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▸ peter p. tschirky über neue Gästebedürfnisse in

der Mobilität

Unsere ausländ/sc>en Gäste
stellen s/c> rund um d/e MBb/l/tät zwe/ entsc>e/dende
Fragen: Erstens, w/e erre/c>e /c> vBm he/matland
d/e Sc>we/z? Zwe/tens:
W/e kBmme /c> vBm Flug>afen (be/ uns /st das Zür/c>)
nac> Bad Ragaz? Was d/e Anre/se betr/Tft, w/rd der Kunde für uns verme>rt n/c>t
gre/fbar. Für den e/nen sp/elt es absBlut ke/ne RBlle,
w/e er /n d/e Sc>we/z kBmmt, hauptsac>e der Transfer vBm Flug>afen /st sc>nell und vBn >öc>ster
Qual/tät. Be/ anderen Gästen w/ederum /st der KBmfBrt der gesamten MBb/l/tätskette aussc>laggebend. S/e re/sen darum >äuﬁger m/t dem Pr/vatjet
an. Gäste vBn vBr ort >aben />r Pr/vatautB Bder lassen s/c> /n e/ner Pr/vatl/mBus/ne c>auTﬁeren. Selber Lenken kBmmt für e/ne grBsse Kundensc>/c>t
n/c>t /nfrage, ausser, s/e buc>t e/nen unserer sBgenannten Fun-Cars. Das s/nd zurze/t gerade PBrsc>es. SB Bder sB stellen w/r fest, dass d/e MBb/l/tät
Bft stark vBm AngebBt des öTfentl/c>en Verke>rs ab>äng/g /st. DBrt wB m/t dem Zug bequem gere/st
werden kann, w/rd /n den letzten paar Ja>ren /mmer me>r auf das AutB verz/c>tet. M/t verme>rtem
Umweltbewusstse/n >at das wen/g zu tun, sBndern
v/el me>r m/t KBmfBrt und Bequeml/c>ke/t. Denn
>eute /st der öTfentl/c>e Verke>r s/c>er, sc>nell und
pünktl/c>. Das sc>ätzt unser Gast.
W/r vBm Grand ResBrt Bad Ragaz pﬂegen d/e
MBb/l/tät und dessen Bequeml/c>ke/t sc>Bn Ja>rze>nte. D/es kBmmt zum Ausdruck /ndem w/r unserem Gast grat/s E-B/kes, MBunta/nb/kes, C/ty-B/kes
und /n den SBmmermBnaten e/ne R/tsc>ka zur Verfügung stellen. h/nter d/esem Serv/ce steckt unser
Umweltgedanke, aber auc> d/e subt/le idee, s/c> zu
bewegen. Ganz aktuell s/nd w/r m/t der RepBwer AG
dabe/, /m hBtel e/ne Ladestat/Bn für ElektrBautBs
e/nzur/c>ten, ebensB /n der öTfentl/c>en T/efgarage
be/ der Tam/na Therme. W/r s/nd überzeugt, es /st e/ne Frage der Ze/t, b/s der Gast d/esen D/enst erwartet. Des>alb sc>re/ten w/r prBakt/v auf d/e neuen Bedürfn/sse der MBb/l/tät zu. N/c>t zuletzt dam/t innBvat/Bn und FBrtsc>r/tt d/rekt und /nd/rekt das Unterne>men dBkument/eren.
in Sac>en MBb/l/tät /st für m/c> klar, w/r hBtel/ers s/nd geradezu verpﬂ/c>tet s/e zu fördern und
bere/tzustellen. Dam/t gener/eren w/r den TBur/smus der Zukunft. Gle/c>ze/t/g muss es unser Anl/egen se/n, d/e /ntakte Umwelt zu bewa>ren, denn w/r
leben m/t dem Pr/v/leg gute
Luft, gutes Wasser und n/c>t
zuletzt e/ne >B>e S/c>er>e/t zu >aben.
PeteR P. tscHiRky /st
VBrs/tzender der
Gesc>äftsle/tung der
Grand ResBrt Bad Ragaz AG.
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m@rA/prC-7C DEr
HC-zöl Cx/r@ lC-Ih/
M/tgete/lt vBn Sw/ssB/l Graubünden, Pre/s prB
100 L/ter (/nkl. Mwst.) für L/eferung /n C>ur, gült/g
am Tag der Bestellung für e/ne Abladestelle.
he/zöl extra le/c>t, EurB-Qual/tät
18.08.
L/ter
500-1000
116.30
1 001-2 000
114.70
2 001-3000
106.10
3 001-6 000
102.90
6 001-9 000
100.90
9 001-14 000
99.50
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25.08.
117.10
115.50
106.80
103.70
101.60
100.20

ÖkB-he/zöl nac> Ch-Qual/tätsstandard
18.08.
25.08.
L/ter
500-1000
118.60
119.20
1 001-2 000
117.00
117.60
2 001-3000
108.30
109.00
3 001-6 000
105.20
105.80
6 001-9 000
103.10
103.80
9 001-14 000
101.70
102.40
Tägliche Preisänderungen vorbehalten. Fracht- und
LSVA-Zuschlag für Lieferungen ausserhalb Chur.

Schutz und Segen auf allen Wegen –
Christophorus solls richten
Der heilige Christophorus ist der Schutzpatron der Seeleute, Reisenden, Lastträger, Autofahrer und Piloten.
Eine Christophorusfigur des Waltensburger Meisters ziert die Fassade der Kirche Sogn Paul in Rhäzüns.
auf den Sc>ultern über e/nen Fluss
trägt. Er zä>lt zu den V/erze>n NBt>elfern. VBr se/ner Taufe >/ess C>r/stBp>Brus der Überl/eferung nac>
ReprBbus – auc> oTferus, oTfrB Bder
AdBk/mus. Nac> e/ner ab dem fünften Ja>r>undert nac>we/sbaren Bstk/rc>l/c>en Überl/eferung war er
e/n KynBkep>ale, e/n Ange>ör/ger
e/nes w/lden, >undsköpﬁgen FabelvBlks. Er wurde zunäc>st SBldat,
zBg dann als M/ss/Bnar durc> Lyk/en, b/s er das Martyr/um durc>
Ent>aupten erl/tt. Versc>/edene ikBnen der ostk/rc>e ze/gen den >e/l/gen C>r/stBp>Brus m/t dem KBpf e/nes hundeart/gen.

▸ Tho M AS SPiNAS

D

D/e K/rc>e SBgn Paul /st d/e e>emal/ge Pfarrk/rc>e vBn R>äzüns. Unter
vBrste>enden Ste/nplatten, d/e den
G/ebelverlauf des ältesten C>Bres
anze/gen, ze/gt e/n Wandb/ld des
Waltensburger Me/sters aus der ersten hälfte des 14. Ja>r>underts den
>e/l/gen C>r/stBp>Brus.

Im Alpenraum besonders bekannt
im Alpenraum /st C>r/stBp>Brus –
das Jesusk/nd auf se/ner Sc>ulter
tragend und s/c> auf e/nen Wanderstab stützend – e/ne besBnders bekannte he/l/genﬁgur. Zur PBpular/tät des me/stens als R/ese w/edergegebenen «C>r/stusträgers» trug be/,
dass er an v/elen orten d/e Aussenwand der K/rc>e z/ert. h/er kBmmt
der grBssﬂäc>/gen, we/t>/n s/c>tbaren C>r/stBp>Brusdarstellung d/e
Aufgabe zu, Re/sende, P/lger und
Fu>rleute auf />rem Weg zu besc>ützen und vBr e/nem jä>en TBd
zu bewa>ren. E/n sc>önes Be/sp/el
e/ner mBdernen Darstellung /st etwa das C>r/stBp>Brusb/ld vBn AlB/s
Car/g/et an der Fassade der Kapelle
St. RBc>us und St. Sebast/an /n Vella
aus dem Ja>r 1939.
N/c>t zuletzt /st das auc> der
Grund, wes>alb s/c> der >e/l/ge
C>r/stBp>Brus zum PatrBn der AutBfa>rer «entw/ckelt» >at. im Ver>ältn/s zur häuﬁgke/t vBn C>r/stBp>Brusabb/ldungen /m Aussenbere/c>
vBn K/rc>en /st />re W/edergabe /n
sakralen innenräumen we/taus seltener.

Nur dem Mächtigsten dienen
Nac> westl/c>en Quellen war er e/n
R/ese namens oTferus, dessen Ersc>e/nung alle ersc>reckte, d/e />m
begegneten. oTferus wBllte nur dem
mäc>t/gsten herrsc>er d/enen. D/esen begann er zu suc>en. Er fand
aber ke/nen, dessen Mac>t n/c>t /rgendw/e begrenzt war. Nac> langer
vergebl/c>er Suc>e r/et />m e/n
frBmmer E/ns/edler, unbegrenzt se/
nur GBttes Mac>t, und oTferus sBlle
nur GBtt d/enen. «Aber w/e sagt m/r
GBtt, was /c> tun sBll?» Als GBttes
W/lle sBlle oTferus se/ne überragende Gestalt erkennen.
oTferus sBlle an Stelle e/nes Fä>rmanns Re/sende über e/nen Fluss
tragen und d/esen D/enst als den
Serie Kirchenbilder

Christophorusfigur an der K/rc>e SBgn Paul /n R>äzüns. (fotos oLivia item)

W/llen GBttes anse>en. An e/ner t/efen Furt verr/c>tete oTferus fBrtan
d/esen D/enst. E/nes Tages na>m er
e/n K/nd auf d/e Sc>ulter, um es
über den Fluss zu tragen. Zunäc>st
war das K/nd se>r le/c>t, aber je t/efer oTferus /n d/e Furt st/eg, destB
sc>werer sc>/en es zu werden. in
der M/tte des StrBmes keuc>te oTferus sc>l/essl/c>: «K/nd, du b/st sB
sc>wer, als >ätte /c> d/e Last der
ganzen Welt zu tragen!» Das K/nd
antwBrtete: «W/e du sagst, sB /st es,
denn /c> b/n Jesus, der he/land.
Und w/e du we/sst, trägt der he/land
d/e Last der ganzen Welt.»

Ein Hüne mit Stab
C>r/stBp>Brus (gr/ec>. «C>r/stusträger» /st e/n frü>c>r/stl/c>er Märtyrer, der vermutl/c> /m dr/tten Bder
beg/nnenden v/erten Ja>r>undert
gelebt >at und /n der kat>Bl/sc>en
und der Brt>BdBxen K/rc>e als he/l/ger vere>rt w/rd. Aus den Quellen
ge>t n/c>t e/ndeut/g >ervBr, Bb er
zur Reg/erungsze/t des röm/sc>en
Ka/sers Dec/us (249–251) Bder der
des Ka/sers Max/m/nus Da/a (308–
313) lebte. C>r/stBp>Brus w/rd /n der
ikBnBgraﬁe >äuﬁg als hüne m/t
Stab dargestellt, der das Jesusk/nd

LäQRCrC n-CdCr/@r-DzC-/CQ ,C- dCr RCp+TCr
Auf das Jahr 2015 nimmt Repower keine Erhöhung der Energiepreise vor. Zudem dauert künftig die Niedertarifzeit vier
Stunden länger als bis anhin. Damit resultieren – trotz des angepassten Nachtpreises – Einsparungen für die Kunden.
TrBtz e/ner markanten Er>ö>ung
des Netzzusc>lages des Bundes werden RepBwer-Kunden /m Ja>r 2015
entlastet, w/e es /n e/ner Med/enm/tte/lung >e/sst. D/es var//ert je nac>
PrBdukt und Verbrauc>sver>alten
und /st mögl/c> durc> e/ne Auswe/tung der N/edertar/fze/ten. D/ese
dauert künft/g v/er Stunden länger
vBn 20 b/s 8 U>r – b/s>er galten d/e
Nac>tkBnd/t/Bnen vBn 22 b/s 6 U>r.
TrBtz e/nes gle/c>ze/t/g le/c>t angepassten Nac>tpre/ses würden für
d/e Kunden sB E/nsparungen result/eren, w/e es we/ter >e/sst.
D/ese Auswe/tung trägt zu e/ner
ausgegl/c>enen Lastverte/lung und
dam/t zu e/ner Entlastung der
StrBmnetze be/. Auf der Rec>nung
/st d/ese KBmpBnente ers/c>tl/c>

unter «Netznutzungsentgelt». Zudem ne>me RepBwer auf das Ja>r
2015 ke/ne Er>ö>ung der Energ/epre/se vBr.

Individueller Ausweis
Erstmals er>alten Kunden e/nen /nd/v/duellen Auswe/s, der Auskunft
über deren persönl/c>en StrBmbezug g/bt. Auf das Ja>r 2013 passte RepBwer />re PrBduktepalette den
Kundenbedürfn/ssen an, w/e es we/ter >e/sst. Dam/t wurden /nd/v/duelle Bestellungen mögl/c> und d/e
Kunden würden sB auc> jene Werte
ﬁnden, d/e />rer jewe/l/gen Bestellung entsprec>en. SBm/t se/ für er>ö>te Transparenz gesBrgt.
Auf staatl/c>e Abgaben und Zusc>läge der nat/Bnalen Netzgesell-

Anpassungen sBrgen für bessere
Lastverteilung /n der Zentrale. (nw)

sc>aft (kBstendeckende E/nspe/severgütung, Abgabe für Gewässersc>utz, Abgabe für Systemd/enstle/stungen sBw/e allfäll/ge Abgaben
an d/e Geme/nden) >abe RepBwer
ke/nen E/nﬂuss und das werde den
Kunden we/terverrec>net, w/rd /n
der M/tte/lung präz/s/ert.
Für d/e Förderung der StrBmprBdukt/Bn aus erneuerbaren Energ/en
und Gewässersan/erungen bez/e>t
der Bund 2015 1.1 Rappen prB K/lBwattstunde, das s/nd 0.5 Rappen
me>r als /m VBrja>r. Der Tar/f für
Systemd/enstle/stungen s/nkt um
0.1 auf 0.54 Rappen prB K/lBwattstunde. W/e RepBwer sc>re/bt, werden /nsgesamt auf Bundesebene
1.64 Rappen prB K/lBwattstunden an
Abgaben fäll/g. (bt)

