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Medien  
zugelassen

Gian Duri Ratti wird erster Präsident  
der Kirchgemeinde Oberengadin

Zusammenschluss Anlässlich der 
Konferenz der acht Oberengadiner 
Kirchgemeinde-Präsidenten wurden 
verschiedene personelle Entscheide ge-
fällt. Zum einen galt es, den Prä-
sidenten der neuen Evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinde Oberengadin 
zu wählen. Gemäss einer Mitteilung fiel 
die Wahl einstimmig auf Kreispräsident 
Gian Duri Ratti aus Madulain. Die von 
den einzelnen Kirchgemeinden ge-
wählten Vorstandsmitglieder sind: 
Markus Schnizler (Celerina), Miranda 
Küng-Nunzi (Las Agnas), Lorenz Leh-
ner (Pontresina), Kurt Fischer (Same-

Tschierv Oswald Toutsch ha scrit ed edi  
ün cudesch sur da Tschierv. Quel es gnü  
preschantà sül Pass dal Fuorn. Ils 250  
exemplars sun già bod exausts. Pagina 8

Winterzeit Das letzte bisschen Sommer  
verabschiedet sich mit der Einstellung der 
Winterzeit in der Nacht von Samstag auf 
Sonntag. Seite 12

Medienvertreter werden künftig 
nicht mehr von den Pontresiner 
Gemeindeversammlungen ausge-
schlossen. Das hat der Souverän 
oppositionslos entschieden. 

RETO STIFEL

Im Mai dieses Jahres wurde einer Jour-
nalistin der «Engadiner Post» der Zutritt 
zur Gemeindeversammlung von Pontre-
sina verwehrt. Dies mit Verweis auf die 
Verfassung, die ausschliesslich stimm-
berechtigten Einwohnern die Teil-
nahme ermöglicht. Gegen diesen Ent-
scheid wehrten sich Verlag und 
Chefredaktion der EP/PL. Mit Erfolg. Be-
reits im Frühsommer erarbeitete die 
Kanzlei ein Konzept, welches in Zukunft 
den Zutritt zu den Pontresiner Ge-
meindeversammlungen regeln soll. Ge-
mäss einer Medienmitteilung der Ge-
meinde Pontresina wurde diese 
Regelung am Donnerstagabend vom 
Souverän oppositionslos genehmigt. 
Nötig sein wird in Zukunft eine Akkre -
ditierung, die mit diversen Auflagen ver-
bunden ist. Im Kanton Graubünden ist 
es nach wie vor so, dass Gemeindever-
sammlungen nicht öffentlich zugäng-
lich sind. Mit der Revision des Ge-
meindegesetzes soll dies geändert 
werden. Im Engadin handhaben die 
meisten Gemeinden eine liberale Praxis, 
Medienvertreter können Gemeindever-
sammlungen normalerweise ohne Pro-
bleme vor Ort mitverfolgen. 
Im Weiteren hat der Pontresiner Souve-
rän einen Kredit von knapp zwölf Mio. 
Franken für den Bau der neuen ARA in 
S-chanf gutgeheissen und die Teilrevisi-
on des Steuergesetzes sowie zwei Leis-
tungsvereinbarungen mit der Region 
Maloja genehmigt. 

Willkommen in genau 100 Tagen!
An die Ski-WM 2017 werden hohe Erwartungen geknüpft

Was 2012 in Südkorea begann, 
erlebt im Februar 2017 seinen 
Höhepunkt: St. Moritz wird zum 
fünften Mal die Ski-Weltmeister-
schaften austragen. 

RETO STIFEL

Noch vermag das schöne Herbstwetter 
kein Winterfeeling aufkommen lassen, 
doch Fakt ist: Am 6. Februar 2017 um 
18.00 Uhr erfolgt mit der Eröffnungs-
feier im Kulm-Park in St. Moritz der 
Startschuss zur Ski-WM 2017. Das ist 
von heute Samstag an gerechnet in ge-
nau 100 Tagen. Grund genug für die EP/
PL, die heutige Ausgabe schwerpunkt-
mässig diesem Grossanlass zu widmen, 
der St. Moritz und das Engadin für 14 
Tage in den Fokus rücken wird und 
rund 140 000 Ski-Fans ins Oberengadin 
locken soll. Am augenfälligsten ist die 
WM zurzeit auf Salastrains präsent. 
Dort ist das schöne Herbstwetter ge-
nutzt worden, um einen Grossteil der 
Aufbauarbeiten im Zielgelände fertig-
zustellen. Über 120 Container sind ge-
setzt worden, und die Tribünenkon-
struktion aus Stahlrohren für 5000 
Zuschauer steht. 

Definitiv begonnen hat die Mission 
Ski-WM 2017 am 31. Mai 2012 in Süd-
korea. Damals erhielten Swiss-Ski und 
die Gemeinde St. Moritz nach zwei ver-
geblichen Anläufen den Zuschlag für 
die Ausrichtung der alpinen Titelkämp-
fe 2017. In diesen gut vier Jahren ist viel 
passiert, und mit dem heutigen Tag 
biegt das im Laufe der Zeit kon-
tinuierlich aufgestockte WM-OK in die 
Zielgerade ein. Doch die Organisatoren 
um den geschäftsführenden Prä-
sidenten Hugo Wetzel und WM-

Direktor Franco Giovanoli wissen, dass 
es bis zum 6. Februar noch die eine oder 
andere Herausforderung zu meistern 
gilt. Der Ticketverkauf ist sehr gut ange-
laufen, wird aber in den nächsten Wo-
chen mit entscheidend dafür sein, das 
Budget von 65 Millionen Franken ein-
halten zu können. 

Auf der strategischen Ebene wird der 
Blick jetzt schon über den Februar 2017 
hinaus gerichtet. «Was machen die 
Leistungsträger aus der WM, was die 
Anspruchsgruppen, was die junge Ge-
neration?», ist eine der Fragen, die Hu-
go Wetzel umtreibt. Das grosse Inter-
view mit ihm gibt es in dieser Ausgabe 

Maskottchen Moritz heisst die Ski-Fans jetzt schon willkommen in St. Moritz. Heute Samstag in 100 Tagen beginnt 
das grosse Ski-Fest.    Foto: Ski-WM 2017/Agence Zoom

ebenso zu lesen wie Informationen zu 
den Zeremonien im Kulm-Park und 
zum Verkehrskonzept. In einem wei-
teren Artikel äussern sich junge Unter -
engadiner Skirennfahrerinnen und Ski-
rennfahrer sowie ihr Trainer zum 
Stellenwert einer Ski-WM für ihre 
Sportart.  Seiten 3, 4 und 5
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dan), Gian Duri Ratti (S-chanf mit Zu-
oz-Madulain), Sils-Silvaplana-Cham - 
pfèr (Gian Clalüna) und Marius Hauen-
stein (St. Moritz). Die Stelle des Kirch-
gemeindeverwalters wird von Duri 
Schwenninger besetzt. Er ist aktuell 
Kanzlist der Gemeinde S-chanf und 
wohnt in Cinuos-chel. Die Büros der 
künftigen Verwaltung sind für mindes-
tens ein Jahr direkt neben dem Kirch-
gemeindehaus Samedan im Haus Cen-
tral 3. Anlässlich der Gründungsver - 
sammlung am Dienstag, 29. November, 
müssen noch drei Mitglieder der Ge-
schäftsprüfungskommission gewählt 
werden. Die acht Oberengadiner Kirch-
gemeinden schliessen sich auf den Ja-
nuar des kommenden Jahres zu-
sammen, nachdem alle acht Kirch - 
gemeinden dem Projekt im Frühsom-
mer zugestimmt haben.  (rs)

Aua restanta sainza e 
cun innaivaziun

Ouvras electricas Actualmaing mai-
na l’En be pac’aua da Pradella in di-
recziun da Martina. Daplü aua daja pür 
da prümavaira. 

Las Ouvras Electricas Engiadina SA 
(OEE) sun gnüdas fundadas da l’on 
1954. «Illa concessiun esa fixà cha las 
ouvras hajan da pisserar chi cuorra adü-
na avuonda aua i’l let da l’En», declera 
Michael Roth, il directer da las Ouvras 
Electricas Engiadina, «quist’aua rest- 
anta pussibiltescha la vita i’l flüm.» 
D’incuort esa gnü cuntschaint cha las 
Pendicularas Scuol SA prevezzan d’in-
tensivar i’ls prossems ons per ündesch 
milliuns francs investiziuns l’innaiva- 
ziun da las pistas sün Motta Naluns. Per 
innaiver as douvra aua. «Quist’aua chi 
gnarà tutta dal Tasnan nun influenz- 
escha l’aua restanta i’l flüm En», disch 
Michael Roth. (anr/fa) Pagina 9

Respunsabels dal 
BES satisfats

Scuol Las plü bleras entradas ha il 
Bogn Engiadina a Scuol (BES) dürant il 
mais favrer. Dürant ün’eivna da las va-
canzas d’october han ils respunsabels 
dal BES registrà 6161 entradas, be pac 
damain co dürant las megldras eivnas 
d’inviern. «Ingon s’hana bod redubla-
das», s’allegra Gerhard Hauser, il di-
recter dal BES, da las entradas, «quai es 
fich bler.» Ün motiv saja l’ora. 

La stagiun d’utuon cumainza pel 
Bogn Engiadina a Scuol al principi da 
settember. Dürant quel mais frequain-
tan in prüma lingia persunas attempa-
das il bogn. Quist on han ils respunsa-
bels dombrà in media 3116 entradas 
l’eivna. In october cur chi sun vacanzas 
da scoula s’augmaintan las frequenzas. 
Tenor Hauser sajan ils giasts chi gnian 
i’l mais d’october praticamaing tuot fa-
miglias da la Svizra. (anr/fa) Pagina 9
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Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  WC-Anbau an Golf 
Driving Range, 
Kulmpark, Parz. 1684

Zone: Villenzone

Bauherr:  AG Grand Hotels 
Engadinerkulm,  
Via Veglia 18,  
7500 St. Moritz

Projekt- Som Rolf 
verfasser:  Architektur AG,  

Via Maistra 92, 7505 
Celerina/Schlarigna

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
31. Oktober 2016 bis und mit 21. No-
vember 2016 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen)
bis 21. November 2016

St. Moritz, 27. Oktober 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.808.034   XZX 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patrun Gottschalk Arno, 
da fabrica:  Muglinè 37A,  

7530 Zernez

Proget   
da fabrica: chasin d'üert

Lö:  Muglinè, Zernez

Parcella: 987

Zona: zona d'abitar 2

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

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

Zernez, als 27 october 2016

La suprastanza cumünala
176.808.037   XZX

Sitzung des 
Gemeinderates

Wochentag:  Donnerstag

Datum:  3. November 2016 

Zeit:  20.00 Uhr

Lokal/Ort:   Gemeindesaal, 
Schulhaus Dorf

Traktanden
1. Protokoll der 9. Sitzung des Gemein-

derates vom 20. Oktober 2016
2. Nachtragskredit für Anpassungen 

des Verwaltungsgebäudes von St. 
Moritz Energie

3. FIS Alpine Ski WM St. Moritz 2017 
– Gesuch um finanzielle Unterstüt-
zung von CHF 80 000.00. – Winter 
Opening St. Moritz 2016

4. Motion «Erstellung einer Gesamt-
schau zum Sport im Oberengadin»

5.  Budget 2017 – Gemeinde St. Moritz 
(2. Lesung) 
5.1 Laufende Rechnung 
5.2 Investitionsrechnung

6.  Budget 2017 von St. Moritz Energie 
(2. Lesung) 
6.1 Laufende Rechnung 
6.2 Investitionsrechnung

7. Finanzplanung 2017 – 2021 – Erläu-
terungen zur Kenntnisnahme

8.  Antrag betreffend Steuerfuss/
Steuersatz 
8.1 Festlegung des Steuerfusses 2017 
für die Einkommens- und Vermö-
genssteuer 
8.2 Festlegung des Steuersatzes für das 
Jahr 2017 für die Liegenschaftssteuer

9. Varia

St. Moritz, 20. Oktober 2016

Gemeinde St. Moritz
176.807.951  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Die BDP ist für 
Olympische Spiele

Politik Die Delegierten der BDP Grau-
bünden tagten am Donnerstag in Zer-
nez. Die Information und Meinungs-
bildung zu Olympia 2026 stand gemäss 
einer Medienmitteilung im Zentrum 
der Delegiertenversammlung. 

Die Einführung in das Thema erfolg-
te durch Jon Domenic Parolini, Re-
gierungsrat BDP, welcher das Projekt 
und die Botschaft der Regierung an den 
Grossen Rat vorstellte. 

Mit Aita Gasparin (Biathlon), Jonas 
Baumann (Skilanglauf) und Ambrosi 
Hoffmann (Ski Alpin) berichteten 
gleich drei aktive oder ehemalige Sport-
lerinnen und Sportler und Olympiateil-
nehmer über ihre Eindrücke von Olym-
pia und ihre Meinung zu Olympia 2026 
in Graubünden. Im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion, moderiert von Ro-
land Conrad, BDP Regionalpartei 
Unter engadin-Val Müstair, diskutierten 
sie zusammen mit Gian Michael, Frak-
tionspräsident der BDP-Grossrats-
fraktion und Andreas Felix, Geschäfts-
führer Graubündnerischer Baumeister - 
verband über das Projekt «Olympische 
Winterspiele 2026 Graubünden und 
Partner». 

Die Delegierten sprachen sich in ei-
nem Grundsatzentscheid einhellig für 
die Ausarbeitung einer konkreten Kan-
didatur und damit für Olympia 2026 
Graubünden und Partner aus.

Im Weiteren fassten die Delegierten 
der Bürgerlich-Demokratischen Partei 
Graubünden die Parole zur Volksini-
tiative «Für den geordneten Ausstieg 
aus der Atomenergie (Atomausstiegs-
initiative)» vom 27. November 2017. 

Mit 21 zu 20 Stimmen lehnt die BDP 
die Initiative hauchdünn ab.  (pd/ep)

Teilrevision Werkhof 
angenommen

Madulain Haupttraktandum der 
jüngsten Madulainer Gemeindever-
sammlung war die Teilrevision der 
Ortsplanung Werkhof. Im Wesentli-
chen besteht diese in einer Erweiterung 
der Kernzone um 104 m2, damit die 
Realisierung eines neuen Restaurant-
betriebs im Werkhofgebäude samt ei-
ner Terrasse und neuen Zugängen opti-
mal umgesetzt werden kann. Dieser 
Teilrevision stimmten 14 von 25 anwe-
senden Stimmberechtigten zu, elf spra-
chen sich dagegen aus. Einstimmig ab-
gesegnet wurden zwei Leistungs - 
vereinbarungen zwischen der Ge-
meinde Madulain und der Region Ma-
loja in Sachen Abfallentsorgung sowie 
Anlage und Führung des Grundbuches. 
Orientiert wurde der Souverän in Sa-
chen Gross-ARA S-chanf. Schliesslich 
wurde unter Varia auf den Ski-WM-Pa-
tronatstag der Gemeinde vom 10. Feb-
ruar 2017 hingewiesen, zu dem es an 
der kommenden Gemeindeversamm-
lung vom Dezember noch mehr Infor-
mationen geben wird. (mcj)Steuern für Unternehmen sollen sinken

Ausfälle von zwölf Millionen Franken pro Jahr

Die Bündner Regierung hat am 
Donnerstag das Budget 2017 
mit einem Defizit von 20,1 Mil-
lionen Franken präsentiert.  
Unternehmen sollen bessere 
steuerliche Rahmenbedingungen 
erhalten. 

Gemäss einer Medienmitteilung der 
Bündner Regierung ist die aktuelle Fi-
nanzlage im Lot. Das Budget 2017 zeigt 
ein gegenüber dem Vorjahr und dem 
bisherigen Finanzplan um 30 Millio-
nen verbessertes Ergebnis. Die Re-
gierung hat ein ausserordentlich res-
triktives Budgetierungsverfahren an - 
geordnet und damit die mit erster Prio-
rität versehene Massnahme zur lang-
fristigen Sicherstellung des Haushalts-
gewichts umgesetzt. «Trotz dieses 
Erfolgsausweises bleiben in den Finanz-
planjahren 2019 und insbesondere 
2020 die Aussichten weiterhin getrübt. 
Ohne eine aktive Finanzpolitik und 
entsprechende Massnahmen droht der 
Bündner Finanzhaushalt mittelfristig 
aus dem Gleichgewicht zu geraten», 
kommentiert die zuständige Re-
gierungsrätin Barbara Janom Steiner 
die finanziellen Perspektiven des Kan-
tons. Zu diesen Massnahmen gehört 
auch die aktuell laufende, vertiefte 

Analyse der Kostenstrukturen in den 
verschiedenen Aufgabenbereichen des 
Kantons im interkantonalen Vergleich 
unter Beizug der BAK Basel Economics 
AG. 

Eckwerte eingehalten
 Mit einem Aufwandsüberschuss in der 
Erfolgsrechnung von 20,1 Millio- 
nen (Vorjahr 50,8 Mio.), richtwert-
relevanten Nettoinvestitionen von 
156,1 Millionen und den übrigen Eck-
werten können im Budget 2017 die fi-
nanzpolitischen Richtwerte des Gros-
sen Rates mit Ausnahme der stabilen 
Staatsquote eingehalten werden. Die 
Staatsquote steigt bei einem erwarteten 
BIP-Wachstum des Kantons von nomi-
nal 1,5 Prozent leicht an und beträgt 
15,3 Prozent (+ 0,1 %-Punkte). Massgeb-
lich zum Ausgabenwachstum trägt die 
intensivierte Investitionstätigkeit bei.

Steuern senken
Für die Planungsperiode 2017 bis 2020 
hat der Grosse Rat das prioritäre Ziel 
vorgegeben, «den Wirtschaftsstandort 
Graubünden weiterzuentwickeln und 
die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken». 
Bezüglich Finanz- und Steuerpolitik 
sind den Rahmenbedingungen für die 
Unternehmungen und den Kantons-
finanzen gleichermassen Priorität bei-
zumessen. Angesichts des schwierigen 
wirtschaftlichen Umfelds und unter 

Berücksichtigung der soliden finanziel-
len Lage des Kantonshaushalts sieht die 
Regierung eine Senkung der Steuerbe-
lastung für juristische Personen vor. 

Konkret beantragt die Regierung dem 
Grossen Rat mit dem Budget 2017 fol-
gende Senkungen der Steuerfüsse für 
juristische Personen: Kanton von 100 
auf 90 Prozent (Steuerreduktion um 10 
Prozent). Gemeinden von 99 Prozent 
auf 95 Prozent (Steuerreduktion um 
vier Prozent)

Landeskirchen von 10,5 Prozent auf 
10 Prozent (Steuerreduktion um 5 
Prozent). Die Steuerfussreduktionen 
wirken sich im Wesentlichen erst ab 
2018 aus. Das bedeutet Einnahmeaus-
fälle von rund zwölf Millionen Fran-
ken. 

Rekordhohe Investitionen geplant 
Die vom Kanton zu finanzierenden 
Nettoinvestitionen erreichen mit 273,7 
Millionen ein neues Rekordniveau. Die 
gute finanzielle Ausgangslage des Kan-
tonshaushalts ermöglicht es gemäss 
der Mitteilung für eine kurze Periode, 
mittels hohen Investitionsausgaben die 
Bündner Wirtschaft verstärkt zu stüt-
zen. Daher soll das überdurchschnitt-
lich hohe Investitionsniveau auch in 
den Planjahren 2018 bis 2020 mög-
lichst gehalten werden. Der Grosse Rat 
wird das Budget 2017 in der Dezember-
session behandeln.  (pd)

Im Kantonsbudget wird mit einem Defizit von 20,1 Millionen Franken gerechnet.  Foto: www.shutterstock.com/Opalja
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Veranstaltungen

Charity-Dinner für Kinderheim
St. Moritz Der 2014 gegründete Verein 
«Baan Doi-Schweiz» hat zum Ziel, das 
durch die La Punterin Graziella Rampo-
ni mitgegründete Kinderhaus im Nor-
den Thailands finanziell zu unter-
stützen. Dies ist bisher äusserst 
zufriedenstellend gelungen. Das Projekt 
wird neben kleineren staatlichen Zu-
schüssen vor allem durch Spenden fi-
nanziert. Deshalb findet am Freitag, dem 
4. November ab 18.00 Uhr im Thai-Res-
taurant «Siam Wind» im Hotel Laudinel-
la in St. Moritz der mittlerweile dritte 
Charity-Event statt. Während einem er-

lesenen thailändischen Menu wird über 
das Kinderhaus informiert. Der gesamte 
Gewinn des Abends kommt ohne Ab-
züge dem Kinderhaus Baan Doi zugute. 
Auch Gruppen sind herzlich will-
kommen. 

Im 2014 konnte so der Bau von drin-
gend benötigten Unterkünften und 
2015 die Erneuerung der Zufahrtsstrasse 
abgeschlossen werden. Nachdem 2016 
ein Jahr der Konsolidierung war, soll das 
Kinderhaus nächstes Jahr durch den Er-
werb eines Nachbargrundstückes weiter-
wachsen.

Anmeldungen im Laudinella: 081 836 06 10 oder 
swiss@baandoi.org. Weitere Infos über den För-
derverein Baan Doi: Susanne Reisinger, Bever: 
www.swiss.baandoi.org, swiss@baandoi.org

Sturm und Tanz
St. Moritz Das Ensemble van der 
Waals präsentiert am Dienstag, 1. No-
vember um 20.30 Uhr im Konzertsaal 
des Hotels Laudinella in St. Moritz 
Werke von Luigi Boccherini, Igor 
Stravinsky bis hin zu Werken in  
unterschiedlicher kammermusika-
lischer Besetzung des zeitgenössi-

schen Schweizer Komponisten Martin 
Jaggi. Mit Jaggi und Boccherini treten 
hier zwei komponierende Cellovirtuo-
sen aus unterschiedlichen Zeiten auf 
den Plan. Die besondere Besetzung der 
Streichquintette Boccherinis sowie das 
Celloduo «Dra» von Jaggi rücken das 
Instrument Cello ins Zentrum des Pro-

«Baan Doi» – das Kinderhaus am schö-
nen Berg – gibt Kindern ein Zuhause, 
welche direkt oder indirekt von HIV/
AIDS betroffen sind. Graziella Ramponi 
hat 2009 zusammen mit ihrer österrei-
chischen Kollegin Barbara Meisl be-
gonnen, diesen Kindern zu helfen. Ohne 
die Unterstützung ihrer Familie werden 
sie krank, sterben oder geraten in die 
Fänge von Menschenhändlern. (Einges.)

gramms. Das Nebeneinander klassi-
scher, moderner und zeitgenössischer 
Musik in einer gemeinsamen Auf-
führung macht eine historische Di-
mension und damit die Vergänglich-
keit fühlbar, zugleich schärft sich der 
Blick für das Besondere der eigenen 
Zeit. (Einges.)
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Bald startet die grosse Ski-Party
Öffentlicher Informationsanlass im Hotel Laudinella

Spannende Wettkämpfe und  
ein üppiges Rahmenprogramm 
erwarten die Besucher der  
alpinen Ski-WM in St. Moritz. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die Ski-WM 2017 naht, 
und die Vorbereitungen 
auf den sportlichen 
Grossanlass laufen auf 
Hochtouren. Viele Ein-
heimische nahmen des-

halb am Donnerstag die Gelegenheit 
wahr, sich durch Mitglieder des Organi-
sationskomitees informieren zu lassen. 
Der Konzertsaal im Hotel Laudinella 
war voll besetzt.

Freuen dürfen sich die 140 000 erwar-
teten Besucher auf spannende Wett-
kämpfe, die zwischen dem 6. und 19. 
Februar auf den beiden WM-Pisten aus-
getragen werden. OK-Chef Franco Gio-
vanoli zeigte in diesem Kontext an-
hand von Fotos auf, wie weit der 
Aufbau der temporären Bauten im Ziel-
raum auf Salastrains bereits fort-
geschritten ist. Dieser präsentiert sich 
imposanter als noch 2003 oder an den 
Weltcuprennen vom letzten Winter. 
Allein das zweistöckige VIP-House 
kann 1500 geladene Gäste aufnehmen, 
die Zuschauertribüne bietet 5000 Sitz-
plätze, im «International Broadcasting 
Center» IBC werden bis zu 600 Medien-
schaffende jeweils direkt vom Renn-
geschehen berichten – 20 TV-Sender 
aus der ganzen Welt werden vor Ort 
sein.

Party-Time mit Musik und Spektakel
An der Ski-WM 2017 wird der Sport na-
turgemäss im Zentrum stehen, aber 
auch Geselligkeit und Vergnügen sol-
len ihren Platz haben. Was an der gros-
sen Ski-Party zusätzlich zu den Rennen 
so abgehen wird, skizzierte Andri 
Schmellentin, zuständig für Sponso-
ring und Events. Für Unterhaltung wird 
schon im Village auf Salastrains ge-
sorgt. DJs und Guggenmusiggen sind 
eingeladen, täglich für Stimmung zu 
sorgen, auch wenn keine Rennen statt-

finden. An vier Tagen wird man eine 
Fliegerstaffel der Patrouille Suisse über 
das Zielgelände fliegen sehen, eine wei-
tere Airshow wird vom PC-7 Team ge-
boten. Die meisten Live-Acts wird es 
aber in St. Moritz Dorf geben, genauer 
im Kulm-Park, der während zwei Wo-
chen zum Schauplatz für Zeremonien, 
Veranstaltungen aller Art und zum zen-
tralen Treffpunkt für alle mutiert. Eine 
16 Meter hohe hölzerne Skulptur in der 
Gestalt eines Skifahrers wird das Fest-
gelände markieren. Sie wird begehbar 
sein und zudem auf drei (Bühnen)-
Plattformen bespielt werden. Eine wei-
tere grosse Bühne bietet Raum für täg-
liche Konzerte, auch der erneuerte 
ehemalige Eis-Pavillon wird Teil der 
festlichen Szenerie sein. Im Kulm-Park 

wird die grosse Eröffnungsfeier zur Ski-
WM stattfinden. Wie Schmellentin 
durchblicken liess, ist ein Spektakel in 
Vorbereitung, das mit einem Urknall 
beginnt und bei dem Wasser und 
Schnee eine zentrale Rolle spielen wer-
den. In bildhaften Szenen werden der 
Winter, St. Moritz, der Skisport sowie 
andere Wintersportarten und der Spit-
zensport in Szene gesetzt. Nicht nur im 
Kulm-Park wird zwischen 16.00 und 
23.00 Uhr immer was los sein, auch die 
Fussgängerzone wird bespielt. Dabei 
soll die romanische Sprache ihren Platz 
haben. Lokalkolorit wird auch von lo-
kalen Kinder- und Erwachsenenchören 
kommen. Zudem sind Comedy-Shows 
geplant. Das Hotel Schweizerhof mu-
tiert während dieser Zeit zum öffent-

lich zugänglichen «House of Switzer-
land».

Verkehrskonzept
Thomas Kirchhofer (Logistik) infor-
mierte über das Verkehrskonzept, das 
während der Ski-WM gelten wird. Die-
ses baut auf demjenigen der Ski-WM 
2003 auf und bezieht zudem die Er-
fahrungen aus Weltcup-Rennen auf 
Corviglia mit ein. Ganz grundsätzlich 
wird der Gebrauch der öffentlichen 
Verkehrsmittel empfohlen, die Zufahrt 
nach St. Moritz Dorf wird während den 
zwei WM-Wochen stark eingeschränkt. 
Berechtigte Lenker (Einwohner, Liefe-
ranten, Pendler, ...müssen bei der Ge-
meinde eine spezielle Vignette beantra-
gen. Die bestehende Ortsbusflotte wird 

durch neuartige ökologische E-Busse 
ergänzt. Von den Grossparkplätzen ge-
währleistet ein Shuttle-Bus-Service die 
Verbindung nach St. Moritz. Wie an der 
Info-Veranstaltung auch zu hören war, 
wird mit Falschparkierern nicht zim-
perlich umgegangen, das Abschlepp-
konzept soll rigoros durchgesetzt wer-
den. Zur Gewährung der Sicherheit 
wird es während des Grossanlasses zu 
regelmässigen Gepäckdurchsuchun -
gen durch die Kantonspolizei kom-
men.

An zwei Tagen der Offenen Tür (9. 
und 11. Dezember) wird sich die Bevöl-
kerung ein genaueres Bild vom kom-
menden Grossanlass machen können.

www.stmoritz2017.ch
#stmoritz2017

Abschussvorgabe deutlich verfehlt
Auf der Sonderjagd müssen noch viele Hirsche geschossen werden

Die Bündner Jäger haben auf der 
Hochjagd – wie schon letztes 
Jahr – viel zu wenig Hirsche ge-
schossen. 3501 Tiere wurden auf 
der Jagd erlegt, womit der Ab-
schussplan erneut nur zu zwei 
Dritteln erfüllt wurde. 

Auf der umstrittenen Sonderjagd sollen 
so viele Hirsche geschossen werden wie 
noch nie, teilten die Jagdbehörden am 
Donnerstag mit. Der Grund dafür liegt 
nicht in der Treffsicherheit der Jäger, son-
dern in den hohen Abschussvorgaben der 
Behörden. Weil die Hirschbestände be-
ständig wachsen und gemäss dem Amt 
für Jagd und Fischerei das erträgliche 
Mass erreicht ist, sollen jedes Jahr mehr 
Tiere geschossen werden. Dieses Jahr sol-
len die Grünröcke 5200 Hirsche schies-
sen, 1000 mehr als noch im Jahr 2010.

Im Frühling wurde der Bestand auf 
16 500 Tiere geschätzt. Diese rekord-
hohen Bestände sind laut den Jagdver-
antwortlichen mitverantwortlich für die 
gebietsweise schlechte Verjüngung des 
Waldes.

Zufrieden ist das Amt für Jagd und Fi-
scherei mit der Rehjagd. Mit 3393 erleg-
ten Tieren liegt das Resultat deutlich über 
dem langjährigen Durchschnitt.

Während bei den Hirschen eine Son-
derjagd mit einer Ausnahme in allen Re-
gionen durchgeführt wird, ist dies beim 
Rehwild nur in gut der Hälfte der Gebiete 
der Fall. Zudem geht es bei den Rehen vor 
allem um die Korrektur einer unaus-
geglichenen Bejagung, was das Ge-
schlecht der Tiere betrifft, und nicht pri-
mär um die Dezimierung der Bestände 
wie beim Hirschen.

Von einer guten Jagdstrecke sprechen 
die Behörden auch bei den Gämsen. Mit 
3022 erlegten Tiere liege diese im an-
gestrebten Bereich. An der Jagd im Sep-
tember nahmen 5300 Jäger und 218 Jä-

gerinnen teil. Für die Sonderjagd im 
November und Dezember haben sich 
3078 Grünröcke angemeldet.  

Ausdrücklich begrüsst wird die Sonder-
jagd vom Verband der Waldeigentümer 
(SELVA). Dieser schreibt in einer Medien-
mitteilung, dass die hohen Wildbestände 
mitverantwortlich sind für die beängs-
tigende Verjüngungssituation des Waldes 
und für die damit zusammenhängenden 
Wildschäden, namentlich im Schutz-
wald. «Die Jagd ist und bleibt die ent-
scheidende Massnahme zur Reduktion 
und Regulation der Wildbestände», heisst 
es in der Mitteilung. » (sda/ep)

Die Bündner Regierung hat das neue 
Pumpspeicherwerk im Puschlav genehmigt 

Engergie Die Regierung gibt grünes 
Licht für das Pumpspeicherwerk «Lago-
bianco» der Repower AG. Das Projekt 
beinhaltet den Ausbau der Kraftwerks-
anlagen im Puschlav. Zentrales Projekt-
element ist ein neues Pumpspeicher-
werk zwischen dem Lago di Poschiavo 
und dem Lago Bianco mit einer in-
stallierten Leistung von 1000 Mega-
watt. Die bestehenden Kraftwerks-
stufen Cavaglia und Robbia sowie 
Campocologno sollen ausgebaut und 
weiterbetrieben werden. Entfallen wird 
in der neuen Anlagenkonzeption da-
gegen das bestehende Kraftwerk Palü. 

Die Regierung hat bereits im Früh-
ling 2014 das Konzessionsprojekt und 
die von den Gemeinden Poschiavo, 
Brusio und Pontresina erteilten Wasser-
rechtsverleihungen genehmigt. In der 
Folge hat die Repower AG das Projekt 
weiter ausgearbeitet und der Regierung 
zur Genehmigung eingereicht. Dieses 
Projekt wird von der Regierung nun un-
ter bestimmten Bedingungen und Auf-
lagen genehmigt. 

Wie Repower jedoch schon mehr-
fach kommuniziert hat, kann das 
Pumpspeicherkraftwerk Lago Bianco 
aufgrund der aktuellen Marktlage der-
zeit nicht realisiert werden. Dies 
schreibt das Unternehmen in einer 
Mitteilung. Repower ist aber der An-
sicht, dass dieses für die Erreichung der 
Ziele der Energiestrategie 2050 später 

eine wichtige Rolle spielen kann. Diese 
Ansicht teilt auch die Regierung.

Die jetzt erfolgte Projekt-
genehmigung sei für Repower und für 
die Wasserkraftnutzung im Puschlav 
trotzdem von zentraler Bedeutung. Sie 
bilde auch die Grundlage zum Wei-
terbetrieb der bestehenden Anlagen im 
Tal und zu deren Weiterentwicklung. 
Repower plant derzeit insbesondere die 
vollständige Erneuerung des Kraft-
werks Robbia. Diese Erneuerungs-
arbeiten würden zu Investitionen von 
rund 100 Millionen Franken mit ent-
sprechenden positiven Effekten für die 
regionale Volkswirtschaft führen, 
heisst es in der Mitteilung. Darüber hi-
naus seien mit dem Entscheid der Re-
gierung die bewilligungsrechtlichen 
Grundlagen für verschiedene öko-
logische Gewässersanierungen im Pu-
schlav gegeben.

Dem Projekt «Lagobianco» kommt 
laut Regierung energiepolitisch und 
energiewirtschaftlich eine grosse Be-
deutung zu. Es weise aber auch bei den 
gewässer- und umweltrechtlichen As-
pekten einen hohen Standard auf. Mit 
der Umsetzung der neuen Anlagenkon-
zeption können verschiedene umwelt-
mässige Defizite der heutigen Anlagen 
behoben und anstehende gewässer-
schutz- und fischereirechtliche Sanie-
rungen erledigt werden, so die Re-
gierung. (pd)Die Jäger haben zu wenig Hirsche geschossen.  Archivfoto: Keystone

Visualisierung des Kulm-Parks, wie er sich im Februar an der Ski-WM präsentieren wird.  Rendering: Aroma AG. Zürich/Ski-WM St. Moritz 2017
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«Die Organisation einer Ski-WM ist kein Selbstzweck»
Für Hugo Wetzel, geschäftsführender Präsident des Anlasses, muss die Weltmeisterschaft weit über 2017 ausstrahlen

Die Ski-WM 2017 ist viel mehr 
als ein zweiwöchiges Ski-Fest. 
Der Anlass soll die Region als 
Ganzes weiterbringen. Wie das 
gelingen soll, wo zurzeit noch die 
grössten Baustellen sind und wa-
rum es in der Organisation auch 
mal krachen muss, erklärt Hugo 
Wetzel im Interview. 

RETO STIFEL 

Engadiner Post: Hugo 
Wetzel, «Live the Future» 
war das Motto der Kandi-
datur, mit dem Sie und Ihr 
Team die Ski-WM 2017 
nach St. Moritz geholt ha-
ben. Diese Zukunft ist 

greifbar nahe, in 100 Tagen beginnt das 
Ski-Fest. Sind Sie bereit?
Hugo Wetzel: Ja! Insbesondere nach der 
Schlussinspektion durch den Interna-
tionalen Skiverband können wir das sa-
gen. Was nicht heisst, dass wir nicht 
noch Ecken und Kanten haben, an de-
nen wir feilen müssen. Aber im Grossen 
und Ganzen sind wir im Plan.

Bei welchen drei Punkten besteht noch 
am meisten Handlungsbedarf?
Jetzt, wo die Weltcup-Saison lanciert 
ist, kommt beim Ticketverkauf die heis-
se Phase. Das ist einer der wichtigsten 
Punkte, der massgebend ist für die Fi-
nanzen. Dann müssen wir an der gan-
zen Inszenierung im Kulm Park ar-
beiten. Da sind wir zusammen mit 
einer bekannten Schweizer Agentur auf 
einem sehr guten Weg zu einem spekta-
kulären Ereignis, aber es steht noch 
nicht definitiv. Ein dritter Punkt ist die 
ganze Verkehrssituation. Da geht es pri-
mär um eine Optimierung des Gäs-
tekomforts. 

Sie haben die Finanzen angesprochen. 
Wie schwierig ist es, das 65-Millionen-
Franken-Budget im Griff zu haben?
Das ist eine der ganz grossen Heraus-
forderungen. Die Rahmenbedingungen 
verändern sich laufend, und wir erleben 
immer wieder Überraschungen. Als ein 
Beispiel nenne ich die Sicherheit. Sei-
tens des Bundes stehen uns weniger Ein-
satzkräfte der Armee zur Verfügung als 
ursprünglich geplant. Darum benötigen 
wir mehr Polizeikräfte und das hat Kos-
ten zur Folge. Ein anderes Beispiel ist das 
Weltcup-Finale. Wer hätte wissen kön-
nen, dass es im Februar/März dieses Jah-
res auf grossen Teilen der Weltcup-
Strecke zu wenig Schnee geben würde? 
Die Engadin St. Moritz Mountains AG 
musste Unmengen von Kubikmetern 
Schnee produzieren. Ein direkter mate-
rieller Aufwand, welchen die Berg-
bahnen mit tragen, der sich aber auch 
im Budget der Organisation nieder-
schlägt und letztlich auch auf die WM 
zurückfällt. Das sind die wirklich gros-
sen Herausforderungen, die wir bewälti-
gen müssen. 

Mit dem Motto wurde bewusst auch ei-
ne Verjüngung des OK angestrebt. Diese 
scheint gelungen?
Ja, und da bin ich sehr froh. Wer durch 
die WM-Büros geht, sieht viele junge 
Leute, die sich mit sehr grossem Elan 
für die WM einsetzen und gerne auch 
über den Anlass hinaus in der Region 
weiter aktiv sein möchten. Ich denke, 
wir sehen hier eine Generation, die si-
cherstellt, dass nach der Ski-WM 2017 
nicht einfach Schluss ist ...

... wobei heute klar ist, dass die Ski-
WM 2017 für längere Zeit die letzte in 
St. Moritz gewesen sein wird. Swiss-Ski 
wird dann mit Crans-Montana in eine 
Schweizer Kandidatur steigen.

Selbstverständlich ist ein Grossanlass 
in Bezug auf die Standortförderung ein 
sehr wichtiger Aspekt und ein effizien-
tes Instrument dazu. 

Wann St. Moritz nach 2017 wieder ei-
ne WM durchführen kann, ist meines 
Erachtens heute offen und hängt nicht 
zuletzt mit den Olympiaplänen in der 
Schweiz zusammen. Sollte Graubün-
den zum Zug kommen, hätten wir 2026 
wieder einen Grossanlass. Würde die 
Wahl auf das Wallis fallen, wäre für 
mich fraglich, ob die Walliser Olympi-
sche Spiele und eine Ski-WM organisie-
ren könnten. Es ist zu früh, diese Frage 
heute zu beantworten. Und es ist ja 
nicht ausgeschlossen, dass dieses junge 
St. Moritzer Team einen neuen in-
novativen Anlass mit einer gewissen 
Grösse und medialen Ausstrahlung er-
findet. Warum nicht ein Wettbewerb, 
der eine Kombination von Ski Alpin, 
Snowboard und Freestyle und weiterem 
sein könnte?

Sie sind geschäftsführender Präsident 
der Ski-WM 2017. Was ist genau Ihr Job 
innerhalb der Organisation?
Die Organisation einer Ski-WM ist kein 
Selbstzweck. Mein Auftrag dabei ist si-
cherzustellen, dass gemeinsam ein 
grosses WM-Bild gemalt wird, um das 

eigentliche Projektziel visualisieren zu 
können, dann einen Weg zu diesem 
Ziel in Form eines Projektplanes auf-
zuzeigen um anschliessend die not-
wendigen Ressourcen bereitzustellen. 
Dazu muss der Projektplan strategisch 
so ausgerichtet sein, dass er die Region 
und den alpinen Skisport, sprich Swiss-
Ski, weiterbringt. In der Aufbauphase, 
in der wir uns jetzt befinden, wird in 
der strategischen und operativen Tätig-
keit sehr eng zusammengearbeitet. Da 
ist es meine Funktion zu schauen, dass 
nicht Sachen gebaut werden, die wir 
nachher nicht benötigen. Beim Prä-
sidenten angesiedelt ist auch der strate-
gische Austausch zwischen den Part-
nern. Ein strategischer Entscheid 
beispielsweise war, einen starken Fokus 
auf die Sozialen Medien zu richten, ein 
klarer Unterschied zur WM 2003. Da-
mit können wir bereits im Vorfeld die 
Fans emotionalisieren und dabei Lust 
auf die WM erzeugen. Während der 
WM selber muss ich schauen, dass un-
sere Strategie nicht durch die operati-
ven Herausforderungen, die es täglich 
gibt, aufgefressen wird. Eine der gröss-
ten Herausforderungen ist, die ur-
sprünglich angedachte Strategie auch 
konsequent bis zum Schluss durch-
zuziehen.

An die Ski-WM 2017 werden sehr hohe 
Erwartungen geknüpft. Der Anlass soll 
mithelfen, die Tourismuskrise zu über-
winden, er soll national und internatio-
nal Akzente setzen und er soll ein lang-
fristiges Vermächtnis schaffen. Die 
Gefahr ist gross, an diesen hohen An-
sprüchen zu scheitern. 
Persönlich bin ich überzeugt, dass die 
Messlatte zu Beginn hoch gelegt wer-
den muss. Klar darf man sich dann 
auch eingestehen, wenn gewisse Sa-
chen nicht erreicht werden können. 
Viel wichtiger für mich ist aber, dass das 
Gesamtziel nie aus den Augen verloren 
geht. 

Ein Beispiel ist das Bekenntnis zu Nach-
haltigkeit und Innovation, die zu einem 
Vermächtnis führen, der sogenannte 
NIV-Prozess …
… ja, ein hervorragender Ansatz. 2003 
haben wir uns lediglich um die Nach-
haltigkeit gekümmert mit dem Ziel, der 
heutigen Generation zu nützen, ohne 
der künftigen Generation zu schaden. 
Heute gehen wir weiter, indem wir in-
novative Aspekte einfliessen lassen. In 
unserer Organisation nützen wir das, 
um einen Wissenstransfer zur jungen 
Generation zu vollziehen. Aber es ist so, 
wir werden mit dem NIV-Prozess nicht 

überall dorthin kommen, wo wir hin-
wollten. Unter dem Dach dieses Projek-
tes mit einem gezielten Stakeholder-
Ansatz sind aber 20 Projekte voll auf 
Kurs! Unser Credo dabei ist klar: Wir 
wollen nicht ein Projekt umsetzen, nur 
damit es umgesetzt ist. Wird ein Projekt 
zum Feigenblatt, wird es nicht weiter-
verfolgt …

… Sie wollten die erste klima- und ener-
gieneutrale WM durchführen. Dieses 
Ziel musste aufgegeben werden.
Wir mussten realisieren, dass wir ein 
solches Versprechen nicht einhalten 
könnten. Bei diesem Projekt haben wir 
uns darum, entsprechend unserem 
Credo, gegen eine Umsetzung entschie-
den. Unsere Hartnäckigkeit und Kon-
sequenz im Zusammenhang mit dem 
NIV-Prozess und den über 20 weiteren 
Projekten wird aber mit Erfolg und po-
sitiven Resultaten belohnt. Das zeigt 
sich an drei Projektbeispielen klar: Das 
Catering-Konzept mit starkem Bezug 
zur regionalen Küche, Produkten und 
Lieferanten. Weiter das umwelt-
schonende Abfall- und Entsorgungs-
management sowie das seit Ende 2015 
operativ tätige Jugend-OK. 

Im Gegensatz zu den Vorbereitungen für 
die WM 2003 fällt auf, wie ruhig es die-
ses Mal rund um die Organisation ist. 
Keine Diskussionen über die Finanzen, 
keine Personalrochaden. Ist es zu ruhig?
Eine solche Organisation muss  
durchmischt sein. Altersmässig, ge-
schlechtermässig, aber auch kulturell. 
Die jüngste Mitarbeiterin ist 23, ich bin 
65. Es arbeiten praktisch gleich viele 
Männer wie Frauen bei uns, wir haben 
Leute aus dem Tal und dem grenz-
nahen Ausland. Das geht nicht ohne 
Reibereien. Eine starke Mannschaft will 
aber auch keine Friede-, Freude-, Eier-
kuchen-Stimmung. Hier darf es zwi-
schendurch auch mal krachen, was  
eine Organisation aushalten muss. 
Durch Reibung entsteht Kreativität …

… aber gegen aussen bleibt es ruhig …
Ich denke, wir haben gelernt, damit 
umzugehen. 2003 hatten wir damit 
mehr Mühe. Auch sind wir vielleicht 
bei der Einstellung von Leuten vor-
sichtiger geworden, werten andere, 
zwischenmenschliche Qualitäten stär-
ker. Aber noch einmal: Innerhalb unse-
rer Organisation geht es zu wie in einer 
Familie, alle sollen zu ihrer Meinung 
stehen können. Das Ziel muss sein, dass 
jeder in seinem Bereich sein Bestes gibt. 
Dafür, und das freut mich persönlich 
sehr, erhält aber jeder auch etwas zu-
rück, nämlich die Chance auf eine ein-
zigartige Erfahrung auf dem per-
sönlichen Karriereweg. Diese starke 
individuelle Motivation nährt das 
übergeordnete Ziel, gemeinsam auf ei-
ne unvergessliche Weltmeisterschaft 
hinzuarbeiten und diese zu organisie-
ren. 

Auch in der Bevölkerung scheint es 
noch sehr ruhig zu sein. Von Vorfreude 
und Euphorie ist relativ wenig zu spüren.
Nun, selber höre ich auch sehr wenig. 
Eine nicht repräsentative Online-
Befragung aber zeigt, dass eine grosse 
Mehrheit dem Anlass positiv gegen-
übersteht, sich aber mehr Informatio-
nen wünscht ...

… zum Beispiel St. Moritzer Leistungs-
träger, die anlässlich eines Round-Table-
Gesprächs im Frühling beklagt haben, 
sie würden zu wenig transparent infor-
miert, wie sie sich einbringen können?
Vor bald drei Jahren haben wir be-
gonnen, mit den Hoteliers Partner -
verträge zu erarbeiten, dabei wurden 
die Karten auf den Tisch gelegt. Handel 
und Gewerbe wurden etwas später in-

«Gemeinsam ein grosses WM-Bild malen»: Hugo Wetzel ist geschäftsführender Präsident der Ski-WM 2017. Heute in 
100 Tagen startet der Grossanlass.   Archivfoto: Reto Stifel
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*Hugo Wetzel ist geschäftsführender Präsident 
der Ski-WM 2017. Er hat seit Mitte der 1990er-
Jahre die Kandidaturen von St. Moritz begleitet 
und war bei der Ski-WM im Jahr 2003 WM-Präsi-
dent.

formiert, aber ich stelle einmal mehr 
fest: In Sachen Kommunikation kann 
man nie genug machen. Letztlich ist es 
aber nicht nur eine Bring-, sondern 
auch eine Holschuld, sprich die Leute 
müssen sich auch informieren und le-
sen. Kommunizieren kann man soviel 
man will – es ist immer zu wenig.

Aber es stimmt: Die grosse Euphorie 
ist noch nicht zu spüren. Aber das ver-
wundert mich auch nicht gross, denn 
obwohl es nur noch 100 Tage bis zum 
Start geht, ist die WM für viele eben 
doch noch relativ weit weg. Kommt 
hinzu, dass im Gegensatz zu 2003 die 
Leute eigentlich überzeugt sind, dass 
wir diesen Anlass organisieren können. 
2003 mussten wir das zuerst noch be-
weisen. 

Die Ski-WM 2003 konnte in einem wirt-
schaftlich relativ stabilen Umfeld organi-
siert werden. Heute sind die diesbezügli-
chen Parameter deutlich negativer. 
Spürt man das bei der Organisation?
Ein Grossanlass verfolgt drei Ziele: Ein 
sportpolitisches, ein wirtschaftspo -
litisches und ein gesellschaftspoliti -
sches. Wir sprechen bei solchen Gross-
anlässen immer vom kollektiven 
Gedächtnis. Wir wollen St. Moritz in 

den Köpfen der Leute wieder verstärkt 
als Ski- und Wintersportort festigen. 
Marktforschungsergebnisse zeigen, 
dass uns das in den letzten Jahren ge-
lungen ist. Der alpine Skisport ist das 
einzige mengentaugliche Angebot, das 
wir im Winter haben. Und ein solcher 
Grossanlass motiviert beispielsweise 
Bergbahnen und Hotellerie, ihre In-
frastruktur wieder auf einen topmoder-
nen Stand zu bringen. Eine WM kann 
und soll Impulse auslösen …

… war das 2003 auch der Fall?
Damals ging es primär darum, das kol-
lektive Gedächtnis wieder zu festigen. 
1989 hatten wir als alpiner Skiort fast 
keine Bedeutung mehr, das hat sich in 
den letzten knapp 30 Jahren zum Glück 
wieder deutlich verändert. Was heute 
vielleicht weniger zu spüren ist, ist die-
se Aufbruchstimmung. Die Medien ha-
ben errechnet, dass die WM 2003 Inves-
titionen von rund einer Milliarde 
Franken auslöste, das ist heute nicht 
mehr der Fall, vielleicht, weil das Geld 
knapp ist. Gesellschaftspolitisch hinge-
gen spüre ich bei den jungen Leuten die 
riesengrosse Hoffnung, die sie mit die-
ser WM verknüpfen. Die Hoffnung, 
dass ein solcher Anlass Arbeitsplätze 

schafft und damit ein Auskommen in 
der Region ermöglicht. Die Jungen wol-
len zurück in die Bergregionen, dafür 
braucht es Arbeitsplätze.

Darauf zielte die Frage ab. Die wirt-
schaftlichen Voraussetzungen sind heu-
te anders als 2003. Damals war man ge-
sättigter und hatte weniger Hand - 
lungsbedarf.
Das ist so. 2003 ging es dem Tourismus 
noch ziemlich gut. Generell kann man 
festhalten, dass Grossanlässe nur dann 
eine Chance sind, wenn diese Chance 
von den Leistungsträgern auch ge-
nutzt wird. Die Hotellerie kann ihren 
Gästen zeigen, dass wir eine tolle alpi-
ne Skiregion sind. Der Handel wird 
während der WM sicher weniger pro-
fitieren, aber trotzdem kann er den 
Grossanlass als Schaufenster nutzen, 
um sich zu präsentieren und um Lust 
auf mehr zu machen. Wenn das ge-
schieht, wird die Chance Ski-WM 2017 
genutzt. 

Wird sie genutzt?
Ich stelle immer wieder fest, dass viele 
Leute das Gefühl haben, die Organisati-
on soll es richten. Das ist aber falsch. 
Wir als Organisatoren haben den Auf-

trag, eine WM zu organisieren, die 
Plattform für einen sehr hohen Beach-
tungsgrad bereitzustellen. Das ist Ar-
beit genug. Wir schaffen die Vorausset-
zungen, aber den Rest müssen die 
Leistungsträger machen. 

Was muss passieren, damit Sie sich am 
19. Februar, am letzten Tag der WM zu-
rücklehnen können, um zu sagen: Doch, 
es hat sich gelohnt!
Wenn die Chance genutzt wird, die 
entstandene hohe Aufmerksamkeit auf 
St. Moritz, unser Tal, das Angebot ge-
schickt nachzubearbeiten. Werden die 
Leistungsträger, die Anspruchs-
gruppen, die junge Generation mit 
dem entstandenen Fokus clever umge-
hen? Das werden die entscheidenden 
Fragen und Kriterien nach dem Anlass 
sein. Bis ich dazu eine Antwort geben 
kann, werden wohl noch ein bis zwei 
Jahre vergehen. Auf Corviglia ist die 
kompakteste Ski-Weltcup-Anlage in 
den Alpen entstanden, es gibt nichts 
Vergleichbares. Wir haben alles, und 
die Aufgabe wird es sein, aus diesem 
«alles» etwas zu machen. 

Wechseln wir auf eine etwas tiefere 
Flughöhe. Sie werden am 19. Februar 

am Abend entweder zufrieden sein oder 
nicht? 
Ja, wenn man so lange auf ein Ziel hin-
arbeitet, weiss man aus sportlicher und 
organisatorischer Sicht genau, ob die 
WM gut gelaufen ist oder nicht. Wenn 
ich mich am Abend des 19. Februar zu-
rücklehne und etwas melancholisch 
werde, hat sich die Ski-WM 2017 naht-
los in die grosse sporthistorische Tradi-
tion St. Moritzer Grossanlässe einge-
fügt. Ich weiss dann auch, ob wir die 
richtigen Akzente gesetzt haben, um 
dieser einmaligen Plattform den Wert 
zu geben, den die nächste Generation, 
die Jungen brauchen, um diese Traditi-
on weiterführen zu können, um Sport- 
und Eventkompetenz weiterzuent-
wickeln, als wichtigen Beitrag an die 
Zukunft dieses Tals. Das ist übrigens 
ebenfalls eine ganz wichtige Aufgabe 
von mir in meiner Funktion als ge-
schäftsführender Präsident. 

In einem Video auf www.engadiner
post.ch äussern sich ehemalige 
Skistars zur bevorstehenden WM. 

Die WM in St. Moritz als Motivation für den Nachwuchs
Umfrage zur Bedeutung einer Heim-WM anlässlich der Generalversammlung des Skisport Fördervereins Nationapark Region

Für sie kommt die WM in St. Mo-
ritz noch zu früh: Die Unterenga-
diner Nachwuchsathleten wollen 
aber unbedingt den Grossanlass 
miterleben und an späteren 
Weltmeisterschaften selber um 
die Medaillen kämpfen. 

NICOLO BASS

«Eine Heim-WM ist ein 
grosser Motivationsfak-
tor für den Nachwuchs», 
sagt Muriel Hüberli, Lei-
terin der Sportklasse.ch 
im Rahmen der General-

versammlung des Skisport Förderver-
eins der Nationalpark Region. «Die jun-
gen Athleten können die Rennen und 
ihre grossen Idole live miterleben und 
sie sehen vor Ort, was sie mit harter Ar-
beit selber erreichen können», so Hü-
berli. Gerade so wichtig wie die Erleb-
barkeit einer Heim-WM sind für die 
Sportklassenleiterin die Resultate der 
Schweizer Alpin-Athleten. Deswegen 
hofft sie auf gute Resultate der Engadi-
ner Ski-Cracks. 

Kinder zum Skifahren bringen
Auch aus den eigenen Reihen haben ei-
nige Alpin-Athleten reale Chancen, in 
hundert Tagen in St. Moritz am Start zu 
stehen. Zum Beispiel Thomas Tumler 
und Sandro Jenal. In jungen Jahren wur-
den die beiden Samnauner vom Alpin-
Trainer der Sportklasse, Herbert Sturm, 
trainiert. Er ist heute noch für den Alpin-
Nachwuchs der Sportklasse zuständig. 
«Es ist wunderschön zu sehen, wie sich 
die beiden Samnauner in der Ski-Elite 
etablieren können», sagt Sturm. Er hofft, 
dass Tumler und Jenal nicht nur an der 
Heim-WM in St. Moritz teilnehmen, 
sondern auch resultatmässig einiges er-
reichen können. Trotzdem: Herbert 
Sturm stellt in den letzten Jahren ein 
rückläufiges Interesse bei der Jugend für 
den Alpin-Sport fest. «Der Trend geht 
Richtung Langlauf-Sport. Der Topstar 
Dario Cologna, ebenfalls ehemaliger 
Schüler der Sportklasse, zieht den Nach-
wuchs an.» Sturm wünscht sich, dass die 
WM in St. Moritz die Kinder wieder zum 
Skifahren bringt. Deshalb sei eine Heim-
WM auch für den Nachwuchs sehr wich-
tig. «Skifahren lernen ist der erste 

Schritt. Die Möglichkeiten für weitere 
Schritte sind mit den örtlichen Skiver-
einen, dem Alpin-Leistungszentrum in 
Samnaun und mit den Strukturen am 
HIF sehr gut, und die jungen Skifahrer 
können sich zu Top-Athleten weiterent-
wickeln», sagt der erfahrene Trainer. 

Die WM in St. Moritz miterleben
Von diesen Möglichkeiten profitieren ei-
nige Jugendliche im Unterengadin, und 
sie verfolgen grosse Ziele. So wie Jenny 
Merz, Domenica Mosca, Laura Lindeg-
ger, Florian Rechsteiner und Mirja Mal-

giaritta von der Sportklasse am HIF: Sie 
wollen alle selber mal an einer Ski-WM 
teilnehmen und Medaillen gewinnen. 
Die WM in St. Moritz kommt für sie aber 
noch zu früh. Trotzdem: Die WM in 
St. Moritz wollen sie live miterleben – 
wenn die Schule, das Training und der 
eigene Rennkalender es erlauben. Ted Li-
gety, Aksel Lund Svindal, Mikaela Shif-
frin, Lara Gut, Wendy Holdener, sind ih-
re grossen Idole. Die Daumen halten sie 
aber für die Athleten aus den eigenen 
Reihen wie Sandro Viletta, Thomas Tum-
ler und Sandro Jenal. 

Der Alpin-Nachwuchs freut sich auf die WM in St. Moritz. Oben von links: Jenny Merz, Domenica Mosca, Laura Lindegger, Florian Rechsteiner und Mirja  
Malgiaritta. Unten von links: Muriel Hüberli, Sportklasse, Gerhard Hauser Präsident Förderverein und Herbert Sturm, Alpin-Trainer.  Fotos: Nicolo Bass

Förderverein unterstützt die Sportklasse

Am Donnerstag fand die Generalver-
sammlung des Skisport Fördervereins 
Nationalpark Region statt. Dieser Ver-
ein unterstützt die Sportklasse des 
Hochalpinen Instituts Ftan (HIF) finan-
ziell. Zurzeit trainieren 56 Athleten in 
der Sportklasse. Davon kommen 49 
Athleten aus der Region. Insgesamt 36 
Mitglieder der Sportklasse gehen am 
HIF zur Schule, 20 Jugendliche absol-

vieren eine Lehre oder besuchen die 
Dorfschulen. Als Präsident des Förder-
vereins amtet Gerhard Hauser. Er konn-
te im vergangenen Jahr 202 000 Franken 
von Mitgliedern, Sponsoren und den 
Konzessionsgemeinden an die Sport-
klasse überweisen. Anlässlich der Ge-
neralversammlung referierte die neue 
Rektorin vom HIF, Elisabeth Steger Vogt, 
zum Thema Krisenmanagement.  (nba)
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochenprogramm», «St. Moritz 
Aktuell», «St. Moritz Cultur» und «Allegra»

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vassella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Beriger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 257 64 31

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair: Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell: Manuela Moretti-Costa
Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav: Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv: Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia/Judith Sem Tel. 075 419 74 36/-45
Val Müstair, Silvia Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Montag bis Freitag, 08.30–11.30 Tel. 079 408 97 04 

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:
 Bagnera 71, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht 
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende Ärzte 
zur Verfügung:

Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober

Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag 29. Oktober
Dr. med. Robustelli Tel. 081 830 80 20
Sonntag, 30. Oktober
Dr. med. Kaestner Tel. 081 826 53 44

Region Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz/
Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober
Dr. med. Grattarola Tel. 081 842 77 66

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober
Dr. med. Weiss Tel. 081 861 20 40

Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12

Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95
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jeder Spalte und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Zif-
fern nur ein Mal stehen. Lösung Õ
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Sudoku

Kinotipp

Störche
Störche bringen die Babys … zumindest war 
das früher so. Heute sind sie Paketzusteller 
eines weltweit operierenden Mega-Online-
Versands. Storch Junior (Andy Samberg) 
zeigt in der Versandabteilung die besten 
Leistungen und hofft bereits auf eine Beför-
derung, als er aus Versehen die Babyma-
schine in Gang setzt, was zur Produktion ei-
nes völlig unautorisierten, wenn auch 
entzückenden Mädchens führt. Junior und 
sein Freund Tulip, der einzige Mensch auf 
dem Storchenberg, müssen das Säuglings-

bündel nun so schnell wie möglich loswer-
den, damit der Chef nichts mitbekommt. 
Hektisch bemühen sie sich also, ihr erstes 
Baby überhaupt zuzustellen – was in einen 
wilden und aufschlussreichen Trip mündet, 
der mehr als eine Familienkrise kitten könn-
te. Und vielleicht finden die Störche dadurch 
sogar wieder zurück zu der Mission, für die 
sie schon immer vorherbestimmt waren.

Cinema Rex, Pontresina: Samstag und Sonntag,  
29. und 30. Oktober, 16.00 Uhr

Girl on a train
Basierend auf dem gleichnamigen Bestsel-
ler-Roman von Paula Hawkins. Jeden Mor-
gen auf dem Weg zur Arbeit beobachtet Ra-
chel aus dem fahrenden Zug ein Paar, 
dessen Haus sich direkt an den Bahnglei-
sen befindet. Ungewollt verschafft sie sich 
mehr und mehr Einblick in das anscheinend 
perfekte Leben der beiden – bis eines Tages 
die Frau spurlos verschwindet. Als Rachel 
vom mutmasslichen Verbrechen durch die 
Medien erfährt, muss sie feststellen, dass 

dieses mit dem Tag zusammenfällt, an dem 
sie nach einer durchzechten Nacht blutver-
schmiert und misshandelt zu Hause aufge-
wacht ist – und sich nur noch bruchstück-
haft an die Geschehenisse des Abends 
erinnern kann. Damit ist sie nicht nur als 
Zeugin für die Ermittler von Bedeutung – 
sondern wird auch plötzlich als Verdächtige 
gehandelt.

Cinema Rex, Pontresina: Samstag, 29. Oktober,  
18.00 Uhr und Mittwoch, 2. November, 20.30 Uhr

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Wander-Tipp «Ospizio Bernina – Alp Grüm – Cavaglia»

Vom Ospizio Bernina führt ein ebener Weg am Lago Bianco entlang zur Alp 
Grüm, wo sich auch eine Bahnstation befindet. Vom Restaurant aus geniesst 
man einen herrlichen Ausblick auf den Palügletscher. Von der Alp Grüm führt 
ein Zickzackweg hinunter nach Cavaglia oder weiter bis Poschiavo. Der Weg ist 
leicht und die Wanderzeit beträgt etwa 3 Stunden.

Live Musik in der Pitschna Scena

Pitschna-Fans aufgepasst! Jeden zweiten Donnerstag ab 22.30 Uhr wird  
die Pitschna Scena im Hotel Saratz zum Musik-Treffpunkt. Am Donnerstag,  
3. November 2016 spielen «The Quantums». Die Pitschna Scena mit der 
schweizweit kleinsten Konzertbühne strahlt ihre Grösse mit dem Charme aus, 
der sich während den Konzertabenden verbreitet. Die Konzerte sind kostenlos. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter T +41 839 45 80 oder unter  
www.pitschna-scena.ch.

Übrigens: 

Am Montag, 31. Oktober 2016, ab 22.30 Uhr findet eine Halloween Party in der 
Pitschna Scena statt. Der Eintritt ist frei. Schlüpfen Sie in ein passendes Kostüm 
und feiern Sie an der grossen Party die Halloween-Nacht. Weitere Informationen 
unter www.facebook.com/pitschnascena.

© Romano Salis
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Academia Engiadina Mittelschule
Quadratscha 18 — 7503 Samedan
www.academia-engiadina.ch

DieMittelschule der Academia Engiadina lädt Sie zu den
Präsentationen der ausgewählten Maturaarbeiten 2016 ein:

Montag, 31. Oktober 2016, um 18.30 Uhr
in der Aula der Academia Engiadina, Samedan

- Belebung des Samedaner Dorflebens
von Daniela Bertschinger (Samedan)

- Komposition und Arrangement eines eigenes Liedes
von Victoria Aebersold (St. Moritz)

- Gluten- und caseinfreie Ernährung für Kindermit Autismus
von Milena Hug (Bever)

- TTIP - ein Trojanisches Pferd?
von Lukas Blohm (Filisur)

- Il s-chazi dals pleds - La creaziun d‘ün gö
per promouver ed imprender la lingua rumauntscha
von Nina Magni (Zuoz)

- Die Magie des Realen - Portraits Jelscha
von Cilgia Zangger (St. Moritz)

Eintritt ist frei. Im Anschluss offerieren wir Ihnen einen Apéro
nach Rezepten aus dem Maturaarbeits-Kochbuch von Lena
Florinett. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffentliche Präsentationen
ausgewählter Maturaarbeiten

Zutaten für 4 Personen
4 Schweinsplätzli
1 Knoblauchbrot

180 g Dörrbohnen, gekocht
2 EL Sauerrahm
1 EL Mehl
1 EL Bratbutter

Salz, Pfeffer

Zubereitung
Plätzli flach klopfen, mit Salz und Pfeffer würzen.
Knoblauchbrot gemäss Packungsangabe zubereiten,
etwas abkühlen lassen, fein hacken und in eine
Schüssel geben. Dörrbohnen fein hacken und dazu-
geben. Sauerrahm unter die Bohnen-Brot-Masse
mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die
Masse auf dem Fleisch verteilen, einrollen, mit einer
Küchenschnur binden, im Mehl wenden und in der
heissen Bratbutter rundum gut anbraten. 10 Min. bei
160 °C in den Ofen stellen, kurz abstehen lassen und
tranchieren.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Fleischvogel mit Dörrbohnen-
Chnoblibrot-Füllung

Zubereitung: 50 Minuten

FEX / Sils-Maria 
Im autofreien Fex-Vaüglia ab 
1. Dezember ganzjährig auch als 
Zweitwohnung zu vermieten.

2½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen. Miete Fr. 1350.– 
exkl. NK (Garagenplatz möglich). 
Tel. 081 838 44 44

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

 

zu vermieten 
 

Samedan 
 

ab sofort oder nach 
Vereinbarung: 

 
Magazin / Lagerhalle 

  
 Das Magazin im Gebiet Cho d’Punt 
verfügt über eine Nutzfläche von ca. 

175m² inkl. abgetrenntem Büroraum. 
 

Miete: CHF 2‘600.- inkl. NK 
sowie 2-3 Aussenparkplätze 

 
Für Auskünfte und Besichtigung:  

081 750 50 00  
info@morell-giovanoli.ch 
www.morell-giovanoli.ch 
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CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 29. Okt. – Freitag, 4. Nov.

Sa/So 14 D  ab 6/4J.
Trolls 2D 
Sa/So 16 D  ab 6/4J.
Störche 3D 
Sa 18  So/Mi/Do 20.30 E/df ab 16/14J.  
Girl on aTrain 
Sa 20.30  So 18 D  ab 14/12J.  
Bridget Jones’s Baby
So 10.30  Dial ab 6/4J.  
Alpzyt 
Mo 20.30  E/df  ab 14/12J.  
Beatles, the 8 days a week 
Di 20.30  Do/Fr  18 D ab 14/12J.  
Die Welt der Wunderlichs 
Do/Fr 20.30 D ab 12/10J. Prem. 
Willkommen bei den Hartmanns 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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Die Engadin St.Moritz Tourismus AG als Destinations-Management-Organisation (DMO) der
Ferienregion Oberengadin hat den Auftrag, das touristische Angebot des Engadins weltweit zu
vermarkten. Sie positioniert die Destination nach aussen und pflegt eine effiziente Kommunika-
tion nach innen. Im Weiteren fördert sie die Nachfrage nach touristischen Leistungen sowohl
national als auch international. Im Auftrag des Verwaltungsrates suchen wir per Mitte 2017 oder
nach Vereinbarung eine weltoffene, begeisterungsfähige und qualifizierte Persönlichkeit als

GESCHÄFTSLEITER / CEO (W/M)
Ihre Aufgabe:

– Operative Führung der Destinations-Management-Organisation
Engadin St. Moritz Tourismus AG

– Förderung von bestehenden und Aufbau von neuen nationalen und
internationalen Partnerschaften

– Weltweite, attraktive Positionierung der Destination
– Aktive Mitgestaltung bei der Erarbeitung und Verankerung der

Strategie
– Umsetzung eines professionellen, zielgerichteten und innovativen

Marketings

Anforderungen:
– Studium in Betriebswirtschaft, Tourismus und/oder Marketing mit

entsprechenden Leistungsausweisen
– Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Sozialkompetenz
– Internationale Marketingerfahrung, vorzugsweise im Tourismus
– Grosses Netzwerk
– Stilsicherheit und Verhandlungsgeschick in Deutsch und Englisch,

idealerweise auch in Italienisch und Französisch
– Aktiver Bergsportler mit starkem Bezug zum Engadin

(Bereitschaft zur Wohnsitznahme vor Ort)

Möchten Sie Bestehendes optimieren, Visionen umsetzen und den Umgang mit einer Vielzahl von
Menschen und Kulturen pflegen? Dann erwartet Sie eine spannende, anspruchsvolle Aufgabe mit
attraktiven Anstellungsbedingungen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

> swisspersonal ag
Ihre Beraterin: Sonja Schwendeler
Alexanderstrasse 1 > CH-7000 Chur > T. +41 81 258 48 38
info@swisspersonal.ch > www.swisspersonal.ch
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Via Maistra 7, St. Moritz 
Tel. 081 833 33 27

Zur Ergänzung unseres Teams 
suchen wir für die kommende 

Wintersaison eine freundliche und 
sprachgewandte 

Verkäuferin 
(Voll- oder Teilzeit)

Schriftliche Bewerbungen an:
T. Kriemler

Via Maistra 7
7500 St. Moritz 

info@kriemler-stmoritz.ch

Sind Sie unser neuer

Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik Scuol

Markus Pieren
Bereichsleiter Marketing/Kommunikation

Dipl. Pflegefachmann HF (60 - 80% Iw/m)?

Mehr dazu
pdgr.ch/jobs

Erfahren Umsichtig Teamfähig

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

Liebe Teilnehmer-/innen der Geuensee-Fuchsjagd  
Ich möchte mich bei Euch allen entschuldigen, dass ich 
Euch die immer schöne Geuensee Fuchsjagd mit mei-
nem sehr gravierendem Unfall vermiest habe.  
Ich werde nie mehr reiten oder Skifahren können, aus 
diesem Grunde verkaufe ich die 
Wohn- und Pferderesidenz „stmoritz-pferde.ch“  
Islas 1, Samedan. 
Sie beinhaltet 7 Wohnungen, 3 separate Stallungen mit 
Auslaufboxen und Reiterstübli.  
Weiter hat die Anlage 6 Garagen und viele Weiden. 
Bei Interesse wenden Sie sich an Rütimann  
Verwaltung, 4654 Lostorf, 079 545 56 86 

SKICLUB

PONTRESINA

BERNINA

www.engadinerpost.ch
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Ün pitschen cumün preschantà cun grondezza
Il cudesch da Tschierv, scrit dad Oswald Toutsch, fascinescha

Ils 250 exemplars dal cudesch 
«Tschierv», scrit ed edi dad  
Oswald Toutsch, sun quasi 
exausts. E quai be davo duos  
eivnas cha’l cudesch es sül  
marchà. Gnü preschantà es il  
cudesch sül givè dal Pass dal  
Fuorn.

«Per mai es statta la preschantaziun da 
meis cudesch da Tschierv, la quala es 
gnüda fatta dal ravarenda Hans-Peter 
Schreich als 15 october, bainschi spe-
ciala», disch Oswald Toutsch da 
Tschierv. Cha da gnir a quel mumaint 
cha seis cudesch gnia preschantà, saja 
per el bod stat sco ün miracul: «Davo 
trais ons da lavur in retscherchas da 
texts istorics e fotografias nu vaiva, dit 
sinceramaing, plü ingüna vöglia da le-
ger tras meis documaints, da strichar 
frasas ed adattar texts e da far impis-
samaints scha tuot es uossa in uorden.» 
Il resultat da seis sforzs e da tuot las cor-
recturas ed adattamaints, persvada hoz 
però tant ad el sco eir ad amis da la Val 
Müstair e contuorns. Quai per exaimpel 
eir ad Anita Martinelli-Pitsch, oriunda 
da Tschierv chi viva uossa però a Zer-
nez: «Eu m’algord fich bain da tscherts 
fats cha Oswald Toutsch ha manzunà 
in seis cudesch ed i’m fa grond pla-
schair da pudair laschar reviver grazcha 
al cudesch algordanzas ed emoziuns 
passantadas in mia bella Val Müstair», 
disch ella.

Retscherchas d’üna signura taliana
Avant tschinch ons ha Oswald Toutsch 
preschantà al public seis prüm cudesch 
cul nom, «Süsom Givè regordanzas dad 
Oswald Toutsch». «Quai d’eira ün cu-
desch scrit dad emoziuns ed impre- 
schiuns da mai ed in quel sen alch fich 
persunal», declera l’autur. «Tschierv», 
saja invezza ün cudesch nat da retscher-
chas fattas in bod tuot ils archivs re-
giunals e chantunals, da raquints, fats 

ed evenimaints rapportats in cudeschs 
cumünals e regiunals. Üna duonna ta-
liana, cul nom Alessandra Purisol, chi’d 
es gnüda a Tschierv per scriver sia dis-
sertaziun, es ida in tschercha da per-
sunas chi tilla güdan. «Uschè es ella ri-
vada eir pro mai e cun quai ch’eu vaiva 
fingià avantman bleras infuormaziuns 
per scriver eventualmaing üna cronica 
da Tschierv, n’haja cun güdar a Purisol 
amo pudü approfundir meis savair ed a 
la fin dals quints eir metter in pagina las 
retscherchas fattas», s’algorda Toutsch. 

Fats istorics chi fan star be stut
Chi sa fingià cha’l pitschen cumün da 
Tschierv in Val Müstair d’eira avant 

blers ons il dazi tanter la Svizra e l’Ita-
lia? Cha l’istorgia dal cumün ha cu-
manzà cun 35 chasas e cha tuottas ser-
vivan in grond o pitschen möd da 
pauraria? O chi s’algorda amo co cha’l 
cumün s’ha sviluppà turisticamaing, 
chi dà uossa be amo duos paurs in cu-
mün e che influenza cha’ls emigrants 
han gnü a seis temp eir in quel cumün? 
Insomma: Il cudesch dad Oswald 
Toutsch declera detagls cha be pacas 
persunas san. Ils temas dal cudesch sun 
vasts e las illustraziuns dal temp actual 
e da quel passà demuossan in ün möd 
fich viv il svilup dal pitschen cumünet. 
Fascinantas sun per exaimpel eir cop-
chas da documaints vegls ingio chi’s po 

Oswald Toutsch da Tschierv ha lavurà sur ons per edir seis cudesch «Tschierv». Documainta veglia pissera per  
algordanzas e quia o là eir per ün rier o qualche larma.   fotografias: Martina Fontana

leger per quants raps chi gniva vendü il 
muvel ed oters urdegns dal minchadi. 
Ultra da quai vain documentada e de- 
scritta mincha chasa da Tschierv, las 
schlattas e las vopnas dals da Tschierv, 
noms rurals e lur istorgia. «Perfin eu, 
chi crajaiva da savair bler da meis cu-
mün, sun stat surprais da tschertas re- 
tscherchas», intuna l’autur cun ün rier 
in vista. E cha da scriver da quels de-
tagls incuntschaints saja stat fich capti-
vant. 

Edi cun sustegn, sün basa privata
Ch’el haja bain survgni da qua e da là 
sustegn finanzial per edir seis cudesch, 
disch Toutsch. Edi saja quel però per 

Il cudesch «Tschierv», chi cumpiglia 220 paginas 
ed es illustrà cun bleras fotografias e documaints, 
scrit dad Oswald Toutsch po gnir postà o cumprà 
directamaing pro l'autur (telefon 081 858 52 02). 

Chi es Oswald Toutsch  
da Tschierv?

«Eu sun nat l’on 1930 a Zernez e sun là 
eir i set ons a scoula», declera Oswald 
Toutsch. Ils ultims duos ons da scoula 
ha el passantà a Sta. Maria in Val Mü- 
stair. Davo il temp da scoula obligatoric 
ha el cumanzà ün giarsunadi sco meca-
niker, es però gnü amalà dürant quel 
temp e vess per quel motiv stuvü pro-
lungar seis giarsunadi per ün on. «Eu 
d’eira gnü stuf da star ad imprender e 
n’ha dit cha dürant quel temp ch’eu 
vess stuvü investir per far a fin il giarsu-
nadi da mecaniker vessa eir pudü dvan-
tar ravarenda», s’algorda’l e ria. Ch’el 
haja perquai ruot giò il giarsunadi e saja 
i a viagiar ed ha lavurà in differents ho-
tels. Tanter oter eir San Murezzan, i’l re-
nomnà «Palace Hotel». «Da lavurar illa 
gastronomia m’ha fascinà ed eu n’ha 
lura fat la scoula d’hotellaria a Luzern», 
declera’l. Dal 1967 ha el maridà e surtut 
dal 1968 insembel cun sia duonna Ida il 
restorant Süsom Givè sül Pass dal  
Fuorn. Da quella lai sun nats quatter uf-
fants. Tanter oter d’eira Oswald Toutsch 
eir president cumünal da Tschierv. Eir 
da la gastronomia s’ha el retrat e gioda 
uossa sia pensiun. (mfo)

gronda part sün agens cuosts. «Perquai 
chi dà fingià cudeschs chi decleran  
l’istorgia da la Val Müstair nun haja am 
fidà da squitschar daplü co 250 exem-
plars. Da quels sun uossa, ün’eivna da-
vo la preschantaziun dal cudesch, amo 
50 tocs in meis possess», declera Os-
wald Toutsch e spera natüralmaing da 
pudair vender eir amo quels exemplars 
dürant ils prossem temp. 
 Martina Fontana

 

die Kleidung la vestimainta / büschmainta

die Schale il vstieu / büschmaint da  

 dumengias

die Schirmmütze la chapütscha cun ela / ala

die Schlittschuhe ils patins

der Schlafanzug, das Pyjama il pigiama

der Schmetterling il splerin

die Schneeschuhe las gianellas

der Schnitt il tagl

mit modernem Schnitt cun tagl modern

der Schuhabsatz il tach

die Schuhbändel las curagias / curajas

die Schuhbürste il braschun / barschun da   

 s-charpas

die Schuhcreme la tschaira da s-charpas

die Schuhe las s-charpas

...-schuhe las s-charpas da...

die Schuheinlage la sola ortopedica

Imprender meglder rumantsch

Arrandschamaints

Discuors cun artists
Scuol Il prossem evenimaint i’l center 
d’art contemporana a Nairs ha lö in 
sonda, ils 29 october, a partir da las 
20.00 e düra fin las 21.30. Ils artists 
George Steinmann e Ralph Hauswirth 
ed il curatur Christof Rösch discuorran 
sur da l’art ill’exposiziun «Spot On 1 - 
da la sumbriva illa glüm.» Davo l’occur-

renza es la bar averta. Ün’annunzcha 
nun es necessaria. 

L’exposiziun Spot On 1 es averta min-
cha gövgia fin dumengia da las 15.00 
fin las 18.00. Guidas per gruppas ve- 
gnan fattas sün dumonda.  (protr.)

Infuormaziuns suot telefon: 081 864 
98 02 o info@nairs.ch

Cult divin biling
Turich In dumengia, ils 30 october, a 
las 10.00 ha lö ün cult divin biling, in 
rumantsch e tudais-sch, i’l Gross-
münster a Turich. Il titel es «Eu oz meis 
ögls vers ils munts...» Las predgias sun 
our dal psalm 121. Per la musica sun re-
spunsabels «Ils Fränzlis da Tschlin». La 
liturgia e las predgias tegnan ils rava-
rendas Martin Rüsch e Christoph Reut-
linger. Davo vain spüert ün aperitiv illa 
«Helferei». 

Las relaziuns da Turich cull’Engiadi-
na sun fich strettas daspö il temp da re-
fuormaziun. Las prümas traducziuns 

Forum

Remo Cologna  
illa suprastanza

La Val Müstair douvra nouvs impuls per 
chi’s müda alch e Remo Cologna es üna 
persuna chi sa dar nouvs impuls. Per 
exaimpel la Tour de Ski nu füss rivada in 
Val Müstair sainza Remo Cologna. Na 
be pervi da seis figl Dario sco atlet ex-
cepziunal, ma pervi cha Remo ha in-
somma gnü l’idea ed il curaschi da pro-
puoner a Jürg Capol e Vegard Ulvang, 
ils iniziants da la Tour de Ski, da tilla 
portar in Val Müstair – quai es ün fat! 
Tras la Tour de Ski vain nus pudü de-
monstrar cha in collavuraziun cun ils 
vaschins dal Vnuost esa pussibel da sur-
vendscher grondas sfidas. Il contact plü 
stret e la buna collavuraziun cun noss 
vaschins, eir da la vart da la Valtellina, 
es decisiva per nos avegnir. 

Remo Cologna ha imprais da pi- 
tschen insü da survendscher cunfins e 
da s’adatter a nouvas situaziuns. El sa 
cha’l percuors da la vita nu va adüna be 
gualiv ed ha adüna darcheu inscuntrà 
nouvas sfidas e chattà soluziuns adatta-
das sainza tour la via plü simpla, cun 
üna paja e pensiun sgüra.

La Val Müstair ha grondas sfidas chi 
dumondan soluziuns insolitas e perquai 
dovraina persunalitats insolitas. Cun 
persvasiun dun eu perquai mia vusch a 
Remo Cologna.  Fadri Cazin, Tschierv.

Da fluors da tschirescher e favas cotschnas
Kino Tschlin In marcurdi, ils 2 novem-
ber, preschainta il Kino Tschlin il film 
giapunais «Kirschblüten und rote Boh-
nen» da Naomi Kawase. Quist film 
quinta l’istorgia da Sentaro chi po ban-
dunar la praschun e tuorna in seis «im-
biss» a Tokio. In quel pitschen local 
vegnan prodottas e vendüdas Dorayaki-
omlettas, implidas cun üna pasta du- 
tscha da fava. Ün bel di sta avant porta 
Tokue, üna dama veglia chi’s voul an-
nunzchar spontanamaing sülla plazza 
d’agüd publichada. Sentaro tilla refüsa 
però plüssas jadas, es però talmaing in-

da la bibla in rumantsch sun gnüdas 
squitschadas a Turich, fin cha l’Engia-
dina ha survgni lur agen dret per squi- 
tschar. Uschè dessan giasts da l’Engiadi-
na celebrar il cult divin e portar vuschs 
d’hozindi illa festa cumünaivla. Il cu-
mün da Valsot, il ravarenda Christoph 
Reutlinger e la famiglia Janett, respecti-
vamaing «Ils Fränzlis da Tschlin» fan eir 
festa i’l Grossmünster. Uschè pon ils vi-
sitaduors dal cult divin spettar 
schlantsch e furbaz da l’inscunter cul 
organist ed improvisatur multifari Ru-
dolf Lutz.  (protr.)

chantà d’ün insaj da sia pasta da «bo-
nas», ch’el tilla impiegescha. Infin uos-
sa vaiva Sentaro retrat la pasta in sa- 
dellas da plastic d’ün marchà grond. La 
novità da la nouva delicatezza as derasa 
bainsvelt e bainbod stan ils cliaints in 
colonna. Tanter Sentaro e Tokue as svi-
luppa ün’amicizcha speciala. Però: To-
kue porta cun sai ün misteri, ün secret, 
chi pudess forsa periclitar tuot...

Il film giapunais plascha tras seis 
ferm pledoyer per giodimaint e planez-
za. La rapreschantaziun i’l Kino Tschlin 
cumainza a las 20.15.  (protr.)

www.engadinerpost.ch
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«Ils peschs nu’s manglan far pissers»
Influenza dals indrizs da far naiv pellas Ouvras Electricas Engiadina e per l’En 

Pel mumaint maina l’En tanter 
Pradella e Martina fich pac’aua. 
Sco cha’l directer da las Ouvras 
Electricas Engiadina, Michael 
Roth, declera es quai amo  
adüna daplü aua co la quantità 
minimala prescritta. 

Schi’s less traversar l’En as rivessa pel 
mumaint da far quai sainza stuvair 
avair temma chi’s gniss strat da l’aua 
dal flüm cun sai. Uschè pac’aua cuorra 
actualmaing da las centrala da las Ouv-
ras Electricas Engiadina SA (OEE) a Pra-
della vers Martina, vers il cunfin cun 
l’Austria. 

Da l’otra vart ha comunichà il cussagl 
administrativ da las Pendicularas Scuol 
SA d’incuort sia strategia pels prossems 
ons: Chi saja previs d’avair in avegnir 
pro mincha implant da transport dal 
territori da skis da Scuol, Ftan e Sent al-
main üna pista chi po gnir innaivada. 
Per ragiundscher quist böt investischan 

las Pendicularas Scuol SA fin da l’on 
2018 in trais etappas bundant ündesch 
milliuns francs. Tanter oter esa previs 
da pumpar aua dal Tasnan fin a Ftan e 
sülla Motta Naluns. Il laic as dumonda 
scha quist’aua chi vain dovrada per far 
naiv nu manca a las OEE per far ener-
gia? E nu cuorra lura amo damain aua 
davo l’En? Michael Roth, il directer da 
las OEE, quieta. 

«Bler damain aua per far naiv» 
Cha las OEE nu prodüaran damain 
energia cur cha’ls implants d’innaiver 
sülla Motta Naluns sajan fabrichats sco 
previs illa strategia dal cussagl admini- 
strativ, constata Roth, «e quai per plüs 
motivs.» Sco prüma disch el cha la 
quantità d’aua chi douvra per innaiver 
saja enormamaing pitschna in congual 
cun quella cha las OEE douvran per tur-
binar e prodüer electricità. 

«Seguonda vain l’aua dal Tasnan chi 
gnarà ütilisada per innaiver las pistas 
transmüdada in naiv. Quista naiv algua 
da prümavaira e cula lura darcheu in di-
recziun da l’inchaschamaint da l’aua a 

Pradella», explichescha il directer da las 
OEE, «quai voul dir cha l’aua riva ün bel 
di precis istess süllas turbinas a Martina 
sco sch’ella nu gniss dovrada il prüm 
per innaiver.» Chi possa bainschi esser 
chi svapura süllas pistas ün pa daplü 
aua co sch’ella culess directamaing dal 
Tasnan aint in En e giò Pradella, agiun- 
dscha Roth, «schi’s pensa però quant 
pac’aua chi’s douvra per far naiv, schi 
nun es quel effet, chi svapura ün pa da-
plü aua in fuorma da naiv co i’l flüm, 
probabelmaing na masürabel.» 

Premissa per survgnir la concessiun 
Per cha’ls peschs e l’otra vita ill’aua da 
l’En nu sajan periclitats esa prescrit a las 
OEE precis quant’aua restanta chi sto 
esser i’l flüm. «Quista quantità minima-
la es fixada illa concessiun cha las Ouv-
ras Electricas Engiadina han survgni 
per prodüer electricità», declera il di-
recter Roth, «id es defini precis quants 
liters la secunda chi ston cuorrer i’l let 
dal flüm.» D’inviern esa, sco ch’el 
disch, ün pa damain co d’instà, e cha 
quai saja cumplettamaing independent 

Schi’d es necessari vain dovrada l’aua i’l batschigl d’egualisaziun a Pradella sper Scuol. Ad Ova Spin nun haja fat dabsögn da fabrichar ün batschigl d’egualisaziun. fotografias: Ouvras Electricas Engiadina SA

da l’aua chi cula in direcziun dals in-
chaschamaints da las ouvras: «Quella 
aua chi cuorra da l’En per exaimpel da 
Pradella vers Martina es totalmaing in-
dependenta dals indrizs per innaiver 
sülla Motta Naluns.» Las OEE han ün 
implant da dotagi chi controlla e nota 
permanentamaing quant’aua chi cuor-
ra. Schi’d es massa pac’aua o scha la ma-
schina crouda our d’funcziun as driva, 

Aua restanta reglada daspö l’on 1992
Per cha auas curraintas possan accum-
plir lur funcziuns natüralas douvra  
avuonda aua i’ls lets da flüms ed auals 
eir suot, respectivamaing davo incha-
schamaints dad ouvras electricas. Qui- 
sta aua restanta es necessaria sco spazi 
vital per bes-chas e plantas, sco ele-
maint da la cuntrada, per alimentar 
l’aua da fuond e per eliminar las sub-
stanzas nuschaivlas ill’aua. Da l’on 
1992 es entrada in vigur la ledscha fede-

rala davart la protecziun da las auas. 
Quella prescriva cha’ls respunsabels da 
las ouvras stopchan garantir üna quan-
tità d’aua restanta i’ls flüms e las auas 
curraintas plü pitschnas eir davo ils lös, 
ingio chi inchaschan aua. Tanter oter 
sto quist’aua restanta pussibiltar la mi-
graziun dals peschs e, schi cula aua our 
da sarineras i’ls flüms, stoja esser garan-
ti cha la qualità da l’aua saja suffi- 
ciainta.  (anr/fa)

sco cha Michael Roth accentuescha, in 
ün oter lö üna serra chi lascha oura aua. 
«Cun quist sistem redundant vegna 
procurà chi cuorra adüna sufficiainta- 
maing aua davo l’En», disch il directer 
da las OEE ed agiundscha cha’ls peschs 
nu’s manglan perquai far pissers, «eir 
scha’l flüm maina pel mumaint bain-
quant damain aua co da prümavaira e 
d’instà.»  (anr/fa)

6161 entradas dürant be ün’eivna 
Bleras frequenzas d’utuon i’l Bogn Engiadina a Scuol

Las eivnas principalas da l’utuon 
sun pel BES las vacanzas da 
scoula in october. Però eir il 
mais november es ün mais  
important pel bogn a Scuol. 

Quist utuon han registrà ils respunsa-
bels dal Bogn Engiadina a Scuol (BES) 
fich bleras frequenzas. In congual cun 
l’on avant significha quai ün augmaint 
da 15 pertschient. «La stagiun d’utuon 
cumpiglia pel Bogn Engiadina Scuol 
impustüt las eivnas da la fin d’avuost 
fin la fin d’october», declera Gerhard 
Hauser, il directer dal BES. Las eivnas 
principalas sun, sco ch’el cuntinue-
scha, las eivnas chi sun vacanzas da 
scoula, «giò la Bassa cumainzna ün’eiv-
na avant co pro nus, perquai sun trais 
eivnas chi pon esser fich intensivas pel 
Bogn.» Ingon es quai stat il cas, dürant 
l’eivna dals 10 als 16 october, han ils re-
spunsabels dombrà 6161 entradas i’l 
BES. «Quai es bod tant sco dürant l’in-
viern», constata il directer, «sch’eu con-
gual cun tuot las eivnas da l’on 2016 es 
stat amo daplü glieud chi’d es gnü i’l 
bogn be dürant duos eivnas in favrer.» 

Il motiv principal per quist success es 
l’ora. Cha quai vala bainschi per tuot 

on, per l’utuon però specialmaing, 
disch Gerhard Hauser sur da la situa- 
ziun, «scha las prognosas sun noschas 
vegnan damain giasts a far vacanzas a 
Scuol e contuorns, lura vaina eir da-
main giasts i’l Bogn Engiadina Scuol 
chi vegnan davo üna spassegiada amo a 
far il bogn.» 

«Eir grazcha a la naiv chi manca»
La plü gronda temma han ils respunsa-
bels dal BES però da la naiv anticipada: 
«Schi’d es vistas chi gnia giò in october 
üna naivada, lura es quai da grond  
dischavantag per l’affar d’utuon, lura 
nu vain ingün a far vacanzas illa regiun, 
fond spassegiadas illas culuors d’utuon, 
ed uschea neir a Scuol a far il bogn.» 
Quist on nun es quai stat il cas. I d’eira 
blera glieud in cumün. Lura esa gnü 
plütöst trid’ora ed eir relativmaing 
fraid, uschè cha blers han decis da gio-
dair la sporta dal bogn a Scuol. 

Impustüt famiglias, eir dal vest 
Ils giasts chi vegnan i’l Bogn Engiadina 
Scuol dürant il mais d’october sun, sco 
cha’l directer disch, praticamaing tuot 
famiglias. Quellas ed eir ils oters giasts 
derivan per gronda part da la Svizra. 
«Plü bod as dschaiva chi sajan 80 per- 
tschient giasts svizzers, i’ls ultims ons 

am para però chi sajan, almain i’l BES, 
plütöst 90 pertschient da nos pajais.» 

Hauser manzuna chi constatan i’l 
bogn a Scuol in general daplüs giasts da 
la Svizra francesa. «Ün motiv chi ve- 
gnan plütöst pro nus co ir illas munto-
gnas francesas sarà la temma dal terro-
rissem, els as sentiran plü sgürs cun far 
vacanzas i’l agen pajais co dad ir sur 

Gerhard Hauser, il directer dal Bogn Engiadina a Scuol, ha plaschair cha la 
sporta dal bogn es retscherchada.  fotografia: Flurin Andry

cunfin.» Lura giovarà, sco ch’el agiun- 
dscha, eir il film Uorsin üna rolla: 
«Quel es intant gnü sincronisà in 
frances e muossà eir in quella part da la 
Svizra. Forsa chi vegnan perquai plü su-
vent in vacanzas in nossa regiun.» 

Giasts attempats registrescha il BES 
d’utuon impustüt in settember. L’on 
passà hana dombrà dürant quist mais 

in media 3031 entradas l’eivna ed in-
gon üna media da 3116 entradas l’eiv-
na. 

«In november as vezza l’avantag»
Il Bogn Engiadina Scuol es avert tuot 
on. In november, cur chi’d es stagiun 
morta, guardan ils respunsabels adüna 
co chi sun las reservaziuns i’ls hotels, 
impustüt l’Hotel Belvédère chi’d es col-
lià cun üna passarella cul BES. «E sco 
chi guarda oura as poja far quint ingon 
cun dret bleras entradas», constata Ger-
hard Hauser. In november registrescha 
il BES in media 2300 fin maximalmaing 
2900 entradas. Chi saja sco da prüma-
vaira bainschi stagiun morta, disch el, 
«las fin d’eivnas esa pro nus però istess 
stagiun ota. Giò la Bassa esa fingià da 
quist temp suvent tschiera, perquai ve- 
gnan divers giasts da la Bassa eir in no-
vember la fin d’eivna sü e cumbinan 
quai cun far il bogn.» 

Perquai as vezza tenor Gerhard Hau-
ser d’utuon il plü bain quant cha’l Bogn 
Engiadina Scuol maina al turissem ed a 
las butias da la regiun. «In otras regiuns 
vain serrà a la fin da november tuot, pro 
nus invezza vegnan giasts eir dürant 
quist mais, pernottan qua e consüman 
in ustarias ed affars», manaja il directer 
dal Bogn Engiadina Scuol. (anr/fa)
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Cup-Leckerbissen  
auf der Ludains

Eishockey Am kommenden Dienstag 
um 20.00 Uhr trifft der EHC St. Moritz auf 
der Ludains im zweiten Vorrundenspiel 
des Swiss Cup 2017/18 auf den 1.-Liga-
Spitzenklub EHC Dübendorf. Die Düben-
dorfer belegen in der aktuellen Rangliste 
den fünften Platz,und Ende September 
sind sie im Swiss Cup 2016/17 gegen die 
ZSC Lions mit 0:4 ausgeschieden. Für  
Furore gesorgt im Cup hatten die Düben-
dorfer ein Jahr zuvor, als sie den HC Da-
vos mit 5:4 nach Verlängerung aus-
schalten konnten. Für die Mannschaft 
von Adrian Gantenbein dürfte das Cup-
spiel gegen die Zürcher eine zusätzliche 
Motivation sein, in der Saison 2016/17 
anzukommen. Bis jetzt ist das noch nicht 
so richtig gelungen. Mit drei Punkten aus 
vier Spielen und Zwischenrang 8 in der 
Tabelle, gibt es für die ambitionierten 
Oberengadiner noch einige Luft nach 
oben. Den Spielern des EHC St. Moritz 
dürfte aber auch bewusst sein, dass sie ge-
gen Dübendorf effizienter werden müs-
sen, um sich Chancen auf den Sieg aus-
rechnen zu können. Die Zürcher sind 
ambitioniert, sie organisieren sogar eine 
Fanfahrt zum Cupspiel in St. Moritz, und 
sie zählen seit Jahren zu den besten Ama-
teurvereinen in der Schweiz.  (rs)

Engiadina reist zum 
Spiel der Aufsteiger

Eishockey Der EHC St. Moritz spielt 
heute Samstag in Grüsch gegen den HC 
Prättigau-Herrschaft. Die St. Moritzer 
wollen nach drei Niederlagen in Serie 
wieder punkten und sich somit vom 
Strichkampf verabschieden. Der HC Prät-
tigau-Herrschaft liegt unge schlagen auf 
den zweiten Zwischenrang. Nur gegen 
den CdH Engiadina verloren die Prätti-
gauer vor Wochenfrist einen Punkt, sieg-
ten aber in der Verlängerung. Das Bünd-
ner Derby in der Eishalle Grüsch beginnt 
um 18.30 Uhr. Der CdH Engiadina reist 
heute Samstag zum wichtigen Spiel nach 
St. Gallen. Wollen die Unterengadiner 
nicht auf dem letzten Tabellenrang blei-
ben, müssen sie unbedingt gegen den  
direkten Konkurrenten EHC St. Gallen 
gewinnen. Leider fehlen dem Engiadina-
Trainer Oldrich Jindra fünf Schlüssel-
spieler für dieses wichtige Spiel. Trotzdem 
ist Jindra zuversichtlich, mit drei Punk-
ten nach Hause reisen zu können. Das 
Spiel der Aufsteiger im Eissportzentrum 
Lerchenfeld St. Gallen in beginnt um 
20.15 Uhr.  (nba)

Erfolgreiche Härteprüfung der Läuferinnen
Laufsport Beim dem dritten Trans-
ruinaulta-Marathon über 42,2 Kilo-
meter und 1800 Höhenmeter von 
Ilanz nach Thusis, der von Raphael 
Sprenger aus Zürich und Ornella Pol-
téra aus Domat/Ems gewonnen wur-
de, bestanden vier Engadinerinnen, 
angeführt von Charlotte von Rotz  
aus Samedan die anforderungsreiche 
Ausdauerprüfung. Beat Ritter aus 
Pontresina, Sieger in den Jahren 2014 
und 2015, war nicht am Start.

Es sind Höhepunkte in der Bünd-
ner Laufszene, der Transruinaulta 
von Ilanz via Versam nach Thusis am 
Samstag und der Transviamala von 
Thusis durch die Viamala via Andeer 
nach Donat am Sonntag. Einige  
Läufer hatten am Samstag immer 
noch nicht genug und bestritten am 
Sonntag auch den Transviamala, der 
die letzten Reserven in Anspruch 
nahm. Daniel Bolt aus Schiers liess 
sich als Schluchtenkönig krönen, er 
war am Samstag Zweiter und am 
Sonntag Achter. 

Bestes Laufwetter, gute Stimmung 
auf der Strecke und eine glückliche 
Charlotte von Rotz aus Samedan im 
Ziel. Nach 4:41:13 erreichte die 27-jäh-
rige Engadinerin den Endpunkt Thusis 
und mit dem 13. Overallrang gab es ein 
Spitzenresultat. Susanne Zeugin aus Sa-
medan brachte es mit 5:24:02 auf den 
49. Rang, derweil Brigitte Caviezel aus 
Celerina mit 5:49:33 und Imelda 
Schmid aus S-chanf 6:14:46 unterwegs 
waren. Rang und Zeit spielen ei-
gentlich bei einem harten Trail keine 
Rolle, die Devise heisst Durchhalten. 
Unterwegs auch Tim Mutschler, der 
mit Liliane Raess, beide St. Moritz, den 
Lauf im «Duopaket» absolvierte und 
mit 5:41:10 gestoppt wurden.

Beim Transviamala vom Sonntag wa-
ren erfreulicherweise mehrere Engadi-
ner im Einsatz, welche mit guten Resul-
taten aufwarteten. Den Transviamala 
Curte (11.5 km) beendete die 16-jäh-
rige Gianna Wohler aus Scuol mit 
1:13:41 im fünften Rang (C-F1/3.), und 
Zwillingsschwester Carla wurde mit 

Hockey-Cracks bei 
den Vereinen

Eishockey Neben St. Moritz und Scuol 
(Ausgabe vom Donnerstag) findet der 
Swiss Hockey Day auch noch an anderen 
Orten in Südbünden statt. Der EHC Sa-
medan begrüsst in diesem Jahr die HCD-
Spieler Giles Senn, Fabian Heldner, Clau-
de-Curdin Paschoud, Marc Aeschlimann 
und Chris Egli sowie den Ligaschiedsrich-
ter Sandro Fausch. Das Programm startet 
um 15.30 Uhr mit dem Einschreiben der 
Kinder. Ab 16.30 Uhr geht’s dann los auf 
dem Eis mit diversen Spielstationen wie 
der Jonglier-Trophy, Schmetterlings-
rennen, Rösslirennen, Torwandschies-
sen, Pass könig etc. Nach dem Fotoshoo-
ting aller Teilnehmer gehen die Kinder 
zur Autogrammstunde und ermitteln den 
schnellsten Samedner Swiss-Ice-Hockey 
Day-Spieler, bevor sie beim abschlies-
senden Penaltyschiessen gegen einen 
Torhüter der ersten Mannschaft antreten 
dürfen. Die Teilnahme am Swiss Ice Ho-
ckey Day ist kostenlos, und es sind alle 
Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren 
herzlich willkommen. Im Bergell in Vico-
soprano findet der Swiss Hockey Day von 
11.00 bis 15.00 Uhr und in Le Prese von 
13.00 bis 15.00 Uhr statt.  (Einges.)

Die erste Inschrift

«Georg Brehler, von Frankfurt a. M., 
29.06.1953 – 23.08.1987, verunglückt 
am Biancograt» steht als erste Inschrift 
am Steinmann auf dem Friedhof 
Sta. Maria. Angebracht wurde sie, um 
den Zweck des Gedenkzeichens zu ver-
deutlichen, ausgewählt wurde sie we-
gen der besonderen Bewandtnis: Der 
24-jährige Georg Brehler stürzte am 23. 
August 1987 zusammen mit seinem 
Seilpartner am Biancograt in den Tod, 
die Suche nach ihnen blieb ohne Er-
folg. Im Juni 1988 kauften seine Eltern 
auf dem Friedhof Sta. Maria eine Grab-

Gedenkzeichen für Verunglückte und Verschollene
Pontresina gibt Trauernden einen Platz

Kurz vor Allerseelen ist das  
Gedenkzeichen für Verunglückte 
und Verschollene auf dem  
Friedhof Sta. Maria in Pontresina 
fertig geworden. Der stilisierte 
Steinmann soll an die Menschen 
erinnern, die in den Bergen um 
Pontresina tödlich verunglückt 
oder verschollen sind.

Rund 30 Menschen gelten im Bernina-
gebiet als verschollen und praktisch je-
des Jahr verunglücken Berggänger in 
den Bergen um Pontresina tödlich. Oft 
haben Angehörige den Wunsch, dem 
bzw. der Verschollenen oder Ver-
unglückten mit einem Zeichen zu ge-
denken, mit einer Plakette an einer 
Felswand, einem Kreuz im Gelände 
oder Ähnlichem. Das wollte die Ge-
meinde Pontresina nicht; stattdessen 
entschied sich der Gemeindevorstand 
im Herbst 2015 für den Bau eines Ge-
denkzeichens, an dem Inschriften an-
gebracht werden können. Entworfen 
und realisiert wurde es von den Bild-
hauern Beat Zobrist und Daniel Cotti 
von Inmemoria Zernez. Steinmänner 
sind von alters her Weg- und Gipfel-
marken in den Bergen. Der Steinmann 
auf dem Friedhof Sta. Maria soll für den 
Weg und für die Hoffnung stehen, dass 
die Reise über den Tod hinaus wei-
tergeht, und er soll für den Gipfel und 
für das Lebensziel stehen, das Ver-
unglückte im übertragenen Sinn er-
reicht haben. Das schreibt die Ge-
meinde in einer Mitteilung. 

Im Gegensatz zu den lose geschichte-
ten Steinmännern im Gelände ist das 
Gedenkzeichen auf dem Friedhof Sta. 

Maria fest gebaut, um Dauerhaftigkeit 
zu manifestieren. Eingebaute Glasele-
mente symbolisieren Eis und Schnee. 
Eine Steintafel vor dem Gedenkzeichen 
beschreibt in Deutsch und Romanisch 

seinen Zweck, eine erste Inschrift zeigt, 
wie die Nutzung des Gedenkzeichens 
gedacht ist. Es steht allein auf dem Ra-
sen direkt vor der Kirche Sta. Maria. Der 
Blick von der Kirche zum Gedenkzei-

chen eröffnet auch das Panorama der 
Berge des Oberengadins und der Eisrie-
sen des Berninamassivs. «Ich bin über-
zeugt, dass es beim Trauern um Ver-
unglückte und Verschollene und beim 
Gedenken an sie Trost bringen kann, 
vor den wärmenden Mauern der Kirche 
zu sitzen, vor sich das Gedenkzeichen 
und im Blick die Berge, in denen der/
die Angehörige zuletzt war», sagt Ge-
meindevorstand Roland Hinzer, in des-
sen Departement der Bau des Gedenk - 
zeichens fiel.

Das Gedenkzeichen ist rund zwei 
Meter hoch. Die verwendeten Steine 
sind allesamt aus der Umgebung von 
Pontresina. Der flache obere Abschluss 
lässt die Möglichkeit offen, kleine Stei-
ne als Besuchserinnerung oder – wie im 
weglosen Gelände – als Ergänzung des 
Steinmannes abzulegen. Im Rahmen ei-
nes ökumenischen Gottesdienstes soll 
das Gedenkzeichen im kommenden 
Frühling eingeweiht bzw. gesegnet wer-
den. (pd)

stätte, einerseits, um einen Ort zum 
Trauern in Sichtweite des Unglücks-
ortes ihres Sohnes zu haben, anderer-
seits um ihn vielleicht einmal hier be-
graben zu können. Der Wunsch blieb 
unerfüllt: Nach Ablauf der 25-jährigen 
Grabesruhe wurde das leer gebliebene 
Grab im Frühling 2012 geräumt.

Im Sommer 2012 – wenige Wochen 
nach der Grabräumung – fanden Alpi-
nisten auf dem Morteratschgletscher 
sterbliche Überreste, die das Eis freige-
geben hatte. Eine gerichtsmedizinische 
Untersuchung mit DNA-Vergleichen 

stellte eindeutig fest, dass es sich um 
den verschollenen Georg Brehler han-
delt. Seine inzwischen betagten Eltern 
setzten ihn im Frühling 2013 in seiner 
Heimat bei.

Der sonderbare Zufall, dass kurz nach 
der Räumung des Grabes die sterb-
lichen Überreste gefunden wurden, ist 
Anlass dafür, dass Georg Brehler aus 
Frankfurt a. M. der erste Verschollene 
bzw. Verunglückte ist, dem am neuen 
Gedenkzeichen auf dem Friedhof 
Sta. Maria mit einer Inschrift gedacht 
wird. (ud)

Das Gedenkzeichen für Verunglückte und Verschollene steht auf dem Friedhof Sta. Maria in Pontresina. Es soll jenen 
gedenken, die in den Bergen tödlich verunglückt oder verschollen sind.   Foto: z. Vfg

1:17:07 im neunten Rang (C-F1/5.) 
klassiert. Loris und Mauro Vassella aus 
Li Curt erreichten Donat gemeinsam 
nach 1:24:13. Schnellster Engadiner 
war jedoch Christian Zeugin aus Same-
dan, der mit 1:09:27 und dem 16. Rang 
zu einen Spitzenresultat kam.

Über 19 Kilometer siegten Jonathan 
Schmid aus Adelboden in 1:19:35 und 
Nicola Battaglia-Kubli aus Almens mit 
1:38:57. Reno Ferretti aus Samedan 
brachte es auf 1:53:57 und Urs Wohler 
aus Scuol auf 2:05:58. Bei den Damen 
waren Anna-Tina Simonett aus St. Mo-
ritz mit 2:21:03, Doris Berther aus Sa-
medan mit 2:22:46 sowie Vater Andrea 
mit Tochter Diana Vital aus Sta. Maria 
i. M. nach 2:05:54 im Ziel. Im Walking 
waren die Samedner Roman Boner, Ai-
ta Pinggera sowie Irene Thöny im Ein-
satz.

 Im Jugendlauf J-F1 über fünf Kilome-
ter von Andeer hinauf nach Donat kam 
die 14-jährige Svenja Ammann aus Ta-
rasp mit dem dritten Rang zu einem 
Podestplatz.  (rüe)

Eis- und Sommersport 
im Herbst

«Chnebla»/Fussball Sieben Teams 
trafen sich am Samstag, 23. Oktober in 
der Promulins Arena, um auf der Kunst-
eisbahn und dem Kunstrasen den Bes-
ten unter den «chneblenden»  Fussbal-
lern zu küren. Alle Podestanwärter des 
Vorjahres meldeten sich zum Turnier, 
um ihre Rangierungen gegen die drei 
neu antretenden Teams zu verteidigen. 
Erfreulicherweise startete mit den 
«Hunter’s da Domat» erstmals eine 
Nichtengadiner Mannschaft ins Tur-
nier. Die drei Mannschaften «Chochas 
plainas or da pumpcake», «Team Calan-
da» und «Hunter’s da Domat» qualifi-
zierten sich für die Finalspiele. Bei den 
Vorjahressiegern «Chochas plainas or 
da pumpcake» schien die Luft nach der 
Vorrunde draussen zu sein. Sie lande-
ten auf dem dritten Platz. Dank der Tor-
differenz gelang es den «Hunter’s da 
Domat», dem «Team Calanda» den Sieg 
wegzuschnappen. Somit gewann das 
Nichtengadiner Team gleich bei der ers-
ten Teilnahme das Turnier in Samedan.
  (pd)
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Evangelische Kirche

Sonntag, 30. Oktober
Sils Baslegia 10.00, d/r, Pfr. Urs Zangger, Dankesfeier mit Abendmahl
St. Moritz, Dorfkirche 17.00, d, Pfr. Jürgen Will
Celerina, Crasta 10.00, d. Pfr. Markus Schärer, ab 09.00 Offenes Singen vor dem  
Gottesdienst
Pontresina, Dorfkirche San Niculo 10.00, d, Pfrn. Maria Schneebeli, Herbstfest  
mit Abendmahl, Mitwirkung des ad hoc-Chors, gleichzeitig «Fiira mit da Kliina» in der  
Sela Niculo
Samedan, Dorfkirche 10.00, d, Pfr. Michael Landwehr
Zuoz 10.30, d/r, Pfrn. Corinne Dittes
Susch, San Jon 11.00, d, Pfr. Patrick Brand, Erntedankfest mit Abendmahl und Kindern 
der Primarschule
Lavin 09.45, d, Pfr. Patrick Brand, Erntedankfest mit Abendmahl und Kindern der Primar-
schule
Ardez 11.10, r, Pfr. Jörg Büchel
Ftan 10.00, r, Pfr. Jörg Büchel
Scuol 10.00, r, Pfr. Jon Janett
Fuldera 09.30, r, Pfr. Stephan Bösiger
Valchava 10.45, r/d, Pfr. Stephan Bösiger
Ospidal Sielva Samstag, 29. Oktober, 16.30, r/d, ökumenisch

Katholische Kirche

Samstag, 29. Oktober
Silvaplana 16.45, italienisch
St. Moritz Bad 18.00
Pontresina 16.45

Gottesdienste

Mut zu versagen

Haben Sie Angst vor Fehlern? Oder Er-
lauben Sie es sich, Fehler zu machen?

Wer sich Fehler ausdrücklich zu-
gesteht, muss vor Misserfolgen nicht 
mehr wirklich Angst haben. Wir alle 
kennen die Redewendung: «Irren ist 
menschlich» – und man kann er-
gänzen: Irren macht menschlich!

Bin ich bereit anzuerkennen, dass ich 
Schwächen habe, immer wieder Fehler 
machen werde, dann ist das ein erster 
Schritt zur Veränderung.

365 mal steht in der Bibel die Ermun-
terung: «Fürchte dich nicht!» Aber 
ganz frei von Angst zu sein, kann den-
noch kein wirklich realistisches Ziel 
sein. Denn: Wo haben wir denn Angst 
zu scheitern? Dort, wo uns etwas wirk-
lich wichtig ist.

Ganz frei von Angst zu sein, hiesse da 
im Letzten, dass einem gar nichts im 
Leben wirklich wichtig ist. Wollen wir 
so sein?

Ich möchte meine Sorge um das Le-
ben nicht einfach durch das so modern 
gewordene «positive Denken» zur Seite 
stellen. Auch wenn Jesus Christus so 
eindringlich sagt: «Sorge dich nicht!» 
(Mt 6,25)

Ich denke, wenn wir genau wissen, 
was wir fürchten, können wir daran 
wachsen und damit umzugehen ler-
nen. Unseren Teil haben wir zu tun – in 
Respekt und Sorge um das Gelingen; 
nicht in überheblicher Gleichgültig-
keit, dass es «der Herrgott schon rich-
ten» werde. Aber im Vertrauen, dass der 
Herr uns nicht verlässt, wenn wir das 
Unsere tun. 

Und darum: «Fürchte dich nicht!»
Pfarrer Jürgen Will, St. Moritz 

Sonntagsgedanken

Celerina 18.15
Samedan 18.30, italienisch
Zernez 18.00
Scuol 18.00
Samnaun 19.30
Müstair 07.30
Ospidal Sielva 16.30, r/d, ökumenisch

Sonntag, 30. Oktober
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, italienisch
Pontresina 10.00
Samedan 10.30
Zuoz 09.00
Ardez 09.00
Scuol 09.30, 14.00 Segnung der Gräber
Tarasp 11.00
Sent 19.00
Martina 17.30
Samnaun-Compatsch 09.00
Samnaun-Dorf 10.30
Valchava 11.00
Müstair 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol

Sonntag, 30. Oktober
Celerina 10.30 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Altgold-Ankauf in St. Moritz
Hotel Sonne, Via Sela 11, 7500 St. Moritz

Montag, 31. Oktober 
 von 10.00 bis 18.00 Uhr durchgehend

Wir kaufen Ihr Altgold, Schmuck, Bruchgold, Zahn-
gold, Goldbarren, Golduhren, auch defekt, antiken 
Schmuck, Goldmünzen und Silber-Gegenstände 

(800/925), Diamanten und Luxusuhren.
Selin Gold, Chur, Telefon 078 900 79 09

176.807.978

Samedan: Hübsche

2½-Zimmer-Wohnung
Fr. 1450.– inkl. alle Nebenkosten, 
Heizung und Wasser + 150.– Parkhaus.
Ugo Klainguti, Tel. 079 620 87 10

012.290.268
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Zu vermieten in Surlej/Silvaplana,
Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche Woh-
nung (40 m2) im Dachgeschoss
eines 3-Familienhauses mit freier
Sicht nach Silvaplana. Nähe Skige-
biet Corvatsch und Bushaltestelle.
MZ Fr. 1100.– inkl. NK
Auskunft unter Tel. 079 613 44 00

176.806.455
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Champfèr 

2-Zimmer-Wohnung
60 m2, 2. Stock, 2 Balkone, renoviert, 
möbliert oder unmöbliert. PP. Dau-
ermiete oder ganjährig. Ferienwoh-
nung. Fr. 1750.– inkl. Nebenkosten, 
per 1. Dezember.

Samedan 

moderne 2½-Zi.-Whg.
97 m2, Parterre, grosse Terrasse, 
möbliert, Kellerabteil Fr. 2150.– 
inkl. Nebenkosten, nähe Spital, an 
Dauermieter. Per 1. Dezember.
Tel. +41 (0)79 287 42 55

CELERINA

Im Auftrage eines Kunden vermie-
ten wir ab 1. Dezember 2016 oder 
nach Vereinbarung

Unmöbliertes Studio 
mit Balkon und PP im 
Freien
(Miete CHF 900.00 inkl. NK)

Nähere Auskünfte werden erteilt 
durch:

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

176.808.026
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Kein Briefpapier?

Wird sofort gedruckt.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz) 
T. 081 861 01 31 (Scuol)

Die Druckerei der Engadiner.

engadinerpost.ch/digital

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair  
und  
Martina

Die Zeitung der Region

Inserate-Annahme 
058 680 91 50 | stmoritz@publicitas.ch

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» veröffent-
licht auf dieser Seite  
kostenlos Nachrufe für 
Verstorbene, die im  
Engadin, Val Müstair oder 
Bergell gelebt haben oder 
aufgewachsen sind. Texte 
und Fotos erbeten an:  
redaktion@engadinerpost.ch 
oder per Brief an: 
 Redaktion Engadiner 
Post/Posta Ladina,  
Via Surpunt 54, Postfach 
297, 7500 St. Moritz.

Foto: Jon Duschletta



WETTERLAGE

Die winterlich-kalten Luftmassen halten Abstand von uns, im Alpenraum 
ist es für die Jahreszeit angenehm mild.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Goldenes Oktoberwochenende! Rechtzeitig zum Monatsende kann al-
so der Oktober doch noch alle Trümpfe ausspielen. Die herbstlichen Far-
ben können sich an diesem Wochenende nämlich im strahlenden Son-
nenschein räkeln. Wolken über Südbünden sind kein Thema, der Himmel 
zeigt sich durchgängig in makellosem Blau. Mit dem Sonnenschein von 
früh bis spät können sich dann untertags auch die Temperaturen deut-
lich erholen. Am wärmsten wird es an den sonnseitigen Talhängen sowie 
in den Föhnstrichen der Südtäler, wo sich stellenweise nach wie vor ein 
lebhafter Nordwind bemerkbar machen kann.

BERGWETTER

Dieser Nordwind bleibt auch auf den Bergen ein Thema, insbesondere 
am Alpenhauptkamm und südlich davon. Doch dieser trockene Fallwind 
sorgt auch dafür, dass die Luft stark abtrocknet und somit im Gebirge ei-
ne makellose Fernsicht von mehr als 100 Kilometern vorherrscht. Die 
Frostgrenze liegt bei 3600 Metern.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 2°

3000    3°

2000    8°

°C

    1
 17

°C

    2
 15

°C

    2
 13

°C

–    3
 14

°C

–    3
 12

°C

–    3
 10

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
2°/19°

Zernez
–1°/18°

Sta. Maria
4°/18°

St. Moritz
–1°/16°

Poschiavo
6°/22°

Castasegna
3°/18°

Temperaturen: min./max.

Minchün ha 
oters pissers
NICOLO BASS

Avant ün’eivna ha scrit mia collega da 
lavur sur da malinclettas in büro. Ella 
nun ha vuglü nomnar a persunas. Però 
uschè raffinà sco ch’eu sun, n’haja 
bainsvelt badà ch’ella manaja a mai. 
Eu n’ha tut sü quist messagi ed impro-
mett da discuorrer in avegnir plü cler 
ed evidaint. Cun quist’impromischiun 
possa cumanzar però pür quist’eivna 
chi vain. Üna malincletta esa nempe 
amo pendenta: quai es quella dal PS 
actual. Chi ha nempe da scriver il PS 
da quista sonda? Eu vaiva bainschi dit 
da schi, però cun resalva. Scha qual-
chün da la redacziun vess gnü üna 
megldr’idea, schi vess quella gnü prio-
rità. Sainza sclerir inavant es il PS re- 
stà vöd fin in venderdi a mezdi. Ed a la 
fin n’haja stuvü listess crajer landervia. 
OK, chara duonna eu nu vegn hoz a  
giantar. Il fratemf ed ils macaruns gu-
staran eir pür da tschaina. Però scha la 
gazetta cumpara in sonda, schi es 
quist’infuormaziun insomma invana. 
Per mai vain il müdamaint da l’ura  
duos dis massa tard. In dumengia nu 
bada quist müdamaint insomma ingün. 
Perquai fetsch eu la proposta da mü-
dar il temp da quinder inavant fingià il 
venderdi a mezdi. In quist cas vessa 
amo ün’ura temp da scriver ün PS cun 
ün tschert cuntgnü litterar. Però la vita 
d’ün dret schurnalist es dominada da 
squitsch e mancanza da temp. Eu 
nu’m lasch perquai stressar da n’in-
gün. Almain n’haja uschè pudü temati-
sar eir il müdamaint da l’ura chi ha lö 
da sonda sün dumengia. 
Però da spür lamantar sur dal temp, ves-
sa bod invlidà meis tema oriund. Quel 
as tratta nempe da la bescha. Davant 
respectivamaing davo nos büro pascule-
scha üna scossa da bescha cun blers 
beschins. Da tils dombrar nu fa sen. 
Perchè chi para sco schi füss minchadi 
ün daplü. Ultimamaing n’haja observà 
co ch’ün beschin provaiva da tscherchar 
sia mamma per tettar. Ingio cha’l provai-
va, gniva’l darcheu tramiss davent. Co 
ma voul uschè ün beschin chattar a sia 
mamma, scha tuot ils beschs guardan 
oura listess. Qua vain nus umans bler 
plü simpel da’ns disferenzchar ün da 
l’oter. Per la paja nun ha la bescha ingün 
stress da temp. Uschè cha mincha indi-
viduum ha seis pissers. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   5°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m) – 5°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 5° Vicosoprano (1067 m)       3°  
Scuol (1286 m) – 1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

Der 25-Stunden-Tag

Heute Nacht ist es erneut so weit. Wie jedes Jahr endet in 
den letzten Oktobertagen die Sommerzeit und macht Platz 
für die Winterzeit. Dabei wird die Uhr in der Nacht zum 30. 
Oktober von 3.00 Uhr zurück auf 2.00 Uhr gestellt. Das be-
deutet, dass man eine Stunde länger schlafen kann. Glück-
licherweise stellen die meisten Digitaluhren auf den Hand-
ys, Computer oder Weckern die Zeit automatisch zurück, 
was ein zu frühes Erwachen verhindert. Doch der 25-Stun-
den-Tag ist in der Schweiz nicht immer beliebt gewesen. 
1978 wurden Unterschriften für ein Referendum gesam-
melt, um die Zeitumstellungen zur Sommer- und Winterzeit 
zu verhindern, was gelang. Jedoch entstand anschliessend 
ein solches Zeitchaos mit den Nachbarländern, dass die 

Sommerzeit im Frühjahr 1981 eingeführt wurde. Der Grund 
für die Einführung der Sommerzeit war, die Tageshelligkeit 
in den warmen Monaten effizienter zu nutzen. Durch das 
Vorstellen der Uhr sollte so die Energie für die Erzeugung 
von künstlichem Licht vermindert werden. Bereits im 18. 
Jahrhundert erkannte Benjamin Franklin, dass das Nachtle-
ben viel Energie für die Lichterzeugung vergeudet. Doch die 
staatlich verordnete Sommerzeit entstand in Europa erst 
1916 in Deutschland und Ungarn, welche aber kurze Zeit 
später wieder abgeschafft wurde. Während dem Zweiten 
Weltkrieg kam die Idee einer Sommerzeit wieder kurz auf. 
Definitiv wurde die Sommerzeit in den 1980-er Jahren in 
Mitteleuropa eingeführt. (faf) Foto: berwis/pixelio.de

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

CH – 7514 Sils  im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil:  079 603 94 93 

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100 

1 2 3 4 5

Anzeige

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video In genau 100 
Tagen beginnt in 
St. Moritz die Ski-WM 
2017. In einer Video-
botschaft freuen sich 

heute schon diverse Protagonisten 
auf das Ski-Fest. 

Aktuell Beim Foto-
wettbewerb der EP/
PL geht es um Spiege-
lungen. 
Einsendungen sind 

noch bis morgen Sonntag möglich. 
Auch noch bis Sonntag geöffnet ist 
das Voting für die Herbstreportage. 
Entscheiden Sie, welche Reportage 
Sie in der EP/PL lesen wollen. 

Was über das Wochenende in der 
Region geschieht, lesen Sie aktuell 
auf www.engadinerpost.ch 

Alberto Giacometti  
im Kunsthaus Zürich

Kultur Anlässlich des 50. Todesjahres 
des Bergeller Künstlers Alberto Giaco-
metti präsentiert das Kunsthaus Zürich 
vom 28. Oktober bis 15. Januar 2017 
die Ausstellung «Alberto Giacometti – 
Material und Vision. Die Meisterwerke 
in Gips, Stein, Ton und Bronze». An-
hand von 250 Werken stellt das Kunst-
haus erstmals den Umgang Giacomet-
tis mit der Materialität seiner 
Werkstoffe in den Mittelpunkt. Aus-
gangspunkt sind 75 kostbare Gipse aus 
dem Nachlass des Künstlers, die im 
Kunsthaus restauriert wurden und we-
gen ihrer Zerbrechlichkeit nur selten zu 
sehen sind. (pd)

 Schulkinder  
unterwegs für Kinder

Jugend Unter dem Motto «Kinder für 
Kinder» sind in den nächsten Wo-
chen in der ganzen Schweiz rund 
30 000 Schulkinder unterwegs und 
unterstützen mit dem Verkauf von 
Pro-Juventute-Briefmarken Kinder 
und Jugendliche in Not. Alleine im 
Kanton Graubünden sind es rund 
4500. Ein Sonderzuschlag, der auf 
Briefmarken erhoben wird, fliesst in 
regionale Projekte, die Kindern und 
Jugendlichen im jeweiligen Bezirk 
wieder zugutekommen. Dies in maxi-
malem Umfang, da bei Pro Juventute 
Graubünden, mit Ausnahme des neu-
en 20-Prozent-Sekretariats, alle ehren-
amtlich arbeiten. Als Dank für ihr En-
gagement erhalten die Schülerinnen 
und Schüler einen Zustupf in die Klas-
senkasse. (pd)

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

diadiabetesschweiz


