
war Kent Farrington (USA) einer der
Favoriten im Höhepunkt des Longines
Grand Prix. Und gemeinsam mit weiteren neun Paaren erreichte er nach
dem fehlerfreien Normalparcours das
Stechen. Farrington war es, der sich
mit seinem neunjährigen Wallach

Creedance mit einer Blanko-Runde
das Preisgeld von 62 500 Franken sicherte. Michael Whitaker mit seinem
Fuchs Viking wurde Zweiterm, und
hinter ihm klassierte sich die einzige
Schweizerin im Stechen, Jane Richards Philips mit Pablo de Virton als
Dritte.
(pd)

«Wer keinen Mut hat, kann nichts bewirken»
CSI-St.Moritz-Sportchef Martin Walther spricht klare Worte
Der ehemalige Schweizer
Equipenchef und ConcoursKenner Martin Walther ist
begeistert vom CSI St. Moritz.
Er glaubt an eine gute Zukunft
und Ausstrahlung des Turniers.
STEPHAN KIENER

Er ist so etwas wie die «graue Eminenz»
im Schweizer Springsport. Martin Walther, von 1993 bis 2002 erfolgreicher
Equipenchef der Eidgenossen mit zahlreichen Medaillen bei Olympia an
Europa- und Weltmeisterschaften
(Schweizer Mannschaft, Willi Melliger,
Markus Fuchs, Lesley Mc Naught) , hat
trotz Pensionsalter noch viel Energie.
Er wirkt beim CSI St. Moritz erstmals als
Sportchef. Das heisst, er ist unter anderem auch für die Verpflichtung der Reiter zuständig. Und er macht das mit
viel Feuer.
Warum aber hat Walther (SO) diese
schwierige Aufgabe im Engadin übernommen? «Ich bin immer dafür, den
Nachwuchs zu stärken. Und in St. Moritz ist eine junge initiative Führung am

Werk, die unterstütze ich sehr gerne»,
sagt der erfahrene Pferdefachmann
und Turnier-Organisator. Die Samednerin Leta Joos und ihr Team hätten viel
Mut bewiesen mit der Lancierung des
Grossevents. «Und Mut ist der erste
Schritt zur Veränderung. Wer keinen
Mut hat, kann nichts bewirken», betont Walther, der für offene Worte bekannt ist. «Leta Joos hat mich gefragt,
ob ich den Job übernehmen würde und
ich habe mit Freude zugesagt», fügt er
an.

Die St. Moritzer Ausstrahlung
Beim Interviewtermin mit der EP
kommt Martin Walther so richtig in
Fahrt, zeigt auf die Kulisse mit dem
«wunderbaren Turnierplatz», die Berge, den Ort. «Das ist eine phantastische Region, die Schweiz kann gegen
aussen nicht besser ausstrahlen als
von hier aus.» Die mit ihren teuren
Vierbeinern in grossen Transportern
ins Engadin gereisten Top-Reiterinnen und -Reiter seien begeistert
vom CSI St. Moritz, von der Region,
der Organisation. Vor allem seien
auch die vielen Pferde- und Stallhelfer
hoch zufrieden mit den Bedingungen
vor Ort. «Die haben wohl noch nir-

gends so gut gegessen wie hier»,
schmunzelt Walther.
Damit St. Moritz den Status als FünfSterne-Turnier bekam, mussten 70 Prozent der an den Start gehenden Reiter
aus den Top 150 der Weltrangliste
stammen. 33 Reiterinnen und Reiter
aus 13 Nationen sind es 2016, das ist eine starke Besetzung. Entsprechend
hoch ist die Qualität, auch wenn die
Olympiapferde diesmal nicht vor Ort
sind (teilweise erst auf der Rückreise
von Rio). Die Strapazen bei der Anfahrt
über den Julierpass waren aber für die
anwesenden Pferde «kein Problem».
Martin Walther: «Die sind sich die Reiserei gewöhnt, mal sind sie auf Fähren,
dann im Flugzeug in die USA nach Las
Vegas zum Beispiel, dann nach Asien,
mal auf langen Autofahrten, auch solchen mit vielen Kurven.» Die teuren
Vierbeiner hätten sich daran gewöhnt.
Viel eher ein Problem sei der Pass für
die bis zu 0,5 Mio. teuren Transportfahrzeuge. «Die Chauffeure müssen schauen, dass die Bremsen nicht zu
rauchen beginnen.»

Zuerst investieren, dann ernten
Der Concours-Spitzensport hat sich in
den letzten Jahrzehnten stark verändert.

CSI-Sportchef Martin Walther ist begeistert vom Fünf-Sterne-Turnier in
St. Moritz.
Foto: Stephan Kiener

Heute wird praktisch nur noch auf Sandplätzen geritten. «Man kann heute nicht
mehr einfach auf einer grünen Wiese einen CSI ausrichten», hält Walther fest.
Ein Sandplatz sei wetterbeständiger, das
komme der Gesundheit der Pferde zugute. Der Platz in St. Moritz sei ideal, die
Umgebung wunderbar. Die Höhenlage
sei kein Problem, im Gegenteil. «Es gibt
kaum Rossfliegen hier», schmunzelt er.

Dass es im Engadin Kritik wegen des
teuren Events gibt, kann er nicht verstehen. «Zuerst muss man investieren, bevor man ernten kann». Es gelte nach drei
Jahren erste Bilanz zu ziehen. Diese Zeit
brauche es bei einem Pferdesportanlass
dieser Grössenordnung. Martin Walther
ist überzeugt, dass sich der CSI St. Moritz
im internationalen Kalender etablieren
und weltweit ausstrahlen wird.

Samedan, 2½-Zi-Wohnung
(65 m2), Dachstudio, offene
Küche, Bad, Galerie, 2 Balkone,
Cheminée, frei ab 1.10.16.
Tel.0049 178 854 8227




    


    
  


  
  



  

 
  

     



Das Organisationskommitée des Nationalpark BikeMarathon bedankt sich herzlich bei allen Voluntaris,
Sponsoren, Gönnern, Leistungsträgern, Gemeinden,
allen Anwohnern und der einheimischen Bevölkerung
für die tatkräftige Unterstützung am 27. August 2016.
Herzliche Gratulation den Teilnehmenden zu den
rund 2’000 kleinen und grossen Siegen am grössten
Mountainbike-Event in Graubünden!

Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

Die Vorbereitungen für den 16. Nationalpark Bike-Marathon vom
26. August 2017 haben bereits begonnen. Weitere Informationen
und Impressionen unter:
Presenting Sponsor

Wo die lokalen
Informationen
im Mittelpunkt
stehen.

Serie

Das Suvretta House St. Moritz ist als familienfreundliches
Fünf-Sterne-Luxushotel eines der bedeutendsten Grandhotels Europas und Mitglied der Vereinigung Swiss Deluxe
Hotels und The Leading Hotels of the World. Das historisch
wertvolle Hotel zählt 181 Zimmer/Suiten mit 330 Betten
und verfügt über erneuerte, grosszügige Infrastrukturen
mit Restaurationen (14 und 15 Punkte Gault- Millau), Gesellschafts- und Konferenzräumen, Wellness-, Sport- und
Parkanlagen, drei Restaurants im Ski- und Wandergebiet
Corviglia, eigenen Skilift und Schweizer Schneesportschule.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Leitender Betriebsmechaniker
(Jahresstelle) mit Schwerpunkt Hallenbad/Lüftung/Heizung
Zu Ihren Aufgaben gehören die Führung eines Teams von
drei bis vier Mitarbeitenden, die Wartung und Überwachung
der technischen Anlagen, Einrichtungen und Installationen,
die Instandhaltung, die Mängelbeseitigung, den Arbeitsschutz, die Betriebssicherheit und die technische Betreuung
von Veranstaltungen.
Sie verfügen über eine solide Ausbildung im technischen
Bereich und besitzen Berufserfahrung in leitender Funktion. Sie sind fachlich sattelfest, ein Organisationstalent und
strahlen Kompetenz aus. Sie haben ein sicheres Auftreten
und sind belastbar.
Sie suchen eine einmalige, langjährige und vertrauensvolle
Herausforderung in der Spitzenhotellerie und fühlen sich
von dieser Aufgabe in der herrlichen Bergwelt des Engadins
angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen, schriftlich oder per E-Mail an
Herrn Michael Merker, HR Manager, Suvretta House,
7500 St. Moritz
Tel +41 (0)81 836 36 36
mmerker@suvrettahouse.ch

Member of
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RESONANZEN
ENGADIN

Die Webfactory der Engadiner.

Tickets en!
n
zu gewin

3. & 4. SEPTEMBER 2016

5. SILSER BIKE-OL
Samstag, 3. September 2016

Sportlicher Spass für Junioren, Erwachsene, Kinder
und die ganze Familie.
Beginn ab 10.00 Uhr, Sportplatz Muot Marias
Start: 10.30 Uhr Junioren und Erwachsene
11.00 Uhr Kids-Plausch-OL
14.00 Uhr Familien-Plausch-OL
Anmeldung und Informationen:
Sils Tourismus, tourismus@sils.ch, Tel. 081 838 50 57

Mein Verein.
Professionell
im Internet.
So kommuniziere ich
eﬀektiv im Verein.

Vereinsrabatt!
www.gammeterweb.ch
Mit gammeter.web und Typo3 verwalten Sie Ihre Website selbstständig
und erhalten volle Flexibilität zu fairen Preisen. Die Website ist modular
aufgebaut und Erweiterungen können jederzeit ﬂ exibel integriert werden. Wir unterstützen Sie auch nach
der Umsetzung Ihres Webprojekts,
Beratung und Schulung inbegriﬀ en.

site ab
Neue Web

1800 CHF

Nachmeldungen vor Ort möglich.

BOCCIA NACHT
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDcyMgAAU9vlAw8AAAA=</wm>

Samstagabend, 3. September 2016

Leserwettbewerb
Internationales Kulturfest «Resonanzen 2016»
18. bis 24. September 2016
Das internationale Kulturfest Resonanzen findet bereits zum dritten Mal in Sils statt, in diesem Jahr
vom 18. bis zum 24. September. Renommierte und aufstrebende Künstler sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und beste Unterhaltung. Mehr Infos: www.waldhaus-sils.ch

<wm>10CFXKIQ4DMQxE0RM5Go9lJ6nhKixasCoPqYp7f9S0bMFH_82ZXvDvGOdzXKnQGtJQSSTNC2ukR5TOnmg0QuOh--g2dvPiARiwfkbQhLaUYibelzvK5_X-AvTvodxyAAAA</wm>

Geselliges Boccia (Petanque) Plauschturnier für 2er Teams.
Zwischendurch gibt es ein Abendessen.
Beginn 18.00 Uhr, Sportplatz Muot Marias
Startgeld inkl. Abendessen CHF 32.00 pro Person.
Die Siegerehrung findet im Anschluss im Dancing „Bella Festa“
im Hotel Schweizerhof statt. Für Stimmung sorgt die
OneManBand „Ritschi“ aus dem Südtirol.
Anmeldung und Informationen: Restaurant Grond Burger
Tel. 081 834 20 39

Gerne schenken wir Ihnen und einer Begleitperson Tickets für diese Veranstaltungen.
Machen Sie mit am «Engadiner Post/Posta Ladina» Wettbewerb und mit etwas Glück gewinnen Sie
zwei Tickets.

Ich würde gerne Tickets für folgende Veranstaltung gewinnen:
Eröffnungskonzert, Sonntag 18. September 2016, 16.00 Uhr, Hotel Waldhaus Sils
Autorenlesung, Donna Leon (englisch), Dienstag, 20. September 2016, 21.15 Uhr, Hotel Waldhaus Sils
Lesung, Bruno Ganz, Donnerstag, 22. September 2016, 21.15 Uhr, Hotel Waldhaus Sils
Schlusskonzert, Freitag, 23. September 2016, 21.00 Uhr, Hotel Waldhaus Sils

SILSER HERBSTFEST
Sonntag, 4. September 2016

Ein Anlass für Einheimische, Zweitheimische und Gäste
um gemütlich zusammenzusitzen und sich kulinarisch
verwöhnen zu lassen.
Beginn 11.00 Uhr Sportplatz Muot Marias
11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel.
Ab 12.00 Uhr stehen Köstlichkeiten an den Spezialitätenständen der Silser Gastrobetriebe für Sie bereit.
14.15 Uhr spannende Show der Feuerwehr Trais Lejs.
Attraktives Kinderprogramm mit Hüpfburg & vielem mehr.
S I L S T O U R I S M U S , T E L . 0 8 1 8 3 8 5 0 5 7, W W W . S I L S . C H

Name / Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Freitag, 2. September 2016 (A-Poststempel) an:
Verlag Gammeter Druck, Resonanzen 2016, Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz
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Dienstag, 30. August 2016

Drei Engadiner Künstler in drei Sulers
Pontresinas neuester Kulturanlass gab Einblicke in einheimisches Kulturschaffen und in liebevoll gestaltete Sulers
Authentische Kleinkunst in
authentischen Räumen: die
«Spassegieda da suler a suler»
zeigte Engadiner Kultur von
traditioneller Architektur bis zu
moderner Bewegungskunst.

tauchen», wie er seine Leidenschaft beschreibt.

Authentische Engadiner Lieder
Schon viel bekannter waren die beiden
anderen Künstler des Abends. Leta Semadeni las im liebevoll renovierten Suler der Chesa Rähmi unter jahrhundertealten Balken aus ihrem Buch
«Tamangur». Es ist die Geschichte der
Grosseltern, die in der Wolkenwelt Tamangur entschwinden – Betrachtungen einer unspektakulären Lebenswelt,
die alltägliche Engadiner Kultur ausmachte. «Früher», so Semadeni, «habe
ich die Wörter in Gedichten untereinandergeschrieben und niemand
wollte sie lesen. Heute schreibe ich die
Wörter hintereinander als Geschichte,
und viele lesen sie». Mit «Tamangur»
gewann sie 2016 den Schweizer Literaturpreis.
Auch der junge Engadiner Musiker
Curdin Nicolay ist bereits gut bekannt
für seine leisen Geschichten. Er vertont
Beobachtungen und Alltäglichkeiten
mit seiner Gitarre und knüpft an der
Liedermacherkultur eines Paulin Nuotclà oder Cla Biert an. Im modern interpretierten Suler der Chesa Trepp würzte
er seine sanften Chansons mit überraschenden Pointen, liebevoll und hintergründig. Und immer wieder gelang
es ihm, mit spontanen Anpassungen
seiner Liedtexte das Pontresiner Publikum zum Lachen zu bringen.

OTHMAR LÄSSER

Der Suler ist ein Stück typischer Engadiner Kultur. Er ist der Durchgang durch
das Wohnhaus, durch den früher das
Heu in den dahinter liegenden Heustall
geführt wurde. Am vergangenen Freitag öffneten drei Gastgeber ihre Sulers
und gaben den Zuschauern Einblicke
in ihre architektonischen Perlen. Belebt wurden die Durchgänge von drei
einheimischen Kulturschaffenden mit
Bewegungskunst, Literatur und Musik.

Engadiner Schmunzel-Künstler
Riet Strähle ist zwar in Silvaplana aufgewachsen, als Künstler kennt man ihn
im Engadin aber noch kaum. Ohne
Worte, mit minimalen Requisiten und
unspektakulären Tricks liess er seine
Wurzeln als Gaukler und Strassenkünstler durchblicken. Der Bezug zum
Publikum prägte seine Vorführung. Er
spielte mit ihm, holte Gäste auf die
Bühne und bezog sie in seine Vorstellung ein, immer schmunzelnd und
respektvoll. Diese sympathische, stille
Artistik kam gut an beim Publikum.
Ein Besen reichte ihm als Requisit. Er
jonglierte mit ihm, balancierte darauf
eine Flasche und spielte kurze Geschichten. Der Besen wurde in seinen
pantomimischen Sketches zum Mikrofon, verwandelte sich in ein Pferd,
dann in ein Handy und schliesslich in
die Hantel eines Gewichthebers.
Mit solchen leisen Gags brachte der
Clown und Bewegungskünstler das Publikum zum Schmunzeln. Er suchte
nicht die spektakulären Effekte, sondern bezauberte die Zuschauer mit
überraschenden Tricks und sympathischen Spässen.

Auf Südamerikas Strassen
«Es macht mir Freude, schöne Augenblicke zu schaffen und Emotionen auszulösen», charakterisiert Riet Strähle

Einfache, ehrliche Engadiner Kultur

Nur einen Besen braucht der einheimische Bewegungskünstler Riet Strähle für seine eindrückliche, clowneske
Bewegungskunst.
Foto: Othmar Lässer

seine Artistik. Er entdeckte seine Freude
am Spiel auf den Strassen Boliviens, wo
er Strassenkindern schöne Momente in
ihrem harten Leben bescheren wollte.
Danach lernte er an der Comart Zürich das «Handwerk» des komischen
Theaters, der Artistik und des Bewe-

gungstheaters. Es zieht ihn aber immer
wieder nach Südamerika, wo er neben
seinen Auftritten auch seine Technik in
der ausgezeichneten Clown-Szene Chiles und Argentiniens verfeinert.
Seit zehn Jahren spielt sich nun Riet
Strähle durch Strassentheaterfestivals

Sommerlager 2016: Auf geheimer Mission
Jungschar

Auch dieses Jahr veranstaltete die Jungschar Ober-und
Unterengadin wieder ein Sommerlager zusammen mit der Jungschar
Davos. Nach einer längeren Fahrt kam
die Jungschar zusammen im Zürcher
Unterland an. Die Älteren mussten
sich sogleich daran machen, Flosse zu
bauen und den Rhein hinunterzufahren bis zum Lagerplatz. Gleichzeitig wanderten die Jüngeren dem
Flussufer entlang. Als die Flosse anlegten, hatten die Jüngeren Rom bereits
ausgekundschaftet.
Während der ganzen Lagerwoche
befanden sie sich im Jahr 60 n. Chr.
und der Lagerplatz hiess «Rom». Die
Teilnehmer lernten einiges darüber,
wie die ersten Christen damals lebten.
Dort war es bei der ständigen Verfolgung nämlich gar nicht so einfach
für sie. Umso wichtiger war deshalb,
dass man in jedem Fall zusammenhielt, und das ist auch ein
wichtiger Grundsatz in der Jungschar.
Zusammen schlichen sie während
einem Nacht-Geländespiel durch den
schummrigen Wald, versuchten beim
Fähnlispiel die Fahnen des Gegners zu
erobern oder lieferten sich bei gleissendem Sonnenlicht eine Wasserschlacht. Natürlich machten sie sich
daran, Rom, ihren Lagerplatz, so gut
wie möglich auszubauen und sich

häuslich einzurichten. So wurden
nicht nur Zelte aufgebaut, sondern
auch Schuhregale für die Zelte gezimmert und ein Lagerfeuer errichtet.
Auch eine Hollywoodschaukel durfte
nicht fehlen, die zum gemütlichen
Verweilen zwischen zwei Programmblöcken einlud. Diejenigen, die es in
der Freizeit gerne etwas aufregender
haben wollten, trafen sich beispielsweise zum gemeinsamen FussballSpiel oder zum Baden.

Selbst gebaute Zelte im Regen
Noch actionreicher war da nur noch
eine Fahrt auf dem selbst gebauten Karussell. Auch bekamen die Jungscharen jeden Tag Besuch von römischen Zeitzeugen, welche auf ihren
Reisen spannende Geschichten zusammen mit berühmten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Jesus, Petrus
oder Paulus erlebt haben und diese
nun in der römischen Gemeinde zum
Besten gaben.
Mitte der Woche verliessen alle Rom
für eine zweitägige Wanderung. Übernachtet wurde im Biwak, das sind
selbst gebaute Zelte aus einzelnen Militärblachen. Wie bestellt fing es in
dieser Nacht auch kurz an zu regnen,
damit die Wasserbeständigkeit der
Zelte überprüft werden konnte. Am
Morgen ging es dann gleich wieder hi-

nunter ans Ufer des Rheins für eine
weitere Flossfahrt. Dabei wachten
stets die wachsamen Augen der Rettungsschwimmer über die Gruppe.
Überhaupt wird auf Sicherheit hohen
Wert gelegt, sei dies bei Wasseraktivitäten,
Wanderungen,
Bauwerken auf dem Lagerplatz oder für
das allgemeine Wohlbefinden der
Teilnehmer. Gewährleistet wird dies
durch stete Fortbildungen bei J&S (Jugend und Sport), den SLRG-Kursen
(Rettungsschwimmen) und bei Voilà
Graubünden.

Nachtgeländespiele und Musik
Daneben erlebte die Gemeinschaft
Nachtgeländespiele, weitere Flossfahrten, Wanderungen, Singen und
Musizieren am Lagerfeuer und vieles
mehr. Solche Erlebnisse sind gut für die
Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen, damit sie sehen, was sie alles
selbst auf die Beine stellen können und
dabei vielleicht sogar noch verborgene
Talente entdecken können.
Es war wieder einmal ein unvergessliches Lager, und alle freuen sich
schon wieder aufs nächste Lager, aber
auch auf die regelmässig stattfindenden Anlässe durchs Jahr hindurch.
(Einges.)
Weitere Infos auf www.jungschioberengadin.ch

und kleine Theaterbühnen in ganz
Westeuropa. Während der kühlen Jahreszeit zieht er mit dem Zirkus Luna als
Geschichtenerzähler
durch
die
Schweiz, bezaubert in Projektwochen
Schulklassen und «lässt die Schüler und
das Publikum in einen gute Welt ein-

Neben den Einblicken in die romanische Architektur und in das Engadiner
Kulturschaffen wurde in jedem Suler
auch ein Stück romanische Esskultur
serviert. Von schoppa da giuotta (Gerstensuppe) über Maluns (KartoffelRibel) bis fuatscha grassa (Butter-Zucker-Mehl-Gebäck) gab es traditionelle
Engadiner Spezialitäten zum Versuchen – einfache Mahlzeiten, die nach
Ursprung schmecken.
«Spassegieda da suler a suler» war der
Versuch, «romanische Kunst nicht nur
für Romanen an authentischen Orten»
vorzuführen, wie Benno Conrad für die
Kulturkommissin Pontresina erklärte.
Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem
neuen Anlass und kann sich eine Fortsetzung vorstellen, schliesslich gebe es
auch im Laret noch schöne Häuser.

Seniorenausflug zu den Methusalems
Surlej In diesem Jahr war wiederum eine Exkursion der «Segliots grischs» in
die Gemeindewälder vorgesehen, und
da der Forstdienst von den Gemeinden
Sils und Silvaplana geführt wird, wurden auch die Silvaplaner Senioren eingeladen. Auf der Alp Surlej trug Revierförster Corado Niggli Anekdoten
aus dem Buch «Chronik einer Gemeinde» vor. Anschliessend wurde das
emsige Treiben zum Bau der neuen Sesselbahn «Alp Surlej – Curtinella» bestaunt. Dies weckte bei den Senioren
Erinnerungen an verflossene «Skifahrerzeiten». Nach einer kurzen Wanderung erreichte die Gruppe «Plaun da

las Gillinas», auf welchem die «Altholzinsel» besucht wurde. Der Grundgedanke, diese alten Baumbestände
nicht zu bewirtschaften und an dieser
Stelle der Biodiversität den Vorzug zu
geben, fand bei den Teilnehmern Anklang. Begleitet mit philosophischen
Gedanken von Friedrich Nietzsche ging
die Gesellschaft in die Mittagspause.
Im Schatten einiger Lächen und Arven
«Methusalems» wurden ihnen die offerierte «Marenda» serviert. Auf dem
Heimweg genossen die Senioren den
herrlichen Sonnentag und manch einer freute sich bereits schon auf das
nächste Treffen.
(Einges.)

Samnauner Hotel für Award nominiert
GastroSuisse

Aus über 20 eingereichten Projektideen sind kürzlich
zwölf Konzepte für den Hotel-Innovations-Award nominiert worden.
Mit dem erstmalig verliehenen Award
fördern der Verband für Hotellerie und
Restauration GastroSuisse und die
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) innovative Hotelkonzepte.
Der Gewinner wird heute Dienstag am
Hotel-Innovations-Tag in Luzern ausgezeichnet. Der Hotel-InnovationsAward 2016 soll der Branche neue Im-

pulse
geben,
erfolgversprechende
Konzepte fördern und den Zugang zu
Fremdmitteln ermöglichen. Die vielversprechendsten
Innovationskonzepte
kleiner und mittlerer Hotels werden bei
der Umsetzung unterstützt.
Unter den Nominierten befinden sich
drei Bündner Projekte darunter das
Aparthotel Chesa Grischuna in Samnaun-Dorf. Hauptziele sind die Erhöhung der Auslastung, die Ansprache
neuer Gästesegmente sowie die Förderung der regionalen Wirtschaft. (pd)

Susi zu ihrem Vater:
«Papa, hier ist der Vater
von Peter aus meiner
Klasse am Telefon. Er
fragt, ob er meine Hausaufgaben abschreiben
darf, wenn Du mit ihnen
fertig bist.»

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Spaziergang durch amerikanische Kunst
Das neunte St. Moritz Art Masters lädt zu diversen Begegnungen ein
Die neunte Ausgabe der Kunstschau St. Moritz Art Masters ist
kleiner und kompakter als die
Jahre zuvor, doch nicht minder
interessant.
MARIE-CLAIRE JUR

Spiritus Rector Monty Shadow und Kurator Philipp Noller rücken am neunten St. Moritz Art Masters und bis Ende
der Woche das US-amerikanische
Kunstschaffen in den Vordergrund,
mittels eines genre-übergreifenden Programms.

The Big Five mit Albert Watson
An der Medienkonferenz zur Eröffnung des Happenings wurde jedoch
klar, welchem der mehrere Dutzend
präsentierten Künstler das Hauptinteresse gilt: Albert Watson, schon zu
Lebzeiten eine Ikone der Fotografie.
Im Foyer des Hotels Kempinski Grand
Hotel des Bains ist von ihm ein «Best
of» seiner Arbeiten zu sehen. Nicht in
Jumbo-Size, schliesslich wird die KaosAustellung nicht im Moma gezeigt,
aber doch in einem Format, das den
Hotelräumlichkeiten angepasst ist und
dem Besucher die Entdeckung der
Schwarzweiss-Fotografien
bis
in
kleinste Details erlaubt. Unter den von
Watson porträtierten Persönlichkeiten
sei an dieser Stelle der Box-Champion
Mike Tyson erwähnt. Watson hat
nicht dessen Gesicht eingefangen,
sondern dessen Nacken, der so breit ist
wie der Kopf. Lange weilt der Blick des
Ausstellungsbesuchers auf der zerfurchten Haut dieses kraftstrotzenden
Muskelpakets. Auch Albert Hitchcock
konnte Watson als junger Fotograf ablichten, mit der berühmten Gans mit
Schlips in der Hand. Sehr sehenswert
sind zudem die Porträts, die der Foto-

Einblick in die Montblanc-Ausstellung in der Turnhalle des Alten Schulhauses, Joschka Fischer inklusive.

graf auf einer Marokko-Reise gemacht
hat – von Nicht-VIPs. Am Samstag
wurde Albert Watson von Cartier, einem der Hauptsponsoren des SAM, der
Cartier Award für sein Lebenswerk verliehen.
Neben den Arbeiten von Watson gilt
es auch, Fotos von anderen amerikanischen Top-Fotografen zu entdecken. Zu den Big Five gehören neben Watson auch Annie Leibovitz,
Michael Muller, Peter Beard und Sebastiao Salgado. Das Hotel Suvretta House
widmet zudem Howard Bingham eine
Einzelausstellung.
Einen Fussmarsch vom Hotel Kempinski entfernt lädt das Forum Paracel-

sus zu einer Begegnung mit Robert
Longo und Richard Avedon ein. Longo
präsentiert grafische Arbeiten, die sich
mit dem Werk von Pablo Picasso auseinandersetzen. Unter anderem mit
Guernica, Picassos Kommentar zu den
Gräuel des Spanischen Bürgerkriegs.
Neben diesem grossformatigen Bild,
das den Blick gefangen nimmt, sollte
man aber die kleinformatigen Arbeiten Longos an den Seitenwänden
nicht ausser Acht lassen. Richard Avedons Fotos sind Teil eines geplanten
Buchprojekts das in einigen Monaten
herausgegeben wird. So weit zum fotografischen Schwerpunkt von SAM
2016.

Foto:Marie-Claire Jur

Den Spaziergang durch amerikanische
Kunst setzt man am besten in St. Moritz
Dorf fort. In der evangelischen Dorfkirche stehen Werke von Robert Rauschenbach und Frank Stella im Dialog.

Montblanc Collection
In der Turnhalle des Alten Schulhauses
zeigt Montblanc Auszüge aus seiner
«Cutting Edge Art Collection», darunter Werke von Tom Sachs, Kane Do und
Nicholas Forker. Nie mehr wird der Besucher das Emblem von Montblanc vergessen, einen abgerundeten sechszackigen Stern, der nicht nur auf den
Kugelschreibern prangt, sondern auch
in den ausgestellten Kunstwerken zu

Anzeige

WETTERLAGE

Mittwochabend, 31. August 2016
Alte Brauerei

Musikduo

Gabriela & Jack
Lassen Sie das Tanzbein schwingen!
Das Duo Gabriela und Jack begeistern
mit Unterhaltungs- und Tanzmusik vom
Feinsten. Im Rahmen der Konzertreihe
music@celerina findet der Anlass morgen
am Mittwochabend um 19:00 Uhr in
der Alten Brauerei in Celerina statt.
Vollamtlich sind die zwei Musiker
Gabriela und Jack seit 2008 als Duo
unterwegs. Die Musik begleitet sie aber
bereits seit Längerem: Seit 1998 sind die
zwei in der Schweiz mit verschiedenen
Bands unterwegs. Das Duo bietet
eine abwechslungsreiche Palette an
Musik- und Tanzstilrichtungen. Ein
internationales Musikrepertoire, zu dem
die unterschiedlichsten Stilrichtungen
getanzt werden können, verspricht
Unterhaltung für Jung und Alt.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Wir liegen am Südrand eines starken Hochs in einer etwas ungünstigen Mittwoch
Position, weil die Luft in den Alpen und im Süden etwas feuchter bleibt.

Donnerstag

°C

°C

°C

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

9
23

11
22

10
23

Recht Unbeständig! Wolken dominieren zunächst das Himmelsbild
über ganz Südbünden. Im Laufe des Vormittags und über Mittag sollte
der Trend zu Wolkenauflockerungen und vorübergehendem Sonnenschein gehen. Die vom Sonnenschein etwas begünstigtere Region ist
tendenziell das Unterengadin. Richtung Bergell und im Puschlav regnet
es zunächst verbreitet. Im Laufe des Tages gibt es aber zunehmend Aufhellungen und Wolkenlücken. Allerdings muss am Nachmittag mit dem
einen oder anderen Schauer gerechnet werden. Mit Nachmittagstemperaturen bis etwa 17 Grad in St. Moritz ist es nicht besonders warm.

Freitag

Temperaturen: min./max.

Scuol
12°/21°

Sta. Maria
12°/18°

Die Wander- und Tourenmöglichkeiten sind wetterbedingt stärker eingeschränkt. Restwolken und Hangnebel sollten sich allerdings – nach anfänglichem Regen – vorübergehend lichten können. Die nächsten
Schauer lassen nicht lange auf sich warten. Frostgrenze bei 3800 Metern Höhe.
N

S

St. Moritz
9°/17°

– 1°

3000

7°

2000

15°

Castasegna
16°/21°

Poschiavo
13°/20°

kronenhof night spa
Tauchen Sie ein in
unsere Spa-Wunderwelt!

Tel. +41 81 832 18 74
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Eintritt frei

Sils-Maria (1803 m)
8°
Corvatsch (3315 m)
5°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 9°
Scuol (1286 m)
11°
Motta Naluns (2142 m)
11°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

www.stmoritzartmasters.com

Zernez
10°/20°

BERGWETTER

4000

entdecken ist. Auch im grossformatigen Porträt, das Richard Philipps vom
deutschen Politiker Joschka Fischer gemalt hat (Spokesperson, 2003) ist das
Emblem zu entdecken.
In die Kunstschau sind auch etliche
Galerien in St. Moritz und im Engadin
eingebunden. Fünf Gehminuten vom
Alten Schulhaus entfernt, sind beispielsweise in der Galerie Vito Schnabel
(an der Via Maistra, gegenüber dem
Kulm-Pavillon), verschiedene Werke
US-amerikanischer Kunstschaffender
zu sehen: Neben der Video-Künstlerin
Laurie Anderson sind unter anderen
Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat vertreten. Im Untergeschoss ist
von Keith Haring ein frühes Strichmännchen-Werk ausgestellt. Das Subway Drawing soll Haring 1984 spontan
an einer New Yorker U-Bahn Station auf
eine leere Plakatwand gezeichnet haben, als er spätnachts auf die nächste
U-Bahn wartete. Mit weisser Kreide hat
der Künstler zwei tanzende Männchen
auf die schwarze Grundfolie skizziert.
Wer die Idee hatte, die Grundfolie
nicht in den Abfalleimer zu werfen,
sondern für die Nachwelt zu erhalten,
dürfte eine sehr gute Investition getätigt haben.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Samstag, 3. September 2016
19 bis 24 Uhr
T 081 830 32 76
info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

