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CHUR

Rheinfelsstrasse offiziell eröffnet
Gestern ist nach einer achtmonatigen Bauzeit die durch-
gehende Rheinfelsstrasse in Chur eröffnet worden.Mit
dem Bau der durchgehenden Strasse mit dem Kreisel
Raschärenstrasse/Sommeraustrasse konnten die bereits
erstellten und die neu geplanten Bauten im betreffenden
Quartier erschlossen werden,wie die Stadt Chur in einer
Medienmitteilung schreibt. (so)

FTAN

Neue Leiterin für
die Sportklasse
Muriel Hüberli heisst die
neue Leiterin der Sport-
klasse des Hochalpinen
Instituts Ftan (HIF). Sie tritt
ab Februar 2016 die Nach-
folge von Mario Denoth an.
Gemäss einer Mitteilung
arbeitet Hüberli seit 2008
als Assistentin der Leitung
Sportklasse HIF.Hüberli
wird ein 80-Prozent-Pensum
übernehmen, darin ist auch
ein kleines Pensum als As-
sistenztrainerin Langlauf
enthalten. (fh)

TRIN

Lastwagen kippt beim
Entladen zur Seite
Ein Lastwagenchauffeur
hat sich am Donnerstag bei
einem Arbeitsunfall in Trin
mittelschwer verletzt. Der
Chauffeur musste bei der
Örtlichkeit Sur Cap Kies ab-
laden. Beim Kippvorgang
wurde der Lastwagen plötz-
lich instabil und stürzte auf
die Seite,wie die Kantons-
polizei Graubünden mitteil-
te. Der Chauffeur,welcher
sich in der Führerkabine be-
fand, erlitt Kopf- und Brust-
verletzungen.Die Rega flog
den Mann ins Kantonsspital
nach Chur. (sda)

CAMA

Fussgänger von
Auto erfasst
In Cama ist am späten
Donnerstagnachmittag ein
Fussgänger von einem Auto

angefahren und leicht ver-
letzt worden.Wie die Kan-
tonspolizei Graubünden
mitteilte,wollte der Fuss-
gänger auf der Höhe des
Restaurants «della Post» die
Fahrbahn im Nahbereich
eines Fussgängerstreifens
überqueren.Dabei wurde er
von einem Auto erfasst und
zu Boden geschleudert. Er
wurde mit der Ambulanz
ins Spital nach Bellinzona
überführt. (so)

ILANZ

Ilanz wird zur
Märchenstadt
Am Sonntag, 6. Dezember,
verwandelt sich die Altstadt
von Ilanz einen Nachmittag
lang in eine Märchenstadt.
Es werden verschiedene At-
traktionen wie ein Figuren-
theater,Märchenerzählun-
gen oder eine interaktive
Clownvorstellung geboten,
wie es in einer Medienmit-
teilung heisst.Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.ilanz-glion.ch. (so)

CHUR

Trauerfeier für
verstorbene Kinder
Am Sonntag, 13.Dezember,
findet im Rahmen des Welt-
gedenktags für verstorbene
Kinder um 17 Uhr in der
Kapelle des Kreuzspitals in
Chur eine Trauerfeier statt.
Gestaltet werde die Feier
von der Selbsthilfevereini-
gung Regenbogen,Gospel-
musikern und Spitalseelsor-
gerinnen, heisst es in einer
Mitteilung. (so)
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Ruchs Rubrik

Gimma in den Bundesrat!
Christian Ruch
sucht Alternativen

Ehrlich gesagt bin ich heilfroh,
dass ich keinen Bundesrat
wählen muss.Denn die SVP-

Kandidaten überzeugen mich alle
nicht, und bei den Herren Parmesan
und Globi kann ich mir nicht einmal
den Namen merken. Es verwundert
also kaum,dass einige National- und
Ständeräte angeblich nach Alternati-
ven Ausschau halten.

Überangepasst lokalpatriotisch wie
ich bin, finde ich ja, dass der Bündner
Bundesratssitz ein solcher bleiben
sollte, und da der Brand Heinz aus
dem Rennen ist,muss halt ein anderer
Bündner ran.Wie wäre es denn mit
Gian-Marco Schmid, besser bekannt
als Gimma? Unmöglich,meinen Sie?

Wieso denn!? Gimma hat seine Kern-
kompetenz in dieser Zeitung einmal
folgendermassen definiert: «Tut alles,
kann nichts.» Das ist eine Beschrei-
bung, die perfekt zum Stellenprofil
des Politikers passt, finden Sie nicht?

Die alles entscheidende Frage ist
natürlich, ob Gimma für die SVP
wählbar ist, schliesslich geht es um
ihren Sitz. Okay, vielleicht bedarf es
im Bereich Drogenpolitik noch einer
gewissen Differenzbereinigung zwi-
schen ihm und der Partei, aber im-
merhin hat er beim SRF mal auf un-
gewöhnliche, sozusagen urologische
Weise Blumen bewässert und deshalb
Hausverbot.Hausverbot beim Staats-
fernsehen! Allein das müsste ihn in
den Augen der SVP schon adeln.

Kein Wunder, ist Gimma Fan der
SRF-Kritikerin Natalie Rickli. «In die
bin ich etwas verliebt, seit sie mich ins
Bundeshaus eingeladen hat. Einfami-
lienhaus und Kinder: nur mit Natalie
Rickli», so Gimma.Na also, passt doch!

Und dass er gemäss seiner eben
erschienenen Autobiografie mal das
18-jährige Töchterlein eines Zürcher
SVP-Politikers, notabene in dessen
Villa, gebum ..., äh männiglich
beglückt hat,macht ihn für eben
diesen Politiker doch bestimmt zum
Inbegriff des Traum-Schwiegersohns.
Passt also auch.

Sollte die SVP aber Gimma den
«Superschwiizer», als den er sich mal
rappend geoutet hat, nicht abnehmen,
schicken wir ihn und seine Platz-
hirsch-Truppe halt mit künstlerisch
anspruchsvollem Bündner Liedgut
zum Eurovision Song Contest nach
Stockholm.Blonde Backstage-Schwe-
dinnen dürften ihm eh mehr zusagen
als graue Bundesverwaltungsmäus-
chen.Wir kennen doch unseren
Gimma!

Kontaktieren Sie unseren Autor:
graubuenden@suedostschweiz.ch

Fliesst hier der nächste Jahrhundertwein?: Martin Donatsch füllt den Jahrgang 2015 in Barrique-Fässer ab. Bild Yanik Bürkli

«Ich versuche,mich
immer zu steigern»
Der Schweizer Wein des Jahres kommt aus der Bündner Herrschaft.Gekeltert hat
ihn Martin Donatsch aus Malans.Der 37-Jährige ist auch mit seinem Chardonnay in
den Top 1o vertreten. Entsprechend freut sich der bekennende Qualitätsfanatiker.

von Olivier Berger

W eltmeister war er in
den Jahren 2010 und
2011 schon: In diesen
Jahren stammte der
weltweit beste Pinot

Noir von Martin Donatsch in Malans.
Nun adelt auch die «Schweizerische
Weinzeitung» den 37-Jährigen: Sein Pi-
not Noir «Unique» 2013 ist der beste
Schweizer Wein des Jahres – über alle
Rebsorten hinweg. Und als wäre das
nicht genug, hat Donatsch auch mit
seinem Chardonnay «Unique» zuge-
schlagen: Rang 7 auf der Liste der 100
besten Schweizer Weine in der aktuel-
len Ausgabe der «Weinzeitung».

Dichte und Donatschs Konstanz
Überhaupt ist die Bündner Herrschaft
auf der jährlich erscheinenden Besten-
liste der wichtigen Fachpublikation
ebenso zahlreich wie prominent ver-
treten.Neben Donatsch haben es auch
Daniel und Martha Gantenbein (3.und
6.Rang), Christian und Francisca Ob-
recht (5.) sowie Irene Grünenfelder
(10.) in die Top 10 geschafft. Insgesamt
stammt jeder fünfte der 100 besten
Weine des Jahres von Winzerinnen
und Winzern aus der Herrschaft.

Dass er es ganz an die Spitze der
Rangliste geschafft hat, macht Martin
Donatsch stolz, wie er im Keller des
heimischen Weinguts «zum Ochsen»
bestätigt. Fast wichtiger sei ihm aber,
dass sich seine Weine schon seit länge-
rer Zeit stets in der Spitzengruppe der
«Weinzeitung» gehalten hätten. «Das
zeigt, dass wir nicht nur in einem Jahr
einen besonders guten Wein produ-
ziert haben, sondern konstant gut
arbeiten.» Bestätigt wird Donatschs
Leistung auch von weiteren Publikatio-

nen: Der 2013er «Unique» hat auch bei
deren Degustatoren ein begeistertes
Echo ausgelöst (siehe Kasten).

«Freude und Leidenschaft»
Ein Geheimnis für seinen Erfolg gebe
es eigentlich nicht,findet Donatsch be-
scheiden.«DasWichtigste ist,dass man
mit Freude und Leidenschaft arbeitet.»
Dazu komme, dass er ein Qualitätsfa-
natiker sei. «Solche Auszeichnungen
spornen mich an; ich versuche, mich
immer noch zu steigern.» Zumindest
bei der Note,welche ihm die «Weinzei-
tung» verliehen hat,dürfte das schwie-
rig werden: Mehr als 20 Punkte gibt es
nämlich nicht.

Donatsch selber weiss auch nicht,
«ob ich so etwas wie den‘Unique’2013
noch einmal erlebe». In jenem Jahr
habe alles zusammengepasst; die Ern-
te sei bei den Rotweinen die Hälfte,
bei den Weissen sogar nur ein Drittel
des Üblichen gewesen. «Dadurch war
alles sehr konzentriert.» Allerdings:
Auch der Jahrgang 2014, den er gera-
de abgefüllt habe, sei vielverspre-
chend, sagt Donatsch. Man darf sich
also freuen.

Höchstnote 20 –
mehr geht nicht
«Ein Jahrhundertwein»: So
urteilt die «SchweizerischeWein-
zeitung» über den Pinot Noir «Uni-
que» 2013 vonMartin Donatsch.
Erstmals überhauptwurde die
Höchstnote von 20 Punkten ver-
liehen, wie Herausgeber Wolfram
Meister gestern auf Anfrage er-
klärte. Schon im Sommer hatte
Donatsch für seinen Chardonnay
von der Zeitschrift «Weinwisser»
als erster Schweizer 20 Punkte
erhalten. (obe)

Alle rangierten Bündner unter
suedostschweiz.ch/w/GRWein


