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emeinderat ebnet Weg für Fachstelle «Kommunikation»
Der St. Moritzer Gemeinderat tagte am Donnerstag im Zielgebäude der Ski-WM auf Salastrains
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icht zuletzt im Hinblick auf die 
euorganisation der St. Moritzer 
ourismusabteilung innerhalb 
er ESTM AG per 1. Januar 2018 
raucht St. Moritz dringend eine  
achperson «Kommunikation». 
er Gemeinderat hat nun dazu 
instimmig Ja gesagt. 

ON DUSCHLETTA

er St. Moritzer Gemeinderat hat sich 
m Donnerstagabend für seine Sitzung 
uf Salastrains ins Zielgebäude der Ski-

M 2017 begeben. Dort haben sich die 
atsmitglieder von WM-Organisations-
omitee, namentlich vom Präsidenten 
ugo Wetzel und vom Direktor Franco 
iovanoli sowie vom Ressortleiter Bau-

en, Guido Mittner, über den Stand der 
orbereitungen und das WM-Konzept 
rientieren lassen. Beispielsweise darü-
er, dass das Budget revidiert werden 
usste und das Kostendach für die Aus-

ragung nun bei 64 Millionen Franken 
iegt. Oder, dass das geplante Projekt ei-
er energieoptimierten Ski-WM wegen 
ines Wechsels auf Sponsorenseite fal-
engelassen werden musste. Keinen 
weifel an der Machbarkeit liess aber 
ugo Wetzel aufkommen. «Sport ist 
as zentrale Thema», sagte er im Wis-
en, dass die grösste Herausforderung 
m Hinblick auf die Ski-WM die Wahr-
ehmung des Preis-Leistungs-Verhält-
isses sei. «Wir setzen auf St. Moritz 
nd den neuen Luxus namens Ent-
chleunigung und Selbstbestimmung.» 
rreichen will man das mit einem «au-
hentischen Kontrast von Regionalität 
nd Weltgewandtheit», so Wetzel. Für 
ranco Giovanoli ist die Integration der 
ugend im eigenen Jugend-OK immens 

ichtig. «Wir wollen im Rahmen eines 
achhaltigkeitsprojekts erreichen, dass 
ie Jungen heute so viel wie möglich 

ür spätere Events lernen können.» 

ommunikationsprofi gesucht
t. Moritz hat aus touristischer und ad-

inistrativer Sicht an Medienpräsenz 
und Gästewahrnehmung verloren. Die-
se Einschätzung stammt laut Ge-
meindepräsident Sigi Asprion aus den 
eigenen Reihen und harrt seit Länge-
rem einer Lösung. Um den «heutigen 
Bedürfnissen im Tourismus und den 
Ansprüchen von St. Moritz gerecht zu 
werden», sprach sich der Rat ein-
stimmig für die Schaffung einer neuen 
100-Prozent-Stelle «Kommunikation» 
aus. Gerade die örtliche Tourismus-
abteilung sei im Hinblick auf die 
Neuorganisation der Tourismusorgani -
sation Engadin St. Moritzer AG ESTM 
AG «dringend auf eine Fachperson im 
Bereich Kommunikation angewiesen», 
so der Wortlaut des Antrags an den Ge-
meinderat. Mit der Zustimmung des 
Rats kann nun die Stelle öffentlich aus-
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eschrieben werden. Gesucht wird eine 
erson für ein breit gefasstes Aufgaben-
rofil, welches neben redaktionellen 
ufgaben auch PR-Aufgaben sowie 
arketing, Networking, Beratung und 

trategie umfasst. 60 Prozent soll die 
esuchte Person für den Tourismus ein-
esetzt werden, die restlichen 40 Pro-
ent sind für gemeindeeigene Kom-

unikationsaufgaben vorgesehen. Sigi 
sprion hofft, die «schon lange über-

ällige Stelle» baldmöglichst besetzen 
u können. Kostenseitig geht der Rat 
on rund 90 000 bis 120 000 Franken 
us. Einsparungen von geschätzten 
0 000 bis 50 000 Franken liessen sich 
urch die Reduktion von ent-
prechenden Fremdaufträgen errei-
hen. Asprion versprach im Weiteren, 
 

ass ein aus dem Rat gefordertes Social-
edia-Konzept nachgereicht werde, 

obald die Stelle ausgeschrieben ist.

nackpunkte CSI und Kino
nter Varia bestätigte Sigi Asprion, dass 
ie Sponsoringverträge für das CSI un-

erschrieben sind und vorliegen wür-
en. «Die Auflagen für den für St. Mo-
itz wichtigen Pferdesportanlass sind 
nalog zum Vorjahr definiert.» Mit 
em Aufbau für den neu fünf Tage dau-
rnden Fünf-Sterne-Anlass wird am 8. 
ugust begonnen. Der Anlass soll ein 

angjähriges Standbein in der sommer-
ichen Veranstaltungsagenda werden, 
ller bisherigen Widrigkeiten zum 
rotz. «Aber», sagte Asprion klar und 
eutlich, «das war eine einmalige 
 C
Übung zu Gunsten unserer einhei-
mischen Unternehmungen. In Zu-
kunft ist jeder Unternehmer selber da-
für verantwortlich, zu seinem Geld zu 
kommen». Enttäuscht zeigte sich Sigi 
Asprion auch von einer E-Mail, welche 
ihn überraschenderweise über den Aus-
lauf des Mietvertrags des Kino Scala in 
St. Moritz-Dorf per Ende August infor-
mierte. «Das ist nicht das, was ich mir 
unter ‹auf dem Laufenden halten› vor-
stelle», sagte Asprion an die Adresse der 
Liegenschaftsbesitzer. Zumal die Ge-
meinde zusammen mit den beiden Par-
teien aktiv an einer Lösungsfindung ge-
arbeitet habe. Der St. Moritzer 
Gemeinderat trifft sich am 25. August 
im Anschluss an eine Strategiesitzung 
zu seiner nächsten Sitzung.
ie Mitglieder des St. Moritzer Gemeinderates besuchten am Donnerstag zusammen mit OK-Mitgliedern der Ski-Weltmeisterschaft das WM-Zielgelände auf  
alastrains und machten sich ein Bild der laufenden Arbeiten. Im Bild die erste von mehreren Plattformen für die Medientechnik.  Foto: Jon Duschletta
Jugendliche sprayen Graffitis - ganz legal
Beim 27. Ferien(s)pass lernten Schüler die Graffiti-Kunst kennen
eim Graffiti-Workshop in Sils 
prayten Jugendliche am Diens-
ag farbenfrohe Kunstwerke. Mit 
enigen, günstigen Utensilien 

iessen die Teilnehmer ganz indi-
iduelle Kunstwerke entstehen.

ACQUELINE BOMMER

er Schriftzug «King» auf rotem Hin-
ergrund, mit hellen Akzenten und ei-
em Krönchen auf dem letzten Buch-

taben oder doch eine aufgefächerte 
rde in 3D-Optik, gestaltet mit ver-
chiedensten Farben? Beim Graffiti-

orkshop in Sils haben sich Jugend-
iche am vergangenen Dienstag, 26. 
uli, im Rahmen des Ferien(s)pass 
ünstlerisch austoben können. Nach 
em Motto «Sprayen, ganz legal» lern-

en die neun jungen Teilnehmer die 
rundlagen der Graffiti-Kunst und die 
azugehörigen Begriffe und Techniken 
ennen. Mit wenigen, günstigen Uten-
ilien kreierten die Jugendlichen unter 
reiem Himmel ganz individuelle 
unstwerke. 

eingefühl und Präzision
achdem die Jugendlichen ihren selbst 

usammengeschraubten Holzrahmen 
mit einem weissen Leinentuch be-
spannt und mit weisser Farbe angemalt 
hatten, erstellten sie von ihrem Motiv 
eine Skizze. Dabei gab es verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schüler 
zeichneten Schriften in 3D-Optik, mit 
Schatten und Kontrasten oder zogen die 
Buchstaben optisch zu einem gemeinsa-
men Fluchtpunkt. Nachdem die Künst-
ler ihre Ideen auf Papier gebracht hat-
ten, ging es an die lang ersehnten 
Spraydosen. Auf einer Übungsleinwand 
konnten die Jugendlichen das Gelernte 
ausprobieren: Den Sprühkopf gerade 
halten, nicht abdrehen, präzise Linien 
fahren und den richtigen Druckpunkt 
auf dem Spraykopf finden. Dieses Fein-
gefühl mussten die jungen Künstler ent-
wickeln, damit am Ende ein schönes 
Graffiti und nicht ein unkontrollierter 
Farbklecks die weisse Leinwand zierte.

Sprayen Schritt für Schritt
Anhand der zuvor gefertigten Skizze 
brachten die Teilnehmer mit hellen Far-
ben die Umrisse ihres Motivs auf die 
weisse Leinwand. In einem zweiten 
Schritt wurden die Buchstaben mit 
Sprayfarbe ausgefüllt. Einige ergänzten 
die übrig gebliebene weisse Fläche mit 
Blumen oder Herzchen. Danach wurden 
die Buchstaben des Schriftzugs mit je ei-
ner schwarzen und einer weissen Linie 
präzise umrandet. Wer mochte, setzte 
ei den einzelnen Buchstaben mit weis-
er Farbe helle Akzente oder mit schwar-
er Farbe Schatten. Beim Gestalten 
chenkten die Jugendlichen auch den 
unstwerken ihrer Kollegen An-
rkennung und halfen sich gegenseitig 

it Ratschlägen. Immer wieder standen 
ie Schüler prüfend vor ihren Bildern 
nd beurteilten zusammen mit Kolle-
en ihre Kunstwerke.

in Teil der Hip-Hop-Kultur
en Workshop leiteten Richi Neuhaus 
nd Benjamin Rüdy von der Lordz 
ance Academy aus Wetzikon. Neu-
aus erklärte, dass Graffiti ein Teil des 
ip-Hops sei. «Hip-Hop ist eine Kultur. 
iese definiert sich über die Sparten 

anzen, Musik und Kunst. Schon Frü-
er wollten Hip-Hopper ihre Einzig-
rtigkeit mit wenig Geld ausdrücken. 
ie verzierten ihre Turnschuhe bei-
pielsweise mit einem einfachen Stift.» 
euhaus ist es wichtig, den Jugend-

ichen die Hip-Hop-Kultur als Ganzes 
u vermitteln. «Es geht darum, zu-
ammen etwas Tolles zu machen und 
as ohne viel Geld.» So auch beim Graf-

iti-Workshop in Sils: Mit ein paar Rah-
en und ein paar Dosen liessen die 

ugendlichen zusammen lässige Kunst-
erke entstehen.
ehr Fotos vom Graffiti-Workshop unter: 
ww.engadinerpost.ch/photos/graffiti-workshop
 olin Masely beim Sprayen in Sils.  Foto: Jacqueline Bommer
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