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Nightlife St. Moritz bekommt zwei neue
Nachtclubs. Die Lokale «Suite» und «Pampa»
werden diesen Winter das nächtliche Angebot im Oberengadin bereichern. Seite 3

Advent A Tarasp ha gnü lö il marchà
d’Advent tradiziunal pro la plazza Uorgia.
Ün marchà quiet e prüvà cun üna richa
schelta da prodots indigens. Pagina 6

Thema «Gelbes Schicksal»

Dunkle Wolken über der Biosfera Val Müstair
Mit Ulf Zimmermann verlässt der vierte Geschäftsführer innert vier Jahren den Naturpark
«Ein widersprüchliches
Verständnis für den Naturpark
im Val Müstair» ist der Grund für
die Kündigung des Geschäftsführers der Biosfera Val Müstair.
Der Gemeindepräsident Arno
Lamprecht hat Angst, den
Biosfera-Status zu verlieren.

Für den Gemeindepräsidenten der Val Müstair, Arno Lamprecht, wirft der erneute Wechsel in der Geschäftsführung
ein schlechtes Licht auf die Biosfera Val Müstair.
Foto: Andrea Badrutt

Er befürchtet sogar, dass der Kanton
und der Bund nun Druck machen werden und die Fördermittel von immerhin 1,4 Millionen Franken jährlich infrage stellen werden, wenn sich die Val
Müstair bezüglich Biosfera nicht einig
wird.
«Es ist nun fünf vor Zwölf», sagt Gemeindepräsident Arno Lamprecht,
«wir müssen stärker zusammenarbeiten
und alle die gleichen Ziele verfolgen.
Sonst verlieren wir die Biosfera Val Müstair.» Auch Gabriella Binkert Becchetti,
Vize-Gemeindepräsidentin und Präsidenten der Uniun da mansteranza e
gastro Val Müstair bedauert die Kündigung des derzeitigen Geschäftsführers.

«Wir hatten erst kürzlich ein fruchtbares Treffen zwischen den Verantwortlichen der Biosfera Val Müstair und den
Mitgliedern des Handels- und Gastrovereins», erklärt Binkert Becchetti.
«Einzelkritik gibt es immer, aber zwischen dem Verein und dem Geschäftsführer herrschte ein gutes Verhältnis.»
Der Handels- und Gastroverein Val
Müstair habe diese Woche auch einige
Personen in die neue Strategiegruppe
der Biosfera Val Müstair gewählt. Mit
den neuen Statuten der Biosfera Val
Müstair entsteht per 1. Januar eine
neue Strategiekommission mit 14 Personen aus den verschiedensten Interessensgruppen.

Referat davart la
Clostra da Müstair

Polizeieinsatz
in St. Moritz

Hohe Erwartungen
an die Heim-WM

Val Müstair/Lavin D’incuort ha gnü

Am vergangenen Freitagnachmittag
ist es in St. Moritz Bad zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen. Aus
verschiedenen Quellen wird berichtet, dass das Gebiet für längere
Zeit abgesperrt war, auch Schüsse seien zu hören gewesen.
Auf Anfrage bestätigte Franco Passini, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Graubünden, den Polizeieinsatz. Dies als Unterstützung
im Rahmen einer geplanten Einweisung einer Person. Passini bestätigt auch, dass ein Schuss gefallen
sei. «Aber nicht von Seiten der Polizei», betont er. Weitere Angaben
konnte er keine machen, der genaue
Tathergang werde zurzeit untersucht. Die Staatsanwaltschaft des
Kantons Graubünden hat ein Verfahren eröffnet.
(rs)

Ski Alpin Mit den Rennen an diesem

lö a Lavin ün referat da l’istoriker d’art
Jürg Goll davart la Clostra Son Jon da
Müstair. Il referat es gnü organisà da la
suprastanza da la Società «Lö d’inscunter Chasa Fliana Lavin.» Ils partecipants
han tut part ad üna meditaziun cun Stefan Bösinger avant il referat. La Clostra
fa part da l’inventar dal bain cultural
Unesco ed es bundant 1200 ons veglia.
Particularas sun la Chapella da la soncha crusch (ottavel tschientiner) e la
Tuor Planta (deschavel tschientiner). Il
referat da Goll ha dat bleras infuormaziuns d’ün hom dal fat chi ha passantà
30 ons a Müstair. (anr/bcs) Pagina 7
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Star trifft Star
Sängerin Katie Melua will Urlaub
bei Schriftsteller Tim Krohn in
der Val Müstair verbringen. Auslöser ist ein Interview bei einem
kleinen Webradio-Sender.
RETO STIFEL

NICOLO BASS

Seit dem 1. Oktober 2015 führt Ulf Zimmermann als Geschäftsführer den Naturpark Biosfera Val Müstair. Am Montagabend hat die Gemeinde Val Müstair
mitgeteilt, dass Zimmermann gekündigt hat und eine neue Herausforderung annimmt. Mit Zimmermann
verlässt Ende Februar 2017 bereits der
vierte Geschäftsführer innert vier Jahren die Biosfera Val Müstair. Gemäss
Mitteilung sieht Zimmermann unter
den gegebenen Umständen nicht, die
gesetzten Ziele im Tal erreichen zu können. Es bestehe ein widersprüchliches
Verständnis für den Naturpark in der
Val Müstair. Direkt Stellung nehmen
wollte Ulf Zimmermann nicht. Dafür
musste der Gemeindepräsident und
Präsident der strategischen Kommission der Biosfera Val Müstair, Arno
Lamprecht, Red und Antwort stehen.
Lamprecht bedauert den Weggang des
Geschäftsführers, und er bestätigt auch
Differenzen zwischen der Geschäftsführung und einzelnen Leistungspartner. «So vermitteln wir ein schlechtes Zeichen nach aussen, und die
aktuelle Situation ist für das Image der
Biosfera Val Müstair überhaupt nicht
förderlich», so der Gemeindepräsident.

R
NEUE !
BLOG

Wochenende startet der Weltcup so
richtig in die WeltmeisterschaftsSaison. Einer, der sich extrem auf die Titelkämpfe in St. Moritz freut, ist der Präsident von Swiss-Ski, Urs Lehmann. Er,
der selber einen WM-Titel in der Abfahrt gewonnen hatte, weiss, dass für
die Athleten eine solche Weltmeisterschaft im eigenen Land etwas
ganz Besonderes ist. Im Interview mit
der EP/PL zeigt sich Lehmann äusserst
optimistisch. Was die Organisation angeht, spricht er von einem «hervorragenden, topprofessionellen OK»,
auch im sportlichen Bereich. Konkret
will sich der Verbandspräsident zwar
nicht zu den Medaillenchancen äussern, er weiss aber, dass das Schweizer
Team in acht von zehn Disziplinen Medaillen gewinnen kann. (rs)
Seite 5

Für Urs Wohler, Direktor der touristischen Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair, ist die aktuelle Situation mit verschiedenen Strategiegruppen und Auftraggebern auf kleinstem Raum generell schwierig im Val
Müstair. «Die Val Müstair hat den gemeinsamen Weg noch nicht gefunden», so Wohler. Er wünscht sich, dass
die Val Müstair auf strategischer Ebene
aufräumt und damit die Operative vereinfacht. «Gegen innen einigen und
gegen aussen stärken», ist sein Vorschlag. Mehr zur aktuellen Situation in
der Biosfera Val Müstair inklusive Kommentar im romanischen Teil dieser
Ausgabe auf
Seite 7

Anzeige

DIS DA PORTA
AVIERTA
SAMSTAG
26. NOV.
13 – 17 UHR
SONNTAG
27. NOV.
11 – 16 UHR

SANDA
26 NOV. DA
LAS 13 – 17
DUMENGIA
27 NOV. DA
LAS 11 – 16

TAGE DER
OFFENEN TÜR
Eintritt frei
www.museum-engiadinais.ch

Die georgisch-britische Sängerin und
Komponistin Katie Melua ist ein Weltstar, unter anderem wegen ihres Hits
«Nine Million Bicycles». Und diese Katie Melua will im Winter ein paar Tage
Urlaub bei Schriftsteller Tim Krohn in
St. Maria in der Val Müstair verbringen.
Nicht weil sie Krohn besonders gut kennen würde, nein, dieser hat sie eingeladen. Warum?
Auslöser ist ein Interview beim kleinen Webradio-Sender «Walts Welt»
(www.waltswelt.com). Peter Walt, bis
letzten Sommer Musikredaktor bei
SRF 3, durfte für seinen neuen Radiosender in St. Moritz mit Katie Melua ein
Interview führen. «Wir haben auf die
verschneite Bergwelt geschaut, und Katie Melua ist ins Träumen gekommen
von Winterferien in den Bergen.» Walt
hat am Ende des Interviews eher beiläufig erwähnt, dass, wer Katie Melua einladen wolle, sich melden könne.
Verschiedene Destinationen haben
mit Videobotschaften versucht, Katie
Melua für sich zu gewinnen. Tim Krohn
hingegen hat eine Karte geschickt mit
Apfelringli und einer Botschaft, die die
Sängerin offenbar mitten ins Herz getroffen hat. «In der Val Müstair siehst
du keine Journalisten, keine Jet-Setter,
nur liebe Menschen, die hier leben und
die wunderbare Natur geniessen.»
Walt hat die Einladungen anlässlich
eines Konzertes an Melua gegeben und
diese hat sich für das Münstertal entschieden. Wohl auch, weil Krohn nur
einen einzigen Wunsch an die Sängerin
hatte: «Ich möchte, dass sie ein bisschen singt mit unseren Kindern.»
Wohnen wird sie im Haus von Krohn,
einem Mehrgenerationenhaus, in dem
vom zweijährigen Kind bis zur 84-jährigen Grossmutter alle Platz haben.
Wann Melua die Einladung annimmt, weiss Walt nicht. «Das soll
auch niemand wissen. Denn schliesslich will sie ja Ruhe finden.» Darum
auch der schlechte Teil der Nachricht
für alle Melua-Fans: Ein öffentliches
Konzert wird die Sängerin nicht geben.
Trotzdem freuen sich die Unterengadiner Tourismusverantwortlichen über
den Besuch der Sängerin. «Wir wünschen Katie Melua und der Familie
Krohn jetzt schon ein paar wunderbare
Wintertage miteinander in der Val
Müstair», sagt Niculin Meyer, Leiter
Kommunikation bei der Tourismusorganisation. Tim Krohn habe das Tal
so präsentiert, wie es tatsächlich ist.
«Ehrlich, bescheiden, echt und absolut
liebenswert.» Auch andere kulturschaffende Naturliebhaber würden die Val
Müstair für diese Attribute schätzen.
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Pontresina

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde St. Moritz

Baugesuch

Lawinenschiessen

Baugesuch

Baugesuch

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Der Lawinendienst der Gemeinde Silvaplana führt im Winter 2016/2017 im
Gebiet las Blais, God Mez Silvaplana-Surlej Lawinenschiessen durch.

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Ersatz Werkleitungen
Bauprojekt:	
betr. Umbau Wohnhaus, Via Alpina 22,
Parz. 1869

Bauprojekt:

Umbau Wohnung
Dachgeschoss
(S51666),
Via Tinus 40, Parz. 106

Zone:	
Forstwirtschaftszone,
Spezialzone God Laret

Zone:

Allgemeine Wohnzone

Bauherr:

Taxus SA,
c/o Guardian SA,
Via Nassa 21,
6900 Lugano

Projektverfasser:

Mina Paolo,
Strada dra Caveta 1,
6967 Dino

Baugesuch Nr.:

2016-0008

Parz. Nr.:

1607

Zone:

ÜG

Objekt:

Val Morteratsch

Eingesetzte Waffen:
Fix installierter Avalancheur (Gasdruckkanone)

Bauvorhaben:	Erweiterung
Wanderweg

Stellungsraum:
Oberhalb Bergstation Skilift Cristins

Bauherr:	Politische Gemeinde
Pontresina,
Via da Mulin 7,
7504 Pontresina

Zielraum:
Festgelegte Punkte im Gebiet las Blais
und God Mez

Grundeigentümer:

Bürgergemeinde
Pontresina,
7504 Pontresina

Projektverfasser:

Caprez Ingenieure AG,
 ia vers Mulins 19,
V
7513 Silvaplana

Auflage:	24. November 2016 bis
14. Dezember 2016
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Pontresina, 24. November 2016

Das Berühren von Blindgängern ist
auch nach der Schneeschmelze mit Lebensgefahr verbunden. Meldungen
über gesichtete Blindgänger sind unverzüglich an den Polizeinotruf 117 oder
an die nationale Blindgängermeldezentrale (BMZ) 033 225 45 10 zu richten.
Silvaplana, November 2016
Lawinendienst Silvaplana
176.808.147

XZX

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
24. November 2016 bis und mit 14. Dezember 2016 beim Gemeindebauamt
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 24.
November 2016 bis und mit 14. Dezember 2016 beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 14. Dezember 2016.

Einsprachefrist:

St. Moritz, 23. November 2016

Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 14. Dezem
ber 2016

Amtliche Anzeigen

XZX

XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan
An die Stimmberechtigten
der Gemeinde Samedan

Einladung zur
Gemeindeversammlung

Gesuchsteller/in und
Grundeigentümer/in:

Ercole Ricotti,
Chesa Sulèr,
Via Veglia 12,
7513 Silvaplana

Planung:

HDS Zimmermann
GmbH, Crotto 2b,
7603 Vicosoprano

Projekt:

Donnerstag, den 8. Dezember 2016,
um 20.00 Uhr im Gemeindesaal
Traktanden
1.	Wahl der Stimmenzähler
2.	
Genehmigung des Protokolls der
Gemeindeversammlung vom 28.
April 2016
3.	
Genehmigung der Leistungsvereinbarung mit der Region Maloja
betreffend Abfallentsorgung
4.	
Genehmigung der Leistungsvereinbarung mit der Region Maloja
betreffend Anlage und Führung
des Grundbuches
5.	Beschlussfassung über die Verselbständigung des Elektrizitätswerkes
Samedan durch Überführung in
eine zu gründende Aktiengesellschaft EWS AG und über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung
von 49% an die Repower AG
6.	
Genehmigung des Budgets 2017
und Festsetzung des Steuerfusses
für das Jahr 2017
6.1	Budget der Verwaltung
6.2	Budget des Elektrizitätswerkes
6.3	
Kenntnisnahme vom Finanzplan
2017–2021
7. Varia
Samedan, 24. November 2016
Namens des Gemeindevorstandes
Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber
Zur Beachtung:
–	Das Stimmcouvert gilt als Stimmausweis und ist mitzubringen.
–	Die Akten können ab dem 28. November 2016 auf der Gemeindekanzlei im Publikationsraum eingesehen
werden.
–	
Folgende Unterlagen können ab
dem 28. November 2016 bei der Gemeindekanzlei bezogen werden:
Budget 2017. Beachten Sie auch das
Angebot im Internet unter www.samedan.ch, Rubrik Politik/Gemeindeversammlung.
–	
Stimmberechtigte, welche keine Einladung erhalten haben, können diese
auf der Gemeindekanzlei nachbeziehen.
–	Für Behinderte, welche den Abholdienst eines öffentlichen Transportunternehmens in Anspruch nehmen, werden die Kosten durch die
Gemeinde übernommen.
176.808.288 XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Samedan
A las votantas e’ls votants da la
vschinauncha da Samedan

Neue Aussentreppe
aus Holz, Chesa Talvo,
Via Chaunt Baselgia 2,
Parz. Nr. 17

Zone:

Alter Dorfteil Silvaplana und Champfèr
(ADSC)

Auflage/Einsprachefrist:

24. November 2016
bis 13. Dezember 2016
(20 Tage)

Die Profile sind gestellt. Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während
der Auflagefrist beim Gemeindevorstand Silvaplana eingereicht werden.
Silvaplana, 24. November 2016
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Silvaplana
176.808.361

XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch

Invid a la radunanza
cumünela
Gövgia, ils 8 december 2016,
a las uras 20.00 illa sela cumünela
Tractandas
1.	Tscherna dals scrutinaduors
2.	
Appruvaziun dal protocol da la radunanza cumünela dals 28 avrigl 2016
3.	
Appruvaziun da la cunvegna da
prestaziun cun la Regiun Malögia
areguard l’economisaziun da las
immundizchas
4.	
Appruvaziun da la cunvegna da
prestaziun cun la Regiun Malögia
areguard la gestiun dal cudesch
fundiari
5.	
Decisiun davart il transferimaint
da l’Ouvra electrica da Samedan in
üna societed anonima EWS SA e la
vendita d’üna partecipaziun minuritaria da 49% a la Repower SA
6.	Appruvaziun dal preventiv 2017 e
fixaziun da la taglia d’impostas per
l’an 2017
6.1.	Preventiv da l’administraziun
6.2	Preventiv da l’Ouvra electrica
6.3	
Piglier cogniziun dal plan da finanzas 2017–2021
7.	Varia
Samedan, 24 november 2016

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:

Abbruch und Neubau
Zweifamilienhaus,
Via Somplaz 23,
Parz. 1056

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

Parli Riet,
Waldriedstrasse 51,
3074 Muri b. Bern

Projektverfasser:

Architekturbüro
Renato Maurizio AG,
Cad Castell,
7516 Maloja

Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
24. November 2016 bis und mit 14. Dezember 2016 beim Gemeindebauamt
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 14. Dezember 2016.
St. Moritz, 22. November 2016
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
176.808.346

XZX

XZX

St. Moritz, 18. November 2016

176.808.308

Bauausschreibung

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
176.808.362

In nom da la suprastanza cumünela
Jon Fadri Huder, president cumünel
Claudio Prevost, actuar cumünel
Remarchas:
–	La busta vela scu legitimaziun ed es
d’impalmer entrand i’l local da radunanza.
–	
Las actas staun a dispusiziun a partir
dals 28 november 2016 sün la chancelleria cumünela (local da publicaziun).
–	La seguainta documainta po gnir retratta a partir dals 28 november 2016
sül büro cumünel: preventiv 2017.
Pigliè eir notizcha da nossa pagina
d’internet www.samedan.ch.
–	Votantas e votants chi nun haun survgnieu ün invid, paun retrer quel tar
la chancelleria cumünela.
–	
Per impedieus surpiglia la vschinauncha ils cuosts pel servezzan da
transport cun mezs publics.
176.808.289 XZX

Die Druckerei der Engadiner
info@gammeterdruck.ch

Erscheint:
Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 7838 Ex., Grossauflage 17 465 Ex. (WEMF 2016)
Im Internet: www.engadinerpost.ch
Herausgeberin: Gammeter Druck und Verlag AG
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90, Fax 081 837 90 91
info@gammeterdruck.ch, www.gammeterdruck.ch
Postcheck-Konto 70-667-2
Verlegerin: Martina Flurina Gammeter
Verlagsleitung: Myrta Fasser

ProjektFulvio Chiavi
verfasser:	
Architektur AG,
Via Surpunt 54,
7500 St. Moritz

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde Pontresina
176.808.265

Den Weisungen der Organe des Lawinendienstes ist strikte Folge zu leisten.
Jede Verantwortung für Unfälle, die
sich aus Missachtung der Sicherheitsvorschriften ergeben, wird abgelehnt.

Bauherr:	
Carmela AG; vertreten
durch Fulvio Chiavi
Architektur AG,
Herr René Oswald,
Via Surpunt 54,
7500 St. Moritz
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Veranstaltung

Liebesdrama am
Nachthimmel
Astrofreunde Seit ihren Anfängen hat
die Menschheit die Himmelskörper beobachtet, denn das Überleben war vom
Wechsel der Jahreszeiten, von Tag und
Nacht und von den Mondphasen bestimmt. Sonne, Mond und Sterne wurden
personifiziert und in alten Mythen
manchmal als Götter, welche durchaus
menschliche Eigenheiten aufwiesen, dargestellt. Im Rahmen eines Geschichtenabends entführen die Erzählerin Beatrix
Pfenninger und Pianist Hans Hoerni das
Publikum auf eine reizvolle Entdeckungsreise zum Thema «Liebesdrama am
Nachthimmel – Märchen zu den Gestirnen». Der öffentliche Anlass wird von
den Engadiner Astronomiefreunden organisiert und findet am Samstag, 26. November 2016 um 20.30 Uhr in der Sternwarte Academia Samedan statt. Diese
befindet sich im 5. Stock des Mittelschulgebäudes Chesa Cotschna.
(Einges.)

Redaktion St. Moritz: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 81, Fax 081 837 90 82
E-Mail: redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol: @-Center, Stradun 404, 7550 Scuol
Telefon 081 861 01 31, Fax 081 861 01 32
E-Mail: postaladina@engadinerpost.ch
Reto Stifel, Chefredaktor (rs)

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisaziun dal territori pel chantun Grischun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Patruna
da fabrica:

Anna Geiger
Hauptstrasse 94
9434 Au SG

Proget
da fabrica:

Ingrondimaint e
renovaziuns da
l’abitaziun, sondas
geotermicas

Fracziun:

Sent

Lö:

Archas, parcella 10147

Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün
Temp da
publicaziun:

24 november fin
14 december 2016

Exposiziun:

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

Mezs legals:

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

Scuol, als 24 november 2016
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.808.344

Infos auf: www.engadiner-astrofreunde.ch

Markt-Tip p
Ausgezeichnete Volg-Weine
Rekordverdächtige 36 von 60 der
degustierten Volg-Weine wurden im
«Weinseller 2017» von Chandra Kurt
mit dem Stern für ein speziell gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis
ausgezeichnet. Das bedeutet Rang 1 bei
den empfehlenswerten Schnäppchen der Schweizer Detailhändler.
Mit durchschnittlich rund 17 Punkten
haben die Weine aus dem Volg-Sortiment generell hervorragend abgeschnitten. Darunter sind viele Schweizer Weine, die bei Volg seit jeher eine
grosse Bedeutung haben. Eine
Top-Wertung erhielt auch wieder der
Schweizer «Volgaz» Vin Mousseux
75cl, im Kassensturz der Testsieger
unter den Schaumweinen.
Ein ausserordentlich interessantes
Angebot ist der französische Beaurempart Grande Réserve 75cl – mit
stolzen 17,5 von 20 möglichen Punkten zu einem Preis unter 10 Franken.
Die von der Weinautorin Chandra Kurt
ausgezeichneten Volg-Weine werden
im neuen Weinseller-Flyer vorgestellt.
Er liegt ab sofort in jedem Volg kostenlos auf oder kann unter www.volg.ch
heruntergeladen werden.

Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung
für die Präsentation neuer Dienstleistungen
und Produkte.

Cover Weinseller-Flyer 2017

XZX
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Frischer Wind im St. Moritzer Nightlife
St. Moritz bekommt zwei neue Nachtclubs
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Die letztjährige Schliessung des «Diamond» war ein Schlag ins Gesicht für
die St. Moritzer Nachtclub-Szene. Der
ehemalige Besitzer des Nachtclubs
Agron Krasniqi zog deswegen einen
Sommer lang nach Zürich. Dort habe
er oft an die Freunde und Stammgäste
in St. Moritz, die er kennengelernt
hatte, zurückgedacht. «Ich konnte sie
nicht von einem Tag auf den anderen
stehen lassen», sagt er. Das habe ihn
bewogen, ein Comeback in der Engadiner Clubszene zu geben. Zusammen
mit dem St. Moritzer Hotel- und
Nachtclubbesitzer Hans Jürg Buff will
er wieder im St. Moritzer Nightlife
präsent sein, indem er im Dezember
zwei neue Nachtclubs eröffnet.
«Suite» und «Pampa». So heissen
die beiden Clubs, welche St. MoritzDorf bald bereichern werden. Geleitet
werden diese, ausser von Krasniqi,
von den jahrelangen Diamond-Mitarbeitern. Im Winter werden das
«Suite» und das «Pampa» jeden Tag
offen sein.
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Schliesst sich eine Tür, öffnet
sich eine neue, oder sogar zwei.
Nach der Schliessung des
«Diamond» zu Beginn dieses
Jahres öffnen im Dezember zwei
neue Clubs ihre Türen.
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Hier trifft sich die St. Moritzer Jugend. Die Biergläser stehen für Bars und Pubs, die Cocktailgläser hingegen für Clubs und Discos.

Grafik: Engadiner Post

«Ein neuer Wind soll wehen»
Das «Suite», welches das ehemalige
Cabaret «Ritual» ersetzen wird, soll
ein Lokal mit internationalem Flair
werden. Diverse DJs aus nah und fern
werden die Besucher, die mindestens
21 Jahre alt sein müssen, unterhalten.
«Modern, innovativ und stylisch» ist
Krasniqis Vorstellung des Lokals. Um
diese Stil gerecht zu werden, wird der
Club komplett renoviert und vergrössert, um sich den heutigen Stan-

dards anzupassen. Dazu kommt visà-vis eine Bar mit Bistro, um zwischen
dem Tanzen eine Kleinigkeit zu sich
nehmen zu können. Tagsüber wird das
Bistro auch offen sein, Speisen und
Getränke werden auch auf der Sonnenterrasse angeboten.
Das «Pampa» wird stärker auf das
Musikclub-Image setzen. Jeden Tag
wird Musikliebhabern ab 18 Jahren

ein abwechslungsreiches Programm
geboten. Von Live-Acts über Karaoke
zu Evergreens bis hin zu den neuesten
Hits, dazu gibt es eine Shisha-Bar.
Mit der Abstufung beim Mindestalter will Krasniqi ein breiteres Publikum ansprechen. Stark zielt er auch
auf die Einheimischen. Deswegen
wird das «Pampa» das ganze Jahr offen
sein. Einheimische stellten während

der Saison rund 60 Prozent der Besucher. Gemäss Krasniqi ist es wichtig,
einen Ort zu haben, an dem sich die
Leute das ganze Jahr treffen können.
Beide Lokale waren früher schon im
Besitz von Hans Jürg Buff.

Nachtleben und Tourismus
«Das Nachtleben zu verbessern, hilft
direkt auch dem Tourismus.» So kom-

mentiert Agron Krasniqi die Wichtigkeit des Nightlife in St. Moritz. Familien mit jugendlichem Nachwuchs
würden im Winter nicht nach St. Moritz kommen, wenn die Ausgangsmöglichkeiten fehlten, sagt Krasniqi.
Er ist zuversichtlich, dass er das
St. Moritzer Nachtleben wieder so beliebt machen kann, wie St. Moritz es
verdient.

«Die Region ist bodenständig, authentisch und sympathisch»
Martina Stadler, neue Direktorin der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG, beginnt am 1. Mai 2017
Die künftige Tourismusdirektorin
für das Unterengadin, Samnaun
und Val Müstair hat bereits
Führungserfahrung in einer regionalen Tourismusorganisation.
Noch bis Ende April ist die
29-jährige Touristikerin
Geschäftsführerin der Uri
Tourismus AG.
NICOLO BASS

Engadiner Post: Martina Stadler, wie
kommt es zum Wechsel zur Destination
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
AG?
Martina Stadler: Ich habe mich auf einen Hinweis hin um die Stelle beworben und wurde nach einem mehrstufigen
Verfahren
durch
den
Verwaltungsrat
der
Tourismusorganisation Engadin Scuol Samnaun
Val Müstair AG gewählt. Nach vier Jahren im Kanton Uri bin ich gut gerüstet
für diesen Schritt.
Wie gut kennen Sie das Unterengadin
und Val Müstair und welchen Bezug haben Sie zu dieser Region?
Ich war privat schon das eine oder andere Mal in der Region unterwegs, insbesondere im Unterengadin. In den ersten Monaten werde ich jedoch sicher
den Fokus unter anderem auch darauf

legen, die Region möglichst gut kennenzulernen. Diese unvoreingenommene
Ausgangslage erlaubt es mir, die Region
zu Beginn aus dem Blickwinkel des Gastes zu erleben, was ich für die Arbeit in
der DMO als sehr hilfreich erachte.
Gibt es Parallelen zu Ihrer aktuellen Tätigkeit bei Uri Tourismus?
Es gibt an beiden Orten verschiedene
Gemeinden und Täler mit unterschiedlichen Ausgangslagen, Stärken und
Schwächen zu vereinen und den Erwartungen und Bedürfnissen gerecht zu
werden. Gleichzeitig gilt es, Synergien
zu nutzen und den Blick fürs Ganze
nicht zu verlieren. Auch in der Region
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
stellt die Kleinstrukturiertheit vieler
Betriebe eine Herausforderung dar, und
die Frankenstärke beeinflusst das Gästeverhalten. In beiden Regionen verbringen viele Schweizer gerne ihre
Ferien und beide bieten zahlreiche
Geheimtipps abseits der ganz grossen touristischen Massenwanderungen. Ich empfinde die Regionen als
bodenständig, authentisch und sympathisch, mit viel Potenzial für differenzierende Ferienerlebnisse. Hinzu
kommt das reiche kulturelle Erbe, einerseits die romanische Kultur mit der
vierten Landessprache und andererseits der Schweizer Gründungsmythos.
Was sind die grössten Unterschiede?
Die Grösse, sowohl der Destinationen
als auch des Betriebes, die Sprache und

Es ist eine Region, hinter der ich stehe
und mit der ich mich identifizieren
kann und die ein grosses touristisches
Potenzial hat. Auch das tolle, gut eingespielte Team und der Verwaltungsrat, der hinter der DMO steht, waren
wichtig bei der Entscheidungsfindung.

Martina Stadler tauscht Anfang Mai die Armbrust gegen die Chalandamarz-Plumpe und übernimmt die Direktion der TESSVM. Foto: Angel Sanchez

natürlich die Wichtigkeit des Tourismus für die Region. Die Wertschöpfung
aus dem Tourismus ist in der Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
wesentlich höher als im Urner Unterland.
Was schätzen Sie am meisten im Unterengadin/Val Müstair?
Mich beeindruckt die grossartige Vielfalt von Erlebnissen für die Gäste: Naturerlebnisse im Sommer wie im Winter, Nationalpark, Biosphäre, Kultur,
Shopping und Wellness/Erholung. Ei-

ne authentische, bodenständige und
sympathische Region.
Auf was freuen Sie sich ganz besonders?
Auf die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Anspruchsgruppen in der
Region und darauf, gemeinsam neue Erlebnisse zu schaffen und innovative Projekte umzusetzen. Zudem natürlich auf
ein motiviertes und gut eingespieltes
Team. Und auf’s Romanisch lernen ...
Was war ausschlaggebend für den
Wechsel nach Scuol?

Die DMO besteht eigentlich aus drei
Destinationen, drei Regionen und drei
Kulturen. Wie werden Sie diese Herausforderung angehen?
Eine ähnliche Situation hatte ich bereits in Uri. Wichtig ist eine offene und
ehrliche Kommunikation untereinander, ein aktiver Austausch mit den
Beteiligten und das Schaffen von gemeinsamen Erfolgserlebnissen, die das
Vertrauen in den eingeschlagenen, gemeinsamen Weg stärken. Ich sehe die
unterschiedlichen Ausgangslagen in
den drei Regionen aus Gästesicht als
Chance (Vielfalt), die es gilt, zusammen zu nutzen und weiter auszubauen.
Was sind Ihre Ziele, was wollen Sie mit
der Destination erreichen?
Die Region Engadin Scuol Samnaun
Val Müstair nachhaltig als attraktive Ferien- und Freizeitregion positionieren und so auch in Zukunft die
touristische Wertschöpfung in der Region sicherstellen. Auch möchte ich
daran arbeiten, den Zusammenhalt
in der Region kontinuierlich auszubauen.



mit Galerie, 
Fr. 1000. monatlich ab 1. Dez.
Tel. 079 610 35 87

Weihnachten steht vor der Tür!
Neu in unserem Sortiment:
originelle, ausgefallene, einzigartige
Geschenke und Karten.

Aushilfe in unserem Restaurant (w/m)



die unser Team tatkräftig unterstützt.

 





 

    
   
 
 


Öffnungszeiten Via dal Bagn 61, St. Moritz
Montag bis Freitag: 8-12.30 / 14-18.30 Uhr
jetzt wieder samstags: 8-12.30 / 14-17 Uhr

Ab 15. Dezember 2016 oder nach Vereinbarung suchen wir eine starke
Persönlichkeit als




  

     

Lassen Sie sich überraschen!

Mitten im Herzen von St. Moritz eröffnet Anfang Dezember 2016 unser
exklusives, asiatisches Fine Dining Restaurant mit Bar und Smoker’s Lounge
in einem einzigartigen Ambiente.

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsDAyNgIAaJuTrA8AAAA=</wm>

Du bist zwischen 20 und 30 Jahre jung, hast eine abgeschlossene Lehre in
der Gastronomie, kannst eine eigene Station führen und selbständig arbeiten.
Du bist teamorientiert und gerne in einem kleinen Team, bist zeitlich flexibel
und dazu noch pünktlich, zuverlässig und hilfsbereit?
Zusätzlich sprichst Du fliessend Deutsch und Englisch, dann freuen wir uns,
Dich kennenzulernen.
Wenn Du unsere Anforderungen erfüllst, so freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung mit Foto per Email oder Post an:

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58uefxMYj6lYxoF4gacvM_ScknvT2vbzx_3N7Hdu7wBidgkNUCq6NBypHS7MC4MLoD5gnB1Jrul5T1qDFwWTWTwo1EGxKx3kjF7fv9fkBb9sbqGkAAAA=</wm>

Aus

Nicht alles wegwerfen!

wird

neu. Handwerkliche und fachmännische
Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer.
Riesenauswahl an Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener
Kunden in der ganzen Schweiz.
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch

alte Polstergruppe
alt Ihre
überziehen und polstern wir günstig wie

▼

Traditioneller
Jahresrückblick

neu
L

Herr Antony Johnson Pereira
Geschäftsführer
HATO – Restaurant, Bar & Lounge
Posthaus, Via da Vout 3
CH – 7500 St. Moritz
+41 81 838 00 00
a.johnsonpereira@wwwh.ch
http://hato-restaurants.com/

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDI1MAYA1qc0hg8AAAA=</wm>
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Gody

055 440 26 86

Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach a/oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

mit einem Seitenblick auf den Jahreswechsel in der
S
a
m
e
d
a
n

Danken Sie Ihren Kunden für ihre Treue im letzten Jahr und wünschen
ihnen, Freunden und Bekannten alles Gute fürs Jahr 2017 in der traditionellen Silvesterbeilage.

nach Vereinbarung, unmöbliertes

Studio
im 1. OG, ca. 44 m2
mit Sitzplatz
und Kellerabteil
Dusche/WC, Kochnische
Nettomiete: CHF 850 /pro Monat
Nebenkosten Akonto: CHF 100 /pro Monat

zu
vermieten

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.
Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50, Fax 058 680 91 51, stmoritz@publicitas.ch

Huder & Allemann AG
081 842 68 66/mail@huder-allemann.ch

Auszeit fällig?
Jetzt freiwillig in den Bergwald
www.bergwaldprojekt.ch

Inserateschluss: Montag, 5. Dezember 2016

Bärbel, die Bandscheibe. Bärbel und
die Füsse

www.publicitas.ch/st.moritz

MUMIEN

Für alle
Drucksachen

Eine Komödie von Martin Suter

Premiere:

Mittwoch, 30. Nov., 20.00 Uhr
Freitag, 2. Dez. 20.00 Uhr
Samstag, 3. Dez. 20.00 Uhr
Sonntag, 4. Dez., 20.00 Uhr

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…
Menukarten

Jetzt Tickets reservieren:
Tel. 081 836 06 02
(Laudinella Kulturbüro)
Aufführungsort:

Briefbogen
Kuverts
Jahresberichte
Plakate
Festschriften

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsDAyNQAAwl3HFA8AAAA=</wm>

Geschäftskarten

<wm>10CFWKKw7DQAwFT-TVe7bsXccwCosKqvIlVXHvj_JhAQNmNPte3nCzbq_P9i6CPWRgqKPUvGmPsow2vEilgrEgvZ-S_tjFAzBgXo-QopzIs4r1aYn2__4OC8npmHEAAAA=</wm>

Verlobungskarten
Vermählungskarten
Geburtsanzeigen
Kataloge
usw…

dramatischervereinst.moritz
www.theater-stmoritz.ch
info@theater-stmoritz.ch

Hallo, hier bin ich wieder,
Bärbel, die Bandscheibe.
Heute möchte ich Ihnen
einmal Ihre Füsse an’s Herz
legen. Füsse werden gerne
mal unterschätzt, in Socken
gesteckt, in Schuhe gezwängt
und eher vergessen als gewertschätzt. Das ist sehr schade, denn auch mir geht es bedeutend besser, wenn es den Füssen gut geht. Warum ist das so?
Der Fuss trägt uns. Seine Stellung wirkt auf das Sprunggelenk,
das Kniegelenk, das Hüftgelenk, die Beckenstellung, die Aufrichtung der Wirbelsäule. Wer hätte das gedacht: Füsse beeinflussen unsere Statik enorm. Gelenkprobleme oder auch Rückenschmerzen können ursächlich mit den Füssen zu tun haben.
Unsere Füsse haben über 30 Gelenke, über 100 Bänder, 26 Knochen und knapp 20 Muskeln. Beim normalen Gehen wirkt das
4.5fache des Körpergewichtes auf den Hinterfuss, beim Joggen
kann es das 9fache sein.Während eines Lebens läuft der Fuss
rund 3x um die Welt.
Bitte achten Sie auf Ihre Füsse. Wechseln Sie das Schuhwerk
regelmässig, geben Sie Ihren Zehen Platz, lassen Sie ihnen Luft
zum atmen. Massieren Sie Ihre Füsse regelmässig, mit den Händen oder einem Tennis- oder Igelball. Führen Sie kleine Übungen zur Kräftigung durch und falten Sie z.B. eine Zeitung mit
den Füssen, oder zerknüllen Sie ein Handtuch. Können Sie es
anheben? Nur mit den Zehen? Oder einen Stift aufheben? Kreiseln Sie Ihr Sprunggelenk, malen Sie Zahlen nur mit dem Fuss
in die Luft.
Es gäbe noch einiges mehr zu erzählen, so z.B. über den Sinn
der Dämpfung von Trainingsschuhen, der manchmal aber auch
Unsinn ist. Aber wenn Sie zunächst einige der oben genannten
Anregungen beachten, dann tun Sie sich (und mir) schon sehr
viel Gutes!
Weitere Informationen oder Tipps und Tricks gibt es im Gut
Training.
Viel Freude an Ihren Füssen wünscht Ihnen Ihre Bärbel, die
Bandscheibe.
Gut Training

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

Via Mezdi 17
7500 St. Moritz,
Telefon 081 834 41 41
E-Mail: info@gut-training.com
Website: www.gut-training.com

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar!

redaktion@engadinerpost.ch

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

|5

Donnerstag, 24. November 2016

«Wir wollen beste Werbung machen für den Skisport»
Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann erwartet viel von der Heim-WM, und er freut sich heute schon riesig
Wie viele Medaillen die Schweizer an der WM in St. Moritz holen
sollen, will er nicht sagen. Doch
eines wird im Gespräch mit dem
Verbandspräsidenten klar: Die
Erwartungen sind hoch. An die
Athleten und die Organisatoren.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Urs Lehmann, der sportliche
Auftakt in den WM-Winter ist den Schweizern
geglückt, unter anderem
mit dem Sieg von Lara
Gut in Sölden und dem
zweiten Rang von Wendy Holdener in Levi. Was kann ein solcher Auftakt in einem Team vor der Heim-WM auslösen?
Urs Lehmann: Der Auftakt ist immer
sehr wichtig. Die Athleten haben seit
April trainiert, doch fehlte bis zum ersten Rennen der internationale Vergleich. Die Athleten wussten nur, wo
sie innerhalb des Teams stehen. Darum
ist der Saisonauftakt als Standortbestimmung extrem wichtig. Selbstverständlich kann man keine Schlüsse für
die ganze Saison ziehen, aber es kann
Druck wegnehmen. Ich habe das Gefühl, es ist ein «Wow-Effekt» entstanden. Und in den Speed-Disziplinen
ist das Schweizer Team erfahrungsgemäss mindestens ebenso stark. Das
macht Freude und Lust auf mehr.
Freude dürfte Ihnen auch der Anblick der
St. Moritzer WM-Pisten bereiten: Diese
präsentieren sich bereits hochwinterlich. Wie gross ist die Vorfreude auf den
6. Februar?
Sie ist extrem gross! Es ist unglaublich,
was das WM-OK in den letzten Jahren
alles bewegt hat. In der Kandidaturphase war die Organisation noch relativ
klein, heute ist daraus ein grosses Unternehmen entstanden. Das mitverfolgen zu können macht Freude, und es
ist auch eine Genugtuung zu sehen,
was da alles erreicht worden ist.

«Die WM ist ein
Schaufenster»
Auf der anderen Seite wissen wir,
dass mit der WM in rund 80 Tagen der
wohl grösste Sportanlass des kommenden Jahres in der Schweiz stattfindet. Zwei Wochen lang werden
St. Moritz und das Engadin das Schaufenster der Wintersportwelt sein. Darum herrscht bei mir auch eine gewisse
Anspannung.
Wieso ist eine Weltmeisterschaft für einen nationalen Skiverband wichtig?
So ein Titelkampf ist immer ein Flagship-Event, welcher weit über den Skiverband hinaus ausstrahlt und für die
Schweiz und den Wintersport enorm
wichtig ist. Für uns und besonders für
die Athleten ist die WM ein Schaufenster. Mit einem Sieg gingen die Athleten in die Geschichtsbücher ein, wie
jüngst Patrick Küng. Für den Verband
ist die WM wichtig, um eine attraktive
Plattform für Sponsoren zu schaffen,
welche uns wiederum die Mittel zur
Verfügung stellen, die wir in den Skisport stecken können. Wichtig sind die
Titelkämpfe, auch um zu beweisen,
dass die Schweiz einen solchen Grossanlass auf hohem und höchstem Niveau durchführen kann. St. Moritz
kann zeigen, welch wunderbare Skidestination es ist.
Was können die Weltmeisterschaften in
der Schweiz auslösen, beispielsweise
beim Nachwuchs?

Seit neun Jahren an der Spitze von Swiss-Ski: Verbandspräsident Urs Lehmann. Seine Vorfreude auf die Ski-WM ist riesig, und er rechnet sich für die Schweizer
Athletinnen und Athleten gute Medaillenchancen aus.
Foto: Swiss-Ski

Ohne Spitze gibt es keine Breite und
ohne Breite keine Spitze. Ein Beispiel
ist Dario Cologna. Seit er Erfolg hat,
hat der Langlaufsport massiv mehr
Leute angezogen. Die Jugend-Langlauflager in der Zentralschweiz haben
einen markanten Aufschwung erlebt.
Solche Effekte gibt es auch im Ski Alpin. Vor allem dann, wenn in einer Saison Grossevents wie eine WM stattfinden. Starke Charaktere wie Lara Gut
als Gesamtweltcup-Siegerin machen
den Skisport populär. Sie sind für den
Verband als Aushängeschilder enorm
wichtig und geben dem Verband ein
Gesicht.

«Der Skirennsport
geniesst höheren
Stellenwert»
Weiter unten hapert es. Immer weniger
Schulen organisieren Skilager, der Bezug zum alpinen Skisport fehlt.
Darauf hat der Skiverband direkt keinen Einfluss. Wir weisen immer wieder
darauf hin, wie wichtig solche Skilager
sind. Für mich wäre das ein Teil der Ausbildung, die einfach zu einem Land wie
der Schweiz als Wintersportnation gehört. So wie man Schülerinnen und
Schüler im Sommer zum Fussball anspornt, sollte man sie im Winter auch
für den Wintersport pushen. Das ist ein
Thema, welches nach meiner Meinung
über den Bund und die Bildungsdirektoren viel mehr gefördert werden
müsste.
Das dürfte aber in Österreich nicht viel
anders sein. Und trotzdem fahren uns
die Nachbarn um die Ohren. Warum?
Die Österreicher sind in den letzten 20
Jahren zur erfolgreichsten Sportnation
im Ski Alpin aufgestiegen. Sie hatten
immer Ausnahmetalente wie Anna
Fenninger oder Marcel Hirscher. Sie haben aber auch eine sehr starke Breite.

Ich kann nicht beurteilen, ob es in Österreich mehr Skischullager gibt. In
meiner persönlichen Wahrnehmung
ist der alpine Skisport einfach viel mehr
verankert, er geniesst einen viel höheren Stellenwert als in der Schweiz.
Rennfahrer und sogar Trainer werden
anders wahrgenommen als bei uns.
Aber wir geben uns nicht geschlagen!
Wir haben auch Ausnahmetalente wie
Lara Gut. Athleten, Trainer und Betreuer geben alles, damit wir als Skination eines Tages wieder ganz oben stehen
werden.
Hängt die öffentliche Wahrnehmung
nicht auch damit zusammen, dass sich
Österreich im Sport primär über den Skirennsport definiert?
Das denke ich, ja. In der Schweiz werden viel mehr Sportarten gepusht:
Fussball, Eishockey, Langlauf und viele
andere. In Österreich ist es hauptsächlich das Skifahren.

«Topprofessionelle
Organisatoren»
Zurück zur WM. Wie stark nimmt der
Dachverband Swiss-Ski Einfluss auf die
Organisation?
Die Rolle von Swiss-Ski kann als ‹mitbestimmend› bezeichnet werden. Es ist
jeweils der nationale Verband, der die
Kandidatur beim Internationalen Skiverband FIS eingibt. Gerade in der Kandidaturphase haben das St. Moritzer
OK und Swiss-Ski eng gemeinsam lobbyiert und politisiert. Bei der operativen Umsetzung ist es dann das lokale
Organisationskomitee, welches eindeutig den Lead hat. Swiss-Ski arbeitet in
verschiedenen Bereichen sehr eng mit
den Organisatoren zusammen, zum
Beispiel im Marketing und Verkauf oder
auch im Vorstand.
Vom Internationalen Skiverband (FIS)
haben die WM-Organisatoren vor einem

Monat Bestnoten erhalten. Und von
Swiss-Ski?
Ich empfinde das St. Moritzer OK als
hervorragend, topprofessionell. Und
das nicht nur im Kontext der Ski-WM,
sondern auch bei den WeltcupRennen. Es ist schön, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen.
Man bringt es in dieser Region immer
wieder fertig, Weltklasse-Events auf
höchstem Niveau zu organisieren. Das
können nicht so viele. Darum auch von
unserer Seite her nur höchstes Lob.

«Wir haben in allen
Disziplinen gute
Chancen»
Sie werden die Frage vermutlich noch
häufig beantworten müssen. Darum
stelle ich sie als Erster. Wie viele Medaillen erwartet der Präsident von
Swiss-Ski für die Heim-WM?
Sie sind nicht der Erste, und ich werde
mich hüten, im Vorfeld je eine konkrete Zahl zu nennen (lacht). Selbstverständlich haben wir eine Zahl im Kopf,
die Chance aber, dass diese Zahl richtig
ist, steht etwa bei eins zu acht. Das
heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass ich
falsch liege, ist viel grösser ...
... aber die Erwartungen sind hoch?
Realistisch betrachtet haben wir bei
den Männern Chancen auf Medaillen
in der Abfahrt, im Super-G und bei der
Super-Kombi. Beim Riesenslalom und
Slalom sind die Aussichten etwas weniger gut. Bei den Frauen hingegen haben
wir in sämtlichen Disziplinen sehr gute
Chancen. Anders gesagt: Wir können
in acht von zehn Disziplinen Medaillen
gewinnen, wenn alles passt. Der Athlet
muss am Tag X bereit sein, das Wetter
und das Material müssen stimmen. Ja,
die Erwartungen sind hoch. Die St. Moritzer Organisatoren und wir haben alles unternommen, um den Athleten

und ihren Teams bestmögliche Voraussetzungen zu bieten. Ich wäre enttäuscht, wenn es schlussendlich nicht
nach Plan laufen würde. Doch im Sport
weiss man nie genau, was dann tatsächlich passiert.
Abgesehen von den Medaillen, was
muss sonst passieren, damit Sie sich
am 19. Februar nach dem letzten Rennen zufrieden zurücklehnen können?
Neben den Medaillen möchten wir am
Abend des 19. Februar sagen können,
dass wir es geschafft haben, in diesen
zwei Wochen beste Werbung für den
Skisport zu machen. Dass wir einen tollen Event hatten, mit vielen fröhlichen
Leuten, die sagen, es hat sich gelohnt
nach St. Moritz zu kommen. Wenn uns
das gelingt, dann hat der Skisport gewonnen, was wiederum sehr wichtig ist
für die gesamte Nachwuchsarbeit.

Im Gespräch mit ...

... Urs Lehmann
Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie «Im
Gespräch mit ...» kommen interessante
Persönlichkeiten zu Wort. Nach RhBDirektor Renato Fasciati letzte Woche
ist heute Urs Lehmann an der Reihe.
Lehmann ist seit 2008 Präsident von
Swiss-Ski. Als Aktiver siegte er 1987 an
der Junioren-Weltmeisterschaft in der
Abfahrt. Im Weltcup gelangen ihm
fünf Top-Ten-Platzierungen, bevor er
an der Ski-WM 1993 im japanischen
Morioka in der Abfahrt die Goldmedaille gewann. 1997 erklärte Lehmann seinen Rücktritt vom alpinen
Skirennsport.
Der studierte Betriebswirtschafter ist
seit 2009 Geschäftsführer der Similisan
AG in Jonen. Der 47-Jährige ist mit der
früheren Freestyle-Fahrerin Conny
Kissling verheiratet und hat eine
Tochter.
(ep)
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Arrandschamaints

Battaisem «Regordanzas Chapella Erni»
Strada Anton Erni ha sunà a seis temp
bleras melodias da sot da las qualas i nu
daiva ingünas notas. Per impedir cha
talas nu giajan a perder, ha’l scrit sü daplü da 30 tocs. Decennis plü tard ha
scuvert seis figl Jachen Erni quistas notas ed ha constatà cha tanter quistas as
rechattaivan diversas cumposiziuns ad
el incuntschaintas. Insembel cun sia
sour Giacumina e seis uffants Antonia e
Jon ha’l decis da registrar quists vegls
sots per avair üna regordanza da seis
bap. Cul nouv disc compact dessan vi-

ver inavant las veglias melodias i’l sen
dad Anton Erni.
Il battaisem dal disc compact «Regordanzas Chapella Erni» ha lö in sonda, ils 26 november, a las 20.15 illa sala
polivalenta da la chasa da scoula a Strada. La sairada vain moderada da Mevina Puorger e la Chapella Erni preschainta qualche melodias dal nouv
disc compact.
(protr.)
Reservaziun da plazzas sün
081 864 08 89.

Lotto da la Societed da musica
S-chanf In sanda, ils 26 november, invida la Societed da musica da S-chanf a
la saireda da lotto tradiziunela. L’arrandschamaint cumainza a las 20.00 illa sela polivalenta da la scoula da
S-chanf. Ils organisatuors paun darcho
preschanter bgers bels premis scu per

exaimpel ün velo da muntagna, skis,
mobiglia in dschember, üna televisiun,
chavagnas da mangiativas, dschambuns, panzettas e bger oter pü. Düraunt
la saireda e la posa serva la Societed da
costüms da S-chanf bavrandas e mangiativas.
(protr.)

Üna «quintada» tenor Kurt Schwitters
La Vouta Lavin In sonda, ils 26 november, preschainta Volker Ranisch
«Auguste Bolte» – ün’istorgia rasanta da
Kurt Schwitters. L’arrandschamaint i’l
lö da cultura La Vouta a Lavin cumainza a las 20.30.
Alch esa da savair: Auguste Bolte savaiva adüna che ch’ella vulaiva. Desch
umans van tuots illa listessa direcziun.
«Qua sto capitar alch», conclüda – furbra sco ch’ella es – Auguste Bolte e deci-

da: Dai e sieuer! E cun quai cumainza
üna chatschaduoira sainza congual in
sia logica e comica. Teater absurd? – Na
plü absurd co la vita svessa. La vita svess
dvainta nempe muossadra e scoul’ota
per Auguste Bolte, l’università quasi, ingio cha Auguste Bolte voul far seis
doctorat, il docter da vita, dr. vit. – per
uschè dir. Chi tilla sieuan sün sia chatscha da las sensaziuns presumptivas da
la vita.
(protr.)

Savur da lain, da vin chod e dutscharias
Marchà d’Advent tradiziunal a Tarasp
Sco minch’on ha gnü lö eir quist
on il marchà d’Advent tradiziunal
sün la plazza Uorgia a Tarasp. Ün
marchà quiet e prüvà cun prodots indigens chi dan perdütta
da la richa schelta da la regiun.
D’incuort es gnü organisà il marchà
d’Advent a Tarasp cun divers stands decorats cun bler amur e savair. Displaschaivelmaing nu d’eira l’ora la
megldra, uschè cha blers saran restats a
chasa in stüva choda. Il marchà es gnü
organisà quist on da Barbara Niederhauser da Chants/Tarasp. Pro’ls marchats da la regiun nu’s tratta in prüma
lingia be da vender e cumprar, ma eir da
s’inscuntrar e brattar ils danövs. Impustüt a Tarasp, ingio chi’s rechatta be
amo la butia e baselgia sco lös d’inscunter, tscherchan indigens e giasts la pussibiltà da’s chattar in ün ambiaint prüvà e quiet. Sün la plazza güst suot la
baselgia as derasaivan savuors da vin
chod, da punsch, da maruns e da dutscharias. Ils visitaduors han gnü üna
gronda schelta da meil, da sirups, da
maruns, lavuors fattas a man, chandailas, laternas, pullovers, chapütschas,
cranzs d’Advent e bler oter plü. La
glieud tschercha aint il temp d’Advent e
cuort avant Nadal amo l’ün o l’oter regalin per far ün plaschair a confamiliars
ed amis, e minchatant eir a sai svess.

Al marchà d’Advent a Tarasp d’eiran exposts prodots da lain in tuot la
fuormas.
fotografia: Benedict Stecher

teater. Eir las radunanzas cumünalas,
las sezzüdas da suprastanza, cussagl da
scoula toccan pro’l passà. Pro las votumaziuns as giaiva amo in chasa da cumün, hoz vain votà per scrit, anonim e
sainza contacts persunals. Per la generaziun giuvna es quai ün minchadi normal, ma per tuot la glieud plü veglia es
quai üna situaziun nouva chi nu satisfa
a minchün.

Nouvas situaziuns da convivenza
In blers cumüns da la regiun, ma impustüt a Tarasp, hoz cumün da Scuol,
d’eiran las pussibiltats per s’inscuntrar
plü bod bler plü grondas. Avant divers
ons vaiva Tarasp amo üna banca in cumün, ün runal da skis, ün’aigna chascha d’amalats, ün cor masdà, cor viril e
cor da baselgia, ün club da skis, üna
plazza da glatsch ed ün Hotel Tarasp
avert ingio chi’s gniva insembel davo
las prouvas da chant, da musica e da

Preparar per la festa da Nadal
L’Advent es il temp da quatter eivnas
sco preparaziun sün la festa da Nadal. Il
pled deriva dal latin «Adventus» e po
gnir tradüt cun arriv dal Segner. As preparar per la naschentscha da Gesu
Crist. Il prüm Advent crouda sün la fin
d’eivna davo ils 26 da november. La
fuorma raduonda dal cranz d’Advent
significha la cumünanza ed il viver insembel spettond la festa da Nadal. Da-

plüssas chandailas chi ardan e plü daspera es la festa da la naschentscha da
Gesu. Cun la prüma dumengia d’Advent cumainza per la baselgia catolica
ed evangelica il nouv on da la baselgia.
Il temp d’Advent fin als ses da schner
d’eira plü bod ün temp da quaraisma,
ingio chi nu’s das-chaiva ballar e neir
na far festas. In quel temp nu gniva maridà e la culur da la liturgia d’eira violetta. Hoz nun ha quai plü ingüna significaziun e minchün fa quai tenor tradiziun da famiglia.
Hoz nun es il temp d’Advent plü il
temp da preparaziun per Nadal, dimpersè il temp dals gronds affars, da
sguazzar energia e l’anniversari da la
naschentscha da Gesu fa plazza a festas
da famiglia. Ils marchats da la regiun
inclus quel da Tarasp spordschan però
amo adüna la pussibiltà da s’inscuntrar in möd paschaivel. (anr/bcs)

Forum
26. / 27. NOVEMBER 2016
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CUMÜN DA SCUOL

tscherchà a partir dals 9 schner 2017 o tenor cunvegna

1 persuna d’assistenza per la maisa da mezdi

Val Müstair: Las pretaisas nu correspuondan
Illa Posta Ladina da sonda, ils 19 november, es statta publichada üna charta da lectur cul titel «Elecziuns in Val
Müstair». In quista charta vain pretais
cha ils duos candidats per la suprastanza cumünala da Val Müstair, Hansjörg
Weber e Cla Filip Pitsch «nu s’han mai
manifestats cunter il proget La Sassa» e
cha «i’l plü nosch cas van divers milliuns a charg dal cumün». Quistas pretaisas nu correspuondan a la vardà. Eu am
permet perquai da tour posiziun:
Hansjörg Weber e Cla Filip Pitsch
han dit da na a la radunanza cumünala
dals 2 november pro tuot las quatter votaziuns. Quai conferman plüssas perdüttas.
Hanjörg Weber ha dürant ils ultims
ons plüssas jadas sco indschegner
forestal, o collavuratur da la Biosfera, o
commember da la cumischiun da planisaziun, provà da müdar la zona turistica sün Chalchera. El ha müdà arbitrariamaing la zona da privel, hoz corretta e pajada dal Chantun, aboli il parkegi chi’d es previs daspö 40 ons etc.
Sch’inchün pretenda cha Hansjörg Weber nu s’ha mai manifestà cunter il pro-

get es quai üna manzögna invers la populaziun da la Val Müstair.
Il proget prevezza ün adattamaint da
l’infrastructura turistica per l’avegnir.
Tenor il plan da business chi d’eira expost a man da tuot la populaziun, nun
ha Minschuns, cun l’infrastructura
actuala, access difficils e cun l’insgürezza da l’aua a media vista, ingün avegnir e sto gnir (tenor ils respunsabels da
Minschuns) serrà infra pacs ons.
Ün adattamaint dals runals sü Minschuns in üna prüm’etappa nun es pussibel causa mancanza d’investuors !
Cul resort La Sassa esa pussibel da finanziar ün adattamaint da l’infrastructura cun üna telecabina (soluziun
ecologica cun üna reducziun da sur 15
tonnas co2 l’on), garantir l’innaivaziun
sü Minschuns, realisar la chanalisaziun
dal Restorant Alp da Munt giò Tschierv
(sto gnir realisada infra tschinch ons).
Quai voul dir, infrastructura turistica
adattada per l’avegnir.
Be quist concept vain sustgnü eir da
l’Uffizi per economia e turissem dal
Grischun cun duos milliuns francs. Il
cumün da Val Müstair as partecipescha

(lündeschdi, mardi, gövgia e venderdi da las 11.50 - 13.35)
Detagls a reguard quista plazza as chatta illa pagina d’internet:
www.scoula-scuol.ch
Per ulteriuras infuormaziuns sta a disposiziun: Mario Rauch, manader da
scoula da Scuol
tel: 081 861 27 62 o 081 864 12 71 o e-mail: mario.rauch@scoula-scuol.ch
Annunzchas in scrit o per e-mail sun da trametter fin als 16 december 2016
a: Scoula cumünala, secretariat da scoula, 7550 Scuol.

Maurizio Greuter i’l cussagl cumünel
Ad es d’avantag scha’l cussagl cumünel
as cumpuona da persunas cun pusiziuns differentas. Maurizio Greuter sto
a Samedan daspö och ans e s’interessa e
s’occupa daspö quella vouta inten-

sivmaing per las fatschendas cumünelas. Sieu ögl es critic ma sieus argumaints sun bain fundos. Eau dun la
vusch a Maurizio Greuter.
Göri Klainguti, Samedan

cun 1,3 milliuns. Illa missiva esa confermà, cha’l cumün da Val Müstair retschaiva ca. 1,4 milliuns sco entrada
unica ed in seguit entradas annualas da
raduond 120 000 francs taxas l’on.
L’impraist da l’Uffizi per economia e
turissem dal Grischun i’l rom da la
Nouva politica regiunala (sainza fit) da
1,4 milliuns francs cun üna dürada da
15 ons pretenda be üna süertà (Bürgschaft) tenor ledscha collià cun pac
ris-ch.
La pretaisa «i’l plü nosch cas po il
proget nempe avair consequenzas da
divers milliuns a charg da nos cumün e
da seis pajaimpostas» nu correspuonda
a la vardà. Plüchöntsch generescha l’investiziun dad 1,3 milliuns dal cumün
da Val Müstair üna nouva spüerta turistica, nouvas plazzas da lavur e perspectivas per nossa giuventüna. La Val
Müstair ha pers düront ils ultims ot ons
bod 40 000 pernottaziuns quai voul dir
raduond 60 plazzas da lavur. Üna renunzcha dals Implants da sport Minschuns significha, chi van a perder 4 fin
6 milliuns creaziun da valur l’on.
Jau sun stut cha’l president cumünal
chi ha manà la radunanza dals 2 november ed ha confermà cha’l cumün
haja ün ris-ch minimal, ha suottascrit
la charta da lectur ed il fögl volant cul
cuntgnü surnomnà. La radunanza cumünala ha acceptà il proget cun sur 82
pertschient da 305 votantas e votants
preschaints. Il protocol dals 2 november da la raudunanza cumünala conferma mias objecziuns.
Aldo Pitsch, Tschierv
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«Cun consequenzas incalculablas»
Ulf Zimmermann banduna la Biosfera Val Müstair
Da l’on 2010 es gnüda
festagiada la fundaziun da
l’Unesco Biosfera Val Müstair
Parc Naziunal. Daspö quella jada
ha gnü la Biosfera Val Müstair
trais directuors ed üna directura.
Daspö l’on 1979 es il Parc Naziunal
Svizzer (PNS) eir reservat biosferic da
l’Unesco. Al principi da gün 2010 ha
quist’organisaziun
acceptà
l’ingrondimaint dal reservat biosferic: Daspö quella jada fuorma il PNS la zona
centrala da l’Unesco Biosfera Val Müstair Parc Naziunal. Quella zona es fermamaing protetta. Illa Val Müstair invezza as rechattan las zonas da mantegnimaint e svilup. Illa direcziun dal reservat da Biosfera Val Müstair haja dat
i’ls ultims ons adüna darcheu inquietezzas e müdamaints.

Quatter müdamaints in trais ons
Al principi da l’on 2013 d’eira gnü dat
part cha Gabriella Binkert haja demischiunà sco directura da la Biosfera
Val Müstair. Quist pass vaiva ella decis
da far davo ch’ella d’eira gnüda eletta illa suprastanza dal cumün da Val Müstair. Il motiv d’eira cha quistas duos
funcziuns nu d’eiran cumpatiblas: Ella
vess gnü da survagliar sco cusgliera cumünaivla sia aigna lavur da directura da
la Biosfera. Sco successur es gnü elet Andreas Ziemann. Davo ot mais ha el demischiunà, sainza comunichar ils motivs. Il nouv directer es dvantà l’indigen
Oscar Walther, oriund da Valchava chi
abita a Müstair. El ha demischiunà fingià davo quatter mais causa ch’el vaiva
survgni üna plazza chi til plaschaiva
fich. Als 1. october 2015 ha cumanzà
Ulf Zimmermann la lavur sco directer
da la Biosfera Val Müstair. In lündeschdi saira ha comunichà la cumischiun
strategica da la Biosfera Val Müstair cha

Zimmermann haja demischiunà pella
fin dal mais favrer 2017.

Commentar

Evitar sgurbils
da pussanza
NICOLO BASS

«Pac sustegn dals partenaris»
Ulf Zimmermann nun ha tut posiziun.
Quai ha fat per el il president cumünal
dal cumün da Val Müstair, Arno Lamprecht, in sia funcziun sco president da
la cumischiun strategica da la Biosfera
Val Müstair: «Sper manar la gestiun ed
ils progets parzials da la Biosfera collavura il directer culs partenaris in Val ed
organisescha occurrenzas e dietas suot
l’insaina da la Biosfera.» Cha Zimmermann haja badà cha l’interess e’l
sustegn dals partenaris e da blera glieud
illa regiun d’eira massa pitschen per ragiundscher seis böts, ha cuntinuà Lamprecht. Il parc da la natüra realisescha
progets chi vegnan iniziats d’abitants
in Val. Quels progets ston però gnir acceptats da Chantun e da la Confederaziun. «Ils circa 1,4 milliuns francs l’on
cha la Biosfera Val Müstair survain dal
man public sun destinats be per progets
economics chi’s cunfan cun natüra ed
ecologia», ha’l declerà, «e na simplamaing per tuot ils progets a favur da
l’economia regiunala, sco cha parts da
nus crajan. Scha tscherta glieud in Val
nu collavura cul team da la Biosfera, anzi, lavuran bod cunter, schi lura esa evidaint cha’ls directuors vegnan stüffis e
demischiuneschan.»

«Ün nosch image vers inoura»
Lamprecht manzuna chi saja uossa difficil a chattar ün successur per Zimmermann. «E lura esa eir nosch per nos
image, scha Chantun e Confederaziun
vezzan chi’d es darcheu ün directer chi
banduna la Biosfera Val Müstair», disch
el, «quista jada n’haja propi eir ün pa
temma chi possa esser a fin culla Biosfera. I nun es be greiv da chattar ün successur, i po eir esser ch’oters dal team
demischiuneschan, scha Zimmermann
va.» Chi possa eir esser cha’l man public decida masüras pel parc da natüra

Il directer da la Biosfera Val Müstair Ulf Zimmermann chi’d es in funcziun
daspö ils prüms october 2015 ha demischiunà.
fotografia: mad

jauer chi sajan dischavantagiusas per
tuot la regiun, cuntinuescha’l ed accentuescha: «I nun es nimia sgür cha la
Biosfera Val Müstair resta per adüna. E
scha quella vain scholta ha quai consequenzas per divers progets importants
chi sun in trais-cha.» Arno Lamprecht
nomna l’exaimpel dal cumünet da
Biosfera La Sassa. Cha’ls investuors hajan dit cleramaing ch’els investischan
in quist resort da vacanzas a Tschierv be

suot l’insaina da la Biosfera. «Be cun
quist label han ils investuors l’impreschiun cha’l cumünet pudess avair
success.» Il president dal cumün da Val
Müstair manzuna sco ulteriur exaimpel
ils progets agriculs PRE: «Per chi grataja
a realisar quels progets per promouver il
svilup regiunal es la Biosfera ün partenari important. Scha quel partenari
nun es plü sun eir ils progets periclitats.»
(anr/fa)

La Val Müstair es ün s-chazzi da trofeas: Plüssas attracziuns da grond’importanza sun concentradas sün ün pitschen spazzi. Displaschaivelmaing
sun eir ils interess differents, impustüt
per quai chi reguarda la Biosfera Val
Müstair. Adonta dals nouvs statüts nu
sun ils böts identics. Chi perseguitescha sulettamaing böts economics e
chi metta la cuntrada e la natüra i’l
center da la strategia? La Val Müstair
sto uossa finalmaing chattar üna strategia unida, inschinà saraja greiv per
futurs manaders operativs da lavurar
per la Biosfera Val Müstair.
Uossa esa tschinch avant las dudesch.
La Biosfera Val Müstair patischa il plü
ferm da tuot ils sgurbigls da pussanza.
La Biosfera Val Müstair perda credibiltà
e l’image da la Val Müstair patischa.
Massa blers gremis vöglian avair il
pled in chapitel e quels nu tiran vi da la
listessa sua. Per giovar a cuc es la
Biosfera Val Müstair massa importanta. Da sperar esa cha culla nouva cumischiun strategica chi unischa tuot ils
interess vain la situaziun megldera. Inschinà mütscharan eir ils prossems
manaders operativs. Ils Jauers ston
uossa tscherchar il consens a favur da
la Biosfera Val Müstair. Uossa füss eir
il dret mumaint da nüzziar la schanza e
reponderar la gestiun operativa da la
Biosfera Val Müstair. Cun unir quista
gestiun per exaimpel culla destinaziun
turistica as pudessa trar a nüz sinergias, evitar duplicitats e finalmaing eir
perseguitar böts cumünaivels. I vala la
paina da far las ponderaziuns in merit
ed evaluar ils avantags e dischavantags. Ulteriuors naufragis e gös da pussanza nu cumporta la Biosfera Val
Müstair.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Art e cultura onurada cul label da l’Unesco
Referat davart la Clostra da Müstair da Jürg Goll
Las respunsablas dal «Lö
d’inscunter Chasa Fliana Lavin»
han organisà ün referat cun Jürg
Goll da Müstair. El ha infuormà
davart l’art culturala da la
Clostra Son Jon a Müstair.
Müstair in Val Müstair es il cumün il
plü vers daman da la Svizra. La Val Müstair as driva da là davent vers il Vnuost.
Il nom Müstair deriva dal pled Münster
e quel dal pled latin monasterium. La
Clostra da Müstair ha dat il nom al cumün ed a la val. Dal 1983 es la Clostra
Son Jon gnüda integrada aint illa glista
da l’Unesco da bains culturals d’importanza mundiala. L’istoriker d’art
Jürg Goll es daspö 30 ons da chasa a
Müstair ed ha accumpagnà las lavuors
dals ultims decennis chi dan perdütta
d’üna richa ierta da la clostra. La legenda tradischa cha Carl il Grond, davo
l’incurunaziun sco rai da la Langobarda, es rivà sül pass da l’Umbrail in üna
cuntrada cun pizza e chavorgias in üna
strasora da naiv ed ha survivü. Sco ingrazchamaint ha el lura fabrichà la Clostra da Müstair chi’d es abitada uossa
dürant bundant 1200 ons. La clostra
nun es mai gnüda devastada, be adattada e renovada. Uschè as preschainta la
clostra da plüssas parts ed in differents
stils chi s’affan ün cun tschel. La baselgia e la chapella derivan dal ottavel
tschientiner ed il clucher Planta dal deschavel tschientiner.

cun l’ovais-chia da Cuoira e da Meran.»
Müstair vaiva eir üna grond’importanza causa las vias chi mainan
ill’Italia dal nord. Carl il Grond faiva
politica, d’eira però eir crettaivel. El vaiva üna gronda pussanza e nüzziaiva
quella eir invers l’ovais-ch.

S-chazis da gronda valur

La Clostra Son Jon da Müstair es remarchada i’l inventar da l’Unesco da bains culturals d’importanza mundiala.
fotografias: Benedict Stecher

Pussanza e politica pass a pass
Adüna avant ils referats in Chasa Fliana
a Lavin ha lö üna meditaziun, quista jada cun Stefan Bösinger. El ha quintà
d’ün fresco da la Clostra da Müstair cul
cheu da Gesu Crist sainza barba. «Las
muongias s’han lura dit ch’ün segner

sainza barba nu saja ün segner. Ellas
han lura pretais üna barba ed hoz as
preschainta il segner cun barba.» Quist
exaimpel muossa tenor el co cha la
glieud saja fixada ferm sün purtrets.
Goll ha lura dit ch’el haja gnü lönch per
decider che ch’el vöglia quintar, causa

cha la schelta saja enorm gronda.
«Unesco Kulturerbe es üna distincziun
speciala per alch extraordinari. La clostra viva impustüt pervi da las muongias inschinà füss l’abitacul museal.
Müstair nun es a la fin dal muond ed ha
adüna darcheu gnü bunas collianzas

La baselgia consistiva il prüm d’üna saluna cun grondas fanestras drizzadas
per gronda part vers l’ost. «La reboccadüra dadoura es per 70 pertschient originala ed ha var 1200 ons. La baselgia
ha lura survgni dal 1492 ils vouts»,
quinta Goll. «Aint illa baselgia as poja
eir müravgliar la statua da Carl il
Grond. Il corp ed il cheu existan da
duos parts. Probabelmaing es il corp
plü vegl co’l cheu. Las pittüras a fresco
sun per part inromadas e quintan
istorgias dal passà.» Üna figüra importanta es il müt chi’s chatta repetidamaing. Ün otra il «Greif», üna figüra
tanter utschè e dragun. Fich veglia,
voul dir dal ottavel tschientiner, es la
Chapella da la Soncha Crusch «Heiligkreuzkapelle». Plü co facil as tratta pro
quella, tenor il referent, da la chapella
dal palazi. Eir aint in quella as chatta
pitturas da paraid e fanestras dal ottavel
tschientiner.
Dal 960 es gnü fabrichà la tuor da
Planta «Plantaturm» dal ovais-ch Hartpert da Cuoira. Ün fabricat unic fingià
quella jada cun tualettas. La discussiun
davo il referat da Jürg Goll a Lavin es
statta animada ed ha dat ulteriuras infuormaziuns.
(anr/bcs)

27%
ab 2 Stück

1.60
statt 2.20

Gültig bis 26.11.2016 solange Vorrat

JAGDFEIER

50%

Avocados (ohne Bio, XXL, Fairtrade Max Havelaar und
Coop Primagusto), Spanien/Mexiko/Chile/Südafrika,
per Stück

Samstag, 3. Dezember 2016

4.95

Das Badrutt’s Palace Hotel lädt alle Jäger und Nichtjäger zu einem genussvollen
Beisammensein rund um die Jagd ein. Der Steinbock als zentrales Thema
wird Sie durch den Abend begleiten, unter anderem mit einem Referat von Erwin
Eggenberger. Das klassische Wild-Menü und passende erlesene Weine werden
musikalisch umrahmt.

statt 9.95

3-Gang-Menü und Aperitif inklusive ausgesuchten Weinen und Softgetränken
CHF 120.00

50%

Datteln Medjool, Israel, Packung à 500 g
(100 g = –.99)

Badrutt’s Palace Hotel, Via Serlas 27, 7500 St. Moritz, Switzerland
Tel: +41 (0)81 837 26 61, fb@badruttspalace.com, www.badruttspalace.com

per kg

12.75
statt 25.50


   



 


33%

Coop Schweinsgeschnetzeltes, Naturafam, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 600 g




 
  
   
 

 
      
    
    
 
  
  

per 100 g

3.60
statt 5.40

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, ca. 200g
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyNDY3MwYAVlXvbQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-XdhuVBLcgCH6GoHl_xY9DnKO-3sMSvuZl3ZctCGoRZS6eI7eWvFpQWVMLUlVBn0irhPtPizmQgfESIUV1PDcXq6MB6TrOG5qDmXlwAAAA</wm>

Wochenend

Knaller



     
 

Nur Freitag + Samstag, 25.–26. November 2016



30%

  
    
     

   
  
  

auf alle
Spielwaren

Zu verkaufen, im Engadinerstil, schön restauriertes,
100 jähriges Rustico in Vercana (Comersee).
Sehr ruhig gelegen, im autofreien historischen Dorfkern.
Das Objekt hat 150 m² mit 5 Zimmer und 2 Badezimmer
auf 3 Etagen. Terrasse, Grotto-Keller und Gartensitz.
Das Ferienhaus bietet mit der liebevoll zusammengestellten Einrichtung ein traumhaftes und gemütlichen
Wohnambiente. Preis 295000.– Euro. Tel. 079 368 69 12

WEISSE WEIHNACHT
ODER HEISSE WEIHNACHT?
MIT GABRIELA ZINDEL

26. November 2016
ab 08:45 – 11:00 Uhr
Hotel Laudinella, St. Moritz
 Kinderhütedienst
Unkostenbeitrag Fr. 20.-- Frühstücksbuffet u. Vortrag
Anmeldung: 081 828 91 52 / 078 737 09 70
oder per Mail an zmorge@gmx.ch
Frauenteam der Evang. Freikirche FMG Celerina

Ein tierisches Abenteuer am Berg!

Filou Chasper & Chatrigna
Die wahre Geschichte einer Katze, die auszog um den Berg
zu erobern. Filou heisst Lausbub. Chasper und Chatrigna,
zwei neugierige Murmeltiere machen sich auf dem Weg zu
diesem rot-weiss gestreiften Bergtiger.

(exkl. Unterhaltungselektronik und Papeterieartikel)
z. B. Lego Technic 42055 Schaufelradbagger, ab 12 Jahren ink. vRG
160.30 statt 229.–

20%

Neuerscheinung
im Montabella Verlag,
St. Moritz
Bild- und Erzählband,
84 Seiten, durchgehend
mit Fotografien
Format 25 x 19,5 cm,
Hardcover

auf alle
Weine*

Deutsch
ISBN 978-3-907067-47-5
Puter
ISBN 978-3-907067-48-2
CHF 29.– / EUR 27.–

(*exkl. Aktionen, Schaumweine, Champagner, Raritäten und Subskriptionen)
z. B. 1Toscana IGT Santa Cristina Antinori 2014, 75 cl
7.60 statt 9.50 (10 cl = 1.01)

Im Buchhandel erhältlich

Die Autorin und Fotografin Susanne Bonaca
lebte während elf wunderbar intensiven Jahren den
Traum der Segantini-Hüttenwarte. www.bonaca.ch

1
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Traducziun in rumauntsch puter da Roman Pünchera, Segl.
xzx

www.montabella.ch
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Die neue Route führt durch die 800 Meter hohe Pizzo Badile Nordostwand.

Foto: Marcel Schenk

«Amore di ghiaccio» - Klettern auf Eis
Eine Erstbegehung am Pizzo Badile
Die 800 Meter hohe Nordostwand des Pizzo Badile zählt zu
den berühmten Kletterzielen in
den Alpen. Aber wenn der erste
Schnee fällt, verwandelt sie sich
in eine frostige Wand. Immer
wieder beobachtet der Autor die
Veränderungen, bis er einsteigt.
Im Sommer zählt die 800 Meter hohe
Nordostwand des Pizzo Badile in den
Bergeller Alpen mit ihren 3303 Metern
über Meer zu den beliebtesten Kletterzielen der Alpen. Die Saison ist jedoch
nicht sehr lang, und wenn im Herbst
der erste Schnee fällt, verwandelt sich
die Schaufel der Nordostwand in eine
schattige und frostige Wand mit dünnen Eisformationen, die aussehen wie
Spinnenbeine. Immer wieder beobachtet Marcel Schenk die Veränderungen der bestehenden Eisformationen. Einen Weg über die steilen
Granitplatten zu finden, der durchgehend wenigstens mit ein paar Zenti-

metern Eis und Schnee überzogen ist,
reizt den Bergführer.

Den passenden Moment erwischen
Für mich stellt sich immer wieder die
Frage, ob es noch möglich ist, zu den
grossen Gipfeln der Alpen neue Routen
zu erschliessen. Ende Oktober scheinen
die Verhältnisse zu passen, um einen
Versuch zu wagen. Jedoch ist es nicht
ganz einfach, einen passenden Seilpartner zu finden. Auch das Wetter schlägt
um, es wird winterlich, bis in die Täler.
Für mich ist es klar, dass es ganz schwierig sein wird, den richtigen Moment zu
erwischen.
Mitte November zeichnet sich nochmals stabileres Wetter ab und zusammen mit Simon Gietl möchte ich
einen Versuch starten. Am Nachmittag
des 15. November starten wir vom Parkplatz im Val Bondasca Richtung Sasc
Furä Hütte. Weiter geht es mit Schneeschuhen und vollen Rucksäcken, hoch
zur Schulter, wo sich der Einstieg von
der Nordkante des Pizzo Badile befindet. Von hier haben wir einen guten
Einblick in die Wand.

Es ist schon spät, und der Blick runter
zum Schneefeld, welches wir traversieren möchten, ist alles andere als motivierend. Es liegt viel Triebschnee in
dieser steilen Mulde, und die Gewissheit, beim kleinsten Schneebrett über
200 Meter abzustürzen, macht die Situation angespannt. So entscheiden
wir noch am Abend, eine Spur durch
das Schneefeld zu machen. Mit dem
Seil gesichert, traversieren wir am
obersten Rand des Schneefeldes und
bringen Sicherungen an. Es funktioniert, und alles scheint zu stimmen
für den nächsten Tag. Zurück auf der
Schulter, ist es bereits dunkel. Schnell
ein Materialdepot anlegen und runter
geht es in die Winterstube der Sasc Furä.

Ein wilder Eisstreifen
Am nächsten Tag beim ersten Licht
sind wir zurück und klettern über die
ersten Stufen zum eigentlichen Start
der geplanten Route. Die Verhältnisse
scheinen zu passen, und über einen Eisstreifen, welcher nur wenige Zentimeter dick ist, startet der Weg ins Unbe-

kannte. Bereits in der ersten steilen
Länge wird uns bewusst, wie ernst unser Unternehmen wird. Das Anbringen
der Sicherungen ist sehr anspruchsvoll
und über gewisse Strecken unmöglich.
Unser Team passt, und es geht in einem
flotten Tempo voran. Nach drei Stunden erreichen wir das Schneefeld in der
Wandmitte. Von dort aus startet das eigentliche Herzstück der Linie. Ein wunderschöner und wilder Eisstreifen zieht
steil nach oben. Die Kletterei bleibt anhaltend anspruchsvoll, und der Weg
ins Unbekannte spannend. Gesichert
wird mit Schlaghaken, Pecker und Keilen, die kurzen Eisschrauben sind zu
lang, und die Camlots lassen sich in
den vereisten Rissen kaum platzieren.
Auch beim Klettern ist Vorsicht geboten, nicht selten schlagen wir mit
den Pickeln auf den harten Granit oder
stehen mit den Steigeisen auf einer
Platte unter dem dünnen Eis.

gen Sicherungspunkten. So entstehen
bis zu 100 Meter lange Seillängen. Kurz
vor 15.00 Uhr stehe ich auf dem winterlichen Gipfel des Pizzo Badile, die Freude an dieser Linie durch diese gewaltige
Wand ist unbeschreiblich. Wenig später kommt Simon, auch er hat eine Riesenfreude. Der Blick über die friedliche
Bergewelt ist atemberaubend, und die
Anspannung ist weg. So geniessen wir
eine kurze Gipfelpause bevor es über
die Nordkante wieder zurück ins Tal
geht.
Für Simon und mich hat diese Erstbegehung wieder mal gezeigt, dass wir
nicht immer an das andere Ende der
Welt reisen müssen, um ein Abenteuer
zu erleben. Es ist immer noch möglich,
neue Wege zu finden.
Marcel Schenk
Ein Video zum Eisklettern ist online
aufgeschaltet.

Bis zu 100 Meter lange Seillängen
Weil es zum Teil nicht möglich ist einen Stand zu bauen, klettern wir manche Strecken simultan und mit weni-

Der Autor auf dem Weg ins Unbekannte. Überglücklich über das Erlebnis halten Marcel Schenk (links) und Simon Gietl (rechts) den Moment auf dem Gipfel fest.

Routen-Infos: Pizzo Badile, NO-Wand Amore di vetro Marcel Schenk, Simon Gietl, 16. November
2016, 800 Meter, M5, R.

Fotos: Simon Gietl und Marcel Schenk
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«Empire» zu gemütlich für eine WM

Holiday Home Award
für Engadin St. Moritz

Was Musik-Experten und die EP-Leser vom WM-Song halten
Letzten Freitag startete die
EP/PL eine Umfrage zum
offiziellen Lied der WM
«Empire». Musiker aus der
Region haben ihre Meinung
zum Song geäussert.
FABRIZIO FORCELLA

77 Bombay Street hat mit «Empire» den
offiziellen Song für die Ski-WM 2017
geschrieben. Das OK der WM hat sich
sehr positiv über die neueste Produktion der Band geäussert. Doch was
hält das Publikum davon? Laut der Umfrage, welche die EP/PL über das Wochenende online gestellt hatte, kommt
«Empire» bei mehr als der Hälfte der
Teilnehmer nicht all zu gut an. Von 175
Stimmen stuften 57 Prozent das Lied
als «nichts Besonderes» ein. «Ich hätte
mir einen fetzigeren Song gewünscht»,
steht bei den Kommentaren. Eine ähnliche Meinung vertreten auch lokale
Musiker

Alles in allem gefällt dem Scuoler
Rapper Snook «Empire». Der Song sei
gut produziert und sehr eingängig, sagt
er. Er bezeichnet das Lied aber auch als
zu gemütlich. «Es fällt mir schwer, eine
Brücke zwischen diesem Lied und den
Emotionen, dem Schweiss und der Leidenschaft einer WM zu schlagen.»
Auch der St. Moritzer Musiklehrer und
Las Lodolas-Gründer Werner Steidle
hört sich «Empire» gerne an. Er findet es
ausserdem super, dass eine Bündner
Musikgruppe berücksichtigt wurde.
Wie Snook erwartet jedoch auch Steidle
mehr Power und hofft, diese bei den
Live-Shows von 77 Bombay Street in
St. Moritz zu finden. Der Scuoler Musiker Roland Vögtli ist sehr zufrieden mit
dem Werk von 77 Bombay Street. Er
sieht ein grosses Hit-Potenzial im WMSong. «Sie konnten immer schon Hits
schreiben, und ‹Empire› ist wieder einer
davon.»
Das Lied überzeugt die Scuoler Musikerin Bibi Vaplan nur teilweise. Ihr gefällt der Refrain des WM-Songs ganz
gut. «Der hat Ohrwurm-Qualität», sagt
sie. Doch das ist gemäss Vaplan für ein

Tourismus Die Auszeichnung «Swiss
Holiday Home Award» geht an die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz.
Die Tourismusorganisation hat die Jury
gemäss einer Medienmitteilung mit der
qualitativ hochwertigen Bearbeitung
von Kundenanfragen, der sehr guten
Betreuung der Ferienwohnungsvermieter und vor allem durch die Benutzerfreundlichkeit der Website überzeugt.
Der «Swiss Holiday Home Award»
honoriert besondere Leistungen von
Schweizer Tourismusorganisationen im
Bereich des Ferienwohnungsangebots.
Der Award wird vom Online-Ferienwohnungs-Vermittler e-domizil unter
dem Patronat des Schweizer TourismusVerbandes STV verliehen.
(pd)

43%

57%

Ganz gut
Nicht besonders
So stimmten die Leser ab: Die Mehrheit empfand den Song «Empire» als
«nichts Besonderes».
Grafik: Engadiner Post

WM-Lied nicht der entscheidende Faktor. «Früher bin ich selber Skirennen gefahren», sagt die Engadinerin. Ein Lied

wie «Empire» hätte ich nicht gehört,
um mich zu motivieren und Energie zu
holen, meint sie.

Die Direktnummer
für Inserate

058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch

Einblick in den Laichfischfang

St. Moritz will Gesetz verschärfen

Öffentliche Beobachtung am Inn

Beherbergungsbetriebe nicht umnutzen

An einem verhangenen Novembertag bewegen sich viele Leute
am Rand des Inns bei Champfèr.
Sie wollen beobachten, wie das
Fangen von Laichfischen funktioniert.
Der Himmel ist grau verhangen, die
Wolken jagen am Himmel, und es
schneit waagrecht. Was machen denn
die vielen Spaziergänger am Inn bei
Champfèr? Alte und Junge und sogar
die Allerjüngsten beobachten gespannt
die Männer, die bis zur Brust im Wasser
stehen und mit Netzen hantieren.
Der FV St. Moritz und Umgebung
und das Amt für Jagd und Fischerei haben zum öffentlichen Laichfischfang
eingeladen. Die sogenannte Zugnetz-

fischerei wird in Schweizer Flüssen
kaum noch betrieben, und die rund 60
Zuschauer wohnen einer besonderen
Attraktion bei.
Als der «Sack» mit der Beute langsam
zum Ufer gezogen wird, steigt die Spannung. Wie viele Fische zappeln wohl
darin (… obschon man ja gar keine gesehen hat im Wasser)? 100? 200? Ruhig
und konzentriert sortieren die Petrijünger die Beute: Forellen und Äschen. Nur
die weiblichen Forellen, die noch Eier
tragen und ein paar Männchen werden
behalten, die übrigen werden sogleich
wieder in die Freiheit entlassen. Die
Laichfische werden in die Fischzuchtanlage gebracht. Dort findet der zweite
Teil des Anlasses statt. Der Leiter, Reto
Gritti, demonstriert, wie die Eier von
den Rognern (Weibchen) gewonnen
werden und mit der «Milch» (Samen)
der Männchen befruchtet werden. Der

gewonnene Fischlaich wird in spezielle
Schalen gelegt und muss von nun an
täglich überwacht und gehegt werden.
Die Elternfische werden nach dem Streifen wieder in den Inn entlassen.
Im Spätwinter werden die kleinen Forellen aus den Eiern schlüpfen und sobald sie selbständig fressen können, in
die Natur entlassen, wo sie eigenständig
durchs Leben schwimmen.
Was ist der Sinn dieses Aufwandes? Es
ist der Versuch, die Forellenpopulation
zu stützen, welche sich durch menschengemachte
Umweltbeeinträchtigungen nicht mehr überall selbst vermehren kann. Zur Belohnung fürs
Ausharren in der Kälte und das grosse
Interesse gabs in der Fischzucht heisse
Getränke und selbst gebackenen Kuchen. Die fleissigen Helferinnen und
Helfern im Hintergrund sei herzlich gedankt.
Housi Schwab

Gleich über vier Vorlagen muss
der St. Moritzer Souverän am
Wochenende abstimmen. Unter
anderem soll ein kommunales
Zweitwohnungsgesetz erlassen
werden.
RETO STIFEL

Zu behaupten, die Abstimmungen
vom kommenden Wochenende in
St. Moritz schlügen hohe Wellen, wäre
übertrieben. Doch die Vorlage zum
Kommunalen Zweitwohnungsgesetz
hätte durchaus das Potenzial zu Diskussionen. Die Gemeinde St. Moritz
geht nämlich im vorliegenden Gesetzesentwurf weiter als die nationale
Zweitwohnungsgesetzgebung.
Die bundesrätliche Regelung will Hotels ermöglichen, unter gewissen
Voraussetzungen bis zu 50 Prozent der
Hauptnutzfläche
in
Zweitwohnungen umzuwandeln
– ohne
Nutzungsbeschränkung notabene. Die
Gemeinde sah in diesem Punkt eine
Umgehungsmöglichkeit der Zweitwohnungsgesetzgebung, mit der Gefahr, dass in St. Moritz weitere Hotels
verschwinden könnten. In den beiden
Mitwirkungsverfahren zum neuen Gesetz hat dieser Umnutzungsartikel zu
Reaktionen geführt. Verschiedene Vernehmlasser hatten den Wunsch geäus-

sert, bei der liberaleren nationalen Gesetzgebung zu bleiben.
Ein Hintertürchen will sich die Gemeinde allerdings offen lassen: Im Rahmen von projektbezogenen Sondernutzungsplanungen kann von den
Umnutzungseinschränkungen abgesehen werden. Allerdings müssen solche Planungen sowohl vom Volk als
auch von der Regierung gutgeheissen
werden. Nicht tangiert von der Verschärfung sind Umnutzungen von Hotels in Erstwohnungen, Gewerbe- und
Dienstleistungsflächen. Auch die Querfinanzierung von Hotels durch Wohnungen ohne Nutzungseinschränkung
wird weiterhin möglich sein. Keine Einschränkungen erfahren im Weiteren
sogenannte altrechtliche Wohnungen.
Die Vorlage ist vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet worden.
Eine weitere Abstimmung betrifft die
Gebührenordnung zum Baugesetz.
Diese soll revidiert und in ein Gesetz
überführt werden. Ziel der Vorlage ist
es, in Zukunft wieder kostendeckende
Gebühren zu erheben. Zwar hat die Anzahl der Baugesuche für Neubauten abgenommen, die Prüfung derselben ist
gemäss der Abstimmungsbotschaft
aber deutlich grösser geworden.
Schliesslich hat der St. Moritzer Souverän über zwei Leistungsvereinbarungen mit der Region Maloja zu
entscheiden. Zum einen geht es um die
Abfallbeseitigung, zum anderen um die
Führung des Grundbuchamtes.

Ja zum Kredit für Olympische Spiele
Graubünden Die grossrätliche Kom-

Mit Zugnetzen wird am Inn in Champfèr nach Laichfischen gefischt.

Foto: z.Vfg.

mission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) hat an ihrer letzten Sitzung
die Botschaft der Regierung betreffend Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele
2026
vorberaten
und
beantragt dem Grossen Rat die Genehmigung. Kernfrage der Botschaft
an den Grossen Rat – und dessen Zustimmung vorausgesetzt – auch an
die Bündner Bevölkerung (Volksabstimmung am 12. Februar 2017),
ist die Gewährung eines Verpflichtungskredites für die Aufwendungen einer Kandidatur für
Olympische und Paralympische
Winterspiele 2026.

Ein allfälliger Entscheid betreffend
eine Durchführung der Winterspiele
würde erst in einer zweiten Abstimmung gefällt werden. Die Kommission möchte gemäss einer Medienmitteilung
die
Olympischen
und
Paralympischen Winterspiele 2026 als
Treiber für eine nachhaltige, wirtschaftliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung des Kantons nutzen
und sieht aufgrund des durch das IOC
erweiterten
Gestaltungsspielraums
(Agenda 2020) gute Chancen für eine
Kandidatur. Ein Kommissionsmitglied
will die Botschaft zur Überarbeitung an
die Regierung zurückweisen. Der Grosse Rat behandelt das Geschäft in der
Dezembersession 2016.
(pd)

Geschäfts-Eröffnung in Pontresina
«Kostbarkeiten aus dem Himalaya»
Mit diesem Motto eröffnet der innovative Textilfachmann
Walter Notter an der Via Maistra 158 in Pontresina seine neuen Geschäftsräume.
Bunt, erlebnisreich und informativ präsentieren sich die
vielfältigen Textilien aus dem Himalaya.
Über die Hintergründe der Entstehung oder die Menschen zu informieren, die
diese textilen Kunstwerke herstellen, liegt Walter Notter seit 35 Jahren am
Herzen. Ist das vielleicht der Grund, dass er mit einem neuen Label «Herz und
Endlosknoten» ein persönliches Anliegen vermitteln möchte?
Anderthalb Jahre sind seit dem schrecklichen Erdbeben in Nepal vergangen.
Der Wiederaufbau gestaltet sich äusserst schwierig, da die Regierung unfähig ist, die ihr zugesprochenen Hilfsgelder unter den Betroffenen zu verteilen.
Durch grosszügige Spenden seiner Kunden durfte Walter Notter bis November 2015 18 Nothäuser an Familien übergeben, die buchstäblich alles verloren haben. Die Freude in den Gesichtern dieser Menschen, wieder ein Dach
über dem Kopf zu haben, war sehr bewegend, so Notter. Hoch über den Wolken schoss ihm bei seiner Heimreise ein Gedanke
durch den Kopf: eine Million Schals für Nepal. Er sei darüber arg erschrocken, gibt er zu. Trotzdem habe er sich sofort an dieses
Projekt und deren Umsetzung gewagt, treu dem Motto: «Alles beginnt mit einem ersten Schritt». Ermutigt auch durch die Hilfe
vieler Gleichgesinnter, wächst die Umsetzung von Tag zu Tag und macht sichtlich Freude, begeistert Menschen und bringt Arbeit nach Nepal. Im Moment ist Notter daran, seine Spinn- und Webschule zu vergrössern. Dieser möchte er auch eine eigene
Weberei und das spannendste Ziel, eine eigene Pflanzenfärberei, angliedern.
Wer ein Faible für Farben hat, fühlt sich in den neuen Ausstellungsräumen vom ersten Augenblick an daheim. Einzigartige Stoffe
aus Bhutan, Schals aus Qiviut, Yangir, Baby-Yak, Cashmere, Teppiche aus Himalaya-Hochlandwolle präsentieren sich in einer
reichen Vielfalt. Buchstäblich alle Wünsche in Bezug auf Farben, Formen und Grössen werden hier erfüllt.
Um sein neuestes Projekt optimal zu lancieren, gibt es zu jedem ANAGINTI-Schal einen Edelstein; ein kleiner «Handschmeichler» als
Dankeschön von den Spinnerinnen und Webern dafür, dass sie für Sie als Kunden arbeiten durften.
Einer spannenden Reise gleich gewinnen Sie einen intensiveren Zugang zu diesen Himalaya-Ländern, deren Kulturen, zu den Menschen
und ihren Fertigkeiten. Willkommen im Reich der Farben, Formen und Wünsche.

Eröffnung an der Via Maistra 158, in Pontresina
Freitag,
Samstag,
Sonntag,

25. November
26. November
27. November

14.00 – 20.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

GUTSCHEIN
Um das HILFSPROJEKT «1 Million Schals für Nepal» zu verbreiten, erhalten Sie
auf alle ANAGINTI-Schals 15 Prozent Einführungsrabatt.

Walter Notter
Via Maistra 158
CH-7504 Pontresina
Phone +41 81 842 86 86
Mobile +41 79 626 10 75
www.qiviut.ch
www.anaginti.com
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Der Gemeindevorstand genehmigt die Streckenführung für den Engadin Bike Giro
Bever An der Sitzung
vom 9. November hat
der Gemeindevorstand
Bever
folgende
Geschäfte behandelt und
dazu Beschlüsse gefasst:
Departement Bau / Parzelle 183: Bewilligung
Platz
Grüngutbewirtschaftung: Nachdem das Baubewilligungsverfahren für Bauten ausserhalb
der Bauzonen durchgeführt und die
Zustimmung des ANU Graubünden
vorliegt, wird eine Baubewilligung für
die Platzbefestigung zur Grüngutbewirtschaftung auf dem Areal der Deponie Sass Grand erteilt.
Werkhof Bever: Budgetkreditfreigabe
2000 Franken für Absturzsicherung: Im
Werkhof Bever wurde eine Sicherheitskontrolle durch die SUVA durchgeführt
und dabei festgestellt, dass im oberen
Stock des Werkhofes eine Absturzsicherung fehlt und anzubringen
ist. Es wird ein Budgetkredit von 2000
Franken für das Anbringen einer Absturzsicherung im Werkhof freigegeben.
QP Bügls Suot: Erstellung QP Vorschriften durch Stauffer & Studach AG:
Nachdem der bisherige Jurist der Ge-

meinde Bever sein Mandat auf Ende
Jahr abgibt, hat der Gemeindevorstand
entschieden, das Planungsbüro Stauffer
& Studach AG mit der Ausarbeitung der
QP-Vorschriften zu betrauen, da diese
schon für die planerischen Aspekte zuständig ist und die Verhältnisse daher
bestens kennt.
Departement Verkehr, Polizei und
Forstwirtschaft / Engadin Bike Giro
2017: Streckenbewilligung: Der Veranstalter Sauser Event GmbH hat erneut um eine Streckenbewilligung für
den 1. und 2. Juli 2017 für die Durchführung des Engadin Bike Giro nachgesucht. Die Strecke führt wie in den
Vorjahren entlang des Gravatschasees
über die Via Lavusters durch den alten
Dorfkern bis zum Sagenplatz und dann
über die Feldstrasse Spinas über Cuas
nach Samedan. Die Streckenführung
für den Engadin Bike Giro wird wie im
letzten Jahr bewilligt.
Historic Hotel Chesa Salis: neue
Gastwirtschafts- und Betriebsbewilligung: Gestützt auf das Gastwirtschaftsgesetz des Kantons Graubünden GWG vom 1. Januar 1999 und des
Gastwirtschaftsgesetzes der Gemeinde
Bever vom 31. August 1999 wird eine

Betriebs- und Gastwirtschaftsbewilligung für die neuen Gastgeber mit
Auflagen erteilt.
Departement Tourismus, Umwelt
und Abfallentsorgung / Förderung des
Juliertheaters: Die Nova Fundaziun
Origen hat den Oberengadiner Gemeinde eine Finanzierungsanfrage für
das Juliertheater gestellt. Nachdem der
Kreis Oberengadin aufgehoben und daher die neue Tourismusorganisation ab
dem Jahr 2018 aktiv wird, ohne dass in
dessen Budget noch eine Position für
Veranstaltungen im Oberengadin figuriert, ist vermehrt mit direkten Anfragen an die Gemeinden für die Mitfinanzierung von Veranstaltungen zu
rechnen. Der Gemeindevorstand beschliesst für die Förderung des Juliertheaters einen jährlichen Betrag von
5000 Franken, wiederkehrend bis in das
Jahr 2020, womit die erste Tranche im
Jahr 2017 bezahlt wird.
Sponsoring White Turf & Night Turf:
Der Rennverein St. Moritz stellt den
Oberengadiner Gemeinden einen Antrag um Finanzierung, da die letzten
Jahre auf dem St. Moritzersee defizitär
waren. Bei der Gemeinde Bever wird ein
Sponsoringbeitrag von 5000 Franken

und ein Unterstützungsbeitrag von
1469 Franken, alles gerundet auf 6500
Franken schon für das Jahr 2017 beantragt. Der Gemeindevorstand ist
nicht bereit, für das Jahr 2017 bereits
Beiträge zu leisten, da dann noch Beiträge aus dem Veranstalterbudget der
Destination fliessen.
Winter- / Sommerconcours Hippique
in St. Moritz: Das OK des 59. Winter
Concours Hippique und des Sommer
Concours fragt nach, ob es auch nächstes Jahr mit einem Beitrag der Gemeinde rechnen kann, um eine gewisse
Planungssicherheit zu erhalten. Nachdem diese beiden Anlässe immer unterstützt wurden, wird für beide eine Finanzierungszusage für den Winter von
700 Franken und für den Sommer von
500 Franken abgegeben.
Leistungsvereinbarung
Engadiner
Museum: Da der Kreis Oberengadin Ende 2017 aufgehoben wird, fällt für die
Stiftung Engadiner Museum auch die
Finanzierung weg, sofern nicht mit jeder einzelnen Gemeinde eine Leistungsvereinbarung zustande kommt.
Der Anteil der Oberengadiner Gemeinden ohne Maloja wird nach dem
Regionenverteiler bestimmt und der

Anteil der Gemeinde Bever beträgt momentan 2,93 Prozent von 93,62 Prozent und beträgt somit 7 824.20 Franken. Die neue Leistungsvereinbarung
führt bei der Gemeinde Bever nicht zu
Mehrkosten, nachdem diese im Regionenbudget nicht vorkommen und
das Kreisbudget infolge Aufhebung des
Kreises ab 2018 entfällt. Die Leistungsvereinbarung des Engadiner Museums
wird genehmigt und zu Handen der ersten Gemeindeversammlung im 2017
verabschiedet.
Departement Finanzen und Regionalplanung / Vertrag naturmade
star-Fonds EWZ: Das EWZ ist bereit, für
die Revitalisierung der Innauen Bever
der 2. Etappe einen Beitrag von 240 000
Franken zu leisten und hat dazu einen
Vertrag aufgesetzt, welcher die gegenseitigen Rechte und Pflichten beinhaltet. Der Vertrag wird genehmigt
und unterzeichnet.
Traktandenliste sowie Botschaft zur
Gemeindeversammlung vom 25. November .2016: Die Traktandenliste und
die Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 25. November 2016 liegen
vor und werden für den Versand und
die Publikation genehmigt.
(rro)

Abstimmungsforum 27. November

Silvano Manzoni und Andrea Parolini in den Gemeindevorstand
Der EHC Samedan ist stolz, dass sein
Ehrenmitglied Silvano Manzoni vor
vier Jahren den Schritt gewagt hat und
in die Samedner Gemeindepolitik eingestiegen ist. Er ist uns damals als Vorstandsmitglied verloren gegangen,
doch hat er sich weiter als freiwilliger
Helfer an diversen Anlässen aktiv im
Club eingesetzt. Nach seiner ersten Le-

gislatur stellt sich der zweifache Familienvater und aktive Senioren-Eishockeyaner zur Wiederwahl, was wir
zu hundert Prozent unterstützen.
Ebenfalls unterstützt wird Andrea Parolini, der Präsident der Event- und
Tourismuskommission. Die Heimspielstätte Promulins Arena unterliegt
seinem Departement, und er hatte in

den vergangenen vier Jahren immer
ein offenes Ohr für die Anliegen des
EHC Samedan als Hauptnutzer der
Kunsteisbahn. Der Vorstand des EHC
Samedan unterstützt die Kandidatur
der Herren Silvano Manzoni und Andrea Parolini und hofft auf weitere vier
Jahre der guten Zusammenarbeit.
Vorstand EHC Samedan

Ja zum Atomausstieg!
Unter den vielen Argumenten, die für
einen möglichst baldigen Atomausstieg sprechen, ist uns die Förderung
und Umstellung auf alternative Energiegewinnung wichtig, wie auch die
energetische Gebäudesanierung.
Da der Energiepreis seit einigen Jahren tief ist, wurden viele vorhandene
öffentliche Fördergelder nicht gesprochen. Viele Projekte warten auf ihre Ausführung. Es fehlt die Planungssicherheit für alternative Energiegewinnung und Gebäudesanierungen.
Der möglichst baldige Atomausstieg
würde diese Planungssicherheit garantieren und auch unseren Wasserkraftwerken Aufschwung bringen, den sie

wegen dem internationalen Preiskampf
bitter nötig haben. Auch etliche bürgerliche Bündner Politiker unterstützen
deswegen die Initiative.
Das Argument, dass wir zwischenzeitlich vom Ausland abhängig würden, ist lächerlich, da dies schon jetzt
der Fall ist und nur vorübergehend vermehrter Stromimport nötig wäre.
Die Endlagerung des Uranabfalls ist
immer noch nicht geklärt. Je länger die
Atomkraftwerke laufen, desto mehr Abfall muss für tausende von Jahren entsorgt werden. Zusätzlich gehören die
Atomkraftwerke in der Schweiz zu den
unsichersten und ältesten der Welt.
Komplikation sind daher nicht aus-

geschlossen. Was ein Atomunfall für
die Schweiz bedeuten würde, ist nicht
auszumachen. Dieses Risiko ist zu
gross.
Kaum ein anderes Land ist für die
Energiewende besser positioniert als
die Schweiz. Wir verfügen über ein
grosses Potenzial an erneuerbaren Ressourcen: Wasser, Sonne, Wind, Biomasse und Holz.
Die erneuerbaren Energien machen
uns unabhängig von teuren Rohstoffimporten. Im Gegensatz zu AKWs
schaffen sie dauerhafte und sinnstiftende Arbeitsplätze, auch in strukturschwachen Regionen.
SP Oberengadin / Bergell

Leserforum

Skiwiese muss der Allgemeinheit zur Verfügung stehen
In den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 31. Oktober ist das Benützungsrecht der Skiwiese Provulèr für
49 Jahre an die Engadin St. Moritz Mountains AG aufgeführt. Aufgrund eines gerichtlichen Bescheides konnte diese Vorlage aber nicht behandelt werden. Wir,
die Unterzeichnenden dieses Schreibens
, haben den Rückzug sehr begrüsst, denn
eine dauerhafte Vermietung oder Verpachtung der zentralen Skiwiese können

wir uns nicht vorstellen. Die Wiese in
Provulèr muss wie bisher der Allgemeinheit für den Wintersport zur Verfügung stehen sowie zum Beispiel auch
der Eisplatz. Die Skischule Celerina, die
heute zur Skischule St. Moritz gehört, ist
sicher wichtig für den Tourismus in Celerina. Es sind aber auch neue Angebote
dazugekommen. Die Gemeinde sollte
sich nicht in den Konkurrenzkampf einmischen und eine Skischule bevorzugen.

Vor allem sollten keine langjährigen
Exklusivverträge abgeschlossen werden.
Wir bitten den Gemeindevorstand, gestützt auf Art. 17 der Gemeindeverfassung, auf den vorgesehenen Vertrag
zur Vermietung der Skiwiese Provulèr zu
verzichten und dieses Vorhaben nicht
mehr weiterzuverfolgen.
Peter Frizzoni Celerina und besorgte
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
von Celerina

AKW als Geschenk?
Der Stromkonzern Alpiq ist bereit, die
Atomkraftwerke Gösgen und Leibstadt
zu verschenken. Das wäre doch was –
aber überlegen Sie sich das gut. Sogar
der französische Energiekonzern Electricité de France (EDF) hat dankend abgelehnt, und unser Staat zeigt auch
kein Interesse.
Die Erklärung liegt auf der Hand: Bei
den heutigen Strompreisen von etwa 5
Rp/KWh schreiben die schweizerischen
Stromkonzerne jährliche Verlust von

rund 600 Millionen Franken. Hochgerechnet auf die Betriebsdauer der
Atommeiler gemäss Energiestrategie
2050 summieren sich die Verluste bei
den vermutlich weiterhin tiefen Strompreisen auf mindestens 12 Milliarden
Franken.
Mit einem klaren Ja zur Ausstiegsinitiative schützen wir die Konzerne und
die mit beteiligten Kantone vor einem
finanziellen Debakel.
Jean-Pierre Gamper, Samedan

Gebirgskantone gegen Atomausstieg
Initiative Gemäss einer Mitteilung der
Regierungskonferenz der Gebirgskantone spricht sich die RKGK gegen einen
überhasteten Atomausstieg aus. Die sichere Stromversorgung der Schweiz sei
von fundamentaler Bedeutung und
deshalb keinen unnötigen Risiken auszusetzen. Wenn das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehe, würden 40 Prozent der Schweizer Stromproduktion
fehlen. Um die sichere Stromversorgung gleichwohl jederzeit garantieren zu können, wäre ein solcher
Kraftakt zwingend mit wichtigen Massnahmen bei der Netzinfrastruktur und
beim Zubau erneuerbarer Energien zu
kombinieren. Dies erwiesen sich in dieser kurzen Zeit als unrealistisch.
Die Ausserbetriebnahme grosser
Kraftwerke zeitige erhebliche Auswirkungen auf die Stromflüsse im Übertragungsnetz. Die Folge seien Netzengpässe, welche für die sichere Versorgung Risiken bedeuteten. Die Ausschöpfung des verlorenen Atomstrompotenzials würde im Bereich der Son-

nenenergie den Zubau einer Fläche an
Photovoltaik-Anlagen im Umfang von
16 000 Fussballfeldern sowie im Bereich Wind den Bau von rund 1000
Windturbinen erfordern. Der Produktionswegfall müsse in jedem Fall
mit Stromimporten gedeckt werden.
Der Verbrauch von «Dreckstrom» aus
den Nachbarländern würde steigen.
Dies sei energiepolitisch absurd und
volkswirtschaftlich schädlich.
Hoffnungen, die Schweizer Wasserkraft könne von einem raschen Atomausstieg profitieren, erwiesen sich bei
genauer Betrachtung als trügerisch.
Taktgeber an den europäischen Strombörsen sei der Kohlestrom. Solange dessen Subventionierung durch fehlende
wirksame CO2-Abgaben andauere, werde sich der Strompreis nicht nachhaltig
erholen. Bei einem Atomausstieg der
Schweiz sei ein Preisanstieg in sehr kalten Wintermonaten nicht auszuschliessen. Dies alleine mache die Wasserkraft aber nicht nachhaltig rentabel.
(pd)
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FC Celerina siegt am
Hallenfussballturnier

Im schnellen Marsch
Militärwettmarsch Mit dem Frauen-

Hallenfussball Am vergangenen Wochenende fand das traditionelle Hallenfussballturnier des FC Celerina zum
25. Mal statt. In der Mehrzweckhalle
Promulins in Samedan haben während
zwei Tagen 31 Mannschaften 91 Spiele
ausgetragen. Dazu wurden sie in die Kategorien «Aktiv», «Hobby» und zum
dritten Mal beim Turnier die Kategorie
«Damen» aufgeteilt.
Im Final der Kategorie «Aktiv» ging
der Sieg nach einer Durststrecke von etlichen Jahren an die Spieler des FC Celerina, die unter den Namen «huLAPPE-lu» an den Start gingen. In der
letzten Minute der regulären Spielzeit
schafften sie den Ausgleich gegen die
«Selezione
Luganese».
Im
Penaltyschiessen versagten die Nerven der
Tessiner, und die Engadiner konnten
den Pokal in die Höhe stemmen. Bei
den Plauschmannschaften erreichte
der Titelverteidiger «Galatasaray Samedan» wieder das Final. Gegen die technisch starke Mannschaft vom «Club
Portugues Engiadina» gab es aber kein
Durchkommen, und die Portugiesen
gewannen mit 2:0. Das Final der Damen schien fast wie ein Krimi mit Happyend für das Team «FC Celerina 2». Im
Final gegen «Valposchiavo Calcio» gerieten die Engadinerinnen früh mit 0:2
in Rückstand. Sie schafften noch den
Ausgleich und konnten sich so in die
Verlängerung retten. Nach wenigen
Minuten verwerteten sie eine präzise
Flanke per Kopf zum Golden Goal und
feierten den Turniersieg.
Eine neue Herausforderung sorgte
für Heiterkeit in der Halle. Nachdem
sich bereits am Morgen zwei Bälle im
Hallendachbereich verfangen hatten,
explodierte buchstäblich der dritte
Ball bei einem Zweikampf, als zwei
Spieler gleichzeitig das Spielgerät trafen. Kurzerhand musste eine Leiter organisiert werden. So schafften es die
Verantwortlichen, mindestens einen
der verfangenen Bälle zu bergen und
für die Fortsetzung des Turniers zu
sorgen. Das Turnier wurde umrahmt
von der «Hot Soccer Party» im Pic As
in Samedan mit den DJs Reto und
Nicola.
(Einges.)

Aktiv-Fussballer:
1.hu-LAPPE-lu (Engadin)
2.Selezione Luganese (Tessin)
3.Os Portugas (Engadin)
4.Hotel Suisse (Poschiavo)
Hobby-Fussballer:
1.Club Portugues Engiadina (Engadin)
2.Galatasaray Samedan (Engadin)
3.Lokomotiv Schlarigna (Engadin)
4.União Maloja (Engadin)
Kategorie Damen:
1.FC Celerina 2 (Engadin)
2.Valposchiavo Calcio (Poschiavo)
3.FC Davos (Graubünden)
4. Soccer Girls (Engadin)

HC Poschiavo mit
voller Punktzahl
Eishockey In der 3. Liga-Meisterschaft
gab es letzten Samstag zwei Spiele. Der
Tabellenführer HC Poschiavo konnten
dabei den ersten Platz festigen. Die Gäste des HC Albula mussten sich mit einem 1:8 geschlagen geben. Der HC Albula verbucht nach drei Spielen drei
Punkte und liegt auf dem fünften Platz.
Im zweiten Match des Abends konnte
der SC Celerina zum ersten Mal einen
Sieg feiern. Auf dem heimischen Eisplatz empfingen die Celeriner den HC
Silvaplana-Segl, welcher sein erstes Saisonspiel bestritt. Celerina konnte das
Spiel 7:2 gewinnen. Somit belegt der SC
Celerina den vierten Rang hinter dem
HC Zernez und dem EHC Samedan,
welcher aber noch je ein Spiel bestreiten müssen. Der HC SilvaplanaSegl liegt auf dem zweitletzen Rang vor
Hockey Bregaglia. Die Bergeller haben
in zwei Spielen zwei Niederlagen kassiert.
(faf)

Der CdH Engiadina will auch am Samstag gegen den EHC St. Moritz jubeln.

Foto: Marco Ritzmann

Kein Spiel wie die anderen
Der CdH Engiadina empfängt den EHC St. Moritz
Der Club da Hockey Engiadina
und der EHC St. Moritz haben
nach acht Spielen je sieben
Punkte. Wer das Derby gewinnt,
kann sich deutlich von der
Abstiegszone entfernen.
FABRIZIO FORCELLA

Am kommenden Samstag steht in der
Eishalle Gurlaina in Scuol das Engadiner Eishockey-Derby auf dem Programm. Der Club da Hockey Engiadina
empfängt um 19.30 Uhr die Oberengadiner des EHC St. Moritz. Beide
Mannschaften haben nach acht Spieltagen sieben Punkte. Da die St. Moritzer
einen Sieg mehr in der regulären Spielzeit holen konnten, liegen sie vor dem
CdH auf Platz 8.
Die Unterengadiner belegen den
neunten Platz und liegen somit in der
Abstiegszone. Die Präsidenten der zwei
Mannschaften erklären, was dieses Derby für sie bedeutet und was sie vom
Start ihres Teams in die Meisterschaft
halten.

Mehr Emotionen als andere Spiele
«Für mich bedeutet das Derby immer
Nervenkitzel», sagt Marco Ritzmann,
der Präsident des CdH Engiadina. Die
Spieler hätten einen Bezug zu den Talrivalen, deswegen gingen sie motivierter
als bei anderen Spiele auf das Eis. Zudem kommt noch die nahe Platzierung
in der Tabelle der zwei Engadiner
Teams. «Neben dem Derby ist es auch
noch ein Strichkampf.» Der CdH habe
mit einem solchen Start gerechnet, da
das Unterengadiner Team auf eine junge Mannschaft setze. Doch dass die
St. Moritzer sich auf gleicher Höhe befinden würden, überrascht Ritzmann.
«Nichtsdestotrotz haben wir grössten
Respekt für das Spiel und die Arbeit des
EHC St. Moritz.» Ritzmann hofft, dass
beide Teams weiterhin in der 2. Liga ihre Spiele austragen können.

«Das Derby als Weckruf»
Der EHC St. Moritz erhoffte sich einen
ganz anderen Start in die neue Saison.
Letzte Woche wurde Trainer Adrian Gantenbein entlassen und durch den bisherigen Assistenztrainer Gian-Marco Trivella
ersetzt. «Es ist Zeit aufzuwachen», sagt
der Präsident der St. Moritzer Gian Reto

Staub. Nach acht Spielen hätten wir im
vorderen Mittelfeld stehen müssen, wenn
nicht gar auf dem dritten Platz, sagt er.
Für ihn könnte das Derby dieses Jahr sogar der Wendepunkt der Saison sein.
Trotz der schwierigen Lage hat er vollstes
Vertrauen in die Spieler. «Da sie die Gegner persönlich kennen, wollen sich unsere Spieler von ihrer besten Seite zeigen.»
Das Derby ist auch für ihn etwas Besonderes. Es sei immer schön, gegen eine
Mannschaft des Tals zu spielen, sagt er. Er
sei auch froh, wenn der CdH Engiadina
mal ein Spiel gewinne, aber nicht gegen
den EHC St. Moritz, scherzt Staub.

Livestream vom Derbyspiel
Am Samstag, 26. November, findet das
Engadiner Derby der beiden Zweitligisten CdH Engiadina gegen EHC St. Moritz statt. Das Eishockey-Derby ist auch
ein wichtiges Spiel im Strichkampf. Das
Duell beginnt um 19.30 Uhr in der Eishalle Gurlaina in Scuol. RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha überträgt
das Spiel im Livestream auf ww.rtr.ch
und auf Social Media. Die Engadiner
Post/Posta Ladina berichtet online. (ep)

sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden zum fröhlichen Spiel um den
«Il Binsaun» Wanderpokal. Am 19. November ging es dieses Jahr zum letztjährigen Sieger und Titelverteidiger Pontresina in dessen Sporthalle. Auch die
Pfarrpersonen hatten als Coaches ihrer
Mannschaften Spass, bisweilen alle
Hände voll zu tun und auch Gelegenheit zum Austausch.
Unter der Organisation von Pfarrerin
Corinne Dittes, der Spielleitung von
Pfarrer Michael Landwehr und dem
engagierten Einsatz der Jugendlichen
wurden Vorrundenspiele, Platzierungsspiele um Halbfinalspiele und das Finalspiel ausgetragen.
Die Heimmannschaft aus Pontresina - immerhin Fünfte mit 4:1 (n.
P.) gegen Bregalia – hatte ebenso wenig mit dem Ausgang des Turniers zu
tun, wie das Team aus Samedan, das
zum wiederholten Male die Vorrunde
nicht überstand, oder auch die Teams
aus Zuoz/S-chanf – die punktlos in allen Spielen blieben. Bregalia, das kolloquial eingeladene Team wie das
ebenso kurzfristig verhinderte Poschiavo waren fast für eine Überraschung gut war und hätten mindestens das kleine Finale um Platz 3
erreichen können.

Am Ende setzten sich die spielstarken
Teams aus Sils/Silvaplana/Champfèr,
St. Moritz, Celerina und Las Agnas verdient durch. Am Ende entschieden die
Konfis aus Sils/Silvaplaner/Champfèr das
kleine Finale mit 3:1 gegen Las Agnas,
das über weite Strecken des Spiels gleichwertig mitgehalten hatten, und erreichten also Platz 3. Und im Finale gewann
schliesslich Celerina nach einem in der
regulären Spielzeit hart umkämpften 0:0
doch noch 3:2 im Penaltyschiessen gegen die St. Moritzer Konfis.
In einem fair geführten Turnier in
Anlehnung an das FIFA-Motto «Flair-

SC Celerina trifft auf
starken Gegner
Eishockey Am vergangenen Samstag
traf der SC Celerina in Rapperswil-Jona
auf seinen Gegner und es wurde hart
gekämpft. Nach den ersten zehn Spielminuten stand es 2:0 für die Ladylakers.
Doch der SC Celerina liess sich nicht
unterkriegen, und so erzielte der SC
Rapperswil- Jona ein weiteres Tor. Der
SC Celerina sammelte sich in der Pause
und trat konzentriert und gefasst wieder aufs Eis. Doch auch das zweite Drittel lief nicht wie gewünscht für die
Gruppe aus Celerina, und so endete der
Spielstand hier mit 7:0 für die Ladylakers. Auch das letzte Drittel endete ohne ein Tor für den SC Celerina. Trotz
des Schlussstandes von 12:0 nimmt der
SC Celerina das Positive aus dem Spiel
mit, wie die Spielerinnen mitteilen. Die
Anfängerinnen, die einen grossen Teil
der diesjährigen Mannschaft ausmachen, haben wertvolle Erfahrungen
sammeln können.
Das nächste Spiel wird am Sonntag,
27. November um 17:00 in Celerina
stattfinden.
(Einges.)

Veranstaltung

KonfCup 2016 der Oberengadiner Konfirmanden
Unihockey Bereits zum 10. Mal trafen

felder Militärwettmarsch über 42,2 Kilometer wurde die Waffenlaufsaison abgeschlossen. Beim zivilen Halbmarathon,
der bei den Läufern mit über 1600 Teilnehmern (Herren und Damen) immer
beliebter wird, waren auch drei Engadiner im Einsatz. Hier siegten Patrick Wägeli (Nussbaumen TG) in 1:06:13, und
bei den Damen Nadja Kessler (Rapperswil) mit 1:19:11. Innert 100 Sekunden
war ein Engadiner Trio im Ziel, wobei
Sergio Mehli (St. Moritz) seiner Gattin
Marlies mit 1:49:13 den Vortritt gab.
Mutter Mehli klassierte sich bei den
W50 im 25. Rang, Vater Mehli setzte
sich mit 1:49:13 auf den 34. Rang (M60).
Andrea Bodmer (Zuoz) erreichte das Ziel
auf dem alten Kasernenplatz in Frauenfeld nach 1:50:57 und kam in der Overallrangliste mit dem 212. Rang in die
vordere Ranglistenhälfte. Bei den W20
nimmt sie den 59. Rang in Beschlag.
Schnellster Bündner war Ruben Forni
(Grono), der mit 1:20:30 einen Spitzenplatz (M40/15.) herauslief.
(rüe)

play is my game» und mit der olympischen Idee (dabei sein ist alles) hatten
die Jugendlichen die Möglichkeit, sich
weit über die eigenen Kirchturmgrenzen der Ortsgemeinden näherzukommen und kennenzulernen. Gewissermassen ein gutes Einüben auf
sportlich-christlich-spielerische Weise
auf die ab 1. Januar 2017 zusammengeschlossene Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Oberengadin. Man
wird sich also mit dem nächsten Jahrgang sicher nicht erst zum KonfCup
2017 in Celerina sehen, sondern schon
viel früher.
(Einges.)

Das Team aus Celerina bei der Pokalübergabe mit KonfCup-Verantwortlicher Corinne Dittes und Pfarrer Markus Schärer.
Foto: Michael Landwehr

Neue Kurzdistanz an
der La Diagonela
Langlauf Am 21. Januar findet im Rahmen der La Diagonela ein neues Langlaufrennen statt. «La Cuorta» –, auf
Deutsch «Die Kurze», – wird über elf Kilometer rund um Zuoz ausgetragen.
Start ist beim Golfplatz Zuoz, die Strecke führt über S-chanf in den Dorfkern
von Zuoz. Ab Jahrgang 2004 können alle an dem Rennen teilnehmen. La Cuorta eignet sich bestens für alle, die Spass
am Langlaufen haben, sich in der klassischen Technik probieren wollen oder
sich an die längeren Distanzen heranwagen möchten. Zudem wird für die
Jahrgänge ab 1954 und älter eine eigene
Kategorie geführt und ausgezeichnet.
«Mit der La Cuorta wird das Schweizer Langlaufhappening in klassischer
Technik ausgebaut, und die Organisatoren werden der Nachfrage von Klassisch-Einsteigern und Nachwuchsläufern nach einer kürzeren Distanz
gerecht», heisst es in einer Medienmitteilung. Die elf Kilometer sollten nicht
unterschätzt werden, so finden sich darin die berüchtigten «Golanhöhen» des
Engadin Skimarathons, und von
S-chanf ins Dorfzentrum Zuoz ein fordernder Aufstieg, welcher auch bei den
Spitzenathleten der Visma Ski Classics
für Spannung sorgt.
(pd)
Infos und Anmeldung unter www.ladiagonela.ch

LIVESTREAM

DERBY ENGIADINAIS
CDH ENGIADINA – EHC SAN MUREZZAN
SONDA, ILS 26-11-2016 A LAS 19:20

Das Lyceum Alpinum Zuoz stellt sich vor

sin www.rtr.ch u sin HbbTV
(SRF1 e SRF2)

Mittwoch, 7. Dezember 2016, ab 18.00 Uhr
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Hotel Steffani, 1. Stock, via Traunter Plazzas 6, St. Moritz
Erfahren Sie mehr über unsere Schulprogramme und Angebote und
nutzen Sie die Gelegenheit, sich beim Aperitif mit Michael Gwerder,
Prorektor, und Christa Fäh, Admissions & Marketing, auszutauschen.

The Spirit of Zuoz is

cosmopolitan.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Lyceum Alpinum Zuoz AG | CH-7524 Zuoz, Switzerland | Tel +41 81 851 3000 | www.lyceum-alpinum.ch

Samedan
Möbl. 2½-Zi-Wohnung (85 m2)
Schöne Wohnung mit Arvendecken und Scrafﬁti, grosses Wohnzimmer, Arvenküche, DU/WC, Schlafzimmer,
mind. Mietdauer 6 Mte., frei ab sofort ,
Miete Fr. 1500.–/Fr. 200.–
Anfragen an Tel. 079 605 33 60 Joe F. Theiler

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

Saisoneröffnungsrabatt Engadin Pin
An alle Langlaufbegeisterten
Den Saisonlanglaufpass für das Oberengadin, den Engadin Pin, gibt es auch dieses
Jahr wieder mit einen Saisoneröffnungsrabatt für

Wir sind in der Zwischensaison jeden Tag für Sie da
und freuen uns auf Ihren Besuch !

CHF 60.(anstatt CHF 70.-)

Wir empfehlen uns für Anlässe aller Art,
Weihnachtsessen, Chlausabend, Firmenanlässe,
Familienanlässe, Kegelabend, Sitzungen, Tagungen,
Versammlungen…

Die Aktion ist gültig bis zum 11. Dezember 2016
Loipen Engadin St. Moritz verzichtet erneut auf eine Erhöhung der regionalen
Pässe und versucht auch weiterhin die gewohnten Leistungen zu erbringen.

Für Heiligabend, Weihnachten, Silvester und
Neujahr haben wir wunderbare Menus für
unsere Gäste vorbereitet. Verpassen Sie
nicht die Silvesterparty im Solaria.
Reservation ist erwünscht.

Auch wer an
Angststörungen
leidet, ist gelähmt.

Der Pin kann im Marathonbüro, auf der Loipe bei den Nordic Check Point Häuschen,
bei den Tourist Informationen, Langlaufschulen und einigen Sportgeschäften gekauft
werden.
Nutzen Sie die Gelegenheit und kaufen Sie einen vergünstigten Engadin Pin, um die
ganze Saison lang die wunderschönen Loipen im Oberengadin geniessen zu können!

Familie Genny und Giancarlo Torriani
Tel. 081 684 51 07
solaria@hotelsolariabivio.ch
www.hotelsolariabivio.ch

#angstlähmt

www.engadinerpost.ch

«Engadiner Post | Posta Ladina»

Adventskalender
Pistenbegehungen,
Besichtigung der WM-Infrastrukturen,
Live-Konzert von 77 Bombay Street,
und vieles mehr!
Samstag 10.12.2016
09:30 – 11:00 Uhr

Besichtigung Freier Fall

10: 00 Uhr

Pistenbesichtigung Damen,
Treffpunkt Bergstation Munt da San Murrezzan

13:00 Uhr

Pistenbesichtigung Herren,
Treffpunkt Bergstation Munt da San Murrezzan

11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00

Kon
77 B zert
om
Stre bay
et

Führungen Zielgelände
SPEN

10:00 – 15:00
Ab 15:30 Uhr
17:00
Ab 22:00 Uhr

WM Bar für „Jeder Rappen zählt“ mit Live DJ, Food & Drinks
Musikalische Unterhaltung in der Fussgängerzone mit
verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten
Konzert 77 Bombay Street
After-Parties in den Bars von St. Moritz
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Sonntag 11.12.2016
09:30 Uhr – 11:00

Besichtigung Freier Fall

10:00 Uhr

Pistenbesichtigung Herren,
Treffpunkt Bergstation
Munt da San Murrezzan

13:00

Pistenbesichtigung Damen,
Treffpunkt Bergstation
Munt da San Murrezzan

11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00
10:00 – 15:00

2

Führungen Zielgelände
WM Bar für „Jeder Rappen zählt“ mit Live DJ,
Food & Drinks
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Donnerstag, 24. November 2016

Cuoira, 20 november 2016

Che dutsch tramagl, che bella saira
insembel passantà nus vain.
Da‘t bandunar va greiv pelvaira
algrezcha mia dorma bain.
Buna not, dorma bain.

Abendlicht
Das gelbe Abendlicht der Sonne
Streift zärtlich den letzten Gipfel
Und dunkel steht der grosse Berg.
Erst jetzt wird in der Stille
Die scheue Frage wach,
Ob denn nicht doch
Von einem andern Orte
Leise eine Stimme
Zu uns spricht.

Annunzcha da mort
Nus pigliain cumgià dad

Gedicht von Peter Baumann

Ursula Conrad-Ruinatscha

Todesanzeige

24 da november 1926 – 20 da november 2016
Nossa cordialmaing amada mamma, söra, nona, sour, jaja ed amia d’eira üna chara e pisserusa duonna. Ella es morta in nossa bratscha.
Adressa da led:

Cun grond ingrazchamaint:

Silvia Hofmann Auf der Maur e
Jost Auf der Maur Hofmann
Dahliastrasse 12
7000 Cuoira

Silvia Hofmann e Jost Auf der Maur, Cuoira
Basil Hofmann, Basilea
Gian Luca Hofmann e Birgit Huber, Basilea
Cornelia e Horst Meiners, Wetzikon
Benno ed Elisabeth Conrad
cun Sina, Puntraschigna
Jon e Priska Ruinatscha, Zezras
Hedy Loretan e Hans Florin, Cuoira

Il cumgià ha lö in venderdi, als 25 da november, a las 10.30 h illa «Chasa Rigahaus» in ün
pitschen ravuogl famigliar.
Collavuraturs e collavuraturas chi tilla han chürada cun tant’amur, abitants da la chasa
chi tilla han inscuntrada ons a la lunga, sun invidats cordialmaing.

Du hast sowohl bei Deinen Kollegen als auch im Sport viele Spuren hinterlassen, und die
Erinnerung an all das Gute mit Dir wird stets lebendig sein.

Peter Baumann
13. Mai 1954 – 11. November 2016
Mit grosser Betroffenheit geben wir bekannt, dass unser lieber Freund und Eishockey-Kollege «Pesche» uns plötzlich aus dem irdischen Leben verlassen hat – er verstarb ohne
Fremdeinwirkung während der Ausübung seiner grossen Leidenschaft, dem Eishockey,
auf dem Eisfeld in St. Moritz.
Lieber Pesche, Du hast uns viele frohe Momente und eine gute Kameradschaft geschenkt.
Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit Dir verbringen durften. Wir vermissen Dich
und werden Dich nie vergessen.
Es trauern die Senioren des SC Celerina & des EHC St. Moritz
Irgendwann sehen wir uns wieder …

Donaziuns sun giavüschadas a la Fundaziun «Frauenhaus Graubünden»
GKB 70-216-5, IBAN CH 69 0077 4155 1232 3390 0
176.808.326

Im November 2016

Abendlicht
Das gelbe Abendlicht der Sonne
Streift zärtlich den letzten Gipfel
Und dunkel steht der grosse Berg.
Erst jetzt wird in der Stille
Die scheue Frage wach,
Ob denn nicht doch
Von einem andern Orte
Leise eine Stimme
Zu uns spricht.
Peter Baumann

Bei seinem geliebten Eishockey-Spiel in St. Moritz ist

Peter Baumann
13. Mai 1954 – 11. November 2016
völlig unerwartet verstorben.
Ein stetig suchender, zweifelnder, in vieler Hinsicht begabter Mensch hat hoffentlich seine
letzte Ruhe gefunden.
Wir danken allen, die Peter Verständnis und Geduld entgegengebracht und Gutes getan
haben.
Er wird in unserem Leben seinen speziellen Platz einnehmen.
Traueradresse:
Kari Baumann
Bohnackerstr. 21
8309 Nürensdorf

In stiller Trauer:
Kari Baumann mit Familie
Hans-Jürg Baumann mit Familie
Elisabeth Müller-Baumann
Verwandte

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 29. November 2016, um 14 Uhr in der Kirche Santa
Elisabetta in Viano statt.
Es werden keine Leidzirkulare verschickt.

Jesus Christus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.
Johannes 14, 6
Zur Erinnerung
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.
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.

Foto:
Foto: Jon
Jon DuschlettaDuschletta

«Ich bin eher atypisch für meinen Berufsstand»
Corina Huber erzählt von ihrem Leben als Bibliothekarin
Am Sonntag wird der 7. St. Moritzer Kulturpreis verliehen. Er geht
an die langjährige Leiterin der
Dokumentationsbibliothek.
MARIE-CLAIRE JUR

Wer Marcella Maier nach den Stärken
ihrer Tochter Corina fragt, wird Eigenschaften wie «zupackend» oder
«mutig» hören. Mut bewies Corina Huber-Maier bestimmt im Dezember
2001, als sie vergebens versuchte, einen
im St. Moritzersee eingebrochenen
Schlittschuhläufer zu retten und dabei
fast selbst ertrunken wäre. «Ich werde
diesen Tag nie vergessen», erzählt die
mittlerweile pensionierte Bibliothekarin. Immer wenn Corina im Meiereibogen spazieren geht oder auf dem zugefrorenen See herumkurvt, wird sie an
diesen hochdramatischen Moment in
ihrem Leben erinnert.

Keine Leseratte
Die Frau mit dem Wuschelkopf und
den vifen Augen ist extrovertiert und
äussert sich sehr direkt. Auch das sind
Eigenschaften, die man nicht unbedingt einer Bibliothekarin zugestehen
würde. «Ich bin eher atypisch für meinen Berufsstand. Ich war nie eine Büchernärrin». Deshalb wohl entschied
sich die handwerklich begabte Jugendliche für den Beruf der Bauzeichnerin
und hängte eine Schreinerlehre an.
Diese musste sie aber wegen eines Rückenleidens abbrechen. Zu schwer wogen die Holzbalken, die sie heben musste. «Ich bin ebe en schture Siech», sagt
Corina Huber, «und habe gedacht, mit
diesen Lasten werde ich alleine fertig.»
Es hat eine Weile gedauert, bis der kaputte Rücken heil war und sie wieder
normal gehen konnte. Ihre zupackende
Art hat sie sich aber bewahrt, und diese
kam ihr während ihres weiteren Berufslebens sehr gelegen. Beispielsweise
1997, als St. Moritz seine erste Gemeindebibliothek eröffnen konnte,
mit einer Leih- und einer Dokumentationsbibliothek. Doch vor dem Eröffnungsfest galt es zuerst 257 Kisten Material vom Hotel Eden ins frisch
umgebaute Feuerwehrlokal im alten
Schulhaus zu transferieren. Im Hotel
Eden war nämlich seit 1989 das umfangreiche Dokumentationsmaterial
zu St. Moritz gelagert, das zuvor noch
verstreut in Räumen des Kurvereins

Anzeige

SCHELLEN-URSLI

SHABBY CHIC
ORIGINELL

ORIGINAL

DER GESCHENK

LADEN

ORIGINAL METALL AG

Hat sich um das St. Moritzer Kulturgut verdient gemacht: Corina Huber.

und des Gemeindehauses herumlag.
Im Speisesaal des Hotels Eden befand
sich der erste Standort der Dokumentationsbibliothek. «Ein wundervoller Arbeitsplatz, mit Blick auf den See»,
schwärmt Corina Huber, die ab 1993
ihre Schwester Tina Tesfaye, die dieses
Archiv aufgebaut hatte, ablöste. Doch
richtig zur Sache ging es in den neuen
Räumlichkeiten am Schulhausplatz, wo
Corina Huber nach einer Weiterbildung mit der Hauptarbeit, dem Systematisieren und Katalogisieren der
Medien beginnen konnte: Filme, Plaka-

te, Fotos, Bücher, Prospekte, Postkarten, Zeitungen, Landkarten. Alles,
was einen Bezug zu St. Moritz oder zu
St. Moritzern hatte, musste erfasst werden. «Das Archiv habe ich ‹learning by
doing› aufgebaut, zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen.» Dabei betrat
die Leiterin der Dokumentationsbibliothek (im weiteren Doku genannt) Neuland, schliesslich gab es in Graubünden
noch keine Kulturarchive dieser Art,
abgesehen vom Samedner Kulturarchiv
Oberengadin, das gerade mal ein Jahr
älter war als die neue Doku. Im Gegen-
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7513 SILVAPLANA

SINS
2015
Ein besonderer Tag

26. November 9-18 Uhr
Lassen Sie sich doch überraschen und
kommen Sie zum 1. Geburtstag am
Samstag, 26. November zwischen 9.00 und
18.00 Uhr auf einen Sprung vorbei ;-)

satz zur Leihbibliothek konnte und
kann man die dort erfassten Titel nicht
mit nach Hause nehmen, sondern
muss sie vor Ort einsehen.

Die Kostbarkeiten bekannt machen
Viele Journalisten, Forschende, Schulklassen, Senioren und weitere interessierte Kreise haben in den 22 Jahren, in
denen Corina Huber die Dokumentationsbibliothek leitete, diesem Ort einen
Besuch abgestattet. Da Corina Huber
nichts von einer introvertierten grauen
Bibliotheksmaus anhaftete, war sie be-

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Weitere, ergiebige Niederschläge werden in den westlichen Südalpenbereich gesteuert. Südbünden wird davon weiterhin nur am Rande berührt.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag
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Temperaturen: min./max.

Scuol
3°/9°

Zernez
2°/8°

BERGWETTER

Sta. Maria
4°/10°

Am Vormittag dürften die meisten Wolken noch für einige Zeit über den
Gipfeln dahin ziehen. Doch von Südwesten her stauen sich auch schon
bald wieder tiefer liegende Wolkenbänke an die Bernina an. Mit der Zeit
dehnt sich dieser schwache Südstau gegen Nordosten zu aus. Die Gipfel
der Silvretta bleiben hingegen noch meist föhnig frei.
4000

N

S

St. Moritz
2°/7°

– 8°

3000

– 3°

2000

2°

Castasegna
7°/11°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
2° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
– 4° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 2° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
4° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
1°

Poschiavo
5°/11°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
6°
2°
6°
6°

Freitag

Samstag

Preisverleihung: Sonntag 27. November um 17.00
Uhr im Forum Paracelsus. www.biblio-stmoritz.ch

Landwasserviadukt
als Leuchtturm

°C

Föhnig – von Südwesten her tagsüber Niederschlag! Der Tag kann zunächst überall mit ein paar Wolkenlücken oder mit grösseren Aufhellungen starten. Während sich diese Auflockerungen über dem Unterengadin
sowie dem Münstertal föhnbedingt auch am Tage einstellen können,
weist der Trend über dem Oberengadin, dem Puschlav und dem Bergell
mit der Zeit verstärkt in Richtung Eintrübung. Ein neues Frontensystem
nähert sich uns und das wird im Tagesverlauf vom Bergell her übergreifend auf das Puschlav und das Oberengadin zu Niederschlag führen.
Schnee fällt dabei nur oberhalb von 2000 m. Es bleibt relativ mild.
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VIA MAISTRA 46

Foto: Marie-Claire Jur

strebt, die Schätze, die sie verwaltete,
nach aussen zu tragen. In den 1990erJahren wurden die Bestände digitalisiert und von aussen her über die
Homepage einsehbar. Zusammen mit
dem Hotel Laudinella konnten der Öffentlichkeit auch alte Stummfilme aus
den Beständen – teils mit Live-Musikbegleitung – gezeigt werden. Als
Glücksfall entpuppte sich die Galerie
im Serletta-Parkhaus, die Corina Huber
während zehn Jahren kuratieren konnte. Fotos und Plakate konnten somit einem grösseren Publikum präsentiert
werden. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass eine Million Besucher die
Rolltreppe im Parkhaus benutzen und
unweigerlich mit diesem St. Moritzer
Kulturgut konfrontiert werden. Das Renommee der Dokumentationsbibliothek stieg in all den Jahren stetig. Corina Huber hielt Vorträge über ihre
Arbeit in Graubünden und anderswo in
der Schweiz, sie regte auch die grosse
Albert-Steiner-Fotoschau im Winterthurer Fotomuseum an, für die sie auch
Werke des St. Moritzer Meisterfotografen beisteuern konnte. Rund 5000 Bücher zählt die Doku heute, dazu kommen 4000 Plakate und 400 Filme.
13000 Fotos sind über die Homepage
einsehbar. Das älteste Buch stammt aus
dem Jahre 1625, eine Gesetzessammlung zu St. Moritz und zum Oberengadin. «Ein wahnsinnig interessantes Buch», bemerkt Corina Huber,
die über ihren Job zeitweise unweigerlich zu einer Leseratte geworden ist. Seit
ihrer Pensionierung hat sie mehr Zeit
für einen Schwatz mit Freunden und
für Spaziergänge, die sie oft mit ihrer
betagten Mutter unternimmt. «Ich hatte einen tollen Job als Bibliothekarin»,
bilanziert Corina Huber, «doch jetzt geniesse ich die Natur».
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RhB

Der Landwasserviadukt auf
der Albulalinie der Rhätischen Bahn
(RhB) soll laut Medienmitteilung stärker als «Wahrzeichen Graubündens»
positioniert werden. Die RhB, die Region Albula sowie Graubünden Ferien
(GRF) erarbeiten bis 2019 ein Konzept
«Landwasserviadukt – Wahrzeichen
Graubündens». Das Landwasserviadukt soll eine erlebbare Attraktion werden, die als Leuchtturm für den gesamten Bündner Tourismus gelten und
mehr Gäste generieren soll. Dazu der
RhB-Direktor und Präsident des Vereins Welterbe RhB, Renato Fasciati:
«Die RhB ist bestrebt, das Denkmal im
Sinne des Unesco-Welterbes zu erhalten und dessen Werte zu vermitteln.
Das Potenzial wollen wir nutzen.»
Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, sieht eine Chance und will
das Erlebnis am Landwasserviadukt als
Alleinstellungsmerkmal für Graubünden nutzen. Die Erarbeitung des Konzeptes wird vom Kanton Graubünden
im
Rahmen
des
Tourismusprogrammes 2014 – 2021 mit 120 000
Franken unterstützt.
Die Gemeinden der Region Albula
und die RhB steuern je 60 000 Franken
bei.
(ep)

