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Curling Bei Postkartenwetter spielten 35 
Teams in Pontresina um den Schweizermeis-
tertitel. Den Titel gewann der Samedner Club 
mit Skip Daniel Garraux.   Seite 7

Müstair La populaziun da la fracziun da  
Müstair vain orientada a reguard la sanaziun 
da la Via Prövis. Cun ün barat da vias dess 
quella dvantar üna via chantunala. Pagina 8

Gourmet Festival Mit seinem Vater ist er Mit-
begründer des St. Moritz Gourmet Festivals. 
Zum Jubiläum verrät Reto Mathis das Rezept 
zur Erfolgsgeschichte. Seite 12
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Beilage White TurfHeute mit

Mordskomödie  
in vier Gängen

Sils Was ist ein Krimi-Dinner? Wenn 
Gäste kulinarisch verwöhnt und zwi-
schen den Gängen Zeugen eines rasan-
ten Krimischauspiels mit Mord werden. 
Die Idee solcher Krimi-Dinners kommt 
aus Deutschland, adaptiert und kom-
poniert werden die Stücke für Schwei-
zer Hotels, die einen solchen Anlass an-
bieten möchten. Im Hotel Edelweiss in 
Sils wurde am vergangenen Freitag und 
Samstag ein solches Krimi-Dinner auf-
geführt, nach dem letztjährigen Erfolg 
bereits zum zweiten Mal. Mit Profi-
Schauspielern. (sw)  Seite 5

Vernetzung für Möbel 
aus Graubünden

Savognin Rund 60 Schreiner, De-
signer, Planer und Architekten trafen 
sich zur Tagung in Savognin. Ziel: Im 
Bereich Möbelbau sollen Perspektiven 
für die Zukunft erarbeitet werden. Für 
Andrea Gilli, Regionalentwickler Re-
gion Unterengadin, ist ein gut funk-
tionierendes und breit abgestütztes 
Netzwerk fundamental. «Lokale oder 
regionale Projekte können nur aus ei-
nem starken Netzwerk heraus ent-
stehen», zeigte sich Gilli überzeugt. 
Vernetzung und Zusammenarbeit über 
Branchengrenzen hinweg standen im 
Mittelpunkt der Tagung. Ein Massen-
Speed-Dating, kurze Kreativgespräche 
und die gemeinsame Suche nach  
Lösungsansätzen am so genannten 
«World-Cafè» führten zu vielen kreati-
ven Ansätzen, die nun weiter analysiert 
werden sollen. (sw)  Seite 3

Die Helden  
im Startraum

Bob-WM Friedrich/Bäcker vor Hefti/
Lamparter: So hiessen die sportlichen 
Helden bei der Zweierbob-WM in  
St. Moritz. Gold gab es damit für den 
jüngsten Zweierbob-Weltmeister aller 
Zeiten, Silber für den Schlitten des  
St. Moritz Bobsleigh Clubs. Helden wa-
ren aber auch andere, seien es die Bob-
fahrer aus Panama, aus Australien, aus 
Korea, bei deren Namen Speaker Guido 
Ratti einmal mehr seine Sprachtalen- 
te bewies. Zuschauer gerieten oft ins 
Schwärmen, eine deutsche Zu-
schauerin meinte bei Beat Heftis An-
blick fachmännisch: «Schau dir doch 
diese Maschine an.» Die Fans selber 
überboten sich teilweise mit originel-
lem Outfit. So jene sechs Schweizer, 
welche sich als Jamaicaner verkleidet 
hatten und an «Cool Running» er-
innerten. (skr) Seite 7

«Olympia Bündner Zimmer»
Vorschlag für nachhaltige Realisierung temporärer Bauten

Zwei Unternehmen wollen die 
Holz-Wertschöpfungskette im 
Kanton sichern und gleichzeitig 
das Problem der temporären 
Bauten für Olympia Graubünden 
2022 pragmatisch lösen.

JON DUSCHLETTA

Sie wollten nicht warten, bis der Bünd-
ner Souverän am 3. März die Weichen 

zur Olympia-Kandidatur stellt. Enrico 
Uffer und Gian Fanzun haben sich des 
Themas der temporären Bauten an-
genommen und in Rekordzeit nicht 
nur ein Beherbergungskonzept für Ath-
leten und Betreuer erstellt, sondern die-
ses gleich auch praktisch umgesetzt. Ih-
re Idee: ein in der Region hergestelltes, 
horizontal wie vertikal stapelbares Mo-
dul, welches Platz für zwei Personen 
bietet. Nach den Spielen sollen die ein-
zelnen Module zum Beispiel im Hotel-
sektor einer nachhaltigen Nachnut-
zung zugeführt werden. In Davos, wo 

im Olympia-Konzept noch rund 1000 
Unterkünfte fehlen, könnte das Kon-
zept auf offene Ohren stossen. Für das 
temporäre Olympia-Dorf wären rund 
700 solcher Module nötig. Können die-
se in der Region hergestellt werden, so 
sichere dies laut den Initianten für 
zahlreiche Bündner KMUs während 
drei Jahren Arbeit und Wertschöpfung.

Der Prototyp des «Olympia Bündner 
Zimmer» steht unter dem Patronat von 
Graubünden Holz und startet heute  
eine Promotionstour durch Graubün-
den.  Seite 3

Temporäre Athletenunterkunft einerseits, aber auch nachhaltiges Hotelkonzept – das «Olympia Bündner Zimmer».
   Foto: Jon Duschletta

Polo auf höchstem Niveau
Enge und spannende Spiele begeisterten die Fans

Das Team Cartier hat den Polo 
World Cup on Snow gewonnen. 
Das Turnier war geprägt von 
Spielen mit knappem Ausgang. 

RETO STIFEL

Vor Jahresfrist musste das St. Moritzer 
Poloturnier – das weltweit höchst do-
tierte auf Schnee – wegen un-
genügender Eisqualität abgesagt wer-
den. In diesem Jahr nun genau das 
Gegenteil: Gutes Eis, schönstes Wetter 

und klirrende Kälte prägten die 29.  
Ausgabe. Kein Wunder, zeigte sich Urs 
E. Schwarzenbach, VR-Präsident der  
St. Moritz Polo AG, am Samstag anläss-
lich des Medientreffens hoch zu-
frieden. «Nach der Absage 2012 bin ich 
überglücklich, dass wir dieses Jahr ein 
so tolles Turnier haben», sagte er. Für 
Bernhard Pöllinger, Head of Sport & In-
frasctructure bei der St. Moritz Polo AG, 
war das «Sport auf höchstem Niveau». 
Cartier siegte im Finale gegen BMW 
knapp mit 5:4. Gemäss Veranstalter wa-
ren während den vier Tagen gegen 
12 000 Besucher auf dem See. 

Hart umkämpft: BMW (blau) und Cartier schenkten sich in der Vorrunde 
und im Finale nichts.   Foto: Andrea Stifel

Mansteranza invezza 
d’arsenal militar

Lavin Fin d’incuort as rechattaiva l’ar-
senal dal militar a Lavin illa zona d’in-
dustria. Intant ha il cumün revis sia pla-
nisaziun locala: Il quartier Pragliver chi 
d’eira fin la fin da l’on 2012 tant zona 
d’abitar sco eir da mansteranza es uossa 
sulettamaing zona d’abitar. L’areal da 
l’arsenal invezza as rechatta daspö Bü-
man illa zona da mansteranza. Daspö 
ün on e mez gestischa il cumün da La-
vin l’arsenal. El ha dat a fit impustüt ad 
indigens parts da las localitats sco ma-
gazins, garaschas ed oter plü. Causa il 
grond interess per quistas localitats be 
güst sper la via chantunala ed in stretta 
vicinanza dal tunnel dal Vereina ha 
gnü il magistrat l’idea da realisar sün 
l’areal da l’arsenal ün parc da man- 
steranza. Eir il Forum d’economia da la 
Regiun dal Parc Naziunal sustegna 
quist’idea. (anr/fa) Pagina 9

Lavuratori constructiv 
cun bunas ideas

Sent Dar a las abitantas ed abitants 
dals cumüns d’Ardez fin Tarasp la pussi-
biltà d’avair pled in chapitel in chosa 
fusiun d’eira l’intent dal lavuratori in 
sonda a Sent. Üna novantina da per-
sunas han profità da quell’occasiun. 

Las suprastanzas cumünalas d’Ardez, 
Ftan, Scuol, Sent e Tarasp han decis 
d’elavurar la basa per ün’eventuala fusi-
un da lur cumüns. Da la gruppa da pro-
get fan part ils capos Jonpeider Strimer, 
Reto Pedotti, Jon Domenic Parolini, Al-
bert Mayer e lur president Christian 
Fanzun. «Per dudir che cha la glieud 
pensa da quist proget chi po avair suc-
cess be sch’el vain sustgnü da tuot la po-
pulaziun vaina invidà a tuot las abitan-
tas ed abitants a Sent ad ün lavuratori», 
disch Christian Fanzun. In tschinch 
gruppas han ils preschaints discus la fu-
siun previssa. (anr/fa) Pagina 9
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«Es gibt keine potenzialarme Region»
Möbelschreiner, Designer und Architekten erarbeiten gemeinsam Zukunftsperspektiven für Bündner Möbel

Vernetzung heisst das Losungs-
wort, mehr denn je. Am Freitag 
wurde in Savognin das Thema 
«Möbel aus Graubünden»  
branchenübergreifend und  
überregional erörtert. Auch mit 
aussergewöhnlichen Methoden.

JON DUSCHLETTA

Zur Tagung nach Savognin hatten die 
verschiedenen Regionalentwicklungs-
stellen des Kantons eingeladen. Unter 
ihrer Ägide trafen sich rund 60 Schrei-
ner, Designer, Planer und Architekten 
mit dem Ziel, im Bereich Möbelbau  
Perspektiven für die Zukunft zu erarbei-
ten. Unter ihnen auch zahlreiche Süd-
bündner Vertreter. Laut Andrea Gilli, 
Regionalentwickler der Nationalpark-
region Unterengadin, sei für diese erste 
Tagung bewusst eine starke, innovative 
Branche angesprochen worden. «Gut 
denkbar, dass sich die Idee später von 
der Schreinerbranche auf andere Be-
rufsgattungen übertragen lasse.» Für 
Gilli, Mitarbeiter des Regionalver-
bandes Pro Engiadina Bassa (PEB), ist 
ein gut funktionierendes und breit ab-
gestütztes Netzwerk fundamental: «Lo-
kale oder regionale Projekte können 
nur aus einem starken Netzwerk heraus 
entstehen.» 

Johannes Heeb, Uni-Dozent und 
ehemaliger Luzerner Kantonsrat, ist 
seit 25 Jahren im Bereich Regionalent-
wicklung tätig, unter anderem als Aus-
bildner für Regionalentwickler. «Wenn 
wir es schaffen, das im Saal vorhandene 
Potenzial zu vernetzen, dann kann 
Grosses entstehen», appellierte Ta-
gungsmoderator Heeb an das Plenum. 

Speed-Dating und Thesen
Carmelia Maissen, Gastgeberin und 
Leiterin der Regionalentwicklung der 
regioViamala, wies darauf hin, dass 
grosse Möbelketten Rekordumsätze ge-
nerieren würden. Daraus lasse sich 

schliessen, dass bei den Kunden Geld 
vorhanden sei, und dass Möbel etwas 
grundsätzlich Wichtiges in ihrem Le-
ben darstellten. «Der Schlüssel zum Er-
folg heisst Zusammenarbeit», so Mais-
sen.

Um die Vernetzung und schlussend-
lich die angestrebte Zusammenarbeit 
zu fördern, griffen die Organisatoren 
auf ungewohnte Methoden zurück. In 
einem Massen-Speed-Dating bekamen 
die Anwesenden Gelegenheit, sich in 
kurzen, intensiven Gesprächen paar-
weise vorzustellen und – bei ent-
sprechendem Interesse – zu vernetzen.

In kurzen Kreativgesprächen hatten 
bereits zuvor fünf Referenten ihre «The-
menbilder» dargelegt und je drei The-
sen präsentiert. Darunter auch Hubert 
Carigiet, Präsident des Verbandes der 

Schweizer Schreinermeister und Mö-
belfabrikanten Graubünden, Markus 
Faisst als Mitglied des Werkraums Bre-
genzerwald oder Gion A. Caminada, 
Architekt und ETH-Professor für Archi-
tektur. Ihre Thesen bildeten die Grund-
lage für die nachmittäglichen Work-
shops.

Plädoyer des Architekturprofessors
Gion A. Caminada, selbst gelernter 
Schreiner, wusste wo der Schuh drück-
te. «Wir leben in einer Welt der Über-
ästhetisierung, wo die Fuge wichtiger 
wird als der eigentliche Baustoff.» Sein 
Appell «wir alle müssen wieder Kom-
petenzen zurückgewinnen und wieder 
Möbel herstellen wollen, die den Men-
schen sein restliches Leben begleiten», 
stiess auf offene Ohren. Caminada plä-

Die Tagung «Möbel aus Graubünden» liess viel Platz für branchenübergreifende Diskussionen zwischen Schreinern, 
Designern und Architekten.    Foto: Jon Duschletta

dierte für eine Verlagerung, hin zu Wer-
ten, denn: «Handwerk ist Berufung und 
Berufung ist etwas Übergeordnetes.»

An sechs grossen, viereckigen Ti-
schen suchten in der Folge die Teil-
nehmer gemeinsam nach Lösungs-
ansätzen und Projektideen. Dieses so 
genannte «World-Café» fand in drei 
Durchgängen und in wechselnder Zu-
sammensetzung statt. Diese Gruppen-
arbeiten förderten eine Fülle kreati- 
ver Ansätze zu Tage. Unter anderem 
Ideen zur Definition von Qualitäts-
ansprüchen oder zu Wissens- und Ver-
kaufsplattformen. Aufhorchen liess ein 
Vorschlag, das im nahen Ausland be-
reits bestehende Modell eines Lehr-
gangs Handwerk anzugehen. Hierbei 
könnte die stoffliche und haptische 
Kompetenz der Studierenden gestärkt 

respektive von der Basis her neu ge-
schult werden. 

Gion A. Caminada hielt zum Schluss 
fest, dass viele schöne Vorstellungen er-
arbeitet wurden. Man müsse aber auf-
passen, diese Ansätze nicht versanden 
zu lassen. Genau da wollen die Organi-
satoren ansetzen. Laut Carmelia Mais-
sen werde die Tagung nun im Kreis der 
Regionalentwickler analysiert. «Ziel ist 
es, einzelne Projektgruppen wieder ein-
zuladen, damit diese ihre Projekte wei-
terverfolgen und konkretisieren könn-
ten.» Oder wie Caminada abschlies- 
send sagte: «Es gibt keine potenzial-
arme Region», und verwies auf das ge-
lebte Beispiel der «ArvenArche» im Val 
Müstair (siehe Kasten).

Erst Athletenunterkunft, später Hotelzimmer
«Olympia Bündner Zimmer» – oder wie die Wirtschaft ein konkretes Beispiel lanciert

Sollten dereinst die Olympischen 
Winterspiele im Kanton Grau-
bünden ausgetragen werden, so 
könnten die Athleten in Arven-
zimmern – made in Graubünden 
– leben. Ein konkretes Projekt 
steht bereits.

JON DUSCHLETTA

In Rekordzeit ist es zwei Bündner Unter-
nehmungen gelungen, ihre Vision ei-
nes nachhaltigen Beherbergungskon-
zepts in die Tat umzusetzen. Enrico 

Uffer ist Geschäftsführer der Uffer AG 
mit Sitz in Savognin, welches sich auf 
Holzbau sowie auf energieeffizientes 
Bauen und Sanieren spezialisiert hat. 
Zusammen mit Gian Fanzun vom 
gleichnamigen Architekturbüro hat 
Enrico Uffer die Vision eines «Olympia 
Bündner Zimmer» entwickelt und 
gleich auch in die Tat umgesetzt. 

«Wir wollten schon vor dem Stichtag 
der Volksabstimmung am 3. März et-
was vorweisen», so Enrico Uffer. Das 
Zeichen soll aus der Wirtschaft selber 

kommen und nach aussen klar sig-
nalisieren: «Uns liegt viel an der Sa- 
che, wir wollen und können selber  
einen ersten Schritt tun.» Ein starkes 
Signal aus der Wirtschaft zum kon- 
trovers diskutierten Thema von Nach-
haltigkeit und temporären Olympia-
Bauten. 

Wertschöpfung dank Wohneinheit 
 Kurz vor Weihnachten sei die Idee ent-
standen. Gian Fanzun und sein Team 
sowie die Mitarbeiter seien sofort Feuer 
und Flamme gewesen. Bereits am 3. Ja-
nuar, mitten in den Betriebsferien, hät-
ten die Bauarbeiten in der Produktions-
halle der Uffer AG begonnen. Uffer 
beziffert die Investitionskosten für den 
Prototypen auf einen fünfstelligen Be-
trag und bucht diesen unter «lang-
fristige Investition» ab. Später sollen 
diese Module unter Einbezug der ge-
samten Bündner Holz-Wertschöpfungs- 
kette in Serie produziert werden kön-
nen. Nur so lassen sich die Kosten sen-
ken und das nachhaltige Vermächtnis 
garantieren. «Das einzelne Modul», so 
Uffer, «sollte sich dannzumal für rund 
80 000 Franken herstellen lassen.» Für 
die zweite Nutzungsphase rechnet Uf-
fer mit Umnutzungs- und Er-
schliessungskosten von rund 120 000 
Franken pro Zimmer. «Dies entspricht 
durchaus dem Erstellungspreis eines 
3-Sterne-Zimmers im konventionellen 
Hotelbau», so Uffer.

 Gestern Montag wurde in Savognin 
die symbolische Schlüsselübergabe an 
Olympia-Promotor Gian Gilli gefeiert. 
Ab heute ist das «Bündner Olympia 
Zimmer» auf Bündner Tournee, auf der 
eigens lancierten Roadshow.

Konzeptionelles Vermächtnis
 Das eigentliche Zimmer, ein modern 
und funktionell gestalteter Innenraum 
mit viel edlem, einheimischem Arven-
holz, entspricht dem gängigen 3-Sterne-
Hotelstandard und kann selbstredend 
behindertengerecht konzipiert werden. 
Mit einem individuell gestaltbaren Ein-
gangsbereich sowie einem Balkonele-
ment kann das einzelne Modul als tem-
poräre Baute vor Ort zu einem 
eigentlichen Olympiadorf-Ensemble zu-
sammengefügt werden. Nach den Spie-
len lassen sich die Module mit wenig 
Aufwand zum Beispiel zu einem Hotel-
komplex umfunktionieren.

Nun geht das «Olympia Bündner Zim-
mer» auf Promotionsreise durch den 
Kanton. Nicht ganz einfach bei den Di-
mensionen: fast 12 Meter lang, 4,3 Me-
ter breit und 3,25 Meter hoch ist das Mo-
dul. Ganze 60 m2 (Zimmer-Nutzfläche 
27 m2) generieren am Schluss ein Ge-
wicht von zehn Tonnen. Die Roadshow 
scheut auch den Weg ins Engadin nicht. 
Am Samstag, 2. Februar, steht das Modul 
auf dem Gelände des Schulhauses Gre-
vas und am Sonntag, 3. Februar, auf dem 
Parkplatz der Bergbahn in Scuol.

In den Prototypen des «Olympia Bündner Zimmer» wurde trotz Zeitdruck 
viel Leidenschaft investiert. Heute beginnt die Roadshow durch Graubün-
den, die auch in St. Moritz und Scuol Halt macht. Foto: Jon Duschletta

 

Erfolgreiche Pionierprojekte

An der Tagung «Möbel aus Graubün-
den» wurden auch zwei erfolgreiche 
Engadiner Pionier-Netzwerkprojekte 
thematisiert. Vor zehn Jahren wurde  
im Val Müstair die Marke «Arven-
Arche» ins Leben gerufen. Vier in-
novative Schreiner (Markus Malgiarit-
ta, Curdin Bott, Severin Hohenegger 
und Lorenz Fallet) haben sich zu-
sammen mit Marketingfachmann Wal-
ter Gamper zur «ArvenArche» formiert. 
Seither produzieren und vermarkten sie 
erfolgreich Designmöbel und andere 
Handwerkserzeugnisse aus dem einhei-
mischen Rohstoff Arve bis weit über die 
Landesgrenzen hinaus. 

Gar ein ganzes Dorf steht hinter der 
Marke «Bun Tschlin». Das Unterengadi-
ner Dorf Tschlin hat sich, ausgehend 
von der Bierproduktion, in einem fort-
währenden Prozess ein umfassendes 
Gütesiegel erarbeitet. «BT» steht heute 
für ein erfolgreiches Modell gemein-
samen Agierens innerhalb einer Dorf-
struktur mit allen zur Verfügung ste-
henden Ressourcen, nicht zuletzt auch 
dem Rohstoff Holz.  (jd)




