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Wie sollen die Stimmbürger überzeugt werden?
Nach dem Ja des Bündner Grossen Rates zu einer Olympia-Kandidatur

Keine neuen Infrastrukturbau-
ten, Spiele in einem demokrati-
schen Land, Auslöser für eine 
nachhaltige Entwicklung, nicht 
die Katze im Sack kaufen:  
Engadiner Grossräte wollen sich 
für ein Ja für Olympia einsetzen. 

RETO STIFEL

Mit 96:17 Stimmen bei einer Ent-
haltung hat der Bündner Grosse Rat am 
Dienstag entschieden, dass für die Kan-
didatur für Olympische Winterspiele 
2026 ein Bruttokredit von 25 Millionen 
Franken gesprochen werden soll. Wie 
aber soll die Bevölkerung am 12. Febru-
ar für ein Ja gewonnen werden? Eine 
Umfrage bei Engadiner Grossräten 
zeigt, dass verschiedene Argumente im 
Vordergrund stehen.
Für Domenic Toutsch (SVP) ist klar, auf 
welches Argument die Pro-Kampagne 
setzen soll: Auf die bereits bestehenden 
Infrastrukturanlagen, die für Olympi-
sche Winterspiele genutzt werden kön-
nen. «Bei der letzten Kandidatur hätten 
für viel Geld temporäre Bauten erstellt 
werden müssen. Das ist jetzt nicht der 
Fall.» 

Für Claudia Troncana (FDP) ist es vor 
allem die Frage danach, was Olympia 
nach der eigentlichen Veranstaltung 
auslösen kann, entscheidend. «Da wer-
den Investitionen getätigt, die wir ohne 
einen solchen Grossanlass nie machen 
könnten.» Investitionen, die vor allem 
auch der Jugend zugutekommen.» Als 
Beispiel nennt sie die gesamte digitale 
Entwicklung oder den Verbindungs-
ausbau im öffentlichen Verkehr. 

Martin Aebli (BDP) möchte im Ab-
stimmungskampf die einmalige Chan-
ce von Olympischen Winterspielen 
betonen. «Dieses Wir-Gefühl, gemein-
sam etwas Grosses zu organisieren, ist 
sehr wichtig», sagt er. Auch sei es wich-
tig, dem Stimmbürger klar auf-
zuzeigen, dass es am 12. Februar um ei-
nen Kandidaturkredit, noch nicht 
aber um einen Grundsatzentscheid ge-
he. Für Standespräsident Michael Pfäf-
fli (FDP) ist ein Punkt, der in der De-
batte nicht erwähnt worden ist, 
besonders wichtig. «Es muss doch 
möglich sein, dass wieder einmal ein 

demokratischer Staat die Möglichkeit 
hat, solche Spiele zu organisieren.» 
Olympia soll gemäss Pfäffli dem Volk 
nicht von einer Diktatur oder von Oli-
garchen verordnet werden.

Sein Parteikollege Christian Hart-
mann betont die Chancen, die solche 
Spiele dem Tourismuskanton Graubün-
den böten. «Diese Chancen müssen 
den Stimmbürgern klar aufgezeigt wer-
den», sagt er. Zudem gelte es, die ältere 
Generation von einem Ja zu über-
zeugen. Und zwar mit dem Argument, 
dass es vor allem die Jungen seien, die 
von diesen Spielen profitieren würden. 

Alessandro Della Vedova (CVP) sieht es 
als sehr wichtig, dass den Stimm-
bürgern klar gemacht wird, dass mit ei-
nem Ja am 12. Februar nicht die Katze 
im Sack gekauft wird. Das zweistufige 
Abstimmungsverfahren mit einer zwei-
ten Abstimmung im Herbst 2018 beur-
teilt er als sehr geschickt. 

Die EP/PL befasst sich mit Olympia. 
Sie hat die wichtigsten Fragen und Ant-
worten zusammengestellt, lässt die lan-
ge Ratsdebatte kurz Revue passieren 
und hat mit SP-Grossrat Peter Peyer, ei-
nem der Wortführer, der gegen eine 
Kandidatur ist, gesprochen. Seite 3

Ein Schweizer Gästeplus,  
aber dafür weniger Italiener

Sommersaison Kürzlich hat die Tou-
rismusdestination Engadin St. Moritz 
(ESTM) die Hotelübernachtungsstatistik 
für den letzten Sommer veröffentlicht. 
Dem signifikanten Einbruch italie-
nischer Gäste (-47,2 Prozent) steht ein 
Plus an Gästen aus der Schweiz und 
Deutschland, vor allem aber an Gästen 
aus den USA, Südostasien und den Golf-
staaten gegenüber. Weitgehend schönes 
Wetter auf der einen und die unsichere 
geopolitische Weltlage mit Terrorangst 
und Wirtschaftskrisen auf der anderen 
Seite haben die Gästezahlen beeinflusst. 

Scuol/Ftan 19 scolaras e scolars da  
l’Institut Otalpin a Ftan (IOF) han preschantà 
a Scuol i’l Hotel Belvédère lur lavuors da  
matura e lavuors da proget. Pagina 7

Wirtschaft Der Chefökonom der UBS Bank, 
Daniel Kalt, und Nahostkorrespondent Ulrich 
Tilgner referierten in St. Moritz zu Populismus 
und Terrorismus. Seite 5

Gesellschaft Seit den 80er-Jahren wohnen 
viele Portugiesen im Engadin. Fühlen sie sich 
hier zu Hause oder wollen sie irgendwann 
wieder in die Heimat zurück? Seite 15

Kommentar

Wir Bündner 
sind besser
RETO STIFEL

Viele Parlamentarier hatten bei der 
Olympia-Debatte ein Déjà-vu. Vor vier 
Jahren wurde die Botschaft im Rat mit 
16 Gegenstimmen von der SP verab-
schiedet und dem Volk vorgelegt. Die-
ses aber wollte von Olympia nichts wis-
sen. Beim neuen Anlauf gab es 17 
Gegenstimmen. Wieder von der SP. Ob 
die Geschichte den gleichen Ausgang 
nimmt, wird sich am 12. Februar zei-
gen. Dann werden die Stimmbürger 
des Kantons darüber entscheiden, ob 
Graubünden und allfällige Partner eine 
Kandidatur ausarbeiten und dafür 25 
Millionen Franken ausgeben sollen. 
Wobei maximal neun Millionen Franken 
auf den Kanton Graubünden entfallen. 
Es gibt gute Gründe für ein Ja. Erstens 
kann der Beitrag des Kantons als «Ven-
ture Capital» bezeichnet werden. In der 
Wirtschaft wird dieses Risikokapital 
jungen Unternehmen zur Verfügung ge-
stellt, die über eine erfolgversprechen-
de Geschäftsidee verfügen. Bei Olym-
pia dient das Geld der Ausarbeitung 
einer Kandidatur. Das Risiko, bei einem 
Scheitern das Geld zu verlieren, be-
steht, ja. Aber: Die neun Millionen Fran-
ken entsprechen 0,4 Prozent des Jah-
resbudgets des Kantons. Zweitens 
beruht das Konzept zu grossen Teilen 
auf bereits bestehenden Sportanlagen. 
Die von den Linken immer wieder ins 
Feld geführten, massiven Budgetüber-
schreitungen früherer Austragungsorte 
sind aber primär beim Bau der vielen 
neuen Infrastrukturen entstanden. Die-
se braucht Graubünden nicht. Drittens 
schliesslich werden die Bündnerinnen 
und Bündner im Herbst 2018 ein zwei-
tes Mal Gelegenheit haben, sich zu 
äussern: Dann zu einem konkreten 
Konzept, das viele jetzt noch offene 
Fragen beantworten muss und Basis 
ist für einen fundierten Entscheid. 
Es gibt gute Gründe für ein Ja. Wie 
aber gelingt es, das Olympische Feuer 
zu entfachen? Sicher nicht mit den 
ewig gleichen Schlagworten von Nach-
haltigkeit, Perspektiven oder der einzi-
gen Alternative, wie sie in der Debatte 
leider immer wieder zu hören waren. Zu 
wünschen wäre dem Pro-Komitee viele 
Ruedi Webers. Parlamentarier mit 
olympischer Erfahrung, die in wenigen 
Sätzen sagen können, für was Olympia 
eigentlich stehen sollte: Für Sport, für 
Emotionen, für Freude. «Dabei sein ist 
alles», hat ein Grossrat Pierre de Cou-
bertins ein olympisches Motto im Zu-
sammenhang mit der Kandidatur zi-
tiert. Falsch. Graubünden tritt an, weil 
es überzeugt ist, mit dem besten Kon-
zept die Spiele zurück in die Alpen zu 
holen. Wir Bündner sind besser. Das 
muss der Anspruch sein. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Olympische Ringe über St. Moritz? Der Bündner Grosse Rat sagt Ja. Was die Stimmberechtigten wollen, entscheidet 
sich am 12. Februar.    Foto: www.swiss-image.ch/Montage EP/PL
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Das gilt auch für das Unterengadin. 
Dort haben die Schliessung des Hotels 
Schweizerhof in Tarasp/Vulpera und die 
vorübergehende Schliessung des gleich-
namigen Hotels in Sta. Maria tiefe Wun-
den in die Statistik geschlagen. So stark, 
dass die Verantwortlichen der DMO von 
«nicht repräsentativen Zahlen» spre-
chen. Ein einziges, geschlossenes Hotel 
hat so zu einem Einbruch von 4500 Lo-
giernächten geführt. 

TESSVM-Sprecher Niculin Meyer 
wünscht sich deshalb einen Paradigmen-
wechsel in der Erfassung solcher Be-
wertungen. «Man sollte im Tourismus 
endlich mit Frequenzmessungen auf-
hören. Das Ziel muss sein, dass die Bran-
che an dem gemessen wird, was sie be-
einflussen kann, nämlich, wie sonst 
überall auch, an Umsatz und Gewinn», 
so Meyer. (jd)  Seite 5

Chalender Ladin –  
vario e dalettaivel

Uniun dals Grischs Sanda passeda es 
gnieu preschanto a Schlarigna il Cha-
lender Ladin 2017. Per Sidonia Klaingu-
ti e Göri Klainguti es que sto l’ultima 
ediziun ch’els haun segno pella redac- 
ziun. L’Uniun dals Grischs (UdG), l’edi-
tura da quist periodic, ho organiso in 
quist’occasiun üna festa d’ingrazcha- 
maint. Püssas persunas, auturas da con-
tribuziuns düraunt ils ultims set ans, 
haun ingrazcho da maniera originela 
als duos redactuors. La festa es gnida in-
rameda da chaunt (Paulin Nuotclà) e da 
musica populera (La Quadria). La pre-
sidenta da l’Uniun dals Grischs, An-
nalea Stuppan, ho preschanto al nume-
rus public la nouva coordinatura/ 
redactura, Bettina Vital. Ella ho surdo, 
scu segn dad arcugnuschentscha, ün 
sachin da San Niclo ed ün cudesch güst 
sortieu da stampa. (lr/mp) Pagina 6

Investiziuns nettas  
da 6,3 milliuns francs
Scuol Il cumün da Scuol prevezza d’in-
vestir l’on chi vain raduond 10,8 mil- 
liuns francs. In resguardond las en-
tradas da 4,5 milliuns francs, restan in-
vestiziuns nettas da raduond 6,3 mil- 
liuns francs. Tenor il capo cumünal da 
Scuol, Christian Fanzun, surpassan 
quistas investiziuns il rom da l’aigna fi-
nanziaziun. «Dürant ils prossems duos 
ons stuvaina augmantar ils debits per 
quatter fin ses milliuns francs», scriva il 
capo cumünal i’l invid per la radunanza 
cumünala da preventiv. Tenor el esa ra-
giunaivel da finir las investiziuns cu- 
manzadas co da tillas spostar adüna 
darcheu. La populaziun da Scuol sto de-
cider in lündeschdi saira eir a reguard 
ün impraist per la halla da glatsch Gur-
laina, üna prefinanziaziun pel Bogn En-
giadina ed üna süertà per las Pendicula-
ras Scuol SA. (nba) Pagina 7
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Serletta: Regierungsentscheid steht aus
Grossrat Mario Salis wollte in der De-
zembersession wissen, warum ein Re-
gierungsentscheid in Sachen Nut-
zungsplanänderung Serletta Süd 
(Bau Klinik Gut und Gesundheits-
hotel) immer noch ausstehend ist, 
obwohl die St. Moritz Stimm-
berechtigten die Vorlage im Oktober 
2015 mit 62 Prozent Ja-Stimmen gut-
geheissen hatten. 

In ihrer Antwort sieht die Re-
gierung drei Hauptgründe: Zum ei-
nen handele es sich um ein hoch-
komplexes Dossier mit sehr 
umstrittenen Fragestellungen. Die 
Rechtsschriften würden über 800 Sei-
ten umfassen. Zudem hätten die Be-
schwerdeführer neue Argumente ins 
Feld geführt. Zum anderen müsse ge-

mäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung den Parteien jeweils recht-
liches Gehör gewährt werden. Ein 
voreiliges Urteil, welches von einer 
nachfolgenden Instanz aufgehoben 
werde, diene niemandem. Schliess-
lich, so die Regierung, habe die Ge-
meinde St. Moritz das Genehmi-
gungsgesuch erst am 21. Oktober 
dieses Jahres eingereicht. Somit habe 
das kantonsinterne Mitberichtsver-
fahren auch erst dann eröffnet wer-
den können. Die Regierung hält in ih-
rer Antwort fest, dass es das Ziel ist, 
Entscheide zu fällen, die im Falle von 
Weiterzügen an höhere Gerichte be-
ständig bleiben. Wann mit einem 
Entscheid gerechnet werden könne, 
lasse sich heute nicht sagen.  (rs)

Piz da las Coluonnas 
2960 m ü. M.

Samstag, 10. Dezember

Einfache Skitour am Julierpass 
(WS), Aufstieg 2 bis 3 Stunden. An-
meldung bis Freitag, 19.00 Uhr 
beim Tourenleiter Bernd Hart-
mann, Tel. 079 297 85 41.

Langlaufkurs Skating
Sonntag, 11. Dezember

Treffpunkt um 9.00 Uhr beim Golf-
platz in Samedan. Info und Anmel-
dung beim Tourenleiter D. Baer, 
Tel. 076 540 11 12.

www.sac-bernina.ch

Stephan Uebersax neuer Local Manager
Wirtschaft Stephan Uebersax ist der 
neue Local Manager der Credit Suisse für 
das Engadin. Per 1. Dezember über-
nimmt er die Aufgabe von Maya Sonder-
egger, die sich künftig auf ihre Tätigkeit 
als Senior Beraterin für vermögende Pri-
vatkunden konzentriert. Stephan Ueber-
sax wird dieses Amt zusätzlich zu seiner 
Funktion als Leiter Premium Clients 

St. Moritz ausüben. Der 49-Jährige ar-
beitet seit rund neun Jahren in St. Moritz 
und wohnt mit seiner Familie in Same-
dan. Durch seine Aus- und Weiter-
bildung sowie Erfahrungen bei der Cre-
dit Suisse ist er auf die neue Funktion 
umfassend vorbereitet. Reto Müller, Lei-
ter Region Ostschweiz der Credit Suisse, 
sagt: «Ich freue mich, dass wir mit Ste-

Einladung
zur Gemeindeversammlung Nr. 4/16 

Montag, 12. Dezember 2016,  
20.15 Uhr in der Sela Cumünela

Traktanden:
1. Protokoll der 3. Gemeindeversamm-

lung vom Montag, 31. Oktober 2016 
2. Budget 2017 02.0
3. Sanierung Via Nouva; 

Kredit Fr. 1 350 000.– 11.0
4. Ersatz Fahrzeug Werkgruppe; 

Kredit Fr. 40 000.– 11.0
5. Olympia Bob Run St. Moritz– 

Celerina; Überbrückungskredit- 
rahmen Fr. 200 000.– 14.5

6. Revision Schulordnung 14.6
7. Varia 99.0

Celerina, 7. Dezember 2016

Gemeindevorstand Celerina
Der Präsident: Chr. Brantschen
Der Gemeindeschreiber: B. Gruber

176.808.704.xzx

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Baugesuch-Nr. BG 04/2016

Bau- Malloth Holzbau AG 
herrschaft: Via Sent 2 
 7500 St. Moritz

Grund- Malloth Holzbau AG 
eigentümer: Via Sent 2 
 7500 St. Moritz

Projekt- Malloth Holzbau AG 
verfasser: Via Sent 2 
 7500 St. Moritz

Projekt:  Transparente Lawinen-
verglasung zum 
Schallschutz

Parzelle/Zone: Nr. 530 / Kernzone

Einsprachefrist: 23. Januar 2017
– Öffentlich-rechtlich: im Doppel an 

die Baubehörde Madulain
– Zivilrechtlich: an das Bezirksgericht 

Maloja, 7500 St. Moritz

Madulain, 8. Dezember 2016

Baubehörde Madulain
176.808.720   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Baugesuch
Baugesuch-Nr.: BG 05/2016

Bauherrschaft: Politische Gemeinde  
 Madulain,Via Suot 32 
 7523 Madulain

Grund- Politische Gemeinde 
eigentümer: Madulain, Via Suot 32 
 7523 Madulain

Projekt- Architekturbüro 
verfasser: Corrado Albasini 
 Via Aruons 10 
 7500 St. Moritz

Projekt:  Restorant Surova; 
Um- und Anbau  
bestehender Werkhof 
Madulain

Parzelle/Zone: Nr. 253 / Kernzone 

Einsprachefrist: 23. Januar 2017
–  Öffentlichrechtlich: im Doppel an 

die Baubehörde Madulain
–  Zivilrechtlich: an das Bezirksgericht 

Maloja, 7500 St. Moritz

Madulain, 8. Dezember 2016
Baubehörde Madulain

176.808.721  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Bannida per üna radunanza  
cumünela in lündeschdi ils  
19 december 2016 a las  
20.00 sül palc da la sela  

polivalenta S-chanf
Tractandas:
1.  Protocol da la radunanza dals 5 octo-

ber 2016*
2.  Implaunt da tir Bos-chetta Plauna, 

decisiun da princip reguard varianta
3.  Preventiv 2017*
4.  Pè d’impostas 2017
5.  Autorisaziun da stipuler üna cunve-

gna da prestaziun cun la fundaziun 
museum Engiadinais*

6.  Varia

*La documainta per las tractandas sto  
ad invista/po gnir retratta tar l’admi
nistraziun cumünela u es visibla sün 
l’internet suot: www.schanf.ch

La suprastanza cumünela
Il president: D. Campell
L’actuar: D. Schwenninger

176.808.706 XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Fracziun da Scuol

Publicaziun da la 
decisiun d’approvaziun

Revisiun parziala 
«Via da Chantröven, 

Scuol»
La Regenza dal chantun Grischun ha 
approvà als 29 november 2016 (proto-
col 1046) la revisiun parziala da la pla-
nisaziun locala acceptada illa votaziun 
a l’urna dals 5 gün 2016.

Mez da planisaziun
– Plan general da fuormaziun 1:2000 

Via da Chantröven, Scuol

Documainta
– Rapport da planisaziun e da cooper-

aziun

La decisiun da la Regenza sco eir la do-
cumainta approvada stan a disposiziun 
per tour invista dürant 30 dis a partir 
da la data da publicaziun, dimena fin 
als 7 schner 2017. Lö ed urari: Uffizi 
da fabrica dal cumün da Scuol, lünde-
schdi fin venderdi da las 10 fin las 12 o 
tenor cunvegna.

Scuol, 8 december 2016

 La suprastanza cumünala da Scuol

Deutsche Fassung: www.scuol.net (Aktuelles)
176.808.715   xzx

Kaum neue Gesichter in Silvaplana
Gemeinde An der Gemeindeversamm-
lung in Silvaplana vom Freitag, 2. De-
zember, fanden die Gesamterneuerungs-
wahlen für 2017 bis 2019 statt. Es waren 
70 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
anwesend. In den Gemeindevorstand 

wurden mit Toni Giovanoli, Christian 
Kast, Marco Kleger, Hanueli Winkler, Ser-
gio Marchesi und Fabrizio Visioni alle 
bisherigen Mitglieder wiederge-wählt. 
Die GPK setzt sich neu mit den bisheri-
gen Hans Peter Grüble und Michael Tan-

WM und Olympia als Chance für St Moritz
Politik Kürzlich fand im Lyceum Alpi-
num im Zuoz Globe die FDP-Parteiver-
sammlung der FDP Oberengadin Bre-
gaglia statt. An der Versammlung 
nahmen Mitglieder der FDP Ober-
engadin – Bregaglia und zahlreiche in-
teressierte Schüler des Lyceums Alpi-
num in Zuoz teil. Zuerst erläuterte 
Franco Giovanoli, Direktor der Ski- 

WM St. Moritz 2017, den Stand der 
Vorbereitungen des Grossanlasses. 
Anschlies send referierte der Standes-
präsident des Kantons Graubünden, 
Michael Pfäffli, über die Chancen, wel-
che die Ski-WM für St. Moritz und 
Graubünden mit sich bringen. Zum 
Abschluss konnte der Bündner Re-
gierungspräsident Christian Rathgeb 

Vanessa Kasper gibt ihr Weltcup-Debut
Ski Alpin Überraschende Neuigkeiten 
für die Skirennfahrerin Vanessa Kas-
per: Nach guten Trainingsresultaten 
und einem 9. Platz im ersten Lauf des 
Riesenslaloms am FIS-Europacup-
rennen am vergangenen Wochenende 
im norwegischen Trysil wurde die Ce-
lerinerin für den Weltcup im italie-

nischen Sestriere ausgewählt. Für die 
20-Jährige, die heute Geburtstag feiert, 
ist dies die erste Teilnahme an einem 
Weltcup-Rennen. «Eine Zielsetzung 
war es, das Vanessa im Laufe des Win-
ters an einem Weltcup starten kann», 
so ihr Vater Curdin Kasper gegenüber 
der Engadiner Post. «Dass es aber schon 

im Dezember der Fall ist, hat uns alle 
überrascht.» Vanessa Kasper ist diese 
Woche direkt von Norwegen nach Ita-
lien geflogen. Der erste Lauf des Rie-
senslaloms wird am kommenden 
Samstag um 10.30 Uhr live auf SRF 2 
übertragen, der zweite Lauf folgt dann 
um 13.30 Uhr.  (aw)

Vanessa Kasper aus Celerina startet am Samstag an ihrem ersten Weltcup-Rennen.  Foto: Swiss Ski/Andreas Münger

phan Uebersax eine engagierte, kom-
petente Führungspersönlichkeit zum 
neuen Local Manager im Engadin ernen-
nen konnten. Mit seiner fundierten Aus-
bildung, seiner regionalen Verbunden -
heit und einem ausgeprägten Gespür für 
die dortigen Kundenbedürfnisse wird er 
ein ausgezeichneter Botschafter für die 
Credit Suisse sein.»  (lw)

über die aktuellen Themen aus der Re-
gierung informieren. Unter anderem 
hat der Regierungspräsident über die 
Kandidatur für die Olympischen Win-
terspiele 2026 in Graubünden be-
richtet. Die Teilnehmer konnten sich 
davon überzeugen, dass die an-
stehende Ski-WM ein tolles Sportfest 
für das Engadin werden wird. (Einges.)

no zusammen. Neu wurde Alexander Ke-
falas dazugewählt. Auch im Schulrat und 
in der Baukommission wurden alle bishe-
rigen Mitglieder wiedergewählt. Ledig-
lich in der Tourismuskommission wurde 
neu Gaudenz Ambühl gewählt. (ep)

Jubilare im  
Gesundheitszentrum

Gratulation Im Gesundheitszentrum 
Unterengadin in Scuol kann Frau 
Franziska Angerer auf 20 Dienstjahre 
anstossen. Frau Natalia da Silva, Frau 
Eva Coelho und Herr Gerhard Hauser 
blicken auf 10 Jahre zurück. Wir dan-
ken unseren langjährigen Mit-
arbeitenden für ihr grosses Engage -
ment zugunsten unserer Unterneh - 
mung. (Einges.)

«Zertifiziert nach 
graubündenHOLZ»

Wirtschaft Das Label «graubünden-
HOLZ» und dessen Positionierung auf 
dem Markt war mit der Absicht ver-
bunden, die Nachfrage nach Bündner 
Holz zu steigern, die Wertschöpfung zu 
erhöhen und die Kundschaft im Kanton 
Graubünden zu sensibilisiert, vermehrt 
regionale Unternehmen und Produkte 
zu berücksichtigen. Nun konnte wei-
teren sieben Betrieben das Zertifikat 
überreicht werden. Diese sind somit be-
rechtigt, Rundholz und Holzprodukte, 
zertifiziert nach graubündenHOLZ, auf 
den Markt zu bringen – vier davon kom-
men aus dem Engadin: Das Revierforst-
amt La Punt Chamues-ch/Madulain, die 
Schweizer AG aus Sent, Salzgeber Holz-
bau aus S-chanf sowie das Forstamt 
S-chanf / Zuoz inkl. der Sägerei. (pd)
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Nachgefragt

«Wir finden dieses 
Konzept schlecht»

RETO STIFEL

Engadiner Post: Peter Peyer, die SP ist 
mit ihren Forderungen im Grossen Rat 
erwartungsgemäss nicht durchgekom-
men. Kämpft sie jetzt am 12. Februar für 
ein Nein?
Peter Peyer*: Wir sind schon vor vier 
Jahren im Grossen Rat in ähnlichem 
Ausmass nicht durchgekommen, konn-
ten dann aber die Bündner Bevölke-
rung überzeugen. Dieses Mal wird die 
Diskussion wieder dieselbe sein: Wir sa-
gen, diesem Projekt, wie es jetzt vor-
liegt, können wir so nicht zustimmen, 
es ist ein schlechtes Konzept. Wir wer-
den das der Bündner Bevölkerung auch 
entsprechend kommunizieren.

Gibt es denn überhaupt ein Olympia-Pro-
jekt, mit welchem die SP überzeugt wer-
den könnte?
Wir haben unsere fünf Kriterien ge-
nannt: Es braucht mehr Transparenz, 
wir wollen, dass sich die Bündner Wirt-
schaft am Projekt finanziell beteiligt, 
wir verlangen klare rote Linien gegen-
über dem IOC, ein verbindliches Be-
kenntnis möglicher Partnerkantone, 
und wir wollen fünftens, dass die Host 
City bekannt ist. 

Man könnte sich auch auf den Stand-
punkt stellen, dass man in eine Kandida-
tur geht, ein konkretes Projekt erarbei-
tet und dort diese offenen Fragen 
beantwortet.
Diese Zeit haben wir nicht. Der Kanton 
muss bis 15. Dezember, also nächste 
Woche, das Konzept bei Swiss Olympic 
einreichen. Swiss Olympic fordert klipp 
und klar verbindliche Zusagen der Part-
nerkantone und -städte sowie die Be-
nennung der Host City. Das liegt alles 
nicht vor. Es ist der SP schleierhaft, wie 
Graubünden mit einem solchen Dos-
sier vor Swiss Olympic bestehen will. 
Die Abstimmung im Februar braucht es 
nur, um die verloren gegangene Ab-
stimmung vom März 2013 zu kor-
rigieren und überhaupt eine kleine 
Chance zu haben. Die Bündner Bevöl-
kerung wird meines Erachtens mit die-
sem Vorgehen an der Nase herum-
geführt. 

Sie haben im Grossen Rat gesagt, dass 
die exportorientierte Industrie und die 
Bauwirtschaft diese Spiele nicht brau-
chen. Aber der Tourismus könnte doch 
sehr wohl profitieren?
Zugegeben: Der ‹industrielle› Winter-
tourismus im Kanton Graubünden lei-
det. Er leidet unter dem Klimawandel – 
zu diesem sagt das Konzept übrigens 
gar nichts – und er leidet unter dem 
starken Franken. Diese beiden Pro-
bleme werden wir mit Olympischen 
Spielen nicht lösen. Wollen wir noch 
einmal Milliarden dort investieren, wo 
wir eh ein Hochrisiko, einen wirt-
schaftlichen Klumpfuss haben, oder in-
vestieren wir nicht besser dort, wo neue 
Märkte erschlossen werden können? 
Im Sommertourismus, im Kulturtouris-
mus, im naturnahen Tourismus. Dazu 
sagt dieses Konzept nichts. Darum ist 
eine Olympia-Kandidatur auch wirt-
schaftspolitisch falsch. 

Peter Peyer ist SP-Grossrat aus dem Kreis Trins. Er 
ist Mitglied der vorberatenden Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben (WAK).

Offene Fragen – und mögliche Antworten
Laut Regierung können viele Fragen zu Olympia erst später beantwortet werden

In der Debatte wurden viele 
 Fragen gestellt. Nicht alle  
konnten abschliessend beant-
wortet werden. Eine Übersicht zu 
fünf wichtigen Themen.

RETO STIFEL

Worüber wird am 12. Februar kon-
kret abgestimmt?
Es geht um die Frage, ob Graubünden 
eine Kandidatur für die Olympischen 
und Paralympischen Winterspiele er-
arbeiten soll. Dafür wird ein Ver-
pflichtungskredit von 25 Millionen 
Franken beantragt. Der Kanton soll da-
von höchstens neun Millionen Fran-
ken tragen, je acht Millionen kämen 
vom Bund und von Swiss Olympic. 
Weil diese Beiträge aber noch nicht 
rechtskräftig zugesichert sind, muss 
über den gesamten Bruttokredit abge-
stimmt werden. Regierungsrat Jon Do-
menic Parolini hat in der Debatte klar 
betont, dass, sofern einer der Partner 
nicht zahlen sollte, die Übung abgebro-
chen wird.

Warum ist das Grobkonzept, welches 
die Regierung bis spätestens 15. De-
zember bei Swiss Olympic einge-
reicht werden muss, geheim? 
Die Regierung stellte sich auf den Stand-
punkt, dass die Details des Konzeptes 
nicht bereits jetzt, in der heiklen Phase 
der innerschweizerischen Ausmarchung, 
öffentlich gemacht werden sollen. Im 
Rat wurde gesagt, dass das nichts mit Ge-
heimniskrämerei zu tun habe. In der Pri-
vatwirtschaft gehe man ja auch nicht 
mit Offertendetails zum Konkurrenten.
Besteht bei möglichen Partnern wie 
Zürich überhaupt ein Interesse, am 
Bündner Projekt mitzumachen?
Da gibt es widersprüchliche Signale. 
Gemäss Medienberichten hält sich die 
Begeisterung beim Zürcher Stadrat in 
engen Grenzen. Linke Politiker haben 
beim Stadtrat eine Interpellation einge-
reicht, mit verschiedenen Fragen zu ei-
ner möglichen Beteiligung von Zürich. 
Der Stadtrat will weder neue Sport-
anlagen oder andere Infrastrukturen 
auf seinem Gebiet erstellen noch will er 
Host City sein oder im OK mitwirken. 
Wie Regierungsrat Parolini im Grossen 
Rat betonte, wäre der Stadtrat aber be-

reit, bestehende Infrastrukturen allen-
falls gegen eine Entschädigung zur Ver-
fügung zu stellen. Dem Projekt gegen - 
über sei die Zürcher Regierung grund-
sätzlich positiv eingestellt. In Zürich 
wären vor allem Eissportarten vor-
gesehen. Ob eine Kandidatur auch oh-
ne Zürich möglich wäre, wurde im 
Grossen Rat kontrovers diskutiert. 
Warum ist die Frage der Host City 
noch nicht geklärt? 
Gemäss Ausführungen im Grossen Rat 
ist mit Swiss Olympic besprochen wor-
den, dass Graubünden mit Chur, Da-
vos und St. Moritz in die erste Kan-
didaturphase geht. Bis spätestens Ende 
Februar soll die Frage aber geklärt sein. 
Inzwischen sind nur noch St. Moritz 
und Davos interessiert (siehe Haupt-
text).
Was kostet die Sicherheit und welche 
Verkehrsinfrastrukturen werden aus-
gebaut? 
Solche und andere offene Fragen sollen 
gemäss Regierung in der Erarbeitung ei-
ner Kandidatur konkret angegangen 
werden. Spätestens bei der zweiten 
Volksabstimmung im Herbst 2018 
müssen die Antworten vorliegen. 

Emotionen gab es nur zum Schluss
Bilanz einer siebenstündigen Olympia-Debatte

Die Meinungen waren gemacht, 
das Abstimmungsresultat abseh-
bar. In der Debatte zu einer 
Olympia-Kandidatur haben sich 
die Bürgerlichen und die Linken 
nichts geschenkt. 

RETO STIFEL

Es ist sehr selten, dass im Bündner 
Grossen Rat während eines Votums ab-
solute Ruhe herrscht. Am Dienstagvor-
mittag, kurz vor der Abstimmung zum 
Olympia-Kandidaturkredit war dies 
der Fall. Mit Ruedi Weber (SVP, Klos-
ters) ergriff einer das Wort, der im Par-
lament nicht allzu oft zu hören ist. 
«Was ich während der ganzen Debatte 
an schlechter Stimmung gespürt habe, 
ist kaum mehr auszuhalten», sagte 
Weber, der seit 1989 querschnitts-
gelähmt ist, im Rollstuhl sitzt und bei 
den Paralympics 2002 Gold im Biath-
lon gewonnen hatte. «Wo bleibt die 
Freude, wo die Euphorie?», fragte sich 
Weber. 

Sport kam zu kurz
Bezogen auf seine Lebensgeschichte 
habe ihm der Sport enorm geholfen. 
«Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung 
sagen, was es bedeutet, durch den Sport 
den Weg zurück ins Leben zu finden. 
Sport ist für mich mehr als die schönste 
Nebensache der Welt», sagte Weber. 
Leider seien diese positiven Aspekte in 
der Debatte viel zu kurz kommen. 
«Wer, wenn nicht Graubünden, kann 
solche Spiele organisieren? Packen wir 
diese Chance, unternehmen wir end-
lich wieder etwas», sagte Weber in sei-
ner sehr emotionalen Rede. 

Ebenfalls den Sport in den Mittel-
punkt stellte Remo Cavegn (CVP, No-
naduz). Er hatte mit seinem Auftrag im 
August 2015 den politischen Prozess in 
Sachen Olympia erst ins Rollen ge-
bracht. «Es geht hier um die Förderung 
des Sport und um die Jugend», sagte 
Cavegn. Doch die gross diskutierten 
Punkte in der Detailberatung betrafen 
nicht den Sport. Die SP beispielsweise 
lege ausführlich dar, warum eine 
schnellere Schienenverbindung zwi-
schen Chur und dem Flughafen Zürich 
eher unrealistisch sei und sicher nicht 

Rund sieben Stunden hat sich der Bündner Grosse Rat am Montag und Dienstag mit Olympia befasst. Mit einem Re-
sultat, welches man bereits zu Beginn der Debatte erwarten konnte.  Foto: Reto Stifel

St. Moritz und Davos wollen, Chur nicht

Noch während der Ratsdebatte zu 
Olympia ist etwas mehr Klarheit in die 
Frage um die Host City gekommen. Wie 
der St. Moritzer Gemeindepräsident Si-
gi Asprion auf Anfrage der EP/PL be-
stätigte, hat der Gemeindevorstand am 
Montag sein grundsätzliches Interesse 
bekundet, Host City, also Gastgeber der 
Olympischen Winterspiele 2026 zu 
werden. Dies ist der Regierung in einem 
Unterstützungsschreiben zugesichert 
worden. Für Asprion ist das aber nicht 
mehr als eine Interessensbekundung. 
Wichtige Details wie beispielsweise die 
finanzielle Beteiligung einer Host City 
oder auch das umfangreiche Vertrags-

Wie geht es  
jetzt weiter?

Olympia Mit dem Entscheid des Bünd-
ner Grossen Rates, dem Volk einen Ver-
pflichtungskredit von 25 Millionen 
Franken für die Kandidatur für Olympi-
sche Winterspiele vorzulegen, ist noch 
nicht viel gewonnen. Ein nächster, 
wichtiger Termin steht bereits nächste 
Woche an. Bis am Donnerstag, 15. De-
zember um Mitternacht (so steht es im 
Projektbeschrieb von Swiss Olympic), 
müssen die Bewerbungsunterlagen ein-
gereicht sein. Swiss Olympic wird die 
Projekte aufgrund von zwei Hauptkrite-
rien bewerten: Erstens müssen die Host 
City und die entsprechende Stadt/Re-
gion wie auch die gesamte Schweiz von 
der Kandidatur stark profitieren. Und 
zweitens muss die Kandidatur so über-
zeugend und attraktiv sein, dass sie die 
Chance besitzt, bei der Schluss-
abstimmung des IOC zu gewinnen. 

Das Sportparlament wird im März des 
kommenden Jahres entscheiden, ob und 
wenn ja mit welcher Schweizer Kan-
didatur man in die internationale Bewer-
bungsphase steigen will. Ob das Bündner 
Dossier dann noch dabei ist, entscheidet 
sich am 12. Februar, wenn die Bündne-
rinnen und Bündner über den Ver-
pflichtungskredit abstimmen.  (rs)

werk des IOC lägen noch gar nicht vor. 
Sollte St. Moritz für die Bündner Kan-
didatur tatsächlich als Host City in Fra-
ge kommen, müsste dazu sicher noch 
eine kommunale Volksabstimmung 
stattfinden. 
Am Dienstagabend hat der Kleine 
Landrat in Davos sein Interesse eben-
falls bestätigt, während sich Chur als 
dritter möglicher Standort zurück-
gezogen hat. Gemäss dem Churer 
Stadtpräsidenten haben St. Moritz und 
Davos international gesehen klar den 
grösseren Bekanntheitsgrad. Zudem 
seien in Sachen Host City noch zu viele 
Fragen ungeklärt.  (rs)

durch Olympia beschleunigt werde. 
Demgegenüber sagte Regierungsrat Jon 
Domenic Parolini, dass dies eine Frage 
des politischen Druck sei. Mario Salis 
(SVP, Oberengadin) wollte wissen, wie 
es um den Strassenausbau bestellt ist. 
Der zuständige Regierungsrat Mario 
Cavigelli sagte, dass ein Ausbau auf der 
Strasse oder der Schiene nie nur für 
Olympia gemacht werde, sondern auch 
nachher einen Nutzen bringen müsse. 
Als Beispiel erwähnte er die Umfahrung 
Bivio. Diskutiert und von der Rats-
linken auch kritisiert wurde die Erarbei-
tung des Grobkonzepts durch eine Zu-
ger Firma. BDP-Grossrat Heinz Dudli 
entgegnete, dass dieser Auftrag an den 
«Mister Olympia» von 2022, Gian Gilli 
gegangen sei. «Das ist keine Vergabe 
nach aussen.»

Bereits in der Eintretensdebatte am 
Montag wurde nach dem Rechts-/
Links-Muster argumentiert. Die Ver-
treter der SP warnten vor einem fi-
nanziellen Blindflug. Jon Pult 
bezeichnete die Botschaft zum Ver-
pflichtungskredit für die Olympia-Kan-
didatur als «Zumutung.»

Auf der Befürworterseite wurden vor 
allem die grossen Chancen betont, die 
ein solcher Anlass dem Kanton bringen 
könnte. Für Alessandro Della Vedova 
(CVP, Poschiavo) ist es aufgrund der 
heutigen Faktenlage schwierig, zu 100 

Prozent abschätzen, ob ein solches Pro-
jekt mehr Gefahren oder Chancen bie-
te. «Sagen Sie Ja zu diesem Impulspro-
gramm», war Parolinis Parole am 
Schluss der Debatte für ein Ja zum Kan-
didaturkredit. 

Olympia-Umfrage

Am 12. Februar entscheiden die Bünd-
ner Stimmberechtigten über einen Ver-
pflichtungskredit von 25 Millionen Fran-
ken für eine Kandidatur Olympische 
und Paralympische Winterspiele 2026. 
Würden Sie mit dem heutigen Wissens-
stand einer Kandidatur zustimmen? 
Stimmen Sie ab und diskutieren Sie 
mit auf www.engadinerpost.ch  (rs)



Achtung wichtiges Telegramm!!!

Bacharia da chasa
al Restaurant Ludains, 

7500 St. Moritz 
dals 3 fin als 23 Dezember 

Hausmetzgeta
im Restaurant Ludains, 

7500 St. Moritz 
vom 3. bis 23. Dezember

Mit Engadiner Musik 

Auf Ihre Reservation würden wir 
uns sehr freuen. 

Familie Rogeria e Jachen Clavuot 
In Zusammenarbeit mit 

Metzgerei Heuberger St. Moritz
Telefon 081 833 50 36 

oder 079 812 78 74 
info@ludains.ch

Der perfekte Espresso gelingt nur mit
Leidenschaft und Sorgfalt – und der Qualität
einer herausragenden Maschine.

Olympia Express-Espressomaschinen

Vorführung und Degustation
Samstag 10.12.2016 von 10 bis 16 Uhr
Via dal Bagn 61, St. Moritz
Christan Sagehorn, Geschäftsführer von
Olympia Express, steht Ihnen an diesem
Tag für alle Fragen rund um die
Kultmaschinen und Kaffee-
zubereitung zur Verfügung.

<wm>10CE3Kqw7DMBBE0S9aa2YfttOFkZlVUIWbRMX9f5S2KOCie-bMKPi3j-cxXkmwVeloPbY0tuI9LbyYMakIBeuDdKfqd925RAUMWD8jVEEsUtxEfVG9fM73Be359PFxAAAA</wm>

Celerina Tourist Information
Tel. +41 81 830 00 11 - Fax +41 81 830 00 19
www.engadin.stmoritz.ch/celerina - celerina@estm.ch

WEIHNACHTSMARKT
im historischen Dorfkern

Marcho da Nadêl

Sanda, als 10 december 2016
da las 16.00 fin a las 20.00

Ad es temp per vin chod, gustus
cours da pizetra ed ögls glüschaints
d’iffaunts. Girer tres il marcho, as
lascher guster e cumprer bels regals
per Nadêl. Tar la visita da nos marcho
da Nadêl i’l center da vschinauncha
cuverno cun naiv crescha eir tar Els il
plaschair ouravaunt per Nadêl.
Per ils pitschens visitaduors vegn il San
Niclo traunter las 16.30 e las 18.30.

Weihnachtsmarkt

Samstag, 10. Dezember 2016
von 16.00 bis 20.00 Uhr

Zeit für dampfende Glühweinbecher,
duftende Lebkuchenherzen und
glänzende Kinderaugen. Bummeln
und gustieren sowie schöne Geschenke
für das Fest einkaufen. Beim Besuch
unseres Weihnachtsmarktes im
historischen Dorfkern vor verschneiten
Bergkulissen steigt auch bei Ihnen
die Vorfreude auf das Fest. Für unsere
kleinen Gäste kommt der Samichlaus ab
16.30 bis 18.30 Uhr.

Mercatino di Natale

Sabato, 10 Dicembre 2016
dalle ore 16.00 alle 20.00

È tempo di vin brûlé caldo, profumati
cuoridipanpepatoeocchiluccicantidei
bambini. C’è chi gironzola, chi degusta
specialità culinarie e chi acquista dei
regali per le feste. Visitate il nostro
mercatino di Natale nel centro storico
del paese, sullo sfondo un paesaggio
montano innevato: l’attesa natalizia
diventerà ancora più emozionante. San
Nicolao accoglierà i più piccoli dalle ore
16.30 alle 18.30.

Tauschen Sie jetzt Ihre
Superpunkte in Fust-

Einkaufsgutscheine ein!

Freistehender
Geschirrspüler
SKS 60E12
• Dank 6 Spülprogrammen
optimale Sauberkeit
Art. Nr. 132758

Einbau-Geschirr-
spüler GA 555 iF
• 30 Minuten Kurzprogramm
• Höhenverstellbarer Ober-
korb • Frontplatte gegen
Aufpreis Art. Nr. 159836

Einbau-Geschirr-
spüler G 3325-55 SCI BW
• Besteckschublade
• Minimaler Wasserver-
brauch ab 6,5 Liter
• Dekorplatte gegen
Aufpreis Art. Nr. 217413

110.– Rabatt

nur

1439.–
statt 1549.–

SONNTAGSVERKAUF!
Infos unter 0848 559 111

oder www.fust.ch

nur

1099.–
Aktionspreis

50.– Rabatt

nur

349.–
statt 399.–

Tauschen Sie jetzt Ihre 

Gültig bis
24.12.16

Exclusivité

Exclusivité

WEGA-Wettbewerb
Am Dienstag, 6. Dezember, erschien in der «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» die Bücherbeilage «Wega Büchertipp 2016».

Unsere Wettbewerbsfrage dazu:

Wie heissen die beiden Autorinnen der kürzlich 
im AS Verlag Zürich erschienenen Neuerscheinung 
«Engadin – St. Moritz. Ein Tal schreibt Geschichte»

(Antwort im Wega-Büchertipp) 

Antwort: 

Tolle Wettbewerbspreise! 
1. Preis: 1 Wega-Büchergutschein im Wert von Fr. 100.–
2. Preis: 1 Wega-Büchergutschein im Wert von Fr. 50.–
3. bis 10. Preis: Je 1 Wega-Gutschein im Wert von Fr. 20.–

Einsendeschluss 31. Dezember 2016

 Ich nehme nur am Wettbewerb teil

 Ich bestelle folgende Titel:

 

 

 

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Den Wettbewerb finden Sie auch unter www.wega-stmoritz.ch

  Einschicken
  oder in unserem Geschäft 
  vorbeibringen

  

(In der Buchhandlung liegen noch Exemplare dieser Beilage auf) 

7500 St. Moritz

Ab 9. Dezember wieder 
durchgehend geöffnet!

Feiern Sie Ihre Weihnachts- 
oder Betriebsfeier 

im malerischen Val Roseg!

Wir sind wieder da!
Pizza, Pasta, Carne

Einmalige Atmosphäre und Genuss pur

Ab Samstag, 10. bis 18. Dezember von 17.00 bis 22.00 Uhr 
warme Küche und Holzofenpizza von 18.00 bis 21.30 Uhr

Ab 19. Dezember täglich warme Küche 
von 12.00 bis 14.00 und 18.00 bis 21.30 Uhr

Holzofenpizza bis 22.30 Uhr
Es freuen sich auf Ihren Besuch 

Thomas Jankowski und Team · Telefon 081 839 33 33 
www.engadinerhof.com · info@engadinerhof.com

176.808.551

HOTEL

EngadinErhoF
CH-7504 PONTRESINA
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INGRID + DANIEL BUMANN-JOSSEN 
Via Chantunela 15  

7522 La Punt bei St. Moritz/Engadin

Wir eröffnen die Wintersaison

am Freitag, 9. Dezember 2016

 mit der

22. GOURMET-METZGETE
welche bis und mit Samstag, 17. Dezember, dauert.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig unter der Telefonnummer 
081 854 25 15

KULM HOTEL ST. MORITZ

Für die Wintersaison 2016/17 sind wir noch auf der Suche nach:

Kinderbetreuung (m/w)
ab sofort in Vollzeit

für unseren MARMOTTA-Kinderclub.

Sowie

Aushilfe Coiffeur (m/w)
für 30./31. Dezember 2016

für unseren hauseigenen Salon.

Haben Sie bereits Erfahrung in einem der oben genannten 
Bereiche? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewer-

bungsunterlagen per Post oder E-Mail.

Kulm Hotel Personalbüro 
Via Veglia 18 

7500 St. Moritz 
hr@kulm.com 
081 836 82 09

WWW.STARTICKET.CH / 0900 325 325
(CHF 1.19/MIN AB FESTNETZ), POST

ODER ALLEN STARTICKET VVK-STELLEN

PRESENTING SPONSOR:

GSCHÄNKLI-TIPP

FR. 10.03.17
DO. 09.03.17

DAVOS
PONTRESINA

CONGRESS
RONDO

LA PUNT CHAMUES-CH

Wir haben wieder 
geöffnet

Während der Adventszeit verwöhnen 
wir Sie auch in diesem Jahr wieder 
mit weissem Alba-Trüffel aus dem 

Piemont.

Wir freuen uns auf Sie!

Sabrina und Franco Palmisano 
Telefon 081 854 10 24 

www.ristorantepugliesemuesella.com
Platz- 
vorschriften

für Inserate  
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus 
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen  
zu lassen.

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair  
und  
Martina

Die Zeitung der Region
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Populismus und Terrorismus – Einfluss auf die Wirtschaft
Die UBS Bank präsentierte vergangene Woche zwei Wirtschaftsvorträge in St. Moritz

Ökonom Daniel Kalt referierte 
über aktu elle Entwicklungen der 
Weltwirtschaft, darunter auch 
über die politische Polarisierung. 
Der bekannte Nahostkorrespon-
dent und Kriegsberichterstatter 
Ulrich Tilgner bot Einblicke ins 
Thema «die Wurzeln des Terrors».

LIWIA WEIBLE

In einem Finanz- und Wirtschaftsaus-
blick konstatierte UBS-Chefökonom Da-
niel Kalt am vergangenen Donnerstag 
ein solides Wirtschaftswachstum. Der 
Welt-Aktienindex sei in diesem Jahr auf 
einem deutlichen Aufwärtstrend gewe-
sen, der lediglich zu Beginn des Jahres 
durch die Entwicklungen in China so-
wie die Talfahrt der Erdölpreise kurz-
fristig stärker gestört wurde. Nach einer 
Erholung zum Frühling hin, stiegen die 
Kurse wieder stetig und liessen sich  
nur sehr kurzfristig von weltwirtschaft-
lichen Phänomenen wie dem Brexit 
oder einem unerwarteten Ausgang der 
US-Wahlen irritieren. Mit solchen kur-
zen Störeffekten der Finanzmärkte sei je-
doch auch weiterhin nach künftigen 
Wahlen in Europa zu rechnen.

Politische Polarisierung
Ein Phänomen, das Kalt in diesem Zu-
sammenhang als bedenklich einstufte, 
war die zunehmende politische Polari-
sierung, wie sie sich beispielsweise bei 
dem jüngsten Wahlausgang in den USA 
oder am Brexit manifestierte. Populisti-
sche Politiker erhielten zunehmend 
Aufwind. Die Gründe für die Empfäng-
lichkeit der Wähler für diese «ein-
fachen» Parolen sei in einer unausge -
wogenen Einkommensverteilung welt - 
weit zu suchen und dabei insbesondere 
in dem ausbleibenden Einkommens-
fortschritt bei der Mittelklasse der In-
dustriestaaten in den letzten zwanzig 
Jahren. Die Mittelklasse der Indus-
trieländer würde sich als der grosse  
Verlierer der Globalisierung sehen und 

ihre Ressentiments in einer zuneh-
menden Abwahl des Establishments 
zum Ausdruck bringen. 

Auswirkung von Terroranschlägen
Weiterhin analysierte Kalt, wie stark 
sich die terroristischen Anschläge  
auf die Konjunkturentwicklung aus-
wirkten. Er stellte dabei fest, dass die 
Anschläge auf die Twin Towers im Jahr 
2001 in den USA damals einen bereits 
länger bestehenden rückläufigen Trend 
nachhaltig verstärkten. Die Aktienkur-
se nach diesen Anschlägen begannen 
sich erst im Frühjahr 2003 wieder zu er-
holen, nach dem US-militärischen 
Schlag gegen den Irak. Offenbar ver-
mittelte dieser subjektiv eine grössere 
Sicherheit und läutete die Trendwende 
an den Aktienmärkten ein. 

Die Anschläge von Paris im letzten 
Jahr hingegen hätten kaum Auswirkun-

gen auf die Finanzmärkte und die Kon-
sumentenstimmung gehabt. Zwar zeig-
te sich der Schweizer Tourismus direkt 
im Anschluss daran leicht rückläufig, 
von einem langfristigen Trend konnte 
laut Kalt aber keine Rede sein. Im Tou-
rismus seien andere Gründe wie bei-
spielsweise die Frankenaufwertung 
nachhaltigere Störfaktoren gewesen.

Geringe Terrorgefahr in der Schweiz
Nahostexperte Ulrich Tilgner referier-
te zu den «Wurzeln des Terrors» und 
stellte zwei wesentliche Ursachen für 
Terrorismus fest: Zum einen die ver-
fehlte Politik des Westens und zum 
anderen die Politik in der Nahost-Re-
gion selbst.

Tilgner äusserte sich ebenfalls zur 
konkreten Gefahr, die für die Schweiz 
von aktiven Terroristen ausgeht. Nach 
Einschätzung des Schweizer Nach-

Nach Einschätzung des Nahostkorrespondenten Ulrich Tilgner ist die Terrororganisation «Islamischer Staat»  
möglicherweise in Auflösung und könnte in der aktuellen Form bald nicht mehr existieren. Foto: Shutterstock.com/Prazis

richtendienstes hätten insgesamt et-
wa 70 Personen die Schweiz verlassen, 
um sich dem «Islamischen Staat» (IS) 
in Syrien anzuschliessen. Tilgner 
rechnete anhand von Erfahrungs-
werten vor, dass von diesen Personen 
aus verschiedenen Gründen lediglich 
vier oder fünf aktive Terroristen in die 
Schweiz zurückkehren könnten. Diese 
seien jedoch gut vernetzt und die 
Schwere ihrer Attentate nicht vorher-
sehbar. 

Die Gefahr dürfe jedoch nicht über-
schätzt werden, da die Wahrscheinlich-
keit, Opfer eines Terroranschlags in 
Europa zu werden, etwa ähnlich hoch 
sei wie die Wahrscheinlichkeit, von ei-
nem Blitz getroffen zu werden. In-
tegration sowie der Abbau von Frem-
denfeindlichkeit seien gemeinsam mit 
gut arbeitenden Geheimdiensten ein 
wirksamer Terrorschutz, sagte Tilgner.

Nachgefragt

«Der Wahlzettel wird  
zum Denkzettel»

LIWIA WEIBLE

EP/PL: Die Mittelklasse der Industrie-
länder ist frustriert. Muss man das ernst 
nehmen?
*Daniel Kalt: Ja, es sollte nicht unter-
schätzt werden. In den den letzten 20 
bis 25 Jahren hatte sie gar keine Ein-
kommenszuwächse mehr. Dies ist welt-
weit nur noch bei den Ärmsten der Ar-
men der Fall. Die Menschen aus der 
Mittelklasse der Industrieländer sehen 
auch, dass in den Schwellenländern 
beispielsweise im umliegenden Ost-
europa oder in Asien die Einkommen 
immer weiter steigen sowie in den obe-
ren Einkommensklassen der eigenen 
Länder dramatische Zuwächse erzielt 
werden. Der Vergleich frustriert dann 
natürlich.

Mit der Folge, dass sie sich politisch po-
larisieren respektive Populisten folgen? 
Ja, sie fühlen sich verraten von den Eli-
ten und der Globalisierung. Daher 
wählen sie Populisten, die einfache Lö-
sungen für ihre Sorgen versprechen. 
Der Wahlzettel wird dann quasi zum 
Denkzettel für die Politik. 

Verständlich. Sehen Sie Lösungen? 
Die direkte Demokratie, wie wir sie in 
der Schweiz haben, könnte solche Ten-
denzen auffangen. Die Stimmbürger 
bekommen regelmässig die Möglich-
keit, über verschiedene Sachthemen 
abzustimmen. Der politische Diskurs 
mit dem Volk findet bei uns laufend 
statt, so dass wir Schweizer Bürger das 
Gefühl haben, wir sind aktiv an Ent-
scheidungen beteiligt. Das haben sie in 
repräsentativen Demokratien wie in 
Deutschland oder UK einfach nicht. 
Und wenn dort dann alle paar Jahre 
mal eine Sachabstimmung stattfindet, 
wird dann nicht mehr rational ent-
schieden, sondern sehr emotio -
nalisiert. Ein bisschen mehr Schweiz 
würde Europa in der Beziehung guttun.

Hat die Schweizer Wirtschaft auch Sor-
genkinder? 
Ja, unser Altersvorsorgesystem beispiels-
weise. Die Menschen realisieren all-
mählich, dass wir da in den nächsten 
Jahren in finanzielle Schwierigkeiten ge-
raten werden. Und, dass die Sicherheit 
der Rente nicht mehr hundertprozentig 
gegeben ist respektive, dass Reformen 
notwendig werden. Das Bewusstsein für 
private Vorsorge muss steigen. 

Verändert sich das Anlegerverhalten? 
 Wir stellen generell eine Anlageverunsi-
cherung fest. Die Menschen machen 
sich mehr Sorgen. Das hat nicht primär 
mit Terrorismus und Populismus zu 
tun, sondern mit der allgemeinen unsi-
cheren Lage in Europa zu tun, wie bei-
spielsweise der Flüchtlingskrise etc. 

Wie sehen Ihre Prognosen für unsere 
ökonomische Zukunft aus? 
Wir befinden uns in keiner einfachen 
Lage, die Schuldenberge in den eu-
ropäischen Staaten wachsen weiter, die 
Zinsen befinden sich auf einem derart 
tiefen Niveau, dass wir keine ver-
nünftigen Renditen erzielen können. 
Es fehlt insgesamt der Glaube, dass da 
noch etwas ist, das uns rausholen 
könnte. Wir stellen fest, dass das Pro-
duktivitätswachstum gesunken ist und 
selbst Ökonomen rätseln, woran das 
liegen könnte. Einige sagen, das käme 
schon wieder, beispielsweise durch 
Neuentwicklungen in der Technologie, 
wie Artificial Intelligence, Indus-
trialisierung 4.0, Robotic etc. Dann gibt 
es wieder Prognosen, die sagen, dass ge-
nau dies uns zur Massenarbeitslosigkeit 
führen wird. Es sind jedenfalls Riesen-
themen, die auf uns zukommen, und es 
sind viele Unbekannte dabei. 

*Dr. Daniel Kalt ist Chefökonom und Chief Invest-
ment Officer Schweiz bei der UBS Bank

In der Nähe liegt die Ferne
Der neue Slogan von Engadin St. Moritz scheint zu wirken

Die DMO Engadin St. Moritz  
verzeichnete für die letzte  
Sommersaison ein Plus von drei, 
für den Oktober gar eines von  
16 Prozent. Im Unterengadin 
sieht es ganz ähnlich aus, wäre 
da nicht das Hotel Schweizerhof.

JON DUSCHLETTA

Laut der Sommerstatistik der Touris-
musdestination Engadin St. Moritz 
(ESTM) hat der Anteil der Gäste aus Ita-
lien im Vergleich zum Vorjahr um fast 
die Hälfte abgenommen (- 47,2 Pro-
zent). Damit figuriert dieses Gäs-
tesegment die Hotelübernach tungen 
betreffend nur noch auf dem sechsten 
Rang. Den Hauptgrund für diesen Ein-
bruch sieht der Leiter Unternehmens-
kommunikation ESTM, Roberto Rivola, 
in der saisonalen Schliessung des Pon-
tresiner Schlosshotels. 

Neben dem Rückzug der italie-
nischen Gästen mit minus 15 Prozent 
hat auch das Aufkommen der Gäste aus 
Japan signifikant abgenommen. Dies 
ist die negative Seite. Positiv ist ein er-
freuliches Plus an inländischen Gästen 
(+ 8,5) und auch Gästen aus Deutsch-
land (+ 5,6) zu vermelden. Gar im zwei-
stelligen Bereich bewegt sich die Zu-

nahme der Gäste aus den USA 
(+15,5 %), Südostasien (+ 33,5 %) und 
den Golfstaaten (69,5 %) in der Ober-
engadiner Tourismusdestination. 

Marketing versus Krise und Angst
Abgesehen vom Monat Juni bleibt der 
letzte Sommer wettermässig in guter Er-
innerung. Eine grosse Herausforderung 
stellt laut Roberto Rivola die wetterbe-
dingte Kurzfristigkeit der Hotel-
buchungen dar: «Gäste entscheiden 
sich oft am Donnerstag aufgrund der 
Wetterprognosen, ob sie am Wochen-
ende ins Engadin in die Berge fahren, in 
den Süden oder ob sie nach London 
zum Shopping fliegen.» Das schöne 
Wetter hat denn auch im Oktober 
massgeblich zum Logiernächteplus 
von 16,2 Prozent beigetragen.

Engadin St. Moritz hat sich neu mit 
dem Slogan «In der Nähe liegt die Ferne» 
positioniert. Erfolgreich wie Rivola fest-
stellt. «Wegen der Terrorangst verreisen 
wieder mehr Menschen mit dem ei-
genen Fahrzeug.» Der Einbruch der ita-
lienischen und japanischen Gästezahlen 
führt Rivola auf die dortigen wirt-
schaftlichen Krisensituationen zurück. 
Die positive Entwicklung der Gäste aus 
Übersee, Südostasien und vor allem aus 
den Golfstaaten ist für Rivola eindeutig 
ein Zeichen der vermehrten Marketing-
anstrengungen der DMO, aber auch ein-
zelner Hotels. «Hier punkten wir mit un-

seren Pluspunkten wie der grünen 
Landschaft oder der Sommerfrische.»

Unterengadin: Problem Schweizerhof
Laut dem Kommunikationsverantwort-
lichen der Tourismus Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair AG (TESSVM), Ni-
culin Meyer, haben die Sommer-Hotel-
übernachtungen im Unterengadin im 
Vergleich zum Vorjahr um rund zehn 
Prozent abgenommen. Im Monat Ok-
tober sogar um 14,6 Prozent. «Dies, ob-
schon sieben von zehn Ferienorten posi-
tive Zahlen verbucht haben», so Meyer. 
Alleine durch die Schliessung des 
300-Betten-Hotels Schweizerhof in Ta-
rasp/Vulpera gingen der Region 4500 

Das vorwiegend schöne Sommerwetter 2016 hat sich in der Region in  
positiven statistischen Werten niedergeschlagen.  Foto: Jon Duschletta

Übernachtungen verloren. Das zeigt laut 
Meyer einerseits die Relevanz eines ein-
zigen grossen Hotels auf die Über-
nachtungszahlen einer Destination und 
andererseits die generelle Fragwürdigkeit 
solcher Statistiken. «Eigentlich müssten 
wir die Zahlen ‹Schweizerhof-bereinigt› 
ausweisen, dann resultierte nämlich ein 
positives Sommerergebnis von 2,5 Pro-
zent.» Für Meyer ist es schlicht wider-
sinnig, eine Saison mit geschlossenem 
Haupthotel im Ort mit der vorhergehen-
den Saison und mit geöffnetem Hotel zu 
vergleichen. In der Val Müstair stiegen 
die Oktoberlogiernächte laut der DMO 
TESSVM um knapp sechs, in Samnaun 
gar um gut 16 Prozent.
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Festa d’ingrazchamaint per Göri e Sidonia Klainguti
Il nouv Chalender Ladin es gnieu preschanto al Chesin Manella a Schlarigna

Sanda passeda ho gieu lö la 
preschantaziun dal nouv Chalen-
der Ladin. L’occurrenza al Chesin 
Manella es steda buolleda dal 
cumgio dals duos redactuors.

La sela da la corporaziun evangelica da 
Schlarigna, cha l’Uniun dals Grischs 
suos-cha trer a nüz per sias occurrenzas, 
eira fullaneda. Püssas persunas chi 
haun scrit e tramiss contribuziuns dü-
raunt ils set ultims ans per render at-
tractiv il Chalender Ladin haun fat la 
reverenza a Sidonia Klainguti ed a Göri 
Klainguti. L’administratura dal Chesin 
Manella, Maria Dosch, vaiva organiso 
üna festa scu cha que tuocha, nempe 
cun pleds, chaunt, musica e marenda. 
La gruppa da musica populera, La Qua-
dria, ho imbellieu l’inscunter sunand 
töchs cha nu’s oda pü suvenz. A La 
Quadria faun part: Reto Caflisch, clari-
netta, Barbla Früh, gïa, Romedi Reinal-
ter, orgelin da maun da Sviz e Gian Car-
lo Simonelli, gïun. Quist ultim ho 
rimplazzo ad Annina Pinggera. Il 
chaunt autur Paulin Nuotclà ho suno e 
chanto da sias chanzuns; scu regal pels 
redactuors.

Cuntgnieu fich vario
Sidonia Klainguti e Göri Klainguti 
haun preschanto ün pêr contribuziuns 
specielas dal cuntgnieu dal Chalender 
Ladin 2017. Scu üsito düraunt ils ultims 
ses ans es fatta la cuverta da l’artist chi 
vain preschanto pü detagliedamaing 
aint il cudesch. L’artist dal Chalender 

2017 es fich cuntschaint tar nus ma na 
scu pittur-artist. Que as tratta da Paulin 
Nuotclà. Sieus purtrets, da differentas 
epocas ed in differents stils, separan ils 
differents chapitels. Illa rubrica da las 
actualiteds rapporta Andrea Urech dal 
töch teater impreschiunant cha Elvira 

Pünchera ho scrit e dramatiso insembel 
cun sia classa da Samedan. Pünavaunt 
vain preschanto il gö «S-chazi dals 
pleds», la lavur da matura da Nina Ma- 
gni. Sidonia e Göri haun adüna darcho 
realiso lur intenziun da resguarder la 
giuventüna e la scoula aint il Chalender 

Ils «vegls» redactuors piglian la nouva redactura illa mited (da schnestra) Göri Klainguti, Bettina Vital, Sidonia  
Klainguti.   fotografia: Flurina Plouda

Ladin. In quist connex as po ler impü 
las versiuns cha las scolaras e’ls scolars 
dad Andri Gritti haun creo tenor ün 
vers umoristic da Chasper Po. Ils ulte- 
riurs chapitels cuntegnan texts infur-
mativs e fascinants da different gener. 
Natürelmaing cha las parts üsitedas nu 

suos-chan mancher, as tratta da quellas 
cha’ls fidels abunents tscherchan il 
prüm, apaina ch’els haun il chalender 
in maun.

Cordielas ed originelas
Alura es seguida la part, illa quela püs 
autuors dals ultims ans haun ingrazcho 
a Sidonia e Göri Klainguti per lur inga-
schamaint. Attilio Bivetti, Jürg Parli, 
Romana Ganzoni, Dumenic Andry, ed 
Anna Ratti haun prelet, raquinto, mus-
so e recito creaziuns fattas bel ed aposta 
pels redactuors. Suvenz vaiva quist re-
gal da fer culla collavuraziun stretta sur 
ans traunter autur e redactuors. Roma-
na Ganzoni, per exaimpel, ho tscher-
nieu per mincha di (scu tal chalender 
d’Advent) frasas our dal nouv Chalen-
der Ladin chi haun plaschieu ad ella e 
cha’l public ho predscho. Ün pêr per-
sunas chi nun haun pudieu esser pre-
schaintas haun surdo a l’admini- 
stratura ils pleds dad ingrazchamaint 
per preler. La festa es ida a fin cun l’in-
grazchamaint davart da la presidenta 
da l’Uniun dals Grischs, Annalea Stup-
pan. Ella ho surdo, scu segn dad arcu- 
gnuschentscha, ün sachin da San Niclo 
ed ün cudesch güst sortieu da stampa. 
Aunz cha’ls preschaints possan guster 
la squisita marenda e fer auncha üna 
tras-cha ho Annalea Stuppan preschan-
to la redactura / coordinatura futura dal 
Chalender Ladin, nempe a Bettina Vi-
tal. Quista ho giavüscho da Paulin  
Nuotclà la chanzun «Sgurdibels», inua 
cha que ho nom: «Tschient umans han 
tschient ideas – ed a tuots nu poust far 
dret.» (lr/mp) 

Arrandschamaints

4foryou fa concert
Zernez In sonda, ils 10 december, a las 
20.30 ha lö ün concert a capella  
«4foryou» illa baselgia refuormada a 
Zernez. A capella chantan Duri Stecher, 
Martin Stecher, Jon Armon Strimer e 
Hannes Pfranger. Ils quatter uriunds 

«Kidsfits» e la famiglia dal Babulin
Scuol In dumengia, ils 11 december, 
invida la Lia Rumantscha a la prüm’oc-
currenza i’l Cafè Cantieni a Scuol. Quist 
arrandschamaint es dedichà al nouv 
program da famiglias da la Lia Ruman- 
tscha cun nom «kidsfits». Il böt da quist 
program es da sensibilisar a famiglias 
per la lingua rumantscha. «Kidsfits» es 

Vendita da Nadal illa clostra
Müstair In dumengia, ils 11 december, 
ha lö la vendita tradiziunala da Nadal 
illa clostra a Müstair. Il motto es «GiM –
 istorgias davo ils mürs da la clostra». 

La Musica Concordia e la Chapella 
Val Mora fan la musica. Eir per daman-
giar e dabaiver esa pisserà. Da las 16.00 
fin las 18.00 pon ils uffants tadlar  
istorgias da Nadal i’l Cafè Bott. Implü 
daja üna supraisa illa stüva da couscher. 
Las 18.00 vain il Niculaus cun seis fa-
magl e l’asen a far visita. Il cuman- 
zamaint es pro la Buttega Jaura e va fin 
pro la Moda Toller. La butia da sport 

Aventüras driva per la stagiun d’inviern 
ed illa butia Pur Alps pon interessats de-
gustar vin cun ün sommelier. Cun min-
cha cumprita vain tut part ad üna gron-
da tombola. La butia da la clostra es 
averta da las 13.30 fin las 16.30. Las 
14.00 ha lö ün evenimaint per tuot las 
generaziuns: «GiM-live», quai sta per 
«generaziuns i’l museum.» Il museum 
invida a tuot las generaziuns dad inven-
tar nouvas istorgias per ogets.  (protr.)

Infuormaziun e reservaziun: 
museum@muestair.ch o telefon  
081 851 62 28.

gnü s-chaffi da Flurina Plouda chi chü-
ra e sviluppa quist program cuntinuan- 
tamaing. In dumengia a las 14.00 pre-
schainta Flurina Plouda la famiglia Ba-
bulin e quinta ün pêr istorgias. Il cu-
desch cun disc compact es güsta sorti 
da stampa. La Lia Rumantscha s’allegra 
sülla visita.  (protr.)

d’Ardez chantan cun corp ed orma. Da-
spö il 1998 han els nom 4foryou. Cun 
plaschair preschaintan els ün concert 
cun anim d’Advent però eir cun ün pro-
gram varià illa baselgia refuormada a 
Zernez. (protr.)

Advocacy – campagna cunter violenza invers duonnas
Zonta Engiadina Il Club Zonta s’im-
puonda pels drets da las duonnas. Ad-
vocacy significha da dvantar activ, s’in-
gaschar per oters e sustgnair üna chosa. 
Dals 25 november fin als 10 december 
vain fatta üna campagna cunter la vio-
lenza invers las duonnas e mattas. 

Las seguaintas furnarias da l’Engiadi-
na e Val Müstair sustegnan quista cam-
pagna: Furnaria e Pastizaria Gredig, 
Schlarigna e Puntraschigna, Furnaria e 
Pastizaria Laager, Samedan, Furnaria 
Heinrich (Denner-Satellit), Zernez, Pas-
tizaria Cantieni, Ftan e Scuol, Furnaria 

Erni, Scuol e Furnaria Meier-beck AG, 
Sta. Maria.

Violenza invers duonnas e mattas es 
la violaziun la plü derasada cunter il 
dret da l’uman. Quista nu cugnuoscha 
ingüna barriera naziunala o culturala e 
tanghescha a milliuns da duonnas e 
mattas. Quista cumpiglia violenza cor-
porala e sexuala. Violenza cunter duon-
nas frena il svilup economic ed impe-
discha a duonnas da s-chaffir üna 
megldra vita per ellas e lur famiglias. 

«Zonta disch na a violenza invers  
duonnas» es üna campagna interna- 

ziunala per sensibilisar cun acziuns 
cunter violenza sün tuot il muond. 

Mincha 5avla duonna in Svizra 
dvainta victima da violenza chasana. 
Cun sachets da pan prodots per quista 
campagna «violenza chasana nu riva 
pro nus aint ils sachets», voul Zonta En-
giadina insembel cun las furnarias 
nomnadas, sensibilisar per quist tema. 
Implü as chatta sül sachet numers da 
telefon chi’s po contactar in cas ur- 
giaints. Il club Zonta refüsa mincha 
möd da violenza invers duonnas ed eir 
invers homens. (protr.)

Tscherner il Pled Rumantsch 2016
Grischun Insembel cul public tscher-
cha la Radiotelevisiun Svizra Ruman- 
tscha (RTR) ils 13 december il pled ru-
mantsch da l’on. Al listess di cumpuona 
Flavio Bundi insembel cun scolaras e 
scolars da la scoula chantunala da 
Cuoira üna chanzun sün basa dals pled 
chi vegnan proponüts. Scolaras e sco-

lars da tuot ils tschinch idioms scrivan 
il text da la chanzun. Mincha idiom 
survain üna strofa. Per la part musicala 
es respunsabel il giuven cumponist Fla-
vio Bundi. La chanzun cumpletta vain 
preschantada la saira ill’ura da musica 
«Noss chors» a partir da las 19.00. Üna 
auditura o ün aspectatur da RTR ha la 

Il svilup da la chanzun pon interessats seguir l’in-
ter di pro RTR, online sün www.rtr.ch, süls chanals 
da medias socialas o al Radio Rumantsch.

Il Güdisch districtual En s’ha constitui
Engiadina Ingon sun gnüts elets in  
tuot il chantun ils güdischs regiunals 
per la nouva perioda d’uffizi 2017 fin 
2020. D’incuort s’han constituits ils 
commembers dal Güdisch districtual 
En. 

Il Güdisch districtual En cumpiglia 
ils cumüns d’Engiadina Bassa, Sami-
gnun e Val Müstair. D’incuort ha el ab-
solt sia sezzüda da constituziun per la 
nouva perioda d’uffizi dal 2017 fin 
2020. Il güdisch ha elet a Not Carl da 
Scuol sco nouv vicepresident dal gü-
disch e substitut dal president, Orlando 
Zegg. Il president svessa d’eira gnü 
tschernü dal suveran dal 2012 e quist 
on confermà in tscherna quieta, qua 
chi nu d’eira cuntercandidats. 

Sco mediatur es gnü confermà An-
drea Constant Wieser da Zuoz e sco seis 

suppleant, Gottfried Hohenegger da 
Sta. Maria. 

Pro’l post d’abuniamaint per la fit-
tanza sun gnüts confermats Pia Cam-
pell-Christen, Ardez, sco rapreschan- 
tanta dals fittaders e Lucian Ruina- 
tscha, Val Müstair, sco rapreschan- 
tant dals fittadins. Lur suppleants sun 
Janett Caviezel, Scuol e Fabian Schorta, 
Lavin. In connex culla refuorma dal ter-
ritori as nomna il Tribunal districtual 
En a partir dals 1. schner 2017 nouv 
Güdisch regiunal Engiadina Bassa / Val 
Müstair. 

Üna consequenza da quel müda-
maint es eir l’aboliziun dals Circuls e da 
l’uffizi da mastral. Ils mastrals faivan 
part d’uffizi al cussagl da la Fundaziun 
charitativa Giovannina Bazzi-Men- 
giardi chi sustegna chosas socialas e 

culturalas in Engiadina Bassa. In ave- 
gnir vegnan ils commembers da quella 
fundaziun elets dal Güdisch regiunal. 
Quel ha eir fixà üna limitaziun dal 
temp d’uffizi da 12 ons. 

Tina Vital Janett es gnüda tschernü-
da i’l cussagl da fundaziun sco succes-
sura da l’ultim mastral dal Circul Ra-
mosch, Dumenic Luzzi. Causa ch’els nu 
sun amo uschè lönch in uffizi sun 
gnüts confermats Jachen Gaudenz 
(l’ultim mastral da Sur Tasna) e Mario 
Denoth, Ftan (l’ultim mastral da Suot 
Tasna) sco commembers dal cussagl da 
fundaziun. 

Il president da la fundaziun, Not 
Carl, nun ha da gnir elet, causa ch’el es 
gnü institui da la testadra Giovannina 
Bazzi-Mengiardi sco president da la 
fundaziun.  (anr/fa)

Tina Luzzi surpiglia l’uffizi da stadi civil
Engiadina Bassa/Val Müstair La 
conferenza da presidents da la Regiun 
Engiadina Bassa/Val Müstair ha elet in 
si’ultima sezzüda a Tina Luzzi sco nou-
va manadra da l’uffizi da stadi civil En-
giadina Bassa/Val Müstair. Tina Luzi ha 
passantà l’infanzia a Ramosch e viva a 

Pany. Daspö il 2015 lavura ella pro l’uf-
fizi da stadi civil dad Ausserschwyz a 
Pfäffikon. Ella cumainza si’actività pro 
la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair 
al cumainzamaint da mai 2017. Tina 
Luzzi succeda a Dumenic Luzzi chi va 
quella jada in pensiun.  (pl)

pussibiltà da far part a la giuria dal Pled 
rumantsch 2016 e sto s’annunzchar fin 
als 9 december. Illa giuria sun Anna Ali-
ce Dazzi, Augustin Beeli, Gian Michael 
e Dominique Dosch. (protr.)
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Impraists e süertats per l’infrastructura turistica
La radunanza cumünala da preventiv dal cumün da Scuol ha lö in lündeschdi, ils 12 december

Il preventiv 2017 dal cumün da 
Scuol prevezza ün pitschen 
s-chavd da 255 000 francs. Las 
investiziuns nettas importan 6,3 
milliuns francs. La radunanza  
cumünala da Scuol sto eir  
decider a reguard impraists,  
prefinanziaziuns e süertats. 

NICOLO BASS

In lündeschdi, ils 12 december, ha lö la 
radunanza cumünala da preventiv dal 
cumün da Scuol. Quai es tenor missiva 
il prüm preventiv chi vain fat sün basa 
da las cifras dal prüm rendaquint cu-
münal davo la fusiun. Tenor il capo cu-
münal, Christian Fanzun, nu sun amo 
separats tuot ils contos definiti- 
vamaing, «ma in general s’haja uossa 
üna survista da l’andamaint da la ge-
stiun e da las investiziuns dal cumün.» 
In occasiun da quista radunanza cumü-
nala han da decider las votantas ed ils 
votants da Scuol eir a reguard impraists, 
imports da prefinanziaziun e süertats. 
Ün impraist da 600 000 francs pertocca 
la halla da glatsch Gurlaina a Scuol. La 
tecnica da la halla da glatsch a Scuol es 
antiquada ed ha chaschunà dürant ils 
ultims ons gronds cuosts da mantegni-
maint e d’energia. Per redüer quels  
cuosts faja dabsögn, tenor Gerhard 
Hauser, sco directer dal Bogn Engiadina 
Scuol eir respunsabel per la gestiun da 
la halla da glatsch, da far investiziuns 
da 603 000 francs. A la Gurlaina SA 
(GUSA) mancan las finanzas per quistas 
investiziuns e las bancas dan ün credit 
be cun üna süertà dal cumün. «La va-
rianta da leasing es fich chara e finan- 
zialmaing na supportabla per la ge-
stiun», disch Hauser. Cul import chi re-
sulta cun spargnar energia po la GUSA 
restituir l’impraist al cumün. Perquai 

dumonda la GUSA al cumün da Scuol 
ün impraist da maximal 600 000 francs 
chi gniss retrat in ratas tenor bsögn. La 
suprastanza cumünala da Scuol pro-
puona a la radunanza cumünala da 
conceder l’impraist cun ün fit dad ün 
pertschient per la dürada da 15 ons. Per 
quist impraist dess gnir suottascritta 
üna cunvegna per sgürar l’import sül 
stabilimaint. 

Prefinanziar las renovaziuns
Eir il Bogn Engiadina Scuol (BES) pre-
vezza pels ons 2016 fin 2020 diversas 
investiziuns. Tenor Gerhard Hauser as 
tratta da la sanaziun da la tecnica, la re-
novaziun da las gardarobas e la fasa da 
revisiun ordinaria. La planisaziun da fi-
nanzas dal Bogn Engiadina Scuol es 

egualisada dürant tuot la dürada da la 
cunvegna da prestaziun cul cumün. 
«Causa quistas investiziuns intensivas 
ans manca però la liquidità», infuorme-
scha il directer dal BES. Perquai dumon-
dan ils respunsabels al cumün da Scuol 
per üna prefinanziaziun da raduond 
1,3 milliuns francs chi gniss retratta in 
ratas tuot tenor bsögn dürant il 2018. 
Tenor Hauser gniss l’impraist restitui 
cumplettamaing dürant ils ons 2019 e 
2020. 

Las Pendicularas Scuol SA vöglian in-
grondir l’implant d’innaiver e fabrichar 
il condot d’aua dal Tasnan fin sü Schli-
vera. Per finanziar quistas investiziuns 
fan las Pendicularas Scuol SA la dumon-
da al cumün da surtour duos süertats: 
üna jada duos milliuns francs sco ga-

La halla da glatsch Gurlaina SA, il Bogn Engiadina Scuol e las Pendicularas Scuol SA vöglian investir e douvran sustegn dal cumün da Scuol. fotografias: mad

ranzia per l’impraist dal Chantun suot 
il titel da la Nouva politica regiunala 
(NRP) ed üna jada quatter milliuns 
francs per l’impraist da banca. La süertà 
da duos milliuns francs vain decisa in 
occasiun da la radunanza cumünala da 
preventiv. A reguard la süertà da quat-
ter milliuns francs faja dabsögn d’üna 
votumaziun a l’urna. Quista votuma- 
ziun es previsa als 12 favrer. 

Investiziuns nettas da 6,3 milliuns
Il preventiv 2017 dal cumün da Scuol 
prevezza pro entradas e sortidas da bun-
dant 43 milliuns francs ün perdita da 
255 000 francs. Tenor il capo cumünal, 
Christian Fanzun, es la gestiun cul pre-
ventiv da guadogn e perdita vaira bain 
egualisà. Il cumün da Scuol prevezza 

dal 2017 investiziuns nettas da 6,3 mil-
liuns francs: 1,6 milliuns francs sun 
previs per la colliaziun Scuol – Vulpera 
dal Provedimaint d’aua, 1,5 milliuns 
francs pel proget Clozza in connex cul-
las strasoras dal 2015 ed 1,1 milliuns 
francs sco contribuziun pel proget d’in-
naiver sül territori da Ftan. «Dürant ils 
prossems duos ons stuvaina plüpro-
babel augmantar ils debits per quatter 
fin ses milliuns francs», scriva il capo 
cumünal i’l invid a la radunanza cumü-
nala da preventiv. Tenor Christian Fan-
zun esa plü radschunaivel da finir las 
investiziuns cumanzadas co da tillas 
spostar adüna darcheu. «Cun nouvas 
investiziuns esa però dad esser fich pre-
caut», disch il capo cumünal da Scuol 
illa missiva. 

Scolaras e scolars da l’IOF han fat impreschiun
Preschantanziun da lavuors da matura ed otras lavuors da l’Institut Otalpin Ftan

A Scuol han preschantà 19  
scolaras e scolars dal Institut 
Otalpin a Ftan lur lavuors chi 
han fat cul sustegn da  
cusgliaders. Ün d’els ha descrit 
seis temp illa scoula media in 
fuorma da musica. 

«Eu sun impreschiunada da las presta- 
ziuns da nossas scolaras e scolars chi 
s’han confruntats dürant bundant ün 
on cun differentas tematicas», ha dit 
Elisabeth Steger Vogt, la directura da 
l’Institut Otalpin Ftan (IOF) in seis pled 
festiv, «cun lur coaches chi tils han cus-
gliats tils esa gratià da scriver lur prüma 
lavur scientifica. E quai hana fat dürant 
il temp da scoula, sper las lecziuns or-
dinaras.» A Jon Peer, il president dal 
cussagl administrativ da l’IOF ha fat im-
preschiun la ligerezza, culla quala las 
scolaras e scolaras han referi in diffe-
rents locals da l’Hotel Belvedere a Scuol 
davart lur lavuors. Ils locals d’eiran adü-
na bain occupats cun genituors, amis 
ed interessats. Preschantà lur lavuors 
han las 19 absolventas ed absolvents da 
las ultimas classas da l’IOF: dal gimnasi 
las lavuors da matura, da la scoula me-
dia commerziala las lavuors da proget 
interdisciplinaras e da la scoula media 
specialisada las lavuors autonomas 
SAR. L’anr ha tadlà la preschantaziun 
da las duos lavuors da matura indicha-
das in rumantsch: La lavur «Viver a  
cuosts da l’ambiaint – Pussibiltats per 
redüer l’impronta ecologica» da Marco 

Zini da Sent e la lavur «Haute Couture 
elavurada a chasa – Producziun ed im-
portanza da la moda» dad Andrina 
Thom dad Ardez. 

«Massa bleras resursas natüralas» 
Causa sia amur pella natüra «e perquai 
chi vegnan consümadas in Svizra massa 
bleras resursas natüralas», ha Marco Zi-
ni decis da scriver üna lavur davart l’im-
pronta ecologica e che pussibiltats chi 
dess per redüer quella. Seis coach d’eira 
Armon Tönett, magister da scienzas na-
türalas a l’IOF. «L’impronta ecologica es 
quella surfatscha ch’ün uman douvra 
per mantgnair il standard e’l stil da vi-
ta», ha’l declerà, «quai cumpiglia las 
surfatschas chi douvra per prodüer las 
mangiativas, la büschmainta, l’energia 
ed eir per allontanar il rument.» Quista 
sufatscha vain indichada in hectaras 
globalas. «Cul stil da viver cha la Svizra 
ha actualmaing as dovressa vairamaing 
3,3 muonds.» Il maturand ha nomnà 
differentas pussibiltats per redüer l’im-
pronta ecologica, per exaimpel isolar 
meglder, redüer o desister da mangiar 
charn, cumprar mangiativas regiunalas 
e stagiunalas ed ir scha mâ pussibel a pè 
o cul velo, e plü pac pussibel cun  
l’aviun. In sia uschè nomnada lavur da 
chomp ha el congualà trais tips da cha-
sa davart lur isolaziun: La chasa engia-
dinaisa culla porta cun vout e cullas fa-
nestras chafuollas, la chasa standard e 
la chasa da minergia. «La plü bler’ener-
gia sguazza la chasa engiadinaisa, in 
quella gniva s-chodà plü bod be in stü-
va, hoz però as s-choda eir i’ls oters lo-
cals», disch Marco Zini, «quist’iso-

laziun mangluossa pudess dar dad üna 
vart conflicts culla ledscha d’energia e 
da tschella culla Protecziun da monu-
maints.» 

Ün büschmaint pel tapet cotschen 
Cul sustegn dal coach Sandro Steck 
chi’d es seis magister d’istorgia ha An-
drina Thom decis da far üna lavur da-
vart la moda, il svilup da quella e sia in-
fluenza. «Cunquai ch’eu n’ha adüna 
fingià m’interessada per moda e cusi eir 
plü bod bler, d’eira bod evidaint ch’eu 
m’occupa da quist tema», ha ella dit. La 

Sandro Steck ed Andrina Thom culla poppa chi porta il büschmaint  
elegant cha la maturanda ha creà tuot svess.  fotografia: Flurin Andry

maturanda ha declerà il svilup da la 
moda, «il prüm d’eiran ils büschmaints 
per homens e duonnas istess, basta chi 
tgnaivan chod». Lura ha ella fat ün ex-
perimaint, fotografà üna duonna in 
jeans e l’istessa duonna eir amo in ün 
büschmaint da gala: «I para da verer 
cha la duonna in jeans saja main cun-
tainta co quella i’l büschmaint exclu-
siv.» Per sia lavur pratica es ella statta a 
Turich: Il böt d’eira da crear svessa ün 
da quists büschmaints da la saira ele-
gants. Il designer Johannes Grieder tilla 
ha güdà a tscherchar las differentas 

stoffas. Andrina Thom ha declerà co 
ch’ella es proseguida, il prüm la skizza, 
davo tscherchà a man dal prototip dif-
ferentas soluziuns e l’ultim cusi il bü-
schmaint final. Ils preschaints han pu-
dü admirar quist büschmaint elegant, 
tuot in nair, cun ün fazöl chi til dà ün 
aspet particular.  (anr/fa)

Melodias davart il temp a 
l’Institut Otalpin Ftan

Davo las preschantaziuns da tuot las la-
vuors ha gnü lö la saira l’act festiv. In 
quell’occasiun han ils preschaints gnü 
l’onur da tadlar pella prüma jada la la-
vur da matura da Fabrice Reichmuth 
«Meine Zeit am HIF: in Musik erzählt». 
El ha componü quatter chanzuns pel 
clavazin, seis coach d’eira il musicist 
Oleg Lips. Il prüm toc «Abschied und 
Willkommen» d’eira in moll, i’s dudiva 
ch’el d’eira trist cun tour cumgià a Tu-
rich, «cun verer l’IOF e’l panorama s’ha 
la glüna però megldrada», ha dit il ma-
turand, e la musica es dvantada plü 
cuntainta. La seguonda chanzun por-
taiva il titel «Neue Ziele» e la terza «Ritt 
durchs Leben». Quella melodia descri-
va ils ots e bass dürant il temp i’l gimna-
si e quant svelt cha tuot es passà. Per fi-
nir ha’l sunà amo sia cumposiziun 
«Horizont», tuot in dur, plü allegraivel. 
«Schi’s doda sia musica schi es la vita a 
l’IOF propcha bella», til ha fat la di-
rectura da l’IOF Elisabeth Steger Vogt 
ün bel cumplimaint.  (anr/fa)



CHESA DREISS – Via Maistra 92 – Pontresina

„TAG DER OFFENEN TÜR“
der letzten zwei Wohnungen

Freitag 9. Dezember 2016, von 17.00 – 19.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Verkauf: Tel. 081 842 76 60 www.costa-immo.ch

Bainvgnieu inviern a Segl
Silser Saisoneröffnungsfest

Samstag 10. und Sonntag 11. Dezember

Von 10.00 - 16.00 Uhr auf dem Sportplatz Muot Marias für Gross und klein:

– Gratis Langlauf schnuppern inklusive Materialtest. Jeweils 10.00, 11.00, 13.30 und 
    14.00 Uhr für eine Stunde in klassischer Technik und Skating.
– Das Kinderland auf Muot Marias ist in Betrieb inklusive Betreuung.
– Schneeflocken aus Schokolade giessen im Grond Burger, um 11.00, 13.00 und 15.00 Uhr.
– Silser Gastronomen bewirten Sie auf dem Sportplatz Muot Marias von 11.00 - 16.00 Uhr.                                

Samstag 10. Dezember

ab 10.00 Uhr  Curling Turnier «1. Coppa da Curling Segl – Buna stagiun»

10.45 & 13.30 Uhr Auftritte vom Oberengadiner Jodelchörli

13.00 Uhr  Silser Schüler singen für Gäste und Einheimische

14.30 Uhr  Verlosung von Ski WM Tickets

17.00 Uhr  «Vom Schnee» - Lesung mit Bildprojektionen im Pavillon Fonio

Sonntag 11. Dezember

ab 10.00 Uhr  Gratis Curling- und Eiskunstlaufschnupperkurse 

11.00 & 12.30 Uhr Auftritte des Coro Nivalis

14.30 Uhr  Schaulaufen der Eiskunstläuferinnen des ISC St. Moritz

16.30 Uhr  Zitherkonzert der Silser Zithergruppe in der Offenen Kirche

Starten Sie mit uns in den Winter.

Detailprogramm: www.sils.ch - neu online!

Zuoz

O GSCHWEND
HOLZBAU

Adventskalender
«Engadiner Post | Posta Ladina»

Verlosung von 3 Startplätzen

an der Diagonela vom 21.1.2017

Mit Ihrer E-Mail-Adresse sind Sie schon dabei!
Bitte ein E-Mail an info@willy-sport.ch mit dem 
Betreff «Advent» senden und schon können Sie 
gewinnen!

9

O GSCHWEND
HOLZBA

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

SPEZIALGESCHÄFT FÜR TEXTILIEN, BETT- UND

TISCHWÄSCHE, KINDERKLEIDER, HANDEMBROIDERIES

Frottebademäntel 

Das ideale Weihnachts-
geschenk für Kinder und 
Erwachsene

8

Nehmen Sie sich Zeit für sich, tauchen Sie in eine
Welt voller Entspannung und lassen Sie sich von

unseren Therapeuten rundum verwöhnen.

Eintritt: CHF 75 oder CHF 50 bei Buchung einer Massage.
Herzlich willkommen zur Wintersaison im Kulm Spa.

kulm spa st. moritz

Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 82 74 · spa@kulm.com · www.kulm.com

Samedan
Zu vermieten ab 1. Januar 2017

1-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 900.– inkl. NK
Auskunft erteilt: 081 852 40 07 
(über Mittag oder Abends)

jobs.engadin.online
Der Stellenmarkt der Engadiner

Ein Stück 
Engadin  
im Abonne-
ment

Die Zeitung der Region

Dieses Wochenende feiern wir den

Winter-Start 
Herzlich willkommen liebe Freunde und Gäste!

Ab 15.00 laden wir Sie ein, mit uns einen schmackhaften «Spatz»  
und einen Café-Lutz zu geniessen. 

Für Unterhaltung sorgt die Trychlergruppe La Margna. 
G I OVA N O L I  S P O RT  E  M O DA

www.hotel-seraina.ch www.giovanoli-sport.ch
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1000 Teilnehmer am Voluntari Kick-off 
Ski-WM Am vergangenen Wochen-
ende hat der Voluntari-Kick-off zur 
FIS Alpinen Ski WM St. Moritz 2017 
im Rondo in Pontresina statt-
gefunden. Über das ganze Wochenen-
de haben sich dazu rund 1000 der ins-
gesamt 1300 freiwilligen Helfer im 
Engadin eingefunden. In allgemeinen 
sowie ressortspezifischen Schulungen 
wurden die Voluntari auf ihre Auf-

gabe während des kommenden Gross-
anlasses vorbereitet. Auch hatten sie 
die Gelegenheit, ihre Teams sowie 
Ressortleiter kennenzulernen und 
konnten die Voluntari-Uniform an-
probieren. 

Am Samstagabend konnte anläss-
lich der Voluntari-Kick-off-Party 
schon einmal auf den Einsatz im 
kommenden Februar angestossen 

Aus anderem Blickwinkel betrachtet
Kunstfotografie und Perspektivenwechsel in der Galerie De Cardenas in Zuoz

Barbara Probst wirft mit ihrer  
Arbeit «Exposures» Fragen auf. 
Wenn der Betrachter die  
Perspektive wechselt, was ist 
dann wirklich Wirklichkeit? Mit 
der Ausstellung «12 Moments» 
präsentiert sie einen Teil ihrer 
Fotografien in Zuoz.

«Wenn du die Art wechselst, wie Du 
die Dinge ansiehst, so verändern sich 
die Dinge, die Du ansiehst.» Wayne 
Dyer, ein Psychotherapeut und Best-
sellerautor hat diesen Satz geprägt. 
Für ihn ist es Teil einer Anleitung, Er-
folg und Gelassenheit im Leben zu er-
reichen. Für die Künstlerin Barbara 
Probst ist es die Aufforderung, für al-
les offen zu sein und hinzusehen, da-
mit das vorher nie so Gesehene eine 
neue Bedeutung erhält. Gleichzeitig 
kann der Betrachter mit dem Per-
spektivenwechsel vorgefasste Mei-
nungen in Frage stellen. 

Perspektivenwechsel
In der Kunst wirft Probst Fragen auf, 
über den Wirklichkeitsgrad der Foto-
grafie sowie über die Beziehung des 
Betrachters zum Bild. Sie macht dies 
mit einer Mischung aus Ernsthaftig-
keit und Humor. Das Ergebnis dieses 
Prozesses sind überraschende, durch-
dachte Bildkompositionen. Sie mu-
ten abstrakt an und werden in ihrer 

grossformatigen Komposition zu 
traumartigen und poetischen Bild-
landschaften.

Aus mehreren Fotografien be-
stehend wird in Probsts Ausstellung 
dasselbe Sujet gleichzeitig aus ver-
schiedenen Perspektiven gezeigt. Die 
einzelnen Bilder sind aber so unter-
schiedlich, dass sich der Zusammen-
hang erst bei näherem Betrachten er-
schliesst. Es handelt sich bei dieser 
Aufsplittung des Augenblicks um ein 
Mittel, die Mehrdeutigkeit zu er-
forschen. Mit einem ferngesteuerten 
System kann die Künstlerin gleichzei-
tig den Auslöser verschiedener Kame-
ras betätigen. Der Blick der Kamera 
liefert aus jeder Perspektive eine un-
terschiedliche Ansicht derselben 
Wirklichkeit. Die Subjektivität der 
Wahrnehmung wird so offenbart. 
Wahrnehmung ist aber auch projizie-
rend, selektiv und sucht immer nach 
dem Sinn und der Gestalt des Ob-
jekts. Diese Hintergründe führen zu 
Irritationen in unserer Wahr-
nehmung.

Fotografie ist also die Darstellung 
der Möglichkeit eines Augenblicks 
und nicht die Darstellung des Augen-
blicks selbst. Wir betrachten aber Fo-
tografie mit dem Anspruch, dass sie 
uns sagen soll, was wie war und nicht, 
wie etwas gesehen worden ist.

Barbara Probst
Die Künstlerin, 1964 in München ge-
boren, lebt in New York und Mün-

chen. Sie studierte an der Akademie 
der Bildenden Künste in München 
Bildhauerei und bei Bernd Becher in 
Düsseldorf Fotografie. Skulpturale Ar-
beiten markierten den Beginn ihrer 
künstlerischen Karriere. Es folgten 
Rauminstallationen, die Fotografie 
mit einbezogen hat. Mit den «Ex-
posures» ist sie international bekannt 
geworden.

Die Ausstellung in Zuoz
Es wird ihre neue Reihe von Dypti-
chen mit dem Titel «12 Moments» 
und die mehrteilige Arbeit «Ex-
posure116» gezeigt. Die neue Serie 12 
ist minimalistisch, weil nur zwei Auf-
nahmeperspektiven desselben Au-
genblicks einer Szene erscheinen. Die 
Bilder sind traumartig und teilweise 
unheimlich. Ausgangspunkt sind frü-
here, persönliche Erinnerungen, die 
aus Träumen stammen. Diese ver-
innerlichten Bilder hat die Künstlerin 
lange Jahre mit sich herumgetragen. 
Sie stehen in direkter Verbindung 
zum Unbewussten. Eine wichtige Rol-
le bei diesen Arbeiten spielen die Ur-
elemente Feuer, Wasser, Licht, Luft 
und Rauch. 

Zur Ausstellung erscheint ein Kata-
log mit einem Text des ame-
rikanischen Autors, Kurators und 
Kunsthistorikers Robert Hobbs. Wer 
sich den Perspektivenwechseln seiner 
eigenen Wahrnehmungen aussetzen 
will, ist gut beraten, die Ausstellung 
zu besuchen. Eduard Hauser

Eine Hommage an die Voluntari
Porträt-Fotografien von Gian Giovanoli in der St. Moritz Design Gallery

Die St. Moritz Design Gallery  
im Parkhaus Serletta ist ein  
würdiger Ort, die Leistung der 
freiwilligen Helfer der Ski WM 
auf und neben der Piste mit  
einer Fotoserie zu ehren.

Früher, das heisst bis vor der Jahr-
tausendwende, waren es jeweils 
Funktionäre, welche die vielfältigen 
Aufgaben für sportliche Grossanlässe 
übernahmen. Sie taten dies unent-
geltlich für ihre Clubs oder Vereine, 
und sie waren meist ortsansässige 
Frauen und Männer. Im Hinblick auf 
die Ski-WM 2003 wurde im Jahr 2000 
die «Freiwilligen Organisation Volun-
tari Engiadina» ins Leben gerufen, 
welche sich in den Wintern vor der 
WM bei den Welt- und Europacup-
Rennen zu einer schlagkräftigen 
Truppe entwickelte.

Gian Giovanoli, Berufsfotograf aus 
Sils, hatte anlässlich des Weltcup-Fi-
nales 2016 die Idee, mit einer Bild-
serie einen Teil der grossen Voluntari-
Gemeinschaft darzustellen, um 
damit seine Verbundenheit zum Ski-
sport und zum Engadin zu dokumen-
tieren und gleichzeitig aber auch ei-
nen Beitrag zur Alpinen Ski-WM 
St. Moritz 2017 zu leisten. Entstanden 

sind dreissig Porträts, welche die je-
weiligen Personen in den Vorder-
grund stellen. 

Die Damen und Herren stammen 
aus 14 verschiedenen Ländern, und 
vom Teenager bis zum Senior sind al-
le Alterskategorien vertreten. Sie sind 
stolz, in ihrer Funktion als Voluntari 
einen sehr wichtigen Teil zum Gelin-
gen eines Anlasses beizutragen. Ohne 
sie ginge gar nichts, wie der Präsident 
des Organisationskomitees, Hugo 
Wetzel, anlässlich der gut besuchten 
Vernissage vom vergangenen Freitag 
deutlich zum Ausdruck brachte. Er 
verglich das Zusammenspiel bei der 
Ausführung eines grossen Events mit 
einer Mechanik, welche nicht funk-
tionieren kann, wenn auch nur eine 
kleine Schraube fehlt. 

Die Bilder zeigen denn auch durch-
weg fröhliche, aufgestellte Gesichter, 
welche ihre Freude am Dabeisein ei-
nes Grossanlasses zum Ausdruck 
bringen. 

Die Porträts sind in der St. Moritz 
Design Gallery noch bis zur Eröff-
nung der WM 2017 ausgestellt, Zeit 
genug für einen Rundgang über die 
Rolltreppen bis zum Ausgang Rich-
tung See.  Béa Funk

30 Portraits von Voluntari der Ski WM 2017 sind in der Design Gallery ausgestellt. Fotos: Ski WM St. Moritz 2017

Mehr Bilder des Fotografen auf www.giangiovanoli.
com, sowie weitere Informationen zur WM auf 
www.stmoritz2017.ch

Handwerk überzeugt, überrascht, überreicht
Schule Wurde ein neues Armband 
eingepackt? Vielleicht aber auch ein 
Schlüsselanhänger, ein Lesezeichen, 
eine Praline, spezielle Kekse oder ein 
Magnet? Eingemacht, gebacken, ver-
ziert, gehäkelt und genäht! Das sind 
nur einige wenige Fertigkeiten, mit 
welchen die Schülerinnen und Schü-
ler aus Samedan verschiedenste Prä-
sente herstellten. Die Vielfalt ist riesig 
und zeigt, was in den musischen Fä-
chern alles erlernt wird. In Hauswirt-
schaft und Textilen Werken haben in 
den verschiedenen Kantonen viele 
Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen 
und Schülern Präsente verschenkt. 
Einmal mehr, damit die Bevölkerung 
sieht, dass die musischen Fächer zeit-
gemäss unterrichtet werden und mit 
welcher Freude die Schülerinnen und 
Schüler diese Lektionen besuchen. 

Unter dem Motto: Handwerk über-
zeugt, Handwerk überrascht, Hand-
werk überreicht – wurden über 44 000 
Schachteln verteilt. Die Ostschweizer 
Kantone haben sich rege an der Ak-
tion beteiligt. Tausende Schülerinnen 
und Schüler haben mit viel Freude 
und Geschick ein kleines Geschenk in 

der Schachtel verpackt.In den musi-
schen Fächern wird viel Wert auf die 
verschiedensten Kompetenzen gelegt. 
Es wird Kreativität gefördert und ge-
fordert, Grob- und Feinmotorik aus-
gebildet und Kritikfähigkeit geübt. 
Gerade diese Fächer bieten die Mög-
lichkeit, all diese Aspekte zu fördern. 
Die Individualität beim Arbeiten, die 
Möglichkeit von freier Tätigkeit und 
die Integration auf jeder Stufe verlangt 
den Lehrpersonen vieles ab. So wer-
den im musischen Unterricht die 
wichtigsten Alltagskompetenzen er-
lernt, und die Schülerinnen und Schü-
ler werden für ihr zukünftiges  
Berufsleben gestärkt. 

Die praktisch-kreativen Fächer sind 
für viele Jugendliche ein guter Aus-
gleich zur sehr kopflastigen Stunden-
tafel. Viele Schülerinnen und Schüler 
blühen hier richtig auf und können 
sich und ihre Fähigkeiten von einer 
ganz anderen Seite zeigen. Auch wer-
den die sozialen Kompetenzen trai-
niert, Team – und Konfliktfähigkeit 
gefordert und gefördert, Eigenverant-
wortung und Selbständigkeit werden 
gestärkt.  (Einges.)

werden. Die Stimmung unter den Vo-
luntari war ausgezeichnet und die 
Vorfreude auf die Ski-WM 2017 be-
reits jetzt überall spürbar. Ein herz-
liches Dankeschön gilt allen, welche 
an diesem tollen Wochenende dabei 
waren und vor allem auch der Ge-
meinde Pontresina, welche den An-
lass sehr grosszügig unterstützt hat.    
(pd)

Die zweite und vierte Klasse B aus Samedan verteilte an einem Stand mit 
Eifer ihre «Schächteli».   Foto: z. Vfg
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Die Arktis als Alarmanlage des Klimawandels
Biogeograph Benoît Sittler referierte über Lemminge, Hermeline, Schnee-Eulen, Moschusochsen und Eisbären

Am Vortrag über Flora und Fauna 
Nordostgrönlands zeigte Sittler 
auf, wie unser tägliches Handeln 
mitentscheidend ist für die 
 Zukunft der arktischen Tierwelt. 
Durch kürzere Schneebedeckung 
haben sich deren Lebensumstän-
de in den letzten Jahrzehnten 
drastisch verschlechtert.

KATHARINA VON SALIS

Die Arktis mit ihren grossen, unbe-
wohnten Landgebieten und dem Pack-
eis fasziniert viele – auch im Ober-
engadin. Etwa 40 Interessierte folgten 
der Einladung der Engadiner Natur-
forschenden Gesellschaft zum Vortrag 
des emeritierten Elsässer Professors Be-
noît Sittler kürzlich in der Academia in 
Samedan. Sittler hat mit seinem mehr-
köpfigen Team seit über 30 Jahren in 
der Arktis geforscht und referierte über 
die Ergebnisse seiner ökologischen 
Langzeitforschung. Was 1988 als Pro-
jekt zu den «sagenumwobenen Lem-

mingen» begann, entwickelte sich un-
gewollt, aber umso spannender auch zu 
einem Klimawandelprojekt. Am Pro-
jekt nahm auch Angelika Abderhalden 
aus Zernez, die den Referenten vorstell-
te, einen Sommer lang teilgenommen. 
Das Projekt, das mehr - 
heitlich privat finanziert wird, kann 
auch von Beiträgen zur Untersuchung 
von Treibholz, das bis Ostgrönland 
5000 Kilometer zurückgelegt hat, pro-
fitieren.

Wie war das mit den Lemmingen?
Die Lemminge, «so weiss man», stürzen 
sich, wenn sie Dichtestress verspüren, 
über eine Felswand in den Tod. So ha-
ben wir das gehört oder gar gelehrt be-
kommen. Und, so Benoît Sittler, «so hat 
es Walt Disney in einem Film auch dar-
stellen lassen». Deshalb die sich immer 
noch haltende Mär von den «Selbst-
mordlemmingen». Er ging der Sache in 
Ostgrönland nach und hat festgestellt, 
dass sich dort die Lemminge nur bis 
1998 alle vier Jahre stark vermehrt ha-

ben – die von ihnen lebenden Hermeli-
ne jeweils ein Jahr danach bis 1999 
ebenfalls. Seit 2000 bleiben die Lem-
mingzyklen ebenso aus wie diejenigen 
der Hermeline. Wie er das herausgefun-
den hat? Da wurden jedes Jahr die unter 
der Schneebedeckung angelegten Win-
ternester der Lemminge gezählt. An-
hand des Kotes wurde festgestellt, ob in 
einem Nest auch Junge gelebt haben 
und wie viele der Nester durch Hermeli-
ne übernommen worden waren.

Schnee-Eulen und Moschusochsen
Schnee-Eulen sind grosse, schöne Vö-
gel. «Es braucht etwa eine Dichte von 
zwei Lemmingen/Hektaren, damit 
Schnee-Eulen hier genug Nahrung fin-
den, um Brutversuche zu starten»,so 
Sittler. Solche Werte gab es bis 1999 alle 
drei bis vier Jahre. «Seither wurde dieser 
Wert nur noch drei Mal erreicht.» Mit 
einem ausgeklügelten Fangtuchsystem 
wurden Eulen gefangen und für die Sa-
tellitentelemetrie bestückt. Ein Vogel 
flog im Frühling nordwärts nach Elles-

Die Wechselbeziehungen zwischen Lemmingen (schwarze Quadrate) und Hermelinen.  Fotos: Katharina von Salis 

mere Island und kam erst im November 
zurück. Ebenfalls aufgezeichnet wur-
den die «Wanderungen» der Falken-
raubmöwen. Sie verliessen Ostgrönland 
Mitte August und flogen nach Westafri-
ka, andere Jahre bis nach Namibia und 
Südafrika. Die Moschusochsen sind gut 
an ihr Leben in der Arktis angepasst. 
Mit ihren breitrunden, scharfkantigen 
Hufen können sie den Schnee aufschar-
ren und so ans Gras kommen. In den 
letzten Jahrzehnten traten öfter auch 
im Hochwinter Tauperioden auf, nach 
welchen der Schnee hart gefriert. Die 
Moschusochsen haben jetzt Mühe, den 
vereisten Schnee aufzuscharren, um 
ans Gras zu kommen. Die Forscher ha-
ben entsprechend vermehrt Moschus -
ochsenskelette angetroffen: die Popula-
tion nimmt ab. 

Eisbären ohne Eis
Während Benoît Stiller zwischen 1988 
und 1992 im Untersuchungsgebiet an 
Land keine Eisbären gesehen hat, kam 
es nach 2000 zu fünf bis zehn Be-

gegnungen pro Sommer. Die Eisbären 
erwiesen sich als neugierige, aber auch 
als gefährliche Gäste, was er mit ein-
drücklichen Bildern illustrierte. Da war 
der Eisbär, der die Wetterstation be-
schnuppert und ein zerlegtes Zelt. Ein 
Eisbär machte sich an einer Schutz-
hütte zu schaffen, zog die langen Nägel, 
mit welchen ein Türfenster ver-
schlossen worden war, heraus und 
schlüpfte durchs Fenster in die Hütte – 
und wieder raus. Unter solchen Um-
ständen musste das Lager mit Alarm-
Minen und einem Elektrozaun ge-
schützt werden. Wegen eines Pro - 
blembären, den die Forscher nicht mit 
Signalraketen und Pfefferspray ver-
graulen konnten, musste die Ex-
pedition gar frühzeitig abgebrochen 
werden. Eisbären jagen Robben vor al-
lem auf dem Packeis, und das schwin-
det mehr und mehr. Weil das Meer frü-
her eisfrei ist und länger eisfrei bleibt, 
verringert sich ihr Lebensraum rapide. 
Es scheint ungewiss, ob sie sich durch 
das jetzt beobachtbare Ausweichen aufs 
Land dort der neuen Situation schnell 
genug anpassen können, da bei steigen-
den Temperaturen auch die potenzielle 
Beute an Land immer weniger wird.

Umweltfreundliche Wärmegewinnung aus Seewasser
Energiestadt-Label St. Moritz, zum Vierten

St. Moritz feierte am Samstag 
den erfolgreichen Abschluss von 
zwei weiteren Schritten auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen,  
kommunalen Energiepolitik. Der 
Energieverbund wird von  
St. Moritz Energie betrieben und 
basiert auf der Nutzung von  
Seewasserwärme.

KATHARINA VON SALIS

Empfangen wurden die Gäste am 
«Tag der offenen Tür mit Labelüberga-
be Energiestadt St. Moritz» vor der Ei-
sarena Ludains in St. Moritz-Bad mit 
einem Banner. Beschriftet war er  
mit Hinweisen, wie der persönliche 
CO2-Ausstoss reduzieren werden 
könnte. «Energiestädte zeigen, dass 
sie an Morgen denken. Sie sind Vor-
reiter für eine innovative Energiepoli-
tik» steht da auch. St. Moritz ist  
mit dabei, und wurde deshalb am 
Samstag schon zum vierten Mal  
ausgezeichnet. Es hat die Re-
Zertifizierung mit guten 71 Prozent 
der möglichen Punkte bestanden.

Ausbau des Energieverbundes
Das Wasser im St. Moritzersee ist ein 
grosser Wärmespeicher, der von 
St. Moritz Energie mittels Wär-
mepumpen immer mehr genutzt 

wird und auch noch mehr genutzt 
werden könnte. Schon länger werden 
das Hallenbad, die Hotels Reine 
Victoria und Kempinski, die katho-
lische Kirche, die Bäder AG sowie das 
Wohnhaus Belaria mit dieser er-
neuerbaren Wärmequelle versorgt. 
Nun wurde auch das Coop-Center 
Bellevue sowie das Gewerbehaus Mal-
loth an den erweiterten Energiever-
bund angeschlossen. 

Ein weiterer Ausbau könnte das an-
gedachte Pflegeheim, das Hotel Lau-
dinella und weitere Bauten ver-
sorgen. Generell lohnt es sich, der zu 
bauenden Leitungen wegen vor allem 
grosse Gebäude anzu schliessen. 

Führungen und Reden
Am Tag der offenen Tür fanden gut 
besuchte Führungen durch die unter-
irdische Energiezentrale durch Ge-
schäftsführer Patrik Casagrande statt. 
Dabei konnten sich die Besucher ein 
Bild von der Technik und deren 
Steuerung machen. Um 13.00 Uhr 
war es dann soweit. Kinder und ihre 
Mütter wagten auf dem Eis ihre ersten 
Schritte oder drehten Runden, ande-
re genossen Gerstensuppe oder Würs-
te. 

Ein sichtlich erfreuter Gemeinde-
präsident Sigi Asprion eröffnete mit 
seiner Rede den nachfolgenden  
Reigen. «Die Anstrengungen der 
 Gemeinde sind keine Selbstver-
ständlichkeit und das Resultat einer 
beharrlichen, konsequenten Arbeit, 

welche von der Kommission Energie-
stadt unter der Leitung von Max 
Weiss wahrgenommen wird» ver-
dankte er dessen Arbeit und diejenige 
der vielen weiteren beteiligten Män-
ner. 

Vorbildliche Energiepolitik
Walter Kubik, der Botschafter des Trä-
gervereins Energiestadt in Bern, über-
reichte anschliessend das Labeldi-
plom. Dies, nachdem er das Umfeld, 
in welchem seine Organisation agiert 
und die Rolle, welche die inzwischen 
gut 400 schweizerischen Energie-
städte darin spielen, erklärt hatte. Er 
lobte das grosse Engagement der Be-
hörden, Organisationen und Einzel-
personen und sieht die Erweiterung 
des Energieverbundes als einen wich-
tigen Schritt bei der Verringerung der 
Abhängigkeit von fossilen Energien.

 Auch Michael Casutt vom kantona-
len Amt für Energie und Verkehr an-
erkannte die Leistungen von St. Mo-
ritz. 

Der Redenreigen schloss mit dem 
Beitrag des Kommissionspräsidenten 
Energiestadt, Max Weiss. «St. Moritz 
erhält dieses Zertifikat für die nach-
weisbaren und vorbildlichen Resul- 
tate in der kommunalen Energie-
politik». So steht es ebenfalls auf  
dem Energiestadt-Diplom, das neben 
St. Moritz im Oberengadin auch die 
Gemeinden Bever, La Punt-Chamues-
ch, Madulain und Samedan erarbeitet 
haben.

Geschäftsführer Patrik Casagrande führte durch die unterhalb der Wiese 
zwischen Ludains und dem See gelegene Energiezentrale.  

Suizidale Lemminge – ein Filmmythos.
Da der Lebensraum der Eisbären schwin-
det, suchen sie auch woanders Nahrung.

Walter Kubik, Sigi Asprion, Max Weiss und Michael Casutt freuen sich 
über das Energiestadt-Label (v.l.n.r.). Fotos: Katharina von Salis
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Gültig bis 10.12.2016 solange Vorrat

Coop Naturaplan Bio-Clementinen, Italien/Spanien,
Netz à 1,5 kg (1 kg = 3.–)

Zewa Wisch & Weg Haushaltpapier, Dekor,
16 Rollen

Hohes C Multifruchtsaft, 4 x 1 Liter
(1 Liter = 1.68)

Filippo Berio Olivenöl extravergine, 1 Liter

Tessiner Schweinsbraten vom Nierstück, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 600 g

Bell Beefburger, Schweiz, in Selbstbedienung,
500 g

40%
per kg

23.50
statt 39.50

Ariel flüssig Colorwaschmittel, 2 x 3,25 Liter
(2 x 50 WG) (1 Liter = 3.68)

31%
4.95
statt 7.20

50%
per kg

5.95
statt 11.9041%

7.95
statt 13.50

51%
23.95
statt 49.80

40%
6.70
statt 11.20

33%
4.50
statt 6.75

50%
9.90
statt 19.80

Nüsslisalat (ohne Coop Betty Bossi),
Schweiz/Frankreich/Niederlande/Italien,
Packung à 200 g (100 g = 2.48)

Ein musikalischer Höhepunkt zum Jahresende!
Die «Sinfonia Engiadina» spielt seit 1985 Konzerte zum Jahresende, seit 1989 unter der 
Leitung des international renommierten Dirigenten Marc Andreae. Viele der Orchestermusikerinnen 
und -musiker besetzen führende Positionen in bedeutenden europäischen Orchestern. 
Die Sinfonia-Konzerte versprechen auch dieses Jahr – mit Werken von Rossini, Saint-Saëns und 
Dvořák – ein musikalischer Höhepunkt des Jahres zu werden.

Mögen Sie klassische Musik? Dann machen Sie mit beim «Engadiner Post/Posta Ladina»-
Wettbewerb und wählen Sie das gewünschte Konzertdatum: 

  Pontresina: Mittwoch, 28. Dezember, 10.30 Uhr, Rondo (kommentiertes Konzert)

  Celerina: Freitag, 30. Dezember, 20.30 Uhr, Mehrzweckhalle

Leserwettbewerb

6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 
6 x 2 Tickets 

zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen
zu gewinnen

Name / Vorname:

Adresse:

PLZ / Ort:

Telefon:

Einsenden an: Verlag Gammeter Druck, Sinfonia 2016, Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz 
Einsendeschluss: Montag, 12. Dezember 2016 (A-Poststempel)

2016

Sehen wie ein Adler 
Augenlaserzentrum Pontresina 
aivlagroup.ch 
 
 
Serata informativa: 
Vedere senza occhiali, 
Tecniche innovative  
di chirurgia refrattiva 
 
 
Giovedi, 08.12.2016 
18:00-19:00  
Entrata libera 
 
Stüvetta, Hotel Müller  
Mountain Lodge,  
Via Maistra 202,  
7504 Pontresina	

Neubau Feuerwehr Stützpunkt St. Moritz
Via San Gian 51, 7500 St. Moritz

TAG DER OFFENEN TÜR

Samstag, 17. Dezember 2016 
von 12.00 bis 15.00 Uhr

– Besichtigung des Neubaus
– Einblick in den Betriebsablauf
– Imbiss und Getränke

Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch in das neue 
Feuerwehrgebäude ein und freuen uns auf Ihr Kommen. 

Bauamt

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 

zweifarbig 

dreifarbig 

vierfarbig…

Menukarten 

Weinkarten 

Speisekarten 

Hotelprospekte 

Memoranden 

Rechnungen 

Briefbogen 

Bücher 

Kuverts 

Zirkulare 

Jahresberichte 

Broschüren 

Diplome 

Plakate 

Preislisten 

Programme 

Festschriften 

Geschäftskarten 

Vermählungskarten 

Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 

Obligationen  

Quittungen 

Postkarten 

Kataloge 

usw…

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



Celerina An seinen Sit-
zungen in den Monaten 
September/Oktober be-
handelte der Gemeinde-
vorstand folgende Trak-

tanden: Parkierungs- und Verkehrs- 
planung: Die Gemeinde hat die Er-
arbeitung eines Parkierungs- und Ver-
kehrskonzeptes ausgeschrieben. Die 
offerierenden Büros wurden zu einer 
Präsentation eingeladen. Aufgrund des 
Gesamtbildes hat der Gemeindevor-
stand die Vergabe vorgenommen.

Die Wintersperre auf der alten Kan-
tonsstrasse zwischen St. Moritz und Ce-
lerina wird vom Dienstag, 20. Dezem-
ber bis zum Montag, 13. März in Kraft 
sein. 

Bauwesen: Die Umbauarbeiten des 
Hotels Cresta Palace für die Erstellung 
von neuen Bike- und Skiräumen wur-
den bewilligt. 

Das Baugesuch der Ina Immobilia 
AG für die Erstellung einer Photovol-

La Punt Chamues-ch  
An den Gemeindeverhand-
lungen vom 24. November 
wurden folgende Geschäfte 
behandelt und dazu Be-

schlüsse gefasst: 
Energieversorgung Alp Alesch: Auf An-

trag der Alp- und Sennereige -
nossenschaft soll die Alp Alesch grundle-
gend saniert werden. In seiner Sitzung 
vom 22. Juni 2016 hat der Gemeindevor-
stand den Auftrag und den notwendigen 
Kredit für die Projektphase ver-
abschiedet. Die Projektierung sollte bis 
zum Frühling 2017 abgeschlossen wer-
den können, sodass der Sanierungskredit 
anlässlich einer nächsten Gemeindever-
sammlung beurteilt werden kann. Die 
Kommission Albula Alpen hat ent-
schieden, dass der Energieanschluss für 
die Alp vorgängig zu definieren ist. Für 
die Projektierung ist es zwingend not-
wendig zu wissen, wie die Alp energe-
tisch erschlossen werden soll, da je nach 
Entscheid auch verschiedene Wege zur 
Sanierung erforderlich sind und somit 

Sils/Segl i.E. Silvaplana St. Moritz Celerina Pontresina Samedan Bever La Punt Chamues-ch Madulain Zuoz S-chanf Zernez Scuol
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Regionale Schiessanlage in Bos-chetta Plauna geplant
auch unterschiedliche Kosten verursacht 
werden. Die Kommission Albula Alpen 
beabsichtigt, die Variante Anschluss-
kabel Repower umzusetzen. Der Vor-
stand beschliesst, dem Antrag zu entspre-
chen. Somit wird der nächsten 
Gemeindeversammlung beantragt, die 
Variante Anschlussleitung Repower zu 
genehmigen. Gleichzeitig wird der not-
wendige Kredit von 380 000 Franken zur 
Annahme unterbreitet.

Schiesszentrum Bos-chetta Plauna in 
S-chanf: In Bos-chetta Plauna in S-chanf 
ist eine regionale Schiessanlage ge- 
plant. Alle Gemeinden zwischen Zernez 
bis Maloja wurden betreffend einem  
Finanzierungsbeitrag angefragt. Die Ge-
samtanlage beinhaltet folgende Teil- 
objekte: Schützenhaus mit einer 300-Me-
ter-Anlage mit sechs Scheiben; Kom-
binierte Kleinkaliber- und Pistolenanlage 
mit sechs Scheiben; 25-Meter-Pistolen-
anlage mit Drehscheiben; 100-m-Jagd-
anlage mit zwei Scheiben; Keileranlage 
kombiniert mit KK und Pistolenanlage; 
Kipphasenanlage; KD-Box 30 Meter für 

Militär, Polizei, Grenzwacht; 10-Meter-
Anlage für Luftpistole und Luftgewehr; 
Biathlon-Trainingsanlage mit zehn Bah-
nen. Die geschätzten Baukosten für die 
Gesamtanlage betragen rund 3,5 Millio-
nen Franken. Eine Reduktion des Pro-
jektes auf 300-Meter-, 50-Meter- bzw. 
25-Meter-Anlagen ergäbe Kosten von ca. 
2,5 Millionen Franken, wovon die Ge-
meinde La Punt Chamues-ch 200 000 
Franken zu übernehmen hätte. Nach Be-
urteilung der Sachlage ist der Vorstand 
bereit, ein allfälliges Kreditbegehren zu 
gegebener Zeit der Gemeindeversamm-
lung zu unterbreiten.

Sponsoring Rennverein St. Moritz, 
White Turf und Night Turf: Der Rennver-
ein St. Moritz als Organisator der interna-
tionalen Pferderennen auf dem ge-
frorenen St. Moritzersee leistet seit über 
100 Jahren einen grossen Beitrag an die 
Wertschöpfung im Tal und trägt mass-
geblich zum Bekanntheitsgrad des Enga-
dins und St. Moritz in der ganzen Welt 
bei. Die Anlässe White Turf und Night 
Turf stellen einen wichtigen Pfeiler im 

Tourismus und Gewerbe im Oberengadin 
dar. In den Bemühungen, diese Anlässe 
langfristig zu sichern, hofft der Rennver-
ein St. Moritz auch auf die Unterstützung 
durch die Gemeinde La Punt. Der Vor-
stand beschliesst, den für die Region 
wichtigen Anlass mit einem Beitrag von 
3500 Franken für das Jahr 2017 zu unter-
stützen.

Förderung des Juliertheaters: Die No-
va Fundaziun Origen unterbreitet die 
Dossiers zum Origen Theaterhaus auf 
dem Julierpass und bittet um eine För-
derung des über vier Jahre angelegten 
Projektes. Origen möchte auf der Julier-
passhöhe ein spektakuläres Theaterhaus 
bauen, einen temporären babylo-
nischen Turm, der mit grossen Fenster-
öffnungen einen atemberaubenden 
Blick in die Landschaft gewährt und 
Kultur und Natur auf einzigartige Weise 
verbindet. Das Juliertheater wird im 
Frühling 2017 errichtet und bis zum 
Herbst 2020 bespielt. Danach wird die 
Holzkonstruktion wieder abgebaut. Das 
Jahresbudget für den Bau und die Ver-

anstaltungen beträgt rund zwei Millio-
nen Franken. Das Juliertheater ist ohne 
die Förderung der Engadiner Ge-
meinden und Institutionen nicht reali-
sierbar. Der Vorstand beschliesst, das 
Projekt mit einem jährlichen Betrag von 
2000 Franken für die Jahre 2017 bis 
2020 zu unterstützen.

Festsetzung der nächsten Gemeinde-
versammlung und deren Traktanden: 
Das Datum für die nächste Gemeinde-
versammlung wird auf Montag, 12. De-
zember 2016, 20.15 Uhr, festgelegt. An-
lässlich dieser Versammlung werden der 
Stromanschluss Alp Alesch und die Leis-
tungsvereinbarungen mit der Region 
Maloja betreffend Abfallentsor gung 
und Grundbuchamt behandelt. Im Wei-
teren erfolgt eine Präsentation zur Ski-
WM 2017 in St. Moritz.

Diverse Beiträge: Folgende Anlässe 
und Aktivitäten werden finanziell un-
terstützt; Spezialfonds Kaufmännische 
Berufsschule Oberengadin; Pro Senectu-
te Graubünden; Out of the Blue’s Same-
dan.      (un)

Olympia Bobrun: Mehr Gemeindebeiträge zur Deckung von Schneeerzeugungskosten 
taikanlage an der Via Suot Crasta 27 
wurde gutgeheissen. 

Planung: Auf die öffentliche Auflage 
des Quartiererschliessungsplanes Pra-
datsch Sur sind diverse Einsprachen 
eingegangen. Der Gemeindevorstand 
hat entschieden, den Kostenverteiler 
aufgrund von Art. 15 des Strassenregle-
ments und Art. 65 des Wasser- und  
Kanalisationsreglements anzupassen. 
Nach der Anpassung der ent-
sprechenden Unterlagen wird eine 
zweite Auflage vorbereitet. 

Abfallentsorgung: Die Werkgruppe 
der Gemeinde hat eine Kehricht-
sammelstelle mit Holz verkleidet. Es 
wurde entschieden, auch die restlichen 
Sammelstellen so zu gestalten. Im Laufe 
der Optimierung werden drei Sammel-
stellen aufgehoben. Die Gestaltung der 
Abfallentsorgung beim Werkhof wird 
im Frühjahr 2017 neu beurteilt. 

Öffentliche Arbeiten: Im Zusammen-
hang mit der Sanierung der Giassa da 

las Barrieras sind bei einem an-
grenzenden Haus gewisse Schäden ent-
standen. Die Arbeitsvergabe für die Re-
paratur wurde gutgeheissen. 

Der Auftrag für die Schneeräumung 
der alten Kantonsstrasse wurde für den 
Winter 2016/2017 an die Firma Secchi 
Transporte erteilt. 

Gemeindeeigene Bauten: Das Alarm-
system der Liftanlagen in Suot Crasta 
muss auf das GSM-System umgerüstet 
werden. 

Bei der Solaranlage in Suot Crasta 
müssen Verbindungsstücke ersetzt wer-
den. Die entsprechende Arbeitsvergabe 
wurde gutgeheissen. 

In der Chesa Plaun Gianet werden in 
einer Wohnung die Teppichböden 
durch Parkett ersetzt. 

In der Mehrzweckhalle wurde eine 
Arbeitsvergabe für das Auswechseln der 
Armaturen in den Duschen bewilligt. 

In einer Wohnung der Chesa Peder-
mann muss ein Herd komplett ersetzt 

werden. Zudem wurden Maler- und 
Parkettarbeiten genehmigt. 

Im Rahmen der Innensanierung 
der Chesa Manella hat der Gemeinde-
vorstand verschiedene Arbeitsver-
gaben gutgeheissen. 

Schule: Die Anschaffung einer An-
zahl von Laptops für die Schüle-
rinnen und Schüler der Primarschule 
wurde gutgeheissen. 

Die Schulordnung der Gemeinde 
musste der übergeordneten Gesetz-
gebung angepasst werden. Der Ge-
meindevorstand hat diese zu Handen 
der Gemeindeversammlung verab -
schiedet. 

Tourismus: Im Büro der Tourist In-
formation werden ab Dezember 2016 
die wichtigsten Tageszeitungen ver-
kauft. Damit kann eine wichtige 
Dienstleistung für den Gast wieder 
angeboten werden. Der ent-
sprechende Vertrag wurde gut-
geheissen. 

Im Rahmen des Patronatstages an-
lässlich der Ski-WM 2017 in St. Moritz 
wird ein Kurz-Video von Celerina ge-
zeigt. Der Auftrag für die Produktion 
dieses Clips wurde bewilligt. 

Sport: In der Kommission Center 
da Sport wird neu Herr Kai Ulrich 
mitwirken. 

Der Skiclub Trais Fluors und das 
Langlaufzentrum Celerina haben ei-
ne Anfrage für eine Luftgewehr-
Biathlon-Anlage eingereicht. Diese 
soll jeweils über den Winter im Ge-
biet Chatschaluf erstellt werden. Ge-
nutzt wird die Anlage sowohl von den 
Kindern des Skiclubs als auch von 
den Gästen des Langlaufzentrums. 
Der Gemeindevorstand hat das Ge-
such gutgeheissen. 

Der Sportplatz San Gian wird im 
Herbst jeweils am Abend für den Trai-
ningsbetrieb beleuchtet. Der Ge-
meindevorstand hat entschieden, 
dass im kommenden Jahr im Voraus 
ein Konzept für eine solche Beleuch-
tung eingereicht werden muss. Diese 
wird anschliessend im Gemeindevor-
stand beurteilt und darüber ent-
schieden. 

Der Engadin Skimarathon hat die 
Anfrage gestellt, am Donnerstag, 9. 
März, den ersten Engadin Nachtlauf 
durchzuführen. Dieser soll von Sils 

bis Pontresina über die Distanz von 
17 Kilometern führen. Der Ge-
meindevorstand hat die Durch-
führung auf den bestehenden Loipen 
gutgeheissen. 

Am 21. Januar wird wiederum das 
Klassisch-Langlaufrennen «La Dia-
gonela» stattfinden. Die notwendige 
Pistenpräparation sowie eine Defizit-
garantie wurden bewilligt. 

Der Olympia Bobrun St. Moritz-
Celerina hat eine Anfrage auf  
Erhöhung der Beiträge gestellt. Die 
Kosten der Schneeerzeugung und 
-transporte konnten in den letzten 
Jahren nicht mehr gedeckt werden. 
Im Sinne der Kostentransparenz wer-
den die Gemeinden diese Kosten zu-
künftig in Rechnung stellen. Der Ge-
meindevorstand hat folgende An- 
träge für ein Jahr bewilligt:

• Die Gesellschafter finanzieren 
den betrieblichen Verlust des revi-
dierten Geschäftsjahres 2015/2016 
einmalig mit 85 000 Franken (Anteil 
Celerina 29 750 Franken).

• Die Gesellschafter erhöhen ihre 
wiederkehrenden jährlichen Beiträge 
ab dem Geschäftsjahr 2016/2017 von 
heute total 150 250 Franken auf neu 
350 000 Franken (Anteil Celerina 
122 500 Franken).

• Die Gesellschafter gewähren dem 
Olympia Bobrun einen bis 31. Ok-
tober 2017 befristeten zinslosen 
Überbrückungskreditrahmen von to-
tal 600 000 Franken (Anteil Celerina: 
200 000 Franken). 

Dies ist notwendig, da die Gelder 
von Bund und Kanton erst nach der 
definitiven Bauabnahme fliessen wer-
den. Damit die notwendigen flüssi-
gen Mittel vorhanden sind, um die 
Handwerker zu bezahlen, soll der Kre-
ditrahmen gutgeheissen werden. Die-
ses Geschäft wird der Gemeindever - 
sammlung im Dezember unterbreitet. 

Der Gemeindevorstand hat ent-
schieden, den White Turf ab dem Jahr 
2017 mit einem jährlichen Sponso-
ringbeitrag von 10 000 Franken sowie 
mit einem weiteren Beitrag von 5000 
Franken zu unterstützen. 

Per 1. August 2017 wird Silvano 
Vondrasek die Lehre im Forstbetrieb 
und Muriel Buchli bei der Verwaltung 
beginnen.  (gr)

Die Gesellschafter gewähren dem Olympia Bobrun unter anderen Massnahmen einen bis 31. Oktober 2017  
befristeten zinslosen Überbrückungskreditrahmen von total 600 000 Franken. Foto: Keystone/Arno Balzarini
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Albula Tunnel: Problem Rauwacke im Griff
Der Vortrieb durch die Störzone «Raiber Rauwacke» geht planmässig voran

Kürzlich lud die RhB die Presse 
zu einer Besichtigung des 
 Vortriebs durch die Störzone ein.

CLAUDIO CHIOGNA

Die Verantwortlichen der Rhätischen 
Bahn wussten von der Existenz der 
heiklen Zone Rauwacke. «Derartige 
Schichten kommen im ganzen Alpen-
raum vor», wusste der Geologe Peter 
Guntli zu berichten. Die Erbauer des Al-
bulatunnels I hatten bereits vor über 
hundert Jahren damit unangenehme 
Erfahrungen gemacht. In einer Denk-
schrift von 1908 wurde festgestellt: 
«Man war in einer Strecke angelangt, in 
welcher die Rauwacke durch das aus-
laufende Wasser jeden Zusammenhang 
verloren hatte, sodass die lockere Fels-
masse in feinem Schlammsand zerfal-
len war». Die Arbeiter begannen da-
mals, sich Zentimeter für Zentimeter 
durch das «schwimmende Gebirge» zu 
graben. Nach zweieinhalb Monaten ka-
men sie gerade mal 6,3 Meter voran, 

während heute über 7 Meter pro Tag ge-
schafft werden.

Nach Prüfung verschiedener Va-
rianten wurde entschieden, diese wäss-
rig-schlammige Störzone einzufrieren. 
Der Eispanzer soll das «schwimmende 
Gebirge» soweit stabilisieren, dass es 
beim Tunnelausbruch nicht einstürzt. 
Schicht für Schicht wird die gefrorene 
Masse maschinell abgetragen und auf 
die gegenüberliegenden Seite des Tun-
nels deponiert, wo sie, ebenfalls maschi-
nell, in grosse «Big-Bags» abgefüllt wird. 
Dieses unbrauchbare Material wird je-
weils am nächsten Morgen per Bahn 
nach Untervaz transportiert, weil auf 
der grossen Deponie in Preda lediglich 
Material gelagert wird, das weitere Ver-
wendung findet. Im Moment werden 
pro Tag etwa 60 Zentimeter Rauwacke 
abgetragen, beim Granit sind es täglich 
sieben bis neun Meter. Die Über-
windung der gesamten Störzone dürfte 
im Verlauf des Monats Januar 2017 er-
folgen, wobei der gesamte Baubetrieb 
vom 22. Dezember bis 2. Januar infolge 
Weihnachtsferien eingestellt bleibt. 

Diese Maschine wird für den Abraum der gefrorenen Rauwacke eingesetzt. Die Verantwortlichen nennen diese  
Maschine «Zahnbürste».    Fotos: Claudio Chiogna 

Gefrorene Rauwacke. Aufgetaut kann 
sie von Hand verrieben werden. Die Raiber-Rauwackewand während der Vereisungsphase.

Die abgefüllten «Big-Bags» stehen zum 
Abtransport nach Untervaz bereit.

Veranstaltungen

Open Doors St. Moritz 2017
St. Moritz Unter dem Motto «Open 
Doors St. Moritz 2017» finden am 10. 
und 11. Dezember diverse Attraktionen 
rund um die FIS Alpinen Ski Welt-
meisterschaften St. Moritz 2017 statt. 
Nebst Besichtigungen des «Freien Falls» 
und Begehungen der Damen- und Her-
renpisten werden auch Führungen im 
Zielgelände von Salastrains angeboten. 
Als Highlight findet am Samstag um 
17.00 Uhr das Live-Konzert von 77 Bom-
bay Street in der Fussgängerzone von 
St. Moritz statt. Im Anschluss geht die 

Party in den Bars von St. Moritz weiter. 
Während beiden Tagen betreibt das OK 
der Ski-WM 2017 eine WM-Bar im Ziel-
gelände von Salastrains, an der Speisen 
und Getränke angeboten werden. Am 
Samstag werden auch die Bandmit-
glieder von 77 Bombay Street hinter der 
Bar stehen. Als Special Guest wird am 
Sonntag DJ Tanja La Croix die Stimmung 
an der WM-Bar so richtig anheizen. Der 
gesamte Erlös der WM-Bar kommt der 
Spendenaktion von Radio SRF3 «Jeder 
Rappen zählt» zugute.  (Einges.)

«Bainvgnieu inviern a Segl»
Sils Am Wochenende vom 10. und 11. 
Dezember eröffnet Sils jeweils von 
10.00 bis 16.30 Uhr feierlich die Win-
tersaison und lädt jedermann zum Sai-
soneröffnungsfest auf Muot Marias ein. 
Ein winterliches Rahmenprogramm, 
gratis mit der Schweizer Skischule Cor-
vatsc in den Langlaufsport hinein-
schnuppern, Materialtest inklusive, 
Curling Turnier und Schnupper-
lektionen, eine Lesung «Vom Schnee» 
mit Dr. Mirella Carbone und Joachim 
Jung sowie diverse musikalische Dar-
bietungen erwarten die Besucher. Die 
Silser Schüler wie auch das Ober-
engadiner Jodelchörli treten Samstag 

auf, Sonntag gibt der Coro Nivalis aus 
Chiavenna zwei Open-Air-Konzerte. 
Das Schaulaufen der Eiskunstläufe-
rinnen des ISC St. Moritz folgt um 
14.30 Uhr, und als Abschluss findet ein 
Zitherkonzert in der Offenen Kirche 
statt.

Daneben werden die Besucher vor al-
lem auch kulinarisch verwöhnt wer-
den. Diverse Silser Gastrobetriebe bie-
ten warme Köstlichkeiten aus der 
Region an, und es gibt reichlich Punsch 
und Glühwein. Die kleinen Gäste dür-
fen währenddessen Schneeflocken aus 
Schokolade giessen.  (Einges.)
Detailprogramm www.sils.ch/saisoneroeffnung

 Festliche Alphornklänge am 3. Advent
Samedan Am Sonntag, 11. Dezember 
um 17.30 Uhr versetzen Hadrawa Klinke 
Hassler und Hansruedi Strahm mit ihren 
Alphornklängen den Dorfplatz Samedan 
in feierliche Weihnachtsstimmung. Bei 
Glühwein und Guetzli wird das gemütli-

che Beisammensein genossen. Ein Besuch 
auf dem Dorfplatz lohnt sich bis zum 
Dreikönigstag im neuen Jahr .  (Einges.)

Eine ausführliche Broschüre und weitere Informa-
tionen sind bei der Samedan Tourist Information, 
081 851 00 60 erhältlich.

Aktion «Eine Million Sterne»
Samedan Morgen Freitag von 16.30 
bis 19.00 Uhr setzen auch die Samedner 
mit der Aktion «Eine Million Sterne» 
ein Zeichen für eine solidarische 
Schweiz, deren Stärke sich am Wohl der 
Schwachen misst. Der Anlass ist ein 
schweizweit durchgeführter Anlass der 
Caritas Schweiz, der nicht die Armut ir-
gendwo auf unserem Erdball im Blick 

hat, sondern auf Weihnachten hin Fa-
milien und alleinstehende Menschen 
in der Schweiz unterstützt. Mitwir -
kende sind Freiwillige aus verschie -
denen Religionsgemeinschaften. Auf 
den Dorfplatz kommen, eine Kerze an-
zünden und die Aktion unterstützen. 
Bei Punsch, Tee und Guetzli kann man 
auf dem Dorfplatz verweilen. (Einges.)

Pop Art: «From Paris to New York»
St. Moritz Vom Freitag, 9. Dezember, 
bis 5. März zieht die Ausstellung «From 
Paris to New York» der «Galerie Françai-
se» aus München von Gérard Schneider 
im Salon Atrio im Suvretta House mit 
Pop Art aus aller Welt ein. Während der 
Zeit der Ausstellung ist der Kurator je-
weils von 16.00 bis 22.00 Uhr selber vor 
Ort. Einige der Werke können auch ge-
kauft werden. Als Höhepunkt findet 
am Donnerstag, 5. Januar, das «Dîner 
d’artiste Andy Warhol» statt. Niemand 
hat die Pop-Art-Kunst so sehr geprägt 
wie Warhol und damit gleichzeitig die 
amerikanische Kunstszene revolutio-
niert. Besonders berühmt wurde der 

Künstler durch seine farbintensiven 
Porträts von namhaften Hollywood-
Stars wie beispielsweise Marilyn Mon-
roe. Mehr denn je gilt sein Werk heute 
als ein fester Bestandteil der Kunst des 
20. Jahrhunderts. Gemeinsam mit der 
ausstellenden «Galerie Française» lädt 
das Suvretta House deshalb zur Vernis-
sage ein, inklusive eines Vortrages von 
Kunstexperte Jacob Wenzel, ehemali-
ger Direktor der Bundeskunsthalle 
Bonn. Der Vortrag von Wenzel findet 
am 5. Januar in deutscher Sprache statt 
und beginnt um 19.00 Uhr. Die Vernis-
sage zur Ausstellung beginnt um 17.00 
Uhr.  (Einges.)

»Vom Schnee»
Sils Am Samstag, 10. Dezember um 
17.00 Uhr findet die Lesung mit Bild-
projektionen «Vom Schnee» von Mirel-
la Carbone und Joachim Jung im Pavil-
lon Chesa Fonio in Sils Maria statt. 
«Schnee: wer ... dieses Wort zu Ende ... 
denken könnte ... bis dahin ... wo es 
sich auflöst ... und wieder zu Wasser 
wird ...» – Carbone und Jung laden das 
Publikum ein auf eine poetische Win-
terwanderung durch das Textgestöber 
literarischer Schneelandschaften, ly-
risch, flaumweich und klirrend hart, 
durch ganze Buchstabenwälder hin-
durch. Mit von der Partie sind Autoren 
wie Erich Kästner, Thomas Mann, Al-
fred Polgar, Joseph Roth, Robert Walser, 
aber auch Maler wie Oskar Kokoschka, 
Franz Marc, Edvard Munch, Giovanni 
Segantini und andere. Die Lesung fin-
det im Rahmen der Silser Saison-Eröff-
nung statt. (Einges.)

Sie sind Veranstalter?
Sie benötigen Flyer? 
Plakate? 
Ein Inserat in der «Engadiner Post»?

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



Werben Sie in der 
extra Grossauflage 
vom 13. Dezember 

Sie erreichen 
22’000 Leser 

und  
sparen 
20%!

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 Führungen Zielgelände
 
 10:00 – 15:00 Uhr WM Bar für „Jeder Rappen zählt“ mit Live DJ, Food & Drinks 
  Special Guest: 77 Bombay Street

 Ab 15:30 Uhr Musikalische Unterhaltung in der Fussgängerzone mit  
  verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten

 16:00 Uhr  Konzert Tawnee

 17:00 Uhr Konzert 77 Bombay Street, Fussgängerzone

 Ab 22:00 Uhr After-Parties in den Bars von St. Moritz
 
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 Uhr Pistenbesichtigung Damen,  
  Treffpunkt Bergstation  
  Munt da San Murrezzan

 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00  Führungen Zielgelände

 10:00 – 15:00 Uhr WM Bar für „Jeder Rappen zählt“ mit Live DJ,  
  Food & Drinks
  Special Guest: DJ Tanja La Croix

Special Guests77 Bombay Street & 
DJ Tanja La Croix

SPENDENAKTION FÜR:

SPENDENAKTION FÜR:

Pistenbegehungen,
Besichtigung der WM-Infrastrukturen,
Live-Konzert von 77 Bombay Street,

und vieles mehr! 

APRÈS-SKI
@ CHESA VEGLIA

Nicht nur für Skifahrer!
Wenn das Sonnenlicht hinter den Berggipfeln

verschwindet, erwacht der Hot Spot Chesa Veglia!
Vom 17. Dezember 2016 bis 12. März 2017

Mouton Rothschild Glühwein
«Après-Ski-Time» auf der Terrasse.

FÜR RESERVIERUNGEN

Traditioneller 
Christbaumverkauf 
auf dem Schulhausplatz 
St. Moritz-Dorf
Ab Samstag, 10. Dezember 
täglich bis Samstag, 24. Dezember 2016 
(ausser Sonntag, 11. Dezember)
geöffnet von 09.00 bis 18.00 Uhr

Bestellung oder weitere Auskünfte: 

I  Via Palüd 4  I  7500 St. Moritz  I
I  Tel. 081 833 40 39  I  079 681 44 51  I
I  www.michael-pfaeffli.ch  I 
I  E-Mail: pfaeffli@michael-pfaeffli.ch  I

176.808.319

AG

Sie haben noch genau
16 Tage Zeit, das passende 
Weihnachtsgeschenk
zu fi nden!
Das wird keine einfache
Aufgabe.

Ein Tipp! Ein Geschenk-Abo der EP/PL passt immer.
Abos: Tel. 081 837 90 80 oder www.engadinerpost.ch/digital

Foto www.shutterstock.com

Profitieren Sie von weiteren Grossauflagen. Sie erreichen uns unter 
der Nummer +41 58 680 91 50 oder per E-Mail stmoritz@publicitas.ch
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Portugiesen in Graubünden

Derzeit leben 9542 portugiesische 
Männer und Frauen in Graubünden, 
davon 2100 im Oberengadin. Sie stel-
len die grösste Ausländergruppe im 
Kanton. Die Zuwanderung von portu-
giesischen Gastarbeiterinnen und 
Gastarbeiter setzte in den achtziger Jah-
ren ein und hält bis heute an. 1990 leb-
ten 855 Portugiesen in Graubünden, 
ein Jahrzehnt später waren es bereits 
2555. Besonders ausgeprägt ist die Ein-
wanderung aus Portugal seit den letz-
ten fünfzehn Jahren. Das hängt einer-
seits mit dem wirtschaftlichen Auf - 
schwung hierzulande zusammen, an-
dererseits mit der Einführung der Per-
sonenfreizügigkeit zwischen der 
Schweiz und der EU sowie der Ab-
schaffung des Saisonnierstatuts im Jahr 
2002. Gemäss dem Amt für Wirtschaft 
und Tourismus liegt die Zahl von Portu-
giesen mit doppelter Staatsbürger -
schaft kantonsweit nur gerade bei etwa 
400. Eine niedrige Einbürgerungsquote 
zeigt sich auch im Oberengadin, wo in 

«Wer nicht fit war, kam nicht rein» 
Portugiesische Gastarbeiterinnen und -arbeiter im Engadin

In den achtziger Jahren kamen 
die ersten portugiesischen Gast-
arbeiter ins Oberengadin. Viele 
sind geblieben, mittlerweile sind 
ihre Kinder hier aufgewachsen. 
Diese jüngere Generation will – 
anders als die ältere – auch in 
Zukunft hier bleiben. 

Als Max Almeida vor 32 Jahren erstmals 
nach Pontresina kam, wusste er nicht, 
wie sich Schnee anfühlt. Heute ist er si-
cher einer der kompetentesten Skiver-
käufer im Oberengadin - und das Ski-
fahren ist zu seiner grossen Leiden - 
schaft geworden. Auf dem Weg zur Mit-
tagspause im Dorfcafé grüsst der 
49-jährige Almeida jeden Autofahrer 
und jeden Passanten mit Namen. An 
der Strassenkreuzung passt ihn ein ita-
lienischer Handwerker ab. Der sagt, er 
habe in Südtirol ein Paar Ski für 600 
Euro gesehen, die hier im Sportgeschäft 
über 1000 Franken kosten würden. 
«Wie ist das möglich?» Almeida lacht 
und erklärt dann auf Italienisch, dass 
man den Einfuhrzoll sowie die Kosten 
für die Beratung nicht vergessen dürfe. 
«Die Schweiz ist ein teures Pflaster, das 
weisst du so gut wie ich.»

Almeida war achtzehn, als ihm sein 
Bruder in Pontresina einen Job als 
Hilfskonditor verschaffte. Er war da-
mals, Mitte der achtziger Jahre, einer 
von etwa zwanzig Portugiesinnen und 
Portugiesen in Pontresina. Heute leben 
hier rund 400 Landsleute, fast ein Fünf-
tel der portugiesischen Bevölkerung im 
Oberengadin. Und über ein Drittel der 
Schülerinnen und Schüler im Dorf hat 
portugiesische Wurzeln. 

Die erste Zeit in der Schweiz war hart 
für Almeida. Damals galt noch das Sai-
sonnierstatut, eine Regelung, die es den 
hiesigen Firmen ermöglichte, auslän-
dische Arbeiterinnen und Arbeiter tem-
porär für ein paar Monate zu be-
schäftigen. Es war nicht vorgesehen, 
dass sie sich langfristig niederliessen. 
«Arbeiten, essen, schlafen - das war un-
ser Programm», sagt Almeida, «unsere 
Familien mussten ja zu Hause bleiben.» 
Bis heute erinnert er sich mit Grauen 
an die Gesundheitskontrollen bei je-
dem einzelnen Grenzübertritt. «Wer 
nicht fit war, erhielt keine Bewil-
ligung.» Und nie konnte man sicher 
sein, ob es in der nächsten Saison wie-
der Jobs geben würde. 

Viersprachig aufgewachsen 
Auf dem Fussballplatz in Samedan trai-
nieren die Junioren des FC Lusitanos 
zum letzten Mal vor der Winterpause 
draussen. In jeder Platzhälfte kickt ein 
Team, im Mittelkreis schieben sich ein 
paar Väter den Ball zu, die Mütter, in 
giftgrüne Decken gehüllt, schauen 
vom Spielfeldrand zu. Plötzlich ein 
Pfiff. Sofort versammeln sich die zwölf-
jährigen Junioren um Diana Antunes, 

ihre Trainerin. Die Neunzehnjährige er-
klärt die nächste Übung. Kurz darauf 
lässt sie zwei Jungs mit einer einfachen 
Körpertäuschung ins Leere laufen. La-
chend hilft sie ihnen wieder auf die Bei-
ne. 

«Ich spiele Fussball beim FC Lusita-
nos, seit ich drei Jahre alt bin. Oft war 
ich das einzige Mädchen in der Mann-
schaft», sagt Antunes. Den Verein 
gründeten portugiesische Gastarbeiter 
Anfang der neunziger Jahre. Das Klub-
haus in der Gewerbezone Samedans ist 
der wichtigste Treffpunkt der portugie-
sischen Community in der Hochebene, 
wichtiger noch als die Kirche.

Antunes ist in La Punt Chamues-ch 
aufgewachsen, nur wenige Kilometer 
vom Fussballplatz entfernt. Zu Hause 
sprach sie Portugiesisch, im Schul-
zimmer Rätoromanisch und Deutsch, 
auf dem Pausenplatz und in der Freizeit 
oft Italienisch, das hier ebenfalls ver-
breitet ist. «Wenn ich träume, dann auf 
Portugiesisch oder Rätoromanisch», 
sagt sie. Es seien ihre zwei wichtigsten 
Sprachen - die zwar verwandt sind, sich 
aber doch beträchtlich unterscheiden, 
wie Antunes bestätigt. Schon immer 
war es ihr wichtig, ihren eigenen Weg 
zu gehen. «Meine Familie stammt aus 
armen Verhältnissen, meine Gross-
eltern und auch meine Eltern mussten 
früh arbeiten gehen, ohne abge-
schlossene Ausbildung», erzählt Antu-
nes. In ihrer Kindheit verbrachte sie 

viel Zeit bei ihren Nachbarn, während 
die Mutter Hotelzimmer reinigte und 
der Vater Gemüse verkaufte. «Ich will 
ein unabhängigeres Leben.» 

Ein Städtchen zieht um 
Max Almeida hat sich die Gitarre um-
gehängt. Gleich beginnt die Probe des 
Kirchenchors vom Club Português da 
Engadina, der auch Sprachkurse anbie-
tet. Im Kellerzimmer der katholischen 
Kirche steht sein Bruder Duarte zu sei-
ner Linken, seine Schwägerin Maria zu 
seiner Rechten, in den Händen ein Ge-
sangbuch. «Alleluja!» Drei Männer- 
und sechs Frauenstimmen. Die Lieder 
so inbrünstig vorgetragen, dass sie an 
diesem Novemberabend eher nach Re-
volution als nach Kirche klingen. 

Oft reicht ein Stichwort, und alle wis-
sen, worum es geht. Es wird gelacht 
und gefeixt - auf Portugiesisch. Die 
Chorprobe ist eine Art Familientreffen, 
fast alle Anwesenden stammen aus 
demselben Flecken im nördlichen por-
tugiesischen Hinterland rund um das 
Städtchen Tarouca. «Die ersten Gast-
arbeiter hier oben waren aus dieser Ge-
gend. Mit der Zeit haben sie ihre Ver-
wandten und Bekannten nachge  - 
zogen», sagt Max Almeida. Die Familie 
von Diana Antunes kennt er selbstver-
ständlich bestens. In wenigen Tagen 
steht das Sankt-Martins-Fest vor der 
Tür, ein wichtiger Feiertag. «Da werden 
wir uns alle treffen, um Kastanien zu es-
sen und Wein zu trinken, wie das bei 
uns Tradition ist.» 

Ein Kirchenchor, ein Fussballteam, 
ein Klubhaus - es hat sich viel getan, 
seit die ersten portugiesischen Gast-
arbeiter ins Oberengadin kamen. Ihre 
arbeitsrechtliche Situation hat sich 
deutlich verbessert, massgeblich dank 
der bilateralen Verträge zwischen der 
Schweiz und der EU. Trotzdem hat es 
drei Jahrzehnte gedauert, ehe Max Al-
meida beschlossen hat, sich einbürgern 
zu lassen. In diesem Frühjahr hat die 
Bürgergemeinde von Pontresina der Fa-
milie Almeida das Bürgerrecht gewährt. 

«Es war ein langer Prozess, sich wirk-
lich zugehörig zu fühlen. Aber ich zah-
le seit Jahrzehnten Steuern hier, meine 
Kinder sind hier zur Schule gegangen. 
Da darf ich doch mitentscheiden, was 
hier passiert», sagt Almeida. Bis zu  
seiner Pensionierung will er sicher im 
Dorf bleiben. «Danach gehe ich wohl 

Auf dem Platz des FC Lusitanos in Samedan: Trainerin Diana Antunes will sich nach der Lehre einbürgern lassen, Skiverkäufer Max Almeida will nach der  
Pensionierung zurück nach Portugal.   Foto: Florian Bachmann

zurück. Aber nur für die Sommermona-
te. Den Winter will ich in Pontre- 
sina verbringen», sagt Almeida, «auf 
Skiern.»

 
Disco statt Klubhaus 
Ein letztes Mal versammelt Diana An-
tunes ihre Mannschaft um sich. Das 
Training ist zu Ende. Per Handschlag 
verabschiedet sie sich von ihren Spie-
lern. Einem Jungen leiht sie kurz ihr 
Handy aus, damit er seine Eltern zum 
Abholen bestellen kann. Antunes ist 
zufrieden mit ihren ersten drei Mona-
ten als Trainerin. Das Team liegt auf 
dem fünften Tabellenrang. Wichtiger 
sei aber etwas anderes: «Mein Ziel ist es, 
dass alle spielen und Spass daran ha-
ben.» 

Gerne würde Antunes nach der Trai-
ningseinheit ins Klubheim, wie die Vä-
ter ihrer Junioren, um dort noch ein 
wenig Champions League zu schauen. 
Doch sie muss am nächsten Tag um 
4.30 Uhr aus den Federn, um in Chur 
in die Schule zu gehen. Im nächsten 
Sommer wird sie ihre Lehre als Dental-
assistentin abschliessen, später möchte 

den vergangenen zehn Jahren gerade 
einmal 35 Einbürgerungsgesuche ge-
stellt worden sind. Auffallend ist, dass 
über die Hälfte der Gesuche aus den 
letzten beiden Jahren stammt, es ist al-
so ein deutlicher Anstieg erkennbar 
und zwar im ganzen Kanton. Um einge-
bürgert zu werden, muss man gewisse 
Voraussetzungen erfüllen. Die gesuch-
stellende Person muss eine der drei 
Kantonssprachen – Deutsch, Räto-
romanisch oder Italienisch – sprechen 
und eine gewisse Anzahl an Jahren in 
ein und derselben Gemeinde gelebt ha-
ben. Im Minimum vier Jahre, meistens 
aber liegt die Grenze zwischen sechs 
und zehn Jahren. Ausserdem darf kein 
Strafregistereintrag vorliegen. Auf Ge-
meindeebene entscheidet die Bürger-
gemeinde über das Gesuch. Grundlage 
dafür ist ein sogenanntes Einbür -
gerungsgespräch, das aus staatspoliti -
schen, historischen und volkskund-
lichen Fragen zum Bund, zum Kanton 
und zur Gemeinde besteht.  Jan Jirát 

sie die Matura nachholen und studie-
ren. 

Mit Ausnahme des Fussballs und ge-
legentlicher Kirchenbesuche spielt sich 
das Leben von Antunes weitgehend 
ausserhalb der portugiesischen Com-
munity ab. «In meinem Freundeskreis 
ist meine Herkunft kein Thema», sagt 
sie. Portugal besucht sie zweimal im 
Jahr in der Ferienzeit. Aber dort leben? 

Das kann sie sich – im Gegensatz zu 
ihren Eltern – nicht vorstellen. «Ich 
bleibe hier. Das wissen meine Eltern.» 
Sobald ihre Lehre abgeschlossen und 
der Prüfungsstress vorbei ist, will sie 
sich einbürgern lassen. 

Sankt Martin wird sie im nahen Süd-
tirol mit ihren Freunden in einer Disco 
feiern. Max Almeida sieht sie trotzdem 
bald wieder. Spätestens wenn Benfica 
Lissabon, der Lieblingsverein der bei-
den, das nächste Mal in der Champions 
League spielt.  Jan Jirát*

Auch wenn sie ihr Zuhause verlassen haben – die Portugiesen im Engadin zei-
gen vor allem beim Fussball stolz ihre Herkunft. Foto: Alexandra Wohlgensinger

*Der Artikel ist im Rahmen des Kurses «Reporta-
gen» von Peter Linden im Hotel Waldhaus in 
St. Moritz entstanden. Der Autor arbeitet bei der 
«WOZ Die Wochenzeitung», wo der Artikel erstmals 
erschienen ist. 



WETTERLAGE

Ein Hochdruckgebiet bleibt für den Alpenraum weiterhin uneinge-
schränkt wetterbestimmend. Mildere Atlantikluft kann nicht mehr abge-
blockt werden, vor allem auf den Bergen wird es milder.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Schönwetter und kein Ende in Sicht! Am Himmel über Südbünden 
wird sich weiterhin nur wenig tun. Strahlender Sonnenschein bestimmt 
nach wie vor von früh bis spät das Wettergeschehen. Einzelne hohe 
Schleierwölkchen stören auch nicht. Diese markieren die milder werden-
de Atlantikluft, die sich aber noch nicht durchsetzen wird. Nach klarer 
Nacht startet der Morgen wiederum mit frühwinterlich kalten Temperatu-
ren, aber nur dort, wo sich Kaltluftseen bilden konnten, also in vielen Tä-
lern, Senken und Mulden. Ausserhalb dieser Regionen kann es bereits 
leichte Plusgrade geben, tagsüber wird es hier frühlingshaft mild.

BERGWETTER

Vor allem auf den Bergen macht sich die Milderung bemerkbar. Die 
Frostgrenze steigt über 3000 m an. Trotzdem bleibt die Luft sehr trocken 
und die Fernsicht ungetrübt. Die mildesten Temperaturen sind an den 
Südflanken der Berge unterhalb von 2000 m zu erwarten.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
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Chasa Puntota – auch im Alter mit Freude leben
Vorstellung des Alters- und Pflegeheims in Scuol

 Das Alters- und Pflegeheim  
Chasa Puntota in Scuol  
unterstützt die Bewohner in  
einer aktiven Lebensweise. Auch 
ein Bus trägt dazu bei.

SELINA BISAZ

«Aussergewöhnlich ist vielleicht, dass 
das Consorzi Chasa Puntota eine Ge-
nossenschaft ist. Alle können Mit-
glieder werden und einen Anteils-
schein zeichnen», sagt Daniel 
Corbellini, Leiter Pflege und Betreuung 
des Alters- und Pflegeheims in Scuol. 
«Der ersten Genossenschaft ist es zu 
verdanken, dass es das hier überhaupt 
gibt», sagt er über das Haus. «Wir erhal-
ten keine Unterstützung der Ge-
meinde, keine Defizitgarantie und er-
wirtschaften alles selber.» 

Die erste Zusammenkunft hat 1938 
stattgefunden, die Einweihung des ers-
ten Engadiner Heimes war im Jahr 
1956. Corbellini und seine Frau Päivi 
Karvinen, welche Geschäftsleiterin ist, 
sind seit 2014 Teil des Betriebs.

Starke Verwurzelung
Die Bewohner haben meistens eine 
starke Verwurzelung mit den Dörfern. 
«Wir möchten, dass die Leute den Be-
zug zu ihrer Gegend behalten. Mit dem 
Bus unternehmen wir regelmässig Aus-
flüge in ihre Dörfer. Manchmal werden 
wir eingeladen.» 

Der alte Bus genügte den aktuellen 
Vorschriften für Personentransporte 
nur noch beschränkt, deswegen muss-
te ein neuer Bus her. Dieser wurde von 
verschiedenen Seiten gesponsert. «Der 
neue Bus hat eine funktionierende 
Heizung und Vierradantrieb, das 
braucht man hier im Engadin», 
scherzt Corbellini.

Das Freizeitprogramm stellt Tina An-
gerer, Fachfrau Aktivierung, zu-
sammen. «Im Moment, jetzt vor Weih-
nachten, ist jedoch viel los. Heute 
haben wir Nikolaustag mit Live-Musik, 
gestern war die Musikschule da, mor-
gen sind die Freiwilligen aus Ardez im 
Haus», erzählt Angerer. «So bleibt we-
nig Zeit für Ausflüge. Aber es kann sein, 
dass wir spontan entscheiden, auf die 
Motta zu fahren.» (Motta Naluns, Berg-
bahngebiet, Anm. d. Red.). Hier leisten 
auch die Freiwilligen wertvolle Arbeit, 
wie Angerer und Corbellini betonen.

Wichtige Angebote 
Gemäss Daniel Corbellini sind die 
wichtigsten Angebote der Chasa Punto-
ta die Alterswohnungen, die Pflege-

zimmer und der Saal. «Die Alters-
wohnungen bieten zusätzliche 
Dienstleistungen wie warme Mahl-
zeiten, Reinigung oder auch einfach die 
Gewissheit, dass jemand 24 Stunden 
anwesend ist.» Die Pflegezimmer nennt 
Corbellini ein «All-Inclusive-Angebot» 
mit moderner Pflege, Pflegebetten und 
Mahlzeiten. Der Saal sei auch bei vielen 
Vereinen beliebt und bringe Leben ins 
Haus. «Alter führt oft auch zu Vereinsa-
mung», sagt Corbellini. Das Bedürfnis 
nach menschlichen Kontakten soll be-
friedigt werden.

In der Region bleiben können
«Ein mittelfristiges Ziel wäre eine De-
menzabteilung für das Tal, damit die 
Leute in der Region bleiben können», 

Ausflüge mit dem neuen Bus fördern die Abwechslung im Alltag der Bewohner der Chasa Puntota. Auch ein Samichlausbesuch mit Live-Musik im Saal bereitet 
Freude.    Fotos: Selina Bisaz

sagt Corbellini. Weiter möchte er genü-
gend Räume und Infrastruktur für die 
Pflege. Ein weiterer Wunsch von ihm 
ist, dass sich mehr Jugendliche aus der 
Region für den Beruf der Pflege interes-
sieren und eine Lehre machen würden. 
«Viele Praktikanten sind überrascht, 
wenn sie sehen, dass hier noch gelebt 
wird» resümiert auch Angerer. Ein 
Mann, der gerade 91 Jahre geworden 
ist, geniesst in der Cafeteria mit zwei 
Besuchern ein Stück Kuchen und Kaf-
fee, um das zu bestätigen.

Weitere Fotos auf www.engadinerpost.ch. Weitere 
Informationen auf www.altersheim-scuol.ch 
Spenden an: Consorzi Chasa Puntota, Scuol, 
Graubündner Kantonalbank: 
IBAN CH84 0077 4110 0217 7510 0 oder  
Postcheckkonto: 70–3715–6

Geld statt Karten
Die «Engadiner Post» verzichtet wie ge-
wohnt auf den Versand von Weihnachts-
karten. Dieses Jahr wurde stattdessen die 
Chasa Puntota in Scuol mit einem nam-
haften Betrag für den neuen Bus unter-
stützt. Die Chasa Puntota ist ein Alters- 
und Pflegeheim am Rande von Scuol, in 
der Nähe des Spitals. Mit dem Bus wer-
den regelmässig Ausflüge organisiert, um 
den Bewohnern Abwechslung zu bieten, 
wie Tina Angerer, Fachfrau Aktivierung, 
sagt. Die Mitarbeiter von Redaktion, Ver-
lag und Druckerei wünschen allen Lese-
rinnen und Lesern schon jetzt ein frohes 
Weihnachtsfest.  (sbi)
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täglich - ab 18 Uhr
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WIR SIND IMMERFÜR SIE DA

täglich - ab 8 Uhr

MICRO-BOWLING
täglich - ab 15 Uhr
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Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

 Dachlandung mit Auto
Polizeimeldung Am Sonntag ereignete 
sich auf der Julierstrasse ein Unfall. Eine 
24-jährige deutsche Autolenkerin und ihr 
Beifahrer fuhren gegen 17.00 Uhr von Sil-
vaplana in Richtung Bivio, als unterhalb 
der Passhöhe ihre Wagen ins Rutschen 
geriet. Es prallte in den Schneewall am 
Strassenrand, überschlug sich und kam 
auf dem Dach zum Stillstand. Die Insas-
sen kletterten unverletzt aus dem Auto, 
das erheblich beschädigt wurde. (kapo)

Post mittags geöffnet
St. Moritz Ab Montag, 12. Dezember 
ist die Poststelle St. Moritz an der Via 
Rosatsch 12 während der Wintersaison 
neu über Mittag durchgehend geöffnet.

Vom 12. Dezember bis zum 12. März 
gelten folgende Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag 8.00 – 18.15 Uhr, Sams-
tag 8.00 – 11.00 Uhr. Zudem steht wei-
terhin die Postagentur St. Moritz-Dorf 
bei der Firma Pomatti AG an der Via dal 
Bagn 61 zur Verfügung.  (pd)

3000    Fans 
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www.engadinerpost.ch/facebook
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