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S-chanf Co ch’üngün dals trais candidats
nun ho ragiunt la magiurited absoluta fo que
dabsögn d’ün seguond scrutin per l’elecziun
dal president cumünel da S-chanf. Pagina 5

Eishockey Am Sonntag fand der «Swiss Ice
Hockey Day» statt. Dass Nachwuchstalente
nötig sind, zeigten die Resultate der
regionalen Meisterschaft. Seite 10

Zernez Kürzlich übten Rettungskräfte den
grenzüberschreitenden Einsatz. Der fiktive
Unfall ereignete sich im Tunnel Munt la
Schera der Engadiner Kraftwerke. Seite 12

Doch keine
Restrukturierung
Mit nur einer Gegenstimme
haben die Delegierten einer
Restrukturierung der Lia
Rumantscha zugestimmt.
Trotzdem findet diese nicht statt.
NICOLO BASS

Zwei Beispiele von Bergeller Projekten, die von ewz-Ökostrom profitieren: Die geplante Revitalisierung der Aue Agné (links) sowie die bereits umgesetzte
Sanierung der Wanderwege eingangs Fedoz.
Fotos: ewz Bregalia

Öko-Strom abonnieren – der Natur zuliebe
Wer zertifizierte elektrische Energie nutzt, unterstützt nachhaltige Projekte
Immer mehr Stromproduzenten
bieten ihren Kunden Ökostrom
an. Das kommt an. Auch hier.

4000 Kilowattstunden Strom jährlich
verbraucht ein Schweizer Vierpersonenhaushalt im Schnitt, wenn zuhause nicht auch noch mit elektrischer

Energie geheizt wird. Dieser Bezug
schlägt sich je nach Wohnort und
Stromlieferanten in unterschiedlich
hohen Stromrechnungen nieder. Im
Bergell zahlen die Einwohner aufgrund
der Verträge zwischen der Gemeinde
und dem Elektrizitätswerk Zürich ewz
halb so viel für ihren Strom als anderswo, weil das ewz die Transportkosten
übernimmt. Derzeit kostet die im Bergell eingekaufte kwh rund 11 Rappen.

Wer gewillt ist, einen Aufpreis von zwei
Rappen zu zahlen, leistet einen direkten Beitrag an ökologische Projekte, die
gleichsam vor der Haustüre oder teils
nicht weit davon realisiert werden. Das
«naturmade star»-Label verpflichtet die
zertifizierten Kraftwerke, darunter drei
ewz-Kraftwerke im Bergell, strenge Umweltauflagen zu erfüllen, damit Pflanzen und Tiere rund um die Kraftwerke
möglichst wenig beeinträchtigt wer-

den. Dazu gehören Auflagen zu Restwassermengen, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen. «Die
Restwassermengen, die wir nicht für
die Stromproduktion nutzen können,
fallen zwar finanziell ins Gewicht, werden aber durch den Mehrpreis, den die
Kunden zugunsten der Natur zu zahlen
bereit sind, praktisch wieder aufgewogen», sagt Andrès Fasciati, Betriebsleiter ewz Bregaglia.
Seite 3

Auszeichnung für
Barbara Janom Steiner

40avel giubileum da
la Scoula da musica

Chinesische Ski-Nati
als Werbebotschafter

Neue ÖV-Partner für
die alpine Ski-WM

Ehrung Die Tiroler Landesregierung hat

Engiadina Bassa/Val Müstair In

Oberengadin Noch bis 3. November

Ski-WM Laut einer Mitteilung haben

der Bündner Regierungsrätin Barbara Janom Steiner kürzlich den goldenen «Tiroler Adler» verliehen. Janom Steiner erhielt den Preis für ihren Einsatz und ihre
Verantwortung zugunsten von Themen
zur Alpenstrategie. 2015 wurde die Europäische
Makroregionale
Alpenstrategie (EUSALP) durch die Europäische Kommission angenommen.
Zentrales Ziel der Strategie ist es, die Alpen als attraktiven Lebens-, Tourismusund Wirtschaftsraum zu sichern. Die Jury bezeichnete Janom Steiner als «starken Motor der EUSALP». (jd)
Seite 2

sonda passada s’han radunats scolars e
magisters da la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair insembel cun
amis e sponsuors illa sala cumünala a
Scuol per festagiar il giubileum da 40
ons. La scoula da musica dombra actualmaing bundant 500 scolaras e scolars
chi vegnan instruits da 27 magistras e
magisters in musica e chant e quai in
dudesch differents lös d’instrucziun. La
scoula vain manada in incumbenza
dals cumüns da l’Engiadina Bassa e Val
Müstair e spordscha ad uffants e creschüts üna vasta sporta musicala. Il manader da la scoula, Roberto Donchi, organisescha culs magisters adüna
darcheu concertins ed occurenzas i’ls
differents cumüns e qua o là eir chomps
da musica ed arrandschamaints plü
gronds. (anr/bcs)
Pagina 4

weilt auf Einladung der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz die chinesische Ski-Nati im Trainingslager auf der
Diavolezza. Der gleichzeitige Besuch
der Generalkonsulin der Volksrepublik
China, Yanping Gao, hat am Freitag
viele Medienschaffende auf die Diavolezza gelockt, darunter auch drei
Fernsehteams aus China. Dies ist ganz
im Sinne der Tourismusorganisation,
die weiss, dass Bilder der Ski-Nati mit
dem prächtigen Bergpanorama im Hintergrund in China beste Werbung für
das Oberengadin sind. Bis 2050 rechnet
China mit rund 300 Millionen Wintersportlern im eigenen Land, die zumindest zum Teil auch ins Ausland reisen werden. Ein Stück von diesem
Kuchen möchte sich auch die Region
abschneiden. (rs)
Seite 8

die Organisatoren der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz mit
der Rhätischen Bahn und der RailAway
AG zwei weitere Partner ins Boot geholt.
Diese unterstützen die Bemühungen
der WM-Organisatoren, den alpinen
Grossanlass wirkungsvoll mit dem regionalen und nationalen ÖV zu verknüpfen. Als nationaler Partner stellt
RailAway AG Extrazüge für die Tagesbesucher zur Verfügung, um so den Individualverkehr zu entlasten. Ab Zürich, Bern, Luzern und St. Gallen gelten
an neun Tagen während der WM Sonderfahrpläne. Zudem stellt die RhB mit
höchstmöglichen
Kapazitätserweiterungen die Anschlussverbindungen aus
dem nationalen Bahnnetz sicher. 14 Extrazüge pro Tag sind während der WM
geplant.
(jd)

MARIE-CLAIRE JUR
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Der Grundsatzentscheid für eine Revision der Statuten der Lia Rumantscha
war klar und deutlich: Mit 51:1 Delegiertenstimmen wurde am Samstag anlässlich der Versammlung in Lavin für
eine Restrukturierung der Lia Rumantscha gestimmt. Somit war der Weg für
eine lange und emotionelle Debatte
frei. Über zwei Stunden haben die Delegierten der Lia Rumantscha über verschiedene Varianten für die zukünftige
Zusammensetzung der Delegiertenversammlung debattiert. Drei konkrete
Vorschläge – einer davon von der Pro
Idioms – standen zur Diskussion. Letzte
Woche wurde ein weiterer Vorschlag
von der Pro Svizra Rumantscha ins
Spiel gebracht. Bei der ganzen Diskussion ging es um die Anzahl Delegierter, um die Stärkung der regionalen Organisationen Uniun dals Grischs,
Surselva Romontscha und Uniun Romontscha Grischun Central, um die
Vertretung der thematischen Organisationen und nicht zuletzt um die Vertretung der beiden Kontrahenten in der
Streitfrage Rumantsch Grischun. Nach
langer Debatte stellte Domenic
Toutsch, Grossrat und Präsident der Pro
Idioms, den Antrag, das Thema Restrukturierung zu beerdigen und sich
wichtiger Themen der romanischen
Sprache zu widmen. Dieser Antrag wurde mit 30:22 Stimmen gutgeheissen.
Mehr dazu in der PL auf
Seite 5
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Leserforum
Die CVP befürwortet die Olympiapläne

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Bekanntmachung
Winteranordnung
Nicht fest verankerte Platzabgrenzungen (Holzgefässe, kleinere Steine etc.)
entlang von öffentlichen Strassen und
Gehwegen sind zu entfernen. Bäume
und Sträucher, welche in den öffentlichen Grund hineinragen, müssen
a) bei Strassen auf eine Höhe von 4.50 m
b) bei Gehwegen auf eine Höhe von
2.50 m
auf die Parzellengrenze zurückgeschnitten werden.
Es ist darauf zu achten, dass während
den Wintermonaten kein Dachwasser
auf die Strassen und Wege geleitet wird.
Die Dachkänel sind entsprechend umzuhängen. (Baugesetz Bever Art. 81 Abs. 2).
Wir bitten die Eigentümer dafür besorgt zu sein, dass diese Arbeiten bis
zum 15. November 2016 erledigt werden. Nach diesem Datum wird die
Werkgruppe die Arbeiten auf Kosten
des Grundeigentümers ausführen.
Mobile Weidezäune
Gemäss Baugesetz Artikel 78 respektive
Alp- und Weideordnung Artikel 20 sind
mobile Weidezäune in der Zeit vom
15. November bis 30. April jeweils zu
entfernen, respektive abzulegen.
Die Grundeigentümer respektive Bewirtschafter sind aufgefordert, die entsprechende Frist einzuhalten und die
mobilen Weidezäune bis spätestens
15. November 2016 abzulegen, respektive zu entfernen.
Bever, 31. Oktober 2016


Gemeindeverwaltung Bever

Dienstag, 1. November 2016

Abstimmung Die CVP-Delegiertenversammlung tagte vor Wochenfrist in Untervaz und beschloss die Parolen für die
Abstimmungen vom November und
Februar. Ein klares Ja kam von den CVPDelegierten für Olympische Winterspiele 2026. Über einen entsprechenden
Verpflichtungskredit von 26 Millionen
Franken stimmen die Bündner Stimmberechtigten im nächsten Februar ab.
Grossrat Remo Cavegn (CVP, Bonaduz)
machte einleitend klar, dass sich das
Umfeld seit der letzten Abstimmung
massiv verändert habe: «Die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative
werden immer spürbarer, der starke
Franken setzt dem Tourismus zu, die
Wasserkraft leidet und das IOC hat die
Agenda 2020 beschlossen.» Die Olympischen Winterspiele müssten zudem
nachhaltig ausgestaltet, das Budget ausgeglichen und die Organisation dezentral sein, dies schreibt die CVP in einer
Medienmitteilung. Es gebe nur wenige
temporäre Bauten, und neue Infrastrukturen würden zur Standortent-

wicklung passen. Die Austragungsorte
seien deshalb unter anderem auf St. Moritz, Davos, Flims/Laax, Lenzerheide,
Chur, Einsiedeln und Zürich verteilt.
Dies widerspiegele die Vielfalt der
Schweiz zwischen urbanen Zentren und
alpinen Regionen. Olympia sei eine einmalige Chance zur Modernisierung der
Dienstleistungsbereiche, der Anschlüsse
an den öffentlichen Verkehr und den
Ausbau von Breitband- und Mobilfunknetzen. Mit 77 Ja- zu einer Nein-Stimme
und bei zwei Enthaltungen sagten die
CVP-Delegierten als erste Bündner Partei
klar Ja zu Olympischen Winterspielen in
Graubünden im Jahr 2026.
Die CVP-Delegierten fassten weiter
einstimmig die Nein-Parole zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus
der Atomenergie» (Atomausstiegsinitiative). Severin Geisseler, Präsident der
CVP Untervaz und der Jungen CVP
Graubünden sowie Grossrat-Stellvertreter, warnte eindringlich vor einer Versorgungslücke, wenn gemäss Initiativforderung bereits nächstes Jahr drei

Mittagessen für Senioren
St. Moritz Verschiedene St. Moritzer
Hoteliers haben sich bereit erklärt,den
Seniorinnen und Senioren ein günstiges
Drei-Gang-Menü zu offerieren. Jeden
Monat jeweils am Mittwoch von 12.00
bis 14.00 Uhr kann jede Seniorin und jeder Senior in geselliger Runde das Mittagessen einnehmen und Kontakte miteinander pflegen. Die Standorte des

Mittagstisches in St. Moritz von November 2016 bis April 2017 sind: November:
Hotel Laudinella, Dezember: Hotel Corvatsch, Januar: Hotel Piz, Februar: Hotel
San Gian, März, Hotel Laudinella, April:
Hotel Steffani. Es sind alle Seniorinnen
und Senioren herzlich eingeladen, am
Mittagstisch teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (Einges.)

176.808.050 XZX

St. Moritz verbessert Energiestadt-Vorgaben
Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Taglier inavous
frus-chaglia e bös-chs
Frus-chaglia e bös-chs creschan i’l profil
dal spazi da glüsch da las vias publicas
ed impedeschan als peduns ed als partecipants dal trafic. Traunter oter impedeschan quels la rumida da naiv, ma
impustüt faun bös-chs sumbriva e provocheschan d’inviern glatsch sün via.
Quel glatsch provochescha accidaints,
impustüt tres peduns.
In interess da la sgürezza pretendains da
tuot ils proprietaris da terrain da taglier
inavous frus-chaglia e bös-chs fin ils 15
november 2016. Scha que nu succeda
fin a quel termin, fo la gruppa da lavur
da la vschinauncha quella lavur.
Frus-chaglia e bös-chs nu paun crescher
sur il cunfin dal terrain, perque staun
quels gnir taglios inavous vertical tal
cunfin dal terrain sün las seguaintas
imsüras:
• tar marchapès e sendas

Luzern Die Labelkommission des Trägervereins Energiestadt hat der Gemeinde St. Moritz erneut das Label
«Energiestadt» erteilt. Seit dem letzten
Re-Audit im Jahre 2012 wurde das Prüfungsresultat von damals 63 Prozent
auf nun 70 Prozent stark verbessert.
Das schreibt die Kommission Energiestadt St. Moritz in einer Mitteilung.
Dank zahlreichen umgesetzten Massnahmen weist die Gemeinde St. Moritz
heute eine relativ ausgeglichene Bewertung auf. Sie schneidet in den Bereichen Mobilität, Kommunikation
und Kooperation am besten ab. Das
grösste Optimierungspotential besteht
laut dem Re-Audit bei der Entwicklungsplanung, der Raumordnung und
bei den Kommunalen Gebäuden und
Anlagen. Bei konsequenter Umsetzung
des
verabschiedeten
energiepoli-

tischen Programms könnte in St. Moritz in vier Jahren eine weitere Verbesserung erzielt werden und damit die
Voraussetzung für das Erlangen des Labels Energiestadt Gold geschaffen werden.
Am nationalen Energietag vom 17.
Oktober im KKL Luzern wurde St. Moritz in einem feierlichen Akt für das Geleistete geehrt. Die Präsidentin des Trägervereins Energiestadt, Frau Barbara
Schwickert, überreichte einen Scheck
im Wert von 2000 Franken an Gian
Marco Tomaschett, Mitglied der Kommission
Energiestadt,
und
Gemeinderat von St. Moritz. Die öffentliche Labelübergabe mit Vertretern von
Energie Schweiz und dem AEV, Amt für
Energie und Verkehr Kanton Graubünden, wird zu einem späteren Zeitpunkt
in St. Moritz stattfinden.
(pd)

Veranstaltung

Geschichten, mal heiter, mal besinnlich

2.50 m otezza

• t ar vias publicas sün
4.50 m otezza

Celerina Mit Beginn der Wintersaison

• t ar lampas da l’iglüminaziun publica
fin tar l’otezza da la lampa, cha quella
es libra.
Nus ingrazchains per Lur ingaschamaint
a bön da la sgürezza publica.

finden auch wieder die beliebten Lesungen im Kirchgemeindehaus Peidra
Viva in Celerina statt. Start ist am kommenden Donnerstag, 3. November um
15.00 Uhr. Ingelore Balzer und Elisa-

beth Herren werden die Besucher mit
Geschichten aus aller Welt für eine
Stunde verwöhnen und unterhalten.
Der Eintritt ist frei, die Kollekte wird
für wohltätige Institutionen verwendet.
(Einges.)

Kernkraftwerke abgeschaltet werden
müssten. «Die Folge wäre, dass wir
Atomstrom und Strom aus Kohlekraftwerken aus dem Ausland importieren
müssen», so Geisseler.
Ein klares Ja der Delegierten gab es
zur Unternehmenssteuerreform (USR)
III, über welche im Februar abgestimmt
wird. Der Obwaldner Ständerat Erich
Ettlin zeigte auf, dass die USR III namentlich auf internationalen Druck
hin erfolgen müsse. Dabei seien die
Zielsetzungen klar: «Wir wollen die Gewährleistung einer weiterhin kompetitiven Unternehmenssteuer, bei
gleichzeitiger internationaler Akzeptanz der Gewinnsteuerbelastung. Zudem muss die finanzielle Ergiebigkeit
gewährleistet sein.» Ständerat Stefan
Engler appellierte schliesslich an die
Solidarität mit den Geberkantonen des
Finanzausgleichs des Bundes, weil diese
besonders unter der Abwanderung von
Unternehmungen litten, was letztlich
wieder Nachteile für Graubünden bedeuten könne.
(pd)

Veranstaltung

Bekommt «Ice Stupa»
Hollywood-Ehrung?
Samedan Ein aussergewöhnliches Projekt namens «Ice Stupa Artificial Glaciers of Ladakh» , bewegt das Oberengadin. Mit einfachsten Mitteln wird
in den kommenden Monaten im Val Roseg die erste bis zu 20 Meter hohe IceStupa Europas entstehen. Bei einer
Grundfläche von rund 400 m2 besteht
ein solcher Eisturm aus rund 1000 Tonnen Eis respektive aus rund 0,9 Millionen Litern gefrorenem Wasser. Diese geniale Erfindung befindet sich zurzeit in
der hoffnungsvollen Endausscheidung
des Rolex Award for Enterprises, welcher
in wenigen Tagen in Hollywood vergeben wird. Kurz vor der Abreise nach
Hollywood wird der Erfinder der Ice Stupas, der Ingenieur Sonam Wangchuk
aus Ladakh, an der Höheren Fachschule
für Tourismus Graubünden spontan ein
Gastreferat halten und über sein einzigartiges Projekt berichten. Der Vortrag
findet heute Dienstag um 20.00 Uhr im
Auditorium der Academia Engiadina
statt. Der Eintritt ist frei.
(Einges.)

Laut einem Beitrag in der «EngadinerPost» vom 27. Oktober zum Ausbau der
Engadinerstrasse bewegt sich langsam etwas in positiver Richtung. Alle Verkehrsteilnehmer wüssten dies zu schätzen.
Auch den Strassenabschnitt SilvaplanaSils mit einem Radweg zu versehen, ist
kein Luxus. In allen Radwegbroschüren
steht, von Maloja nach Passau sei alles
mit Radwegen versehen, aber jeder fragt
sich, wo? Zum Planen von Sportgrossanlässen gehören auch gesicherte Verkehrswege.
Mäggie Duss, Maloja

Energie Die Regierung genehmigt in
Zernez das Projekt «Kleinkraftwerk Sarsura». Die Gemeinde will das Wasser
auf der Alp Sarsura fassen und bei Crastatscha Suot turbinieren. Das Hochdruck-Laufwasser-Kraftwerk
kostet
rund acht Millionen Franken und liefert jährlich etwa sieben Gigawattstunden Strom.
(pd)

Abstimmungsforum 27.11.

Unternehmen und Konsumenten zahlen Zeche
Das Wichtigste vorweg: Die Schweizer
Kernkraftwerke sind – entgegen den
Behauptungen der Grünen – sichere
und überaus zuverlässige Stromproduzenten. Einerseits haben die Betreiber in den vergangenen Jahren
Milliarden in die Sicherheit ihrer Werke investiert, andererseits kontrolliert
die Aufsichtsbehörde ENSI die AKWs
regelmässig und nach strengen Richtlinien. Gut so! Die Grünen interessiert das nicht. Sie wollen die Kern-

kraftwerke trotzdem abschalten – und
zwar so schnell wie möglich. Dass dadurch die Strompreise für unsere Unternehmen und die Konsumenten
steigen, scheint die Initianten genauso wenig zu kümmern wie die Tatsache, dass die Schweiz künftig sehr viel
Kohlestrom aus dem Ausland importieren müsste. Das wäre nicht nur
teuer, sondern auch überaus umweltschädlich. Ist das wirklich im Sinne
der Grünen? Die vorzeitige Ab-

Die
Tiroler
Landesregierung hat die Bündner Regierungsrätin Barbara Janom Steiner kürzlich
den goldenen «Tiroler Adler» verliehen. Diese Auszeichnung wird jeweils in Innsbruck an Persönlichkeiten
vergeben, welche sich zum Wohle des
Landes Tirol engagiert haben. Die Tiroler Landesregierung begründete ihre
Vergabe wie folgt: Im Juni 2012 verabschiedeten die Alpenregionen in Bad
Ragaz ein Initiativpapier für eine makroregionale Alpenraumstrategie. Der
Kanton Graubünden war gemeinsam
mit seinen Partnern der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer Arge Alp an der
Ausarbeitung des Papiers beteiligt. Für
Regierungsrätin Barbara Janom Steiner
war und ist diese Alpenstrategie eine
Chance, mit anderen Alpenregionen
und
Alpenstaaten
auf
partnerschaftliche Weise gemeinsame Herausforderungen effektiver anzugehen und
die Potenziale des Alpenraums besser
zu nutzen. Dies schreibt das Departement für Finanzen und Gemeinden in einer Mitteilung.
2015 hat die Europäische Kommission, dieses Jahr der Europäische Rat,
die Europäische Makroregionale Alpenstrategie, kurz EUSALP, angenommen.
Damit wurde eine entscheidende Weiche für die Zukunft der Alpenländer gestellt. Durch die Alpenraumstrategie
soll ein intelligentes, ökologisch verträgliches und sozial gerechtes Wachstum dieses europäischen Kernraumes
gefördert werden. Zentrale Zielsetzung
ist es, die Alpen als attraktiven Lebensund Wirtschaftsraum für die heimische
Bevölkerung sowie als Tourismusregion
von Weltrang nachhaltig zu sichern
und weiterzuentwickeln.
Zusammenfassend hält die Tiroler
Landesregierung fest, dass Regierungsrätin Janom Steiner grosse Verantwortung für diese Themen, die im ganz
besonderen Interesse der Alpenländer
liegen, unter Beweis gestellt hat. Sie habe
in den vergangenen Jahren als starker wie
steter Motor der EUSALP gewirkt.
(pd)

Was ist passiert?

La suprastanza cumünela

Wasserkraftprojekt
in Zernez bewilligt

Innsbruck

Leserforum

S-chanf, ils 31 october 2016
176.808.047 XZX

«Tiroler Adler» für
Barbara Janom Steiner

schaltung der Kernkraftwerke aus
ideologischen Gründen ist aber nicht
nur teuer, sondern auch riskant. Sie
setzt nämlich nicht weniger als die
Schweizer
Stromversorgung
aufs
Spiel. Auf dieses gefährliche Spiel dürfen wir uns auf keinen Fall einlassen.
Aus diesen Gründen lehne ich die Initiative «Für einen geordneten Ausstieg aus der Atomenergie» ab.
Mario Salis, Grossrat SVP,
Gemeinderat St.Moritz

Barbara Janom Steiner während der
Preisverleihung. Die Fotografen/Land Tirol
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Revitalisierungen – auch mithilfe von Strombatzen
Vom Fischlaichplatz bis zur Moorlandschaft
EWZ-Ökostrom-Kunden können
im Bergell und im Engadin sehen, was ihr Geld bewirkt, nämlich eine ganze Menge.
MARIE-CLAIRE JUR

Erneuerbare Energien sind im Trend,
Labels für erneuerbare Energien ebenso. Auf einer Erfolgswelle reiten derzeit
die Schweizer Gütesiegel «naturemade
basic» und «naturmade star». Während
«naturmade basic»-Strombezüger den
Ausbau der einheimischen Energieträger der Zukunft unterstützen, fördern «naturmade star»- Kunden mit ihrem
finanziellen
Engagement
ökologische Projekte: Für jede bezogene Kilowattstunde «spenden» sie einen
Rappen in einen Fonds, mit dem ökologische Aufwertungen im Umfeld der
Kraftwerke umgesetzt werden können
wie die Renaturierung von Uferböschungen oder die Wiederbelebung
von Flussläufen. Dass mit dieser Art
von Sponsorship mittlerweile beachtliche Summen zusammenkommen, bestätigt Andrès Fasciati, Betriebsleiter
vom ewz Bregaglia: «In den Bergeller
Fonds fliessen jährlich rund 2,5 Millionen Franken.» Der kleine Fonds wird
durch «naturmade star – Kunden der
Kraftwerke Lizun und Bondo gespeist,
der Löwenanteil dieses Betrags (im
Schnitt 2,2 bis 2,4 Millionen Franken)
geht aber auf das Kraftwerk Castasegna
zurück, das seit letztem Jahr zertifiziert
ist. Sein Strom findet vorab Abnehmer
in Zürich und speist den sogenannten
grossen Fonds.
Dank diesem «Strombatzen» wurden
im Tal bereits einige ökologische Projekte umgesetzt: Die Renaturierung der
Quelle Palü, die Erweiterung der Fischlaichplätze Mulin, der Schutz der
Moorlandschaft zwischen den Alpen

Calcett Palü: Eines der Revitalisierungsprojekte in Vicosoprano.

Cad'Starnam und Pet Preir eingangs
Fedoztal samt Wanderwegverlegung
oder die Instandstellung der Wasserrinnen (Entwässerungskanäle) im Kastanienhain Brentan. Während aus
dem kleinen Fonds ökologische Projekte gefördert werden, welche die Gemeinde Bregaglia oder Private im Bergell umsetzen möchten, fliessen

Gelder aus dem grossen Fonds mittlerweile in grosse Renaturierungsprojekte innerhalb des Kantons oder der
ganzen Schweiz. Beispielsweise in die
geplante Revitalisierung des Inns am
westlichen Ortsende von St. Moritz
oder in das Renaturierungsprojekt zwischen Bever und La Punt (siehe unterer
Artikel auf dieser Seite). Die Vergabe

Fotos: ewz Bergell

der Mittel ist an verschiedene Kriterien
gebunden. «Die Projekte müssen aber
etwas mit Wasser, Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun haben», präzisiert
Fasciati. Während über kleinere Projekte im Bergell der Gemeindevorstand (und der lokale Souverän) befindet, sind bei der Beurteilung der
Grossprojekte auch Vertreter des ewz

Zürich, des Kantons oder des Bundes
mit von der Partie.
Partner der Stromlabels «naturmade
basic» und «naturmade star» ist der Verbund «Energie Schweiz». Die Schutzorganisationen WWF Schweiz und Pro
Natura Schweiz gewähren die Unabhängigkeit der Zertifizierung.
www.ewz.ch

Der Renaturierung einen Schritt näher
Konzeptstudie zur Revitalisierung des Inns bei La Punt-Chamues-ch wurde vorgestellt
Am Freitagabend fand eine
Informationsveranstaltung zur
angedachten Revitalisierung des
Inns, der Ova da Chamuera und
des Naherholungsgebietes Lejet
Saletchas statt. Am Samstag
konnte das Projekt bei Bever
besichtigt werden.
KATHARINA VON SALIS

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat
verschiedentlich
über
gelungene
Fluss-Revitalisierungen in Südbünden
berichtet.
Die
Revitalisierungsplanungen bei La Punt allerdings
drohten am 20. November letzten Jahres ins Stoppen zu geraten, als an der
Gemeindeversammlung ein Zusatzkredit für weitere Abklärungen abgelehnt wurde. Anfang 2016 fand eine
Aussprache zwischen den Bauern,
dem Gemeindevorstand und dem Planerteam statt. Bereits erarbeitet waren umfangreiche Untersuchungen
zu Hochwasserschutz, Geschiebehaushalt,
Grundwasser,
Ökologie, Landnutzung und Infrastruktur.
Was noch fehlte, war «die kreative Arbeit zur revitalisierten Gewässerführung des Inns und Chamuerabachs».
Dafür wurde den Planern ein Begleitteam, bestehend aus zwei Landwirten,
Vertretern der Gemeinde, der kantonalen Ämter, der Umweltverbände,
des Tourismus und lokale Umweltfachleute zur Seite gestellt.

Gemeinderat Hans Barandun begrüsste am Freitagabend die zahlreich
erschienenen Gäste und sagte, die gute
alte Zeit sei ja nicht wirklich so gut gewesen, wenn man an die Überschwemmungen durch den Inn und den Chamuerabach
zurückdenke.
Beide
Wasserläufe wurden deshalb begradigt
und eingedämmt. Inzwischen habe
man dazugelernt und sehe vielfältigen
Gewinn in Revitalisierungen. Auch Köbi Grünenfelder vom Büro Ecowert
wies in der Folge auf den obgenannten
Marschhalt hin. Inzwischen habe man
sich ausgetauscht und die Hausaufgaben gemacht. Bei einer optimalen
Lösung für die Landwirtschaft sei ein
Landersatz wichtig, und auch der alte
Innlauf im Gebiet Arvins müsse in die
Überlegungen mit einbezogen werden,
so Grünenfelder.

Von drei erarbeiteten Grundvarianten wurden zwei wegen zu hohen
Landverbrauchs verworfen. Es blieb Variante 1, bei welcher der Altlauf Arvins
reaktiviert würde. Davon wurden zwei
Varianten angeschaut, mit unterschiedlichen Anpassungen von Gerinnen und Dämmen, Rückbau und Rekultivierungen von Innkanal, RhBTrassen, Kantonsstrasse, neuen Brücken und Abwasserleitung. Bei Variante 1 bräuchte es vier Brücken und es
bestünde die Gefahr eines Inn-Rückstaus in landwirtschaftliche Flächen.
Bei Variante 4 wären es nur zwei Brücken. Eine Flächenbilanz zeigt, dass
auch sie für die Landwirtschaft noch
verbessert werden muss. Der kanalisierte Chamuerabach soll im Auen-

perimeter wieder naturnah geführt
werden. Die Müsellas-Brücke müsste
wegen ungenügender Abflusskapazität
mit einbezogen werden. Beim Naherholungsgebiet Lejet Saletchas soll die
Verschlammung vermindert werden,
mit optimierter Inn-Anbindung für
den Fischauf- und abstieg.

Diskussion um Varianten
Die Informationsveranstaltung hat aufgezeigt, dass die Verhältnisse für die
Landwirtschaft verbessert werden müssen. Zudem ist ein Landumlegungsprojekt angedacht. Diverse Nutzungen wie
Loipen, Güter-, Rad- und Wanderwege
müssen optimal an neue Situationen
angepasst werden. Bald steht ein Beschluss des Gemeindevorstandes be-

treffend der Variantenstudien an. Danach
wird
weitergearbeitet,
die
Begleitgruppe kann ihre Vorschläge
einbringen, und im dritten Quartal
2017 wird die Bevölkerung wieder informiert, bevor der Gemeindevorstand
einen Beschluss fasst.
Das folgende Auflageprojekt wird in
einem neuen Auftrag formuliert werden. In der abschliessenden Diskussionsrunde wurden Fragen gestellt
nach dem Erhalt des Wäldchens neben dem Chamuerabach oder auch
nach der Ausgestaltung des Anschlusses an die Umfahrung von La
Punt. Zudem wurde eine weitere Variante diskutiert, bei welcher die Kantonsstrasse an die Seite der RhBGeleise verlegt würde.

Handlungsbedarf und Defizite
Laut Köbi Grünenfelder bestehe an den
Inn- und Chamuerabachverbauungen
Sanierungsbedarf und es herrschten
ökologische und landschaftliche Defizite. Die Landwirtschaft wird aufgrund
von Gewässerräumen mit Düngeverbot
und einem Gebot von extensiver Bewirtschaftung eingeschränkt. Der Lejet
Saletchas verschlamme und es bestehe
keine Fischgängigkeit. Und auch der
ARA-Ableitungskanal müsse saniert
werden. All das kann mit einem umfassenden Revitalisierungsprojekt nicht
nur gelöst, sondern auch finanziert
werden. Entsprechend wurden Varianten studiert und eine Konzeptstudie erstellt.

Variante 4 Arvins Mitte (Projektstand Oktober 2016)

Visualisierung: @ecowert/Hydra, Peter Rey
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Il cumanzamaint da las producziuns musicalas han fat Eva-Maria Boppart (da schnestra) e Sidonia Caviezel. Flurina e Janic Sarott han eir persvas cun lur concert.

fotografias: Benedict Stecher

Svagliar e mantgnair il plaschair da far musica
Festa pel 40avel anniversari da la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair a Scuol
La Scoula da musica Engiadina
Bassa/Val Müstair ha fat festa
per seis 40avel anniversari e
quai illa sala cumünala a Scuol.
Ils preschaints han giodü ün
inscunter cun pleds festivs,
cun tschaina e cun musica.
La Scoula da musica Engiadina Bassa/
Val Müstair es da chasa illa Chasa Du
Parc a Scuol e vain manada da Roberto
Donchi. Ella ha sco böt da promouver
l’educaziun cumplessiva ed eir il svilup
cun svagliar e mantgnair il plaschair da

chantar e da far musica pro uffants e
creschüts. La scoula da musica organisescha perquai l’instrucziun da musica
in scoula cun üna fuormaziun fundamentala ed ün’instrucziun d’instrumaints e da chant. La fuormaziun fundamentala vain realisada in tuot ils lös
chi han scoulas popularas. Las instrucziuns d’instrumaints vegnan fattas cun prioritats decentralas chi piglian resguard sün las circunstanzas da
trafic e da spazi. La scolaziun düra
d’avuost fin gün e prevezza 34 lecziuns.

Ün’incumbenza dals cumüns
La Scoula da musica Engiadina Bassa/
Val Müstair lavura per incumbenza dals

cumüns e spordscha ad uffants e creschüts üna vast’offerta musicala. I nu
va be per instruir musica e chant dimpersè eir pel plaschair vi dal sunar e
chantar. La scoula dombra hoz bundant 500 scolaras e scolars e 27 magistras e magisters e dudesch lös d’instrucziun. Minch’on as preschaintan
las classas pro divers concertins ed arrandschamaints i’ls differents cumüns.
Da temp in temp vegnan organisats eir
chomps da musica ed arrandschamaints plü gronds. Ils cumüns da l’Engiadina Bassa e Val Müstair sustegnan la
scoula da musica cun ün import remarchabel.

Promouver la musica e’l chant

Viver e lavurar i’l center da l’Engiadina
Il Cumün da Zernez tschercha

ün collavuratur / üna collavuratura
illa gruppa da lavur
da las Gestiuns Tecnicas (100%)
El/Ella surpiglia tanter oter las seguaintas incumbenzas:
– collavuraziun illa gruppa da lavur cumünala, principalmaing illas fracziuns da Zernez e Brail
– coordinaziun/organisaziun da la rumida da naiv
– mantegnimaint da vias e plazzas in cumün
– pulizia cumünala
– servezzans da piket
El/Ella lavura in üna pitschna gruppa da lavur e sustegna cun Seis ingaschamaint las
diversas gestiuns cumünalas.

La Scoula da musica Engiadina Bassa/
Val Müstair es gnüda fundada l’on 1976
cul böt da promouver ed instruir ils uffants in musica e chant. Ingon ha festagià la scoula seis 40avel anniversari cun
diversas festivitats. Sonda passada
s’han inscuntrats scolars, magisters ed
amis da la scoula da musica illa sala cumünala a Scuol per festagiar il giubileum da 40 ons. Davo il salüd dal manader da la scoula, Roberto Donchi, ha

Nus spordschain üna lavur variada da tuot on in üna gruppa flexibla chi funcziuna bain,
üna paja correspundenta, bunas prestaziuns socialas ed uras da lavur regladas.
L’entrada in plazza es ils 1. schner 2017 obain tenor cunvegna.
Infuormaziuns da Alfred Barbüda, manader da las Gestiuns Tecnicas (081 851 44 20 o
079 610 47 20).
Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrar in scrit culla documainta üsitada fin il plü
tard ils 20 november 2016 culla notizcha «Collavuratur/a Gestiuns Tecnicas» a l’adressa:
Cumün da Zernez, Gestiuns Tecnicas, Center cumünal, 7530 Zernez.

Sairada accumpagnada cun musica
Dürant la sairada da giubileum es gnü
muossà ün film da la scoula da musica e

scolaras e scolars da la scoula chi han
intant ragiunt ün livel musical surprendent s’han preschantats. Il prüm Sidonia Caviezel ed Eva-Maria Boppart. Peter Appenzeller ha lura onurà la scoula
cun lur manader ed ha dit: «Nus vain
üna scoula da musica da trais pajais cun
magisters indigens, dal Tirol e dal Vnuost e quai cha vus prestaivat es surprendent.» E lura es gnü Roberto Donchi ed ha formulà nouvs böts ed ha
muossà cha las finanzas nu giouvan la
plü gronda rolla. «Roberto, per tai nun
es nüglia massa bler e quai ha gronda
influenza positiva sün quista scoula.
Perquai vain nus hoz motiv avuonda
per festagiar e perquai sun eu gnü sül
palc per ingrazchar a tai per tia gronda
lavur. Eu less eir ingrazchar a tuots
quels chi s’ingaschan per la musica e
sper cha quel schlantsch possa viver
inavant», ha dit Appenzeller. Musicalmaing s’han lura preschantadas diversas gruppas tanter oter Bianca Mayer
sco eir Flurina e Janic Sarott cun producziuns professiunalas, els chi han cumanzà lur vita musicala pro la Scoula
da musica Engiadina Bassa/Val Müstair.
(anr/bcs)

Arrandschamaints
Il numer direct per inserats:

058 680 91 50
Publicitas SA
7500 San Murezzan
stmoritz@publicitas.ch

Nus spettain üna scolaziun professiunala o üna scolaziun equivalenta, divers ons d’experienza professiunala e la prontezza da lavurar eir a dis libers (sonda e dumengias) e/o
da festa e da prestar servezzan da piket. D’avantag ha El/Ella cugnuschentschas da EED,
sco eir cugnuschentschas da la lingua rumantscha. Nus giavüschain il domicil a Zernez.
Implü maina El/Ella iniziativa, möd da lavurar conscienzius ed independent, l’abiltà da
lavurar in üna gruppa e plaschair vi dal contact cun abitants e giasts.

quel eir dat ün sguard ill’istorgia. Als 29
d’october avant 41 ons ha gnü lö l’iniziativa per fundar üna scoula da musica
in Engiadina Bassa e Val Müstair. In ün
protocol da la gruppa da lavur da quella
jada as poja leger tanter oter: «Nossa
gruppa s’ha occupada intensivamaing
cun la dumonda d’üna scoula da musica in nossa regiun. Eir noss uffants dessan avair la pussibiltà da’s dedichar a la
musica.» «La charta d’eira suottascritta
da Rico Fallet e dad Ernst Bromeis», ha
dit Donchi. Ils iniziants han lura
tscherchà collavuratuors e sustegn pro
collegas ed han chattà a Willi Lippuner
chi vaiva fingià miss in pè la scoula da
musica da la Pro Surselva ed es stat
pront da far listessa lavur eir in Engiadina Bassa e Val Müstair. Ils futurs magisters da musica sun lura gnüts scolats
da Lippuner in möd chi s’ha pudü cumanzar cun l’instrucziun. Ils iniziants
sun lura gnüts preschantats quella saira
als preschaints ed han quintà ün per
episodas our dals cumanzamaints.

Organisescha Ella/El
ün arrandschamaint?
Douvra Ella/El amo Flyers o placats?
Creaziun e stampa,
tuot in üna chasa.
info@gammeterdruck.ch

50 ons Uniun filatelista Chalavaina
Val Müstair Daspö 50 daja l’Uniun filatelista Chalavaina Val Müstair. Quella
es gnüda fundada dal 1966. Quist giubileum vöglian las filatelistas ed ils filatelists Jauers festagiar cun ün exposiziun
da marcas illa chasa da scoula veglia a
Sta. Maria in Val Müstair. Quist’expo-

siziun ha lö in sonda e dumengia, ils 5 e
6 november.
L’exposiziun es averta mincha di da
las 14.00 a las 18.00. Las commembras
ed ils commembers da l’Uniun filatelista Chalavaina Val Müstair s’allegran
süls visitaduors.
(protr.)

La baselgia San Geer giubilescha
Scuol In dumengia, ils 6 november, ha
lö ün cult divin da festa cun chant e
musica illa baselgia San Geer a Scuol. La
baselgia da San Geer festagescha il giubileum da 500 ons. Il program dal di da
festa cumainza a las 10.00 cun ün cult
divin in cooperaziun cul Cor Masdà

www.engadinerpost.ch

Scuol. A las 11.15 ha lö la reuniun illa
chasa da scoula. Là vegnan retschevü ils
cornists da corns da chatscha e da tübas. I segua ün aperitiv a las 11.30, chi’d
es sport da la baselgia refuormada da
Scuol, ed il salüd e giantar cumünaivel
in chasa da scoula a las 12.00.
Pel trategnimaint es respunsabel la
Chapella Jünaiver, Roland Vögtli (alias
Scandella) ed Ils Trubadurs cun Benedict e Luis.
(protr.)
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Dumandà davo

Commentar

Spostà nun
es aboli

«La restructuraziun
sto avair ün pa peida»
Posta Ladina: Johannes Flury, ils delegats da la Lia Rumantscha han decis
d’entrar illa discussiun da restructuraziun e finalmaing lura listess decis pel
Status Quo. Co interpretescha’l quista
decisiun?
Johannes Flury*: Ils delegiats han vis
ch’üna restructuraziun fess darcheu reviver tschertas feridas chi sun vairamaing landervia a guarir. Quai es ün
segn cha’ls delegats vöglian ir inavant e
chattar soluziuns in unità. Tenor mai es
quist eir ün segn cha las emoziuns dals
ultims ons ston il prüm as calmar avant
co discuorrer da restructuraziuns. La
dumonda da restructuraziun sto avair
amo ün pa peida.
Es la decisiun eir ün segn da fiduzcha invers la Lia Rumantscha?
Tenor mai bain. Però il facit da la discussiun es eir ün messagi a la suprastanza da la Lia Rumantscha da ponderar
bain avant co realisar alch. Uschè cha la
discussiun da restructuraziun es simplamaing spostada per ün pa.
El ha dit in radunanza, ch’el vess spettà
la proposta da laschar sco chi’d es fingià pro la discussiun d’entrada e na pür
davo la discussiun da variantas per la restructuraziun. I füss però bain stat puchà, scha tuot la discussiun nu vess gnü
lö?
La discussiun ha portà fich bler. Perquai
sun eu a la fin eir fich cuntaint da quist
andamaint.
Ouravant a la radunanza vaiva la Pro
Svizra Rumantscha fat la proposta da
nun entrar in discussiuns da restructuraziun. Dürant la radunanza es lura la proposta decisiva gnüda da la Pro Idioms.
Sun quistas duos uniuns uossa tuot in
d’üna da la listessa idea?
Vairamaing as pudessa bod pensar
uschè. La Pro Svizra Rumantscha ha dit
da definir il prüm üna strategia e lura
pür preschantar müdamaints. La Pro
Idioms invezza ha forsa constatà cha
lur strategia nu chatess pel mumaint ingüna majorità e perquai sun ils respunsabels da l’avis da laschar intant sco
chi’d es e sviluppar inavant las ideas
plan a plan...
...in quel cas nun esa stat ün act d’unità?
Unità sgüra brich. Però las uniuns han
tadlà üna sün l’otra e tut seri ils differents argumaints. Quai es per mai ün
bun segn per l’avegnir.
Intervista: Nicolo Bass
*Johannes Flury es daspö ün on
president da la Lia Rumantscha.

NICOLO BASS

Urs Cadruvi, secretari general da la Lia Rumantscha (da schnestra) e Barbara Janom Steiner, cusgliera guvernativa,
han perseguità la debatta manada dal president da la Lia Rumantscha Johannes Flury.
fotografias: Nicolo Bass

Status Quo pro la Lia Rumantscha
La restructuraziun da la Lia Rumantscha nun ha priorità in Rumantschia
Cun be üna cuntravusch han
decis ils delegats da restructurar
la Lia Rumantscha. Davo lunga
ed animada discussiun ha la
radunanza decis da laschar tuot
sco fin uossa e da concentrar
las forzas per otras sfidas.

rianta da la Pro Idioms. Cuort avant la
radunanza da delgats da sonda passada
ha eir la Pro Svizra Rumantscha preschantà üna varianta implü. La Pro
Svizra Rumantscha d’eira però eir da
l’avis cha la Lia Rumantscha dessa il
prüm definir üna strategia pel futur
avant co stübgiar vi da restructuraziuns.

Plüssas variantas per discuter
NICOLO BASS

La decisiun per entrar illa discussiun es
statta clera ed evidainta: Cun 51 cunter
üna vusch han las delegiadas ed ils delegiats da la Lia Rumantscha decis in
sonda a Lavin da restructurar la Lia Rumantscha respectivamaing da reveder
ils statüts. Per Johannes Flury, president da la Lia Rumantscha, exista ün
«batibuogl» illas structuras da la Lia Rumantscha. Per intant vain il ravuogl
dals delegats miss insembel our da rapreschantants da las uniuns da tschep,
dad uniuns tematicas ed dad otras organisaziuns ed instituziuns rumantschas.
Fingià al principi da gün ha gnü lö üna
dieta rumantscha per tscherchar ideas
da democratisaziun respectivamaing
da restructuraziun. Tuot las organisaziuns rumantschas d’eiran gnüdas invidadas d’inoltrar propostas e variantas.
Unicamaing la Pro Idioms vaiva fat las
lezchas ed inoltrà amo avant la dieta
üna proposta cocreta per trattar. La Lia
Rumantscha ha in seguit preschantà
trais variantas: üna varianta cun üna radunanza da delegats redimensiunada,
üna varianta cun ün parlamaint e la va-

La discussiun da restructuraziun in occasiun da la radunanza da delegats a Lavin es statta lunga ed animada. Differents rapreschantants d’uniuns ed
organisaziuns rumantschas han tut il
pled e preschantà lur temmas e giavüschs. Ils puncts da discussiun sun
stats per exaimpel, scha las uniuns tematicas dessan in avegnir esser rapreschantadas cun delegats a la radunanza da la Lia Rumantscha. La listessa
dumanda es eir gnüda fatta a reguard
l’Agentura da Novitads Rumantscha o
l’organisaziun dals grondcusgliers rumantschs. Eir la Pro Idioms e la Pro
Svizra Rumantscha han tut posiziun a
reguard lur propostas inoltradas. Singuls delegiats han gnü l’impreschiun
cha tuot la discussiun stess gnir fatta independentamaing da las variantas, per
nu stuvair star aint per ün’organisaziun
o per tschella. Our dal ravuogl da l’Uniun dals Grischs es gnüda la proposta
d’isntallar üna cumischiun chi s’occupa da la restructuraziun respectivamaing da la revisiun dals statüts. Quista
proposta es gnüda sustgnüda eir d’otras
organsaziuns. Oters laivan üna gruppa
da lavur o lura reactivar il cussagl da la

Cumbino la lingua cul giodimaint culinaric

Lia Rumantscha culs presidents da tuot
las uniuns rumantschas. Discussiunada
es eir gnüda la rapreschantanza da la
Diaspora, il rinforzamaint da las trais
uniuns da tschep, l’Uniun dals Grischs,
la Surselva Rumantscha e l’Uniun Rumantscha Grischun Central.

«Quai nu das-cha plü capitar»
Davo lunga discussiun ha Domenic
Toutsch, president da la Pro Idioms Engiadina, fat la proposta da trar ün
strich: «Quai chi’d es capità ils ultims
ons culla dispitta a reguard il rumantsch grischun nu das-cha plü capitar». El ha fat la proposta da sepulir l’affar da restructuraziun e da cuntinuar
culla situaziun actuala. Cha tuot las variantas sajan finalmaing be cosmetica e
cha tuot las variantas nu sajan plü democraticas co la situaziun actuala.
Toutsch es stat da l’avis cha tuot la discussiun saja a la fin be üna dispitta da
pussanza illa Rumantschia.
Ils delegats da la Lia Rumantscha sun
seguits cun 30 cunter 22 vuschs a quista
proposta da nu restructurar pel mumaint la Lia Rumantscha e da cuntinuar cun otras sfidas da la quarta lingua
Svizra. Cun quista decisiun sun tuot las
ulteriuras propostas per cumischiuns e
gruppas da lavur stattas invanas.
Cun quista decisiun es eir la Pro Svizra Rumantscha statta perincletta: «Nus
eschan cuntaints. Quai nu voul però dir
da star salda, dimpersè da cuntinuar
pass per pass e sviluppar üna strategia»,
ha dit Annetta Zini, commembra da la
supratanza da la Pro Svizra Rumantscha, sün dumonda.

Elecziuns Cun que cha üngün dals

terz «inscunter da maruns». A quist inscunter organiso dals uschè numnos
multiplicatuors chi chüran la lingua rumauntscha haun piglio part bundant
60 persunas. Il tema da l’inscunter da
quist an d’eira «schlarger il s-chazi da
pleds». Brigitte Brunies da Cinuos-chel
ed Edith Caratsch da S-chanf vaivan
preparo insembel cun Heinz Denoth,
eir el da S-chanf, ün questiunari cun 47
ogets. Ils partecipants pudaivan fer sper
ils disegns las cruschinas tals güsts
pleds. Scu premi haun els survgnieu
maruns cha Alex Caratsch e Heinz Denoth haun brastulo. Scu bavranda esa
gnieu servieu vin chod.
L’intenziun da las duos cuvihs da
l’Uniun dals Grischs, Edith Caratsch e
Brigitte Brunies, es dad animer da discuorrer rumauntsch e da passanter ün
bel mumaint in cumpagnia. Quista incumbenza scu multiplicatuors faun ellas per la Lia Rumantscha (LR) e l’Uniun dals Grischs (UdG).
(anr/fa)

trais candidats nun ho ragiunt la magiurited absoluta da 146 vuschs fo que
dabsögn d’ün seguond scrutin per
l’elecziun dal president cumünel da
S-chanf. Tar üna partecipaziun da bundaunt 60 pertschient ho survgnieu
Gian Fadri Largiadèr 123 vuschs, Gian
Andrea Bott 90 vuschs e Peter Angelini
75 vuschs. Scu vicepresident ho elet il
suveraun da S-chanf a Paolo Bernasconi
e que cun 189 vuschs. Eir per la suprastanza e las diversas cumischiuns cumünalas fo que dabsögn d’ün seguond
scrutin. Unicamaing Roman Parli ho
survgnieu las vuschs bsögnaivlas per
occuper il prüm sez illa suprastanza cumünela. Cun 244 vuschs es el gnieu elet
cun üna vusch sur la magiurited absoluta da 243 vuschs. Ulteriuras vuschs
haun survgnieu Jnes Barblan (174
vuschs) e Liun Quadri (154 vuschs). Illa
cumischiun da gestiun ho ragiunt Daniel Platzer la magiurited absoluta da
208 vuschs e fo cun que part a quista

fotografia: Edith Caratsch

nicolo.bass@engadinerpost.ch

Auncha üngün president cumünel per S-chanf

S-chanf In sanda ho gieu lö a S-chanf il

Di da maruns a S-chanf.

Per furtüna nun es gnüda refüsada la
discussiun a reguard la restructuraziun
da la Lia Rumantscha fingià da prüma
innan. Quella es nempe statta früttaivla ed importanta. Finalmaing ha la discussiun nempe demuossà cha la Rumantschia viva. Ed üna Rumantschia
chi viva es bler plü importanta co üna
Rumantschia unida. Adonta dals differents maniamaints vöglian ils partits
pasch ed üna relaziun da fiduzcha.
Tuot la dispitta dals ultims ons ha nempe portà malfiduzcha e las plajas nu
sun amo guarridas. La Lia Rumantscha
e las uniuns territorialas sun adüna
stattas tanter las fronts. Tant la Pro
Idioms sco eir la Pro Svizra Rumantscha nu’s chattaivan rapreschantadas. Quai ha muossà evidaintamaing
eir la discussiun a Lavin. Da laschar
posar pel mumaint ils sabels e da nu
vulair restructurar sur mort e fin la Lia
Rumantscha es statta finalmaing üna
buna decisiun.
Spostà nun es però aboli: üna restructuraziun da la Lia Rumantscha es
bod o tard listess necessaria. Quella
dess però gnir fatta pass per pass
sainza vulair uossa sforzar ils müdamaints. Eir il cussagl da la Lia Rumantscha dess gnir reactivà e survgnir darcheu daplü importanza. Las lezchas
ston uossa però far eir las uniuns da
tschep e reponderar lur structuras ed
organisaziuns. Mincha Rumantsch
dess nempe as chattar dachasa in sia
organisaziun, in seis territori ed in seis
idiom. D’esser commember d’ün’organisaziun tematica nun excluda nempe
d’esser activ eir ill’uniun da tschep sco
l’Uniun dals Grischs, la Surselva Romontscha o l’Uniun Romontscha Grischun Central. Las uniuns territorialas
stessan nempe esser qua per minchün, listess che idea e che visiun rumantscha. Uschè gniss rinforzada
l’uniun da tschep ed eir la Lia Rumantscha profitess da quist svilup. Automaticamaing vessan las uniuns territorialas daplü pussanza sainza vulair
sforzar quella cun revisiuns da statüts
e restructuraziuns.
In quista situaziun pudess l’Uniun dals
Grischs ir cun bun exaimpel ouravant e
reponderar sias structuras. Il model da
commembranza nun es fingià lönch na
plü adequat. L’Uniun dals Grischs dess
dvantar in avegnir ün’organisaziun moderna e ferma chi rapreschainta a tuot
ils rumantschs ladins.

cumischiun. Linard Parli (190 vuschs) e
Christian Berger (191 vuschs) nun
haun ragiunt la magiurited absoluta.
Pel cussagl da scoula da S-chanf nun
haun ragiunt las candidatas Nina Defila-Bisaz (224 vuschs), e Doris Florineth
(216 vuschs) la magiurited absoluta da
225 vuschs. Il seguond scrutin per
l’elecziun da las instanzas cumünelas
da S-chanf ho lö ils 27 da november.
(anr/afi)

Gugent publichaina
rapports e novitats davart
societats regiunalas.
Per plaschair trametter a:
postaladina@engadinerpost.ch

In der Zwischensaison offen
Confiserie Hanselmann

EDITH SAPPL
CASPAR BADRUTT
TEL. 081 833 14 75

Langsam fallt Blatt für Blatt
vo dä bunte Bäum ab.
I gnüs das mit üch dihai,
dänn i bin au nid allei.
Üchi Edith

176.808.038

Täglich offen von 7.30 bis 19.00 Uhr
mit unseren beliebten November-Hits
Via Maistra 8, 7500 St. Moritz, Tel. 081 833 38 64

JET SET STORE ST. MORITZ

NEU NEU NEU
Tambourengruppe Oberengadin

auch im November
druchgehend geöffnet
Montag – Freitag
9.30 – 13 / 14 – 18.30 Uhr
Samstag 9.30 – 17 Uhr
Via Maistra 28 – 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 48 11

Kursbeginn :
Teilnehmer :
Kursort :
Kurstag/- Zeit :
Kurskosten :

nach Absprache
Schüler/Innen ab der 3.Klasse,
Sela Puoz Samedan
Montag 19.00 Uhr oder nach
Absprache
Fr . 150.- / Jahr,
(exkl. Material)

Wir freuen uns auf Deine / Ihre Anmeldung, den ersten
Schritt zu einem aussergewöhnlichen Hobby.

Anmeldung an: Corina Good, Tel.: 081 852 12 91
E-mail: smspraesi@hotmail.ch

Fachgeschäft +
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8-12.30 | 14-18.30 Uhr

Grill & BBQ-Station
Punt Muragl-Talstation
Auch im Winter bei
gutem Wetter offen
Info 079 612 99 88, Fränky

176.807.967

Wir haben offen
bis 27. November 2016!
Zum siebten Mal organisieren wir unser

Jassturnier „Tremoggia“
am Sonntag, 6. November

Gespielt wird Einzelschieber mit zugelostem Partner.
Start um 13.30 Uhr - es gibt viele schöne Preise zu gewinnen!

Am Freitag, 18. November ist wieder

„Seraina Metzgete“

mit musikalischer Unterhaltung - nicht verpassen!
Ab 19.00 Uhr verwöhnen wir Ihren Magen
mit Leckereien aus der Seraina Küche!

Familie M. und S. Kobler, 7514 Sils/Segl Maria

Infos und Anmeldungen per Telefon 081 838 48 00

Offen jeden Tag von 08.00 bis 22.00 Uhr.
Warme Gerichte von 11.30 - 14.00 Uhr und abends von 18.30 - 21.00 Uhr.
176.807.962

Tel.: +41 81 851 23 40

In der Zwischensaison offen
✄

LOTTO

in sela cumünela a
S-chanf
Sanda, 26 november 2016
a las 20.00

SAMEDAN 

ST. MORITZ

Rudolf Eichholzer AG,
Via Veglia 3, 7500 St. Moritz,
Tel. 081 833 49 50, Fax 081 833 36 70
E-Mail: rud.eichholzer@bluewin.ch

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie

10% Rabatt
auf das gesamte Sortiment.

Die Firma Rudolf Eichholzer AG befindet sich immer noch an
der Via Veglia 3, in der Fussgängerzone hinter dem Gemeindehaus neben der Chesa Veglia, in St. Moritz.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie sehr gerne
bei Fragen zu Haushalt-, Geschenk-, Werkzeug- und Eisenwarenartikel.

Prüm gir gratuit!!
Fich bels premis!!
Amiaivelmaing invida
la societed da musica da S-chanf

176.807.965

Öffnungszeiten
Montag
Plaz 7 ∙ 7503 Samedan ∙ T 081 852 48 95
Via Maistra 22 ∙ 7500 St. Moritz ∙ T 081 833 31 97
NEU: www.drogaria-zysset.ch

Vormittag geschlossen
Nachmittag: 14.00 – 18.30 Uhr
Dienstag bis Freitag 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.30 Uhr
Samstag
08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr

Gratis Hauslieferdienst
Unser Schlüsselservice, Tresore und Tierartikel-Shop
befindet sich an der Via Maistra 41, vis-à-vis vom Kulm Eisplatz in St. Moritz, Tel. 081 833 83 80.

BIO
ORGANIC
FAHRNI

VIA DAL BAGN 15
VIS-À-VIS COOP
7500 ST. MORITZ
TEL. / FAX 081 833 03 00

10% Rabatt
von 28. Oktober bis 12. November
ÖFFNUNGSZEITEN:
9.00 – 12.15 / 14.00 – 18.30 UHR
SAMSTAG 9.00 – 12.15 / 14.00 – 17.00 UHR

Hundesalon – che belloo
Termine nach tel. Voranmeldung
Gallaria Caspar Badrutt
Tel. 081 420 14 14 176.807.968

176.807.950

12.00 – 23.00 Uhr
Pizza bis 1.00 Uhr

12.00 – 22.00 Uhr
Di & Mi Ruhetag

Boutique Vulpius

Basteln, Handarbeiten, Geschenke
Das grösste Wollfachgeschäft im Engadin

Herbstzeit ist Strick- und Bastelzeit
ab 10.30 Uhr

Viel Neues für Kinder und Erwachsene
Wir beraten Sie gerne
Öffnungszeiten:

12.00 – 1.00 Uhr

Montag, Mittwoch, Freitag
9.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 18.00 Uhr
31. Oktober bis 11. November 2016 geschlossen
Via Maistra 166, 7504 Pontresina, Tel. 081 842 63 59

176.807.960

18.00 – 1.00 Uhr

Via Tegiatscha 17
T +41 81 836 00 00

CH-7500 St. Moritz
info@laudinella.ch

www.laudinella.ch
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Die roten Drachen der Diavolezza
Die chinesische Ski-Nationalmannschaft trainiert auf der Diavolezza
Noch ist die chinesische
Ski-Mannschaft im internationalen Alpin-Skisport eher
unbekannt. Das soll sich
jedoch in den nächsten Jahren
massiv ändern.
FABRIZIO FORCELLA

Wenn man im World Wide Web nach
der chinesischen Ski-Nationalmannschaft sucht, erscheinen lediglich Informationen und Bilder von Ski-Resorts
in China. Der Eindruck entsteht, dass
dieses Nationalteam gar nicht existiert.
Aber weit gefehlt! Denn am letzten Freitag standen sie leibhaftig vor den Medienvertretern und gaben Auskunft
über ihre Ziele. Das Team besteht aus
neun Skifahrerinnen und Skifahrern
und bereitet sich vom 24. Oktober bis
zum 3. November auf der Diavolezza
auf die kommende Saison vor. Die chinesische Ski-Nationalmannschaft ist
im internationalen Alpin-Skizirkus keine grosse Nummer und wegen FISPunktemangel nicht mal im Weltcup
vertreten. Das erklärt die schwierige Suche nach Informationen. Deswegen
war es umso spannender, die Athleten
zu besuchen. Doch beim Medientermin auf der Diavolezza konnten die
Athleten nicht in Action bewundert
werden. Deshalb erfolgt die Einschätzung der Stärke auf Drittmeinungen.
Und die gehen davon aus, dass die Chinesinnen und Chinesen ungefähr das
Niveau der einheimischen Fahrer des
Stützpunkte haben. Das soll sich aber
möglichst rasch ändern.

«Ein ambitioniertes Projekt»
Um eine unerfahrene und junge SkiNation weit nach vorne zu bringen,
braucht es einen erfahrenen Trainer.
Diese Beschreibung trifft auf Pavel Ce-

China trifft auf die Schweiz. Die chinesischen Skirennfahrer probierten erstmals ein Schweizer Käsefondue. Es kam nicht bei allen gleich gut an. Foto: Reto Stifel

bulj zu. Bevor er das Abenteuer als Trainer des chinesischen Nationalteams
begann, trainierte er die isländische,
slowenische, schwedische und norwegische Ski-Nationalmannschaft. Für
den Slowaken ist das Amt als Trainer für
eine solche Nation eine spannende Herausforderung. «Wir wollen Schritt für
Schritt unsere jungen Athleten zu erfolgreichen Rennfahrern ausbilden.»

Spätestens bei den Olympischen Winterspiele 2022 in der chinesischen
Hauptstadt Peking soll China im alpinen Skizirkus präsenter sein.
Bewundernswert ist das junge Alter
dieser Skifahrer. Liu Yang ist mit 28 Jahre mit Abstand die älteste Fahrerin des
Teams. Die restlichen Athleten sind
zwischen 1994 und 1998 geboren. Das
verdeutlicht, wie viel in die Jugend in-

vestiert wird. Ausserdem hat jeder
Rennfahrer bereits nationale Titel gewonnen. Nun warten die Chinesen auf
internationale Erfolge.

Bei der Ski-WM dabei – aber in Zuoz
Das Highlight der anstehenden Saison
der chinesischen Skirennfahrer ist mit
Abstand die Ski-WM in St. Moritz
nächsten Februar. Die Asiaten werden

in Zuoz die Qualifikationsläufe im Slalom und Riesenslalom in Angriff nehmen. Doch nach einer Qualifikation
für die Hauptrennen auf der Corviglia
sieht es nicht aus. Interessanter Fakt:
Die Fahrer des chinesischen Teams haben dieselben Idole. Der Amerikaner
Ted Ligety und das ehemalige Rennfahrerduo aus Kroatien Ivica und Janica
Kostelić.

«Die chinesischen Skifahrer sind auch Botschafter»
Generalkonsulin Yanping Gao besuchte «ihr» Ski-Team auf der Diavolezza
St. Moritz und das Engadin
haben das Potenzial für mehr
chinesische Gäste. Davon ist
Yanping Gao überzeugt. In China
wird der Wintersport immer
populärer.

nur schon ein kleiner Prozentsatz davon nach St. Moritz kommt, sind das
sehr viele Gäste.
Was können Sie als Generalkonsulin dazu beitragen, dass chinesische Gäste
möglichst ohne Hindernisse in die
Schweiz reisen können?
Wir haben schon sehr viel gemacht. Etwas vom Wichtigsten ist, in China auf
die guten partnerschaftlichen Beziehungen mit der Schweiz hinzuweisen.
Chinesen reisen nur in Ländern, denen
sie vertrauen können und in denen sie
sich wohl fühlen. Eine stabile politische Lage ist für die Chinesinnen und

RETO STIFEL

Engadiner Post: Frau Gao, Sie haben
eben eine Ansprache an die chinesische
Ski-Nationalmannschaft gehalten. Was
haben Sie ihnen gesagt?
Yanping Gao*: Erstens, ‹Willkommen
in St. Moritz›! Zweitens habe ich ihnen nur das Beste gewünscht für das
Training und ihre Karriere. Und drittens habe ich den Athletinnen und
Athleten gesagt, dass sie nicht nur als
Sportler hier sind, sondern auch als
Botschafter für die Volksrepublik China, dass sie hier in der Schweiz ihr
Land repräsentieren. Und ich hoffe,
dass sie das auf eine gute Art und Weise machen.
Wie populär ist Skifahren in China?
Immer mehr Chinesen fahren Ski, auch
wenn der Sport noch lange nicht so populär ist wie beispielsweise Fussball
oder Volleyball.
Hat die zunehmende Popularität auch
mit dem Zuschlag für die Olympischen
Winterspiele 2022 zu tun?
Das ist sicher ein Grund.

Chinesen entscheidend dafür, ob sie in
ein Land reisen oder nicht.
Sie sind jetzt seit bald einem Jahr als
Generalkonsulin in der Schweiz. Wie gefällt es Ihnen?
Sehr gut! Ich geniesse meinen Aufenthalt hier sehr. Ich war schon vorher
häufig in der Schweiz, sicher 30 bis 40
Mal. Aber jetzt, wo ich fest hier bin,
nehme ich das Land noch einmal ganz
anders wahr.
* Yanping Gao ist seit knapp einem
Jahr Generalkonsulin der Volksrepublik
China in der Schweiz.

In 30 Jahren 300 Millionen Wintersportler?

Chinesen reisen vor allem in Länder, in die sie Vertrauen haben, sagt Geeneralkonsulin Yanping Gao.
Foto: Reto Stifel

In China werden immer mehr Ski-Resorts gebaut. Werden die Chinesen vor
allem dort Wintersport betreiben oder
besuchen sie auch auswärtige Destinationen, in Europa beispielsweise?
Chinesen sind sehr offen. Wichtig ist,
dass der Ski-Ort attraktiv ist. Will heissen,
eine gute Qualität bei der Infrastruktur,
im Service und bei der Sicherheit.

Auch St. Moritz und das Engadin machen sich Hoffnung, am chinesischen
Tourismusmarkt partizipieren zu können.
Zu Recht?
Die Schweiz und China pflegen seit
Jahren sehr gute, freundschaftliche Beziehungen. Mehr und mehr Chinesen
kommen in die Schweiz, letztes Jahr
waren es bereits 1,3 Millionen. Wenn

Für Ariane Ehrat, CEO der Tourimusorganisation Engadin St. Moritz, sind
Anlässe jener vom letzten Freitag auf
der Diavolezza sehr wichtig, um im touristischen Zukunftsmarkt China weiter
Fuss zu fassen. «Die fantastischen Bilder vom Treffen inmitten der Bergwelt
sind noch gleichentags über die Sozialen Medien in China verbreitet worden», freut sie sich. Auch die Anwesenheit von drei chinesischen Fernsehstationen dokumentierte den Stellenwert, sagte sie. Ehrat hat kürzlich in
Beijing eine Wintersportmesse besucht
und dort über das Marketing referiert.
Auch dank den Olympischen Winterspiele rechne China mit einem Boom

beim Wintersport: Aktuell gibt es rund
vier Millionen Skifahrer in China, bis
2050 sollen es 300 Millionen Wintersportler sein. Für Ehrat ist deshalb klar,
dass die Ski-WM 2017 eine einmalige
Gelegenheit ist, um in China auf die
Wiege des Wintertourismus aufmerksam zu machen und noch vermehrt
chinesische Gäste ins Engadin zu holen.
Letztes Jahr sind im Oberengadin die
Gästezahlen aus China um 17,2 Prozent gestiegen, in der Wintersaison
2015/16 um fast ein Drittel. Die Tourismusorganisation investiert fünf Prozent des jährlichen Marketingbudgets
in den chinesischen Markt.
(rs)
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FC Celerina festigt dritten Zwischenrang
Fussball Nach zwei Wochenenden ohne Ernstkampf spielte der FC Celerina am
letzten Samstag gegen den Aufsteiger AC
Bregaglia. Die Bergeller verzeichneten einen guten Start in die Meisterschaft, aber
seit einigen Runden läuft es nicht mehr
so rund. Die Celeriner ihrerseits wollten
unbedingt den Sieg, um weiterhin im
vorderen Bereich der Tabelle zu bleiben.
Kaum war der Match angepfiffen, konnte
der FC Celerina auch schon jubeln. Nach
einer Flanke von André Ferreira Magalhaes verlängerte Bosko Bozanovic den
Ball per Kopf zu Corsin Taisch, der unbedrängt zum 1:0 einschieben konnte. In
der 13. Minute zappelte der Ball schon
wieder im Netz der AC Bregaglia. Kapitän
Claudio Cadonau bediente Bosko Bozanovic, der seinen Lauf über den Flügel
mit dem 2:0 für sein Team krönte. Die
Bergeller reagierten kurz darauf mit einem langen Ball, doch der Abschluss ver-

fehlte das Tor. Der FC Celerina kam noch
zu zwei guten Chancen vor der Pause. Zuerst durch einem Freistoss von Gregor
Steiner, der aber nur die Latte traf. Dann
tankte sich Bosko Bozanovic wieder
durch die gegnerische Verteidigung hindurch. Sein Schuss wurde vom Torhüter
abgewehrt und gleich darauf auch der
Nachschuss von Corsin Taisch.
Der FC Celerina wollte auch im zweiten Durchgang die Partie im Griff behalten. Zunächst gelang dies sehr gut,
aber in der 53. Minute kamen die Gäste
zu einem Foulpenalty. Die Bergeller verwerteten den Strafstoss und verkürzten
auf 2:1. Somit wäre wieder für mehr
Spannung gesorgt gewesen, aber die AC
Bregaglia agierte zu harmlos und der
FCC erarbeitete sich weitere Torchancen. Wieder war es der aktive Bosko Bozanovic, der alle stehen liess,
schliesslich aber im Duell gegen den

«aha!award» an die Nationalparkregion

Torhüter den Kürzeren zog. In der
Schlussviertelstunde hatte Mauro Caflisch die Möglichkeit, die Partie zu entscheiden. Seine beiden Schüsse wurden
aber vom starken Bergeller Schlussmann gehalten.
Am letzten Spiel der Vorrunde, am
nächsten Samstag, hat der FC Celerina
mit einem Punktgewinn die Möglichkeit, als Tabellenzweiter zu überwintern.
Das Spiel gegen die zweite Mannschaft
des FC Ems beginnt um 14.00 Uhr auf
dem Sportplatz San Gian.
(nro)

Tore: 1:0 Corsin Taisch (3. Min.), 2:0 Bosko Bozanovic (13. Min.), 2:1 (54. Min. Penalty)
Der FC Celerina spielte mit: Nikola Mitrovic, Claudio Cadonau, Kilian Steiner, Raoul Jola, Mustafa
Jusufi, Joao da Silva, Luca Melcarne, Gregor Steiner, Nicolas Overney, Carlos Tejo, André Ferreira
Magalhaes, Nico Walder, Mauro Caflisch, Enrico
Motti, Bosco Bozanovic, Corsin Taisch, Tizian Rupf,
Turkan Jusufi.

Tourismus

Das
Allergiezentrum
Schweiz «aha!» verleiht jedes Jahr den
«aha!award» an ausgewählte Personen,
Organisationen oder Angebote, die sich
besonders stark und wegweisend für
Menschen mit Allergien oder Unverträglichkeiten einsetzen. Am vergangenen Donnerstag ist das Projekt
«Gluten- und laktosefreie Ferien in der
Nationalparkregion» vom Schweizerischen Allergiezentrum mit dem diesjährigen «aha!award» ausgezeichnet worden. Das Angebot ist gemäss einer
Medienmitteilung eines von mehreren
Resultaten des Projektes «Nationalparkregion – Gesundheitsregion», welches
2011 gemeinsam mit dem Center da
Sandà Engiadina Bassa (CSEB) und weiteren Partnern lanciert wurde.
Auswärts essen ist für Menschen mit
einer Gluten- oder Laktoseintoleranz eine Herausforderung. Das gilt ganz besonders in den Ferien. Ein Angebot der
«Nationalparkregion – Gesundheits-

region» widmet sich den Ferienansprüchen von Gästen mit einer Zöliakie oder Laktoseintoleranz. In der
Ferienregion Scuol Samnaun Val Müstair ist dank der Mitarbeit von Philipp
Kemmler ein Netzwerk von mehr als 30
Anbietern von gluten- und laktosefreien Produkten entstanden, um Betroffenen eine sorgenfreie Auszeit zu ermöglichen. Mehrmals pro Jahr finden
auch besondere Aktivitäten statt wie
zum Beispiel glutenfreie Apéros oder
gluten- und laktosefreie Koch- oder
Backkurse. Die Mitarbeitenden aller
Partnerbetriebe werden ausserdem
zweimal pro Jahr von Experten geschult.
Eine zentrale Rolle beim Aufbau von
solchen Angeboten spielte der Diätkoch
Michael Langen vom Ospidal in Scuol,
der zusammen mit einer Ernährungsberaterin, einem Arzt für innere Medizin und einer betroffenen Tourismusfachfrau das Projekt realisiert hat. (pd)

Schlechte Lage für Südbündner Kicker
Fussball Am Samstag standen die
Südbündner Fussballmannschaften
für den zweitletzten Spieltag der
3. und 4. Liga auf dem Platz. In der
3. Liga konnte die Valposchiavo Calcio 1 einen Punkt holen. Die Puschlaver spielten ein 4:4 Unentschieden
gegen den FC Balzers 2 und stehen
nun mit sieben Punkten zwei Punkte

über der Abstiegszone. In der 4. Liga
trafen auf der San Gian Wiese der FC
Celerina und der AC Bregaglia aufeinander. Die Celeriner gewannen
die Partie 2:1. Die Oberengadiner
sind mit 19 Punkten Tabellendritte,
während die Bergeller mit zehn Punkten auf Rang sieben liegen. Der CB
Scuol verlor auswärts gegen den Ta-

bellenführer SC Rhäzüns 1 deutlich
mit 6:0 und befindet sich mit acht
Punkten auf Rang zehn.
Auch für den FC Lusitanos de Samedan 1 gab es eine Niederlage. Die
Samedner mussten sich dem CB Surses 1 mit einem 3:2 geschlagen geben.
Die 5. Liga endete bereits vorletzte
Woche.
(faf)

Bündner Heimatschutz: Christof Dietler ist neuer Präsident
Heimatschutz

An der ausserordentlich gut besuchten Mitglieder
versammlung des Bündner Heimatschutzes am Samstag in Mathon wurde Christof Dietler einstimmig zum

Zu verkaufen
Eckbank mit Tisch und 2 Stühlen Arve
Preis Fr. 800.–
Ein Schrank, dreitürig mit Spiegel und
Schubladen
Preis Fr. 600.–
Informationen unter Tel. 081 833 03 00

neuen Präsidenten gewählt; er löst
Claire Hauser Pult ab, die 2015 ad interim die Präsidentschaft des baukulturellen Vereins übernommen hatte.
Der studierte Agronom ist Mit-

2 ½- Zimmer-Wohnung im
Pfarrhaus Pontresina
Neu renoviert, auf Wunsch möbliert
für ein bis zwei Personen. Monatlicher Mietzins Fr. 1400.– inkl. NK
Autoeinstellplatz Fr. 125.–/Monat
möglich. Ab 1. Dezember 2016
oder nach Vereinbarung.
Telefon: 081 842 62 96

inhaber einer Marketingagentur mit
Sitz in Chur und Basel. Christof Dietler ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes. Er lebt
in Haldenstein.
(pd)

Neue Leistungsvereinbarung mit
dem Wirtschaftsforum
Graubünden Die Regierung hat eine
neue Leistungsvereinbarung 2017 bis
2019 mit dem Wirtschaftsforum Graubünden genehmigt. Gestützt auf das
Wirtschaftsentwicklungsgesetz
wird
dem Wirtschaftsforum Graubünden für
diesen Zeitraum ein Kantonsbeitrag
von insgesamt 360 000 Franken, jährlich 120 000 Franken, zugesichert. Das
Wirtschaftsforum Graubünden versteht sich als Bündner Denkwerkstatt.

www.engadinerpost.ch

Die Gemeinde stellt sich vor

Samstag, 25. Juni 2016

Als solches versucht das Wirtschaftsforum, Herausforderungen in Graubünden zu erkennen und zu beschreiben sowie mögliche Reaktionsweisen für die
Bündner Standortentwicklungspolitik
zu identifizieren.
Für das Jahr 2017 wird beispielsweise
die Machbarkeit eines vom «Marshallplan» inspirierten nationalen ökonomischen Anschlussplans für das
Berggebiet eingehend geprüft.
(pd)
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Pontresina

machen Sie Werbung für Ihr Dorf

Pontresina
die Gemeinde
stellt sich vor
Am 26. November 2016 stellt sich
die Gemeinde Pontresina in der
«Engadiner Post/Posta Ladina» vor.

012.290.396

Als gewerbetreibendes Unternehmen von Pontresina möchten wir
Sie einladen, auf dieser Seite ein
Inseratefeld zu publizieren und damit
diese Reportage zu ermöglichen.




      
    


  

Ein Feld in der Grösse
54 mm x 54 mm kostet nur
Fr. 200.– (schwarz-weiss)
Fr. 250.– (vierfarbig)
Doppel-/ Mehrfachfelder sind
möglich.

       
        
       
     


keine Immobilien- und Stelleninserate

Visualisiere
deine Zukunft

Anzeigeschluss: 21. November 2016

3 Mal Ferien abgesagt.

Unser Team berät Sie gerne.
Tel. 058 680 91 50,
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

112 Nächte
durchgearbeitet.
1 Ursache für Krebs
bei Kindern entdeckt.
Mit Ihrer Spende fördern wir
engagierte Forscherinnen
und Forscher. PK 30-3090-1

Fotos: Raphi Bauer

Hier könnte Ihre Werbung stehen

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

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

Im Notfall
überall.
Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844 oder www.rega.ch
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Grosse Stars treffen kleine Stars beim Swiss Ice Hockey Day
Von A wie Adelboden bis Z wie Zürich fand am vergangenen Sonntag der Swiss Ice Hockey Day
statt. Ziel des Tages, der vom Dachverband Swiss Ice Hockey organisiert wurde, war es, kleine und
grosse Stars zusammenzubringen. In Südbünden war dies in Scuol, Samedan, Le Prese, Vicosoprano und St. Moritz der Fall. Perttu Lindgren, Robert Kousal, Enzo Corvi und Sven Jung vom HCD
gaben auf der Ludains in St. Moritz Autogramme, zeigten, wie man Penaltys schiesst und trainierten mit den Nachwuchs-Cracks. Zudem nutzte der EHC St. Moritz den Tag, um mit dem Skateathon

Geld für die Vereinsarbeit zu sammeln (Bild unten rechts). Links gibt HCD-Star Perttu Lindgren seinen Fans Autogramme. In der Eishalle Gurlaina in Scuol standen die drei HCD-Cracks Daniel Rahimi,
Samuel Walser und der junge Torhüter Joren van Pottelberghe mit dem Nachwuchs auf dem Eis. Insgesamt rund 60 Kinder nahmen am Ice Hockey Day in Scuol teil. In verschiedenen Parcours oder im
anschliessenden Turnier setzte sich der Nachwuchs in Szene. Ein Video zum Ice Hockey Day in Scuol
gibt es auf www.engadinerpost.ch. (nba und rs)
Fotos: Nicolo Bass und Reto Stifel

Schmerzliche Niederlage

Über- und Unterzahl als Lichtblick

Engiadina – St. Gallen 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

HC Prättigau-Herrschaft – EHC St. Moritz 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Der CdH Engiadina kann im
Sechspunkte-Spiel gegen den
direkten Konkurrenten im
Abstiegskampf nicht punkten.
Nun ist von den Unterengadinern
eine starke Reaktion gefordert.
NICOLO BASS

«Das entsprechende Glück hat uns gefehlt», sagt der Engiadina-Trainer Oldrich Jindra nach dem wichtigen Spiel
gegen den EHC St. Gallen. Und Glück
wäre nötig gewesen, um mit zahlreichen Absenzen von Schlüsselspielern
gegen St. Gallen gewinnen zu können.
Zweimal wurde ein Tor der Unterengadiner von den Unparteiischen aberkannt. Fairerweise muss erwähnt werden, dass auch den St. Gallern ein Tor
aberkannt wurde. Der CdH Engiadina
war mit einem grossen Junioren- und
Novizen-Aufgebot zum wichtigen Auswärtsspiel angetreten. Der Nachwuchs
spielte zwar stark, für einen Sieg reichte
es aber nicht. «Wir hatten einige sehr
gute Chancen im ersten Drittel», sagt
Jindra. Trotzdem konnten die Unterengadiner eine fünfminütige Überzahlsituation nicht ausnützen. Somit
stand es nach dem ersten Drittel 2:1 für
die Heimmannschaft. Auch im zweiten
und dritten Abschnitt machten immer
die St. Galler ein Tor mehr. Die logische
Folgerung daraus: Engiadina verliert
gegen St. Gallen mit 3:6. «Auch in dieser Formation mit vielen Absenzen hätten wir gegen St. Gallen gewinnen kön-

nen», ist die Schlussfolgerung des
Trainers. Nicht «können», sondern
«müssen». Das Spiel gegen St. Gallen
war ein klassisches Sechspunkte-Spiel
im Abstiegsduell. Anstatt dass Engiadina drei Punkte Vorsprung auf St. Gallen
hätte, liegen nun die St. Galler drei
Punkte
vor
Engiadina.
Deshalb
schmerzt diese bittere Niederlage sehr.
Der Abstiegskampf ist nun definitiv
lanciert. Die Unterengadiner müssen
nun gegen andere Teams punkten, um
bei der Schlussabrechnung vor St. Gallen und einer weiteren Mannschaft
klassiert zu sein. Eine Reaktion der Spieler ist bereits beim nächsten Spiel am
Samstag gegen Lenzerheide-Valbella in
Scuol gefordert. Auch LenzerheideValbella wird als Strichkampf-Kandidat
gehandelt.
EHC St. Gallen – CdH Engiadina 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Eissportzentrum Lerchenfeld – 107 Zuschauer –
SR: Mattli/Kobza
Tore: 7. Rüfenacht (Steiner) 1:0, 10. Fabio Tissi
(Ritzmann, Ausschluss Rüfenacht) 1:1, 13. Benetti (Högger, Steiner, Ausschluss Biert) 2:1, 32. Högger (Zeller, Steiner) 3:1, 33. Ritzmann (Müller,
Noggler) 3:2, 37. Zeller (Steiner) 4:2, 43. Högger
(Rüfenacht, Ausschluss Felix) 5:2, 49. Felix (Biert)
5:3, 60. Rüfenacht (Herzog, Ausschluss Sanz, Felix) 6:3.
Strafen: 9 mal 2 Minuten gegen St. Gallen; 7-mal
2 Minuten gegen Engiadina.
St. Gallen: Stalder (Remund); Haldenstein, Hutter,
Benetti, Rüfenacht, Gschliffner, Hengartner; Högger, Traxler, Herzog, Sanz, Zeller, Steiner, Schmid,
Schaub, Schnider, Haudenschild.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Noggler, Bott,
Campos, Felix, Lima, Schlatter; Fabio Tissi, Müller,
Ritzmann, Domenic Tissi, Biert, Sascha Gantenbein, Crüzer, Dario Schmidt, Linard Schmidt, Pinösch.
Bemerkungen: Engiadina ohne Andri Riatsch (gesperrt), Dell’Andrino (verletzt), Pult, Roner, à Porta,
Schorta, Corsin Riatsch, Denoth, Casanova, Corsin Gantenbein.

Der EHC St. Moritz wurde nach
einem guten Spiel in Grüsch für
seine Leistung wieder nicht
belohnt. Den Gegner dominieren
konnten die Engadiner nur in
Überzahl und in Unterzahl.
Ob zu Hause oder auswärts, der EHC
St. Moritz spielt jeweils in Überzahl und
sogar auch in Unterzahl stark und dominiert in solchen Situationen den
Gegner über weite Strecken. Trotz grossem Aufwand und guten Leistungen gelingt es den St. Moritzern aber nicht,
wichtige Punkte einzufahren. Trainer
und Spieler verzichten darauf, ihre Leistungen auf dem Eis schönzureden,
stattdessen wird analysiert: «Die Chancenauswertung ist ernüchternd, aber
schlussendlich matchentscheidend»,
so Elio Tempini. Und Prisco Deininger
sagt: «Die Scheibe läuft nicht für uns,
die Abpraller landen nicht auf unseren
Stöcken.» Harrison Koch doppelt nach:

«Wir müssen weiter so arbeiten, müssen um alles kämpfen und vor dem Tor
stehen, dann prallt die Scheibe auf unsere Seite. Dann schiessen wir auch wieder Tore aus dem Spiel, und das Wettkampfglück kehrt zurück.»
Trotz einer Matchstrafe gegen Brenna
für einen Check gegen den Kopf des
Gegners war es am Samstag ein faires
Spiel. In Grüsch, das wussten die Spieler,
ist es nie einfach zu spielen und zu gewinnen. Der EHC St. Moritz agierte konzentriert, erarbeitete sich gute Chancen
und auch die Defensive stand gut. So endete das erste Drittel torlos. Im Mitteldrittel waren die Engadiner dominant,
hatten viele Chancen, die sie aber nicht
ausnützen konnten. Und wie immer,
wenn man die Chancen nicht selber verwertet, wird ein Team bestraft. Kurz vor
der zweiten Pause ging das Heimteam in
Führung. Ein ärgerliches Tor zu einem
unglücklichen Zeitpunkt aus Sicht der
Engadiner. Dennoch zeigte das Team
von Trainer Adrian Gantenbein eine Reaktion und blieb bis zum Schluss dran.
Schlussendlich war es aber trotzdem der

HC Prättigau-Herrschaft, der das Spiel
4:2 gewann und sich die Punkte auf seinem Konto gutschreiben lassen konnte.
Am Dienstag folgt das Cupspiel gegen
Dübendorf. Gleich danach muss der Focus aber wieder auf den Samstag ausgerichtet werden und auf den Strichkampf gegen den EHC St. Gallen. Für
den EHC St. Moritz muss aus diesem
Spiel dringend ein ein Sieg her.
Gian-Marco Crameri
HC Prättigau-Herrschaft – EHC St. Moritz 4:2 (0:0,
1:0, 3:2)
Eishalle Grüsch, 75 Zuschauer, SR: Guidi/Scheggia.
Tore: 40. Mazza (Kessler) 1:0; 42. Koch (Kloos)
1:1; 48. Carnot (Tischhauser, Portmann) 2:1; 52.
Depeder (Mazza) 3:1; 52. Donati (Ausschluss Peterhans) 3:2; 55. Depeder (Mazza) 4:2 Strafen: 6
mal 2 Minuten plus Matschstrafe Janki gegen HC
Prättigau-Herrschaft; 3 mal 2 Minuten gegen EHC
St. Moritz; HC Prättigau-Herrschaft: Korty (Jamal),
Marugg, Siegrist, Käppeli, Hertner, Peterhans, Thöny, Carnot, Portmann, Janki, Mazza, Rada, Kessler,
Tischhauser, Depeder, Gabathuler, Mullis; EHC
St. Moritz: Bertschinger (Düring), Brenna Marco,
Termpini Elio, Wolf Marc, Gerber Silas, Altorfer Michael, Heuberger Jan, Tosio Marco, Koch Harrison,
Donati Gianni, Heinz Rafael, Niggli Armon, Deininger Prisco, Mercuri Fabio, Kloos Adrian, Camichel
Marc, Camichel Gudench

Celeriner Damen verlieren gegen Lustenau
Eishockey Der SC Celerina trat am
vergangenen Samstag gegen die Österreicherinnen aus Lustenau an. Im ersten Drittel spielten die Celerinerinnen
konzentriert und gaben dem Gegner
keine Gelegenheit, ein Tor zu erzielen.
Die Verteidigung gab ihr Bestes, und
so endete das erste Drittel 0:0. Motiviert und mit viel Elan gingen es ins

zweite Drittel. Vier Minuten später
konnte der SC Celerina durch Flurina
Meier in Führung gehen.
Die Gegner liessen das nicht auf sich
sitzen. Sie drehten das Spiel in der Folge
und gingen in kurzer Zeit mit 4:1 in
Führung.
Im letzten Drittel war bei den Celeriner Damen der Wille da, noch ein Tor

zu schiessen und kurz vor Spielende gelang das Patrizia Chiavi zum Schlussstand von 2:5 für Lustenau.
Der SC Celerina spielte über das ganze Spiel gesehen konzentriert und als
geschlossenes Team. Die Damen freuen
sich bereits auf das nächste Spiel gegen
den EHC Lenzerheide – Valbella.
(Einges.)
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun
404, Telefon 081 861 01 31.
Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
stmoritz@publicitas.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein
war Teil von unserem Leben.
Drum wird dies eine Blatt allein
uns immer wieder fehlen.
(Hermann Hesse)

Todesanzeige und Danksagung

Dr. med. WERNER STING-DUTTWEILER
7. Mai 1928 – 26. Okotber 2016
durfte im Kreise seiner Familie einschlafen. Tief traurig, und doch voller Dankbarkeit
schauen wir auf ein selbstloses, verantwortungsvolles, arbeitsreiches und erfülltes Leben
zurück.
Unser ausserordentlicher und geliebter Ehemann, Papa, Gross- und Urgrossvater, Bruder,
Schwager und Freund wird in uns weiterleben. Sein kostbarstes Vermächtnis ist die Spur,
die seine Liebe in unseren Herzen hinterlässt!
Die Stille Abschiedsfeier am Grab hat seinem Wunsch entsprechend im engsten Familienkreis stattgefunden.
Wir danken allen, die ein Stück seines Lebens mit ihm gegangen sind und ihm Wertschätzung entgegengebracht haben.
Elisabeth Sting-Duttweiler
Karin und Emil Teindel-Sting,
mit Samuel und Jonas

Zum Gedenken

Barbara und Peter Urban-Sting,
mit Bianca und Dominik

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.

Andrea und Edith Sting-Tosio,
mit Sarah und Patrizia

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem
schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.

und Verwandte

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Statt Blumen berücksichtige man bitte seinem Wunsch entsprechend den Schweizerischen
Blinden-und Sehbehindertenverband, 3001 Bern; PC 30-2887-6

Foto: Werner Dick

«Glauben Sie an fliegende
Untertassen?» «Aber
gewiss doch!» «Haben
Sie denn schon mal eine
gesehen?» «Nein, seit
meiner Scheidung nicht
mehr.»

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Der Held vom Chalandamarz

Notfallübung im
Tunnel Munt La Schera

Severin Fenner (15) aus Samedan erreichte den 3. Platz im Jugend-Schreibwettbewerb
Es war Februar,
und wie jedes Jahr
wetthatten die Samedeb
r
ner Kinder ihre erse
w
be
te ChalandamarzSingprobe.
Den
Kindern wurde dabei mitgeteilt, dass der Chalandamarz
nicht mehr mit Kuhglocken stattfinden
sollte, sondern mit einer speziell für den
Chalandamarz entwickelten App, mit
der man verschiedene Glocken wählen
kann. Man könnte dann das Handy
schütteln und es klingelt. Damit wollten sie den Chalandamarz modernisieren.
Die Schüler von Samedan waren
entsetzt. Maurin und seine Freunde
Linard, Gian und Andri machten sich
enttäuscht auf den Heimweg. Sie
wollten die Kuhglocken wieder haben, weil immer der mit der grössten
Glocke ganz vorne war. Mit dem
Handy wären ja alle gleich gross und
es würde ausgelost werden, wer zuvorderst sein darf. Das fanden die vier
Freunde nicht fair. Auch zu Hause
wurde mit den Eltern diskutiert.
Die meisten Samedener Schüler
konnten wegen dieser Idee gar nicht
schlafen. Auch Maurin nicht. Er
dachte, dass es doch einen Ausweg
geben müsse und den wollte er unbedingt finden. Am nächsten Morgen
ging er wieder mit seinen Freunden
zur Schule. Maurin berichtete ihnen
von seiner Idee, an der er die ganze
Nacht lang herumgepröbelt hatte:
«Wir müssen dafür sorgen, dass am
Chalandamarz kein Internet funktioniert, denn die App funktioniert
nur mit Internet .» «Aber wie willst du
das anstellen, Maurin?» «Eben, das ist
ja die Frage, Andri.» Die Jungs fanden
zu keiner Lösung. Die Mädchen interessierte das alles eh nicht, denn sie
mussten sowieso nur die Jungs mit
Rosen schmücken. Ob der Cha-

Zernez Im Strassentunnel Munt La

Schreib-

Fast hätte die Technik die schöne Chalandamarz-Tradition kaputtgemacht, wenn einige Samedner Schüler nicht
beherzt eingegriffen hätten.
Foto: Severin Fenner

landamarz modern ist oder nicht,
machte den Mädchen deshalb nichts
aus.
Die Tage vergingen wie im Flug, und
es war schon eine Woche vor Chalandamarz. Doch eines Nachts kam
Maurin endlich die rettende Idee, die
er sofort seinen Freunden mitteilte:
«Mein Onkel arbeitet als Verantwortlicher der Handyantennen. Ich frage
ihn, ob er die am Chalandamarz nicht
ausschalten könnte. Wir hängen über-

all im Dorfkern von Samedan Plakate
auf, auf denen steht: Chalandamarz in
Nostalgie! Und wenn man Handyempfang und Internet braucht, so soll
man am Chalandamarz Samedan verlassen.» Die Freunde antworteten im
Trio: «Das ist eine super Idee!!!»
Maurin hatte tatsächlich sein Vorhaben umsetzen können. Am Chalandamarz wurde er von allen bejubelt, denn er hatte ja die Idee gehabt
und die grösste Glocke. Auch die

Schulleitung war am Umzug anwesend und verkündete, dass der Chalandamarz so bleiben sollte, wie er ist.
So wurde Maurin zum HELD VOM
CHALANDAMARZ.
Unterstützt von:

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Tourismus Heute Dienstag geht Sils

Heute noch schwacher Hochdruckeinfluss, bevor sich dann am Mittwoch
eine schwache Kaltfront an die Alpennordseite anzulegen beginnt.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

0
1

5
8

– 3
8

Der November startet vorerst noch mild und sonnig! Der Goldene Oktober kann sich in den Novemberbeginn hinein retten. Damit steht uns
nochmals ein sehr schöner und angenehm milder Herbsttag bevor. Auch
am Nachmittag dominiert strahlender Sonnenschein das Himmelsbild.
Einzelne Schleierwölkchen stören nicht, erst zum Abend hin dürften von
Norden her vermehrt hohe Wolken aufziehen. Der Tag startet herbstlich
kühl, in einigen Talbereichen auch wiederum leicht frostig. Untertags
wird es dann in den sonnigen Hanglagen am wärmsten.

Temperaturen: min./max.

Scuol
2°/16°

Zernez
–2°/15°

BERGWETTER
Im Hochgebirge steht uns neuerlich ein perfekter Herbsttag ins Haus. In
der trockenen Luft bleibt die Fernsicht ungetrübt und kaum eine Wolke
wird den strahlenden Sonnenschein trüben. Die Frostgrenze liegt bei
3300 Metern.
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hat Christian Thöny als Bankrat der
Graubündner Kantonalbank für die
Amtsperiode vom 1. April 2017 bis 31.
März 2021 wiedergewählt. Gemäss Gesetz über die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist die Regierung für die
Wahl des siebenköpfigen Bankrates zuständig. Am 31. März 2017 endet die
Amtsperiode von Bankrat Christian
Thöny. Die Amtszeiten der übrigen
Mitglieder des Bankrats laufen weiter.
Die gesetzlich vorgegebene maximale
Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Christian
Thöny gehört seit 2009 dem Bankrat an
und kann somit für weitere vier Jahre
wiedergewählt werden. Der 64-jährige
Rechtsanwalt und Ökonom ist Inhaber
einer Kanzlei in Chur.
(pd)

Anzeige

Sta. Maria
4°/15°

St. Moritz
–2°/13°

– 4°

3000

Thöny im Bankrat
der GKB bestätigt
Graubünden Die Bündner Regierung

Sils geht heute online
Tourismus mit seinem neuen Webauftritt online. Dabei lässt Sils Stammgäste, Silser Mitarbeitende sowie Einheimische zu Wort kommen. In persönlichen Geschichten erzählen sie,
was den Ort so einzigartig macht und
warum sie Jahr für Jahr nach Sils zurückkehren. Ergänzend bietet die
Website in kompakter Form umfassende Informationen zum breit gefächerten Kultur-, Sport- und Veranstaltungsangebot sowie zu den
vielfältigen Aufenthalts- und Ausflugsmöglichkeiten.
Die Website trägt gemäss einer Medienmitteilung den steigenden Ansprüchen der User, deren Web-Nutzerverhalten sowie den neuen technischen Möglichkeiten Rechnung. «Ihre
Benutzerfreundlichkeit macht es einfach, sich in der Fülle der Informationen
rasch zurechtzufinden», heisst es. (pd)

Schera oberhalb von Zernez hat am
letzten Samstag eine Notfallübung
stattgefunden. Beim Übungsszenario
wurde ein Unfall mit einem Kleinbus
im Tunnel simuliert, mit starker
Rauchentwicklung und einer im Fahrzeug eingeklemmten Person. Geübt
wurde gleichzeitig auch die Evakuation der verunfallten Personen. Das
schreiben die Engadiner Kraftwerke
(EKW) in einer Mitteilung.
An der Übung waren insgesamt
rund 100 Personen verschiedener Organisationen beteiligt, darunter die
Rega, die Feuerwehr, die Ambulanz,
italienische Partnerorganisationen sowie die Engadiner Kraftwerke AG. Die
Einsatzkräfte konnten dabei ihre Abläufe trainieren und wichtige Erkenntnisse für einen möglichen Ernstfalleinsatz gewinnen. Die gross angelegte
Notfallübung wurde durch die Kantonspolizei Graubünden organisiert
und geleitet.
Der Tunnel Munt La Schera befindet
sich im Eigentum der EKW und ist vor
allem im Winter die wichtigste Zufahrtsstrasse zur Tourismusdestination
Livigno. Die EKW haben in den letzten
Jahren mehrere Millionen Franken in
die Sicherheit des Tunnels investiert.
Bei der Übung ging es deshalb auch darum, die Funktionalität dieser Neuerungen zu testen. Diese erwiesen sich
laut den EKW als tauglich und würden
somit zur Erhöhung der Sicherheit im
Strassentunnel beitragen.
(pd)

Castasegna
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Umbauprofi
Ein Vergleich lohnt sich!

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

diabetesschweiz

dia

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7
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Bezzola AG
Engadiner-Küchencenter
Z e rn e z / P on t re s in a
081 856 11 15
www.bezzola.ch

