über die erforderliche Erfahrung und erfülle die von der Partei an eine glaubwürdige Kandidatur gestellten Erwartungen vollumfänglich, heisst es in der Mitteilung.
«Führungserprobt und vertraut mit den
politischen Abläufen hat er in diversen regionalpolitischen und kulturellen Projekten
aber auch als Mitbegründer eines GastroBündner
Tagblatt am Wochenende
betriebs Kompetenz, Beharrlichkeit und
5. August 2017
Teamfähigkeit bewiesen.» Überdies sei er
eine integrative Persönlichkeit, «die auch
zuhören kann», sagte Engler.

... jedes Departement bereit
Für

Ekud.
Caduff selbst wollte sich ebenfalls nicht
festlegen, obwohl er gegenüber dem BT betonte, durch seine Tätigkeiten für das Kantonsspital Graubünden und das Regionalspital Ilanz mit dem Gesundheitswesen
bestens vertraut zu sein. Zu seinen politischen Schwerpunkten gehören überdies die
Wirtschaft und der Tourismus. Caduff ist
neben weiteren Tätigkeiten Präsident des
Verwaltungsrates der Surselva Tourismus
AG und Präsident von Lumnezia Turissem.
Gemäss seinen auf der Website des Grossen
Rates offengelegten Interessenbindungen
sitzt er unter anderem in der Verwaltungskommission des Flughafens Samedan. Im
Grossen Rat politisiert er seit 2006, seit 2009
als Fraktionspräsident.
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wird gewählt. Bereits für die
Regierungsratswahlen in
Stellung gebracht hat sich
die BDP mit Jon Domenic
Parolini (bisher) und Andreas
Felix. Die SP schickt Peter
Peyer ins Rennen um die
Nachfolge von Martin Jäger.
Die SVP wird ihre(n) Kandidaten erst im Januar nominieren,
so Parteipräsident Heinz Brand
auf Anfrage. Die FDP will sich
bei der Frage nach dem
Nominationstermin noch nicht
festlegen, wie Parteipräsident
Bruno W. Claus erklärt – auch
nicht in der Frage, ob sie
allenfalls ein Zweierticket
präsentieren wird. Gesetzt
sein dürfte der bisherige
Regierungsrat Christian
Rathgeb.

schick respektierte Persönlichkeit, die eine
glanzvolle Wiederwahl für eine dritte Amtsperiode verdient habe. Die CVP sehe im
Übrigen das Potenzial für ein spannendes
Rennen um die weiteren Sitze in der Regierung und damit die Chance, «in Zukunft
nicht alles besser, aber vieles anders zu gestalten».

«Bleiben, wie ich bin»

Wettbewerb der Ideen und Köpfe

Mit einem zweiten Mitglied der CVP in der
Regierung dürfe die Bevölkerung «zusätzlichen und neuen Schub erwarten, die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft
erfolgreich zu meistern», heisst es in der
Mitteilung weiter. Explizit als Handlungsfelder nennt die Partei die Bereiche Bildung
und Kultur, die Bedürfnisse der kleinstrukturierten Wirtschaft, die Bürokratie, die
Gemeindeautonomie und die Grundversorgung der entlegenen Talschaften. Gerade
für diese will sich Caduff starkmachen, wie
er auf Anfrage sagte. Seine Wahlkampfstrategie bestehe darin, präsent zu sein, einerseits als Person, andererseits über seine
Themen. «Wichtig ist mir, dass ich dabei
bleibe, wer ich bin.»

Die CVP steigt voraussichtlichDiemit
in die Regierungsratswahlen: Neben dem Bisherigen
CVPeinem
verschaffeZweierticket
mit einer Zweierkandidatur dem Bündner
StimmvolkCaduff
die MöglichMario Cavigelli steht Fraktionspräsident
Marcus
bereit. Das Ziel ist ein zweiter Regierungssitz.
keit, die Regierung neu aufzustellen, so
Parteipräsident Engler. «Wir verstehen Politik als Wettbewerb der Ideen und der Köpfe
– und genau diesen möchten wir mit unserem Vorschlag ermöglichen.» Mit dem bis-

Food Trends im «Fastatsch»
Das Restaurant «Fastatsch» in Valbella eröffnet mit einem neuen und unkonventionellen Konzept.
gerne über die Schulter schauen oder
auch gleich selber den Kochlöffel schwingen darf. Das Resultat findet er anschliessend im mehrgängigen Menu wieder.
Samstags steht jeweils ein mehrgängiges
Bergmenü auf dem Programm. Abgerundet wird das kulinarische Wochenende
mit einem Sonntagsbrunch.

Rundum Begeisterung

Restaurants «Fastatsch» als Testesser.
Fläcklin war vom neuen Konzept begeisReelle Wahlchancen
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Wenn früher beim Fussballgucken
einer gebrummt hat: «Da wird aber
ruppig gespielt», dann sagte ein
anderer: «Das ist eben kein DamenFussball». Jetzt, da bei der DamenEM in den Niederlanden die verletzten Frauen nur so vom Feld getragen
werden, entfällt diese Antwort.
Kommt hinzu, dass das holländische
Fernsehen ganz im Gegensatz zu
allen anderen TV-Anstalten minutenlang und mit jedem Detail zeigt, wie
Blattschuss
alle diese «Gefallenen» ausserhalb
des Spielfeldes verarztet werden.

graubünden

Die CVP bläst zum Angriff

Welchen Sitz respektive welches Departement die CVP mit der Kandidatur Caduffs
im Blick hat, wollte Engler gestern nicht verraten. Der wohl unbestrittene Cavigelli ist
Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartements, frei werden durch die Abgänge
von Janom Steiner und Jäger das Departement für Finanzen und Gemeinden (DFG)
und das Erziehungs-, Kultur- und Umweltdepartement (Ekud). Die Verteilung der
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nach der Geschäftsleitung der CVP-Kantonalpartei, soll neben dem bisherigen Regierungsrat Mario Cavigelli der Lugnezer Grossrat und Fraktionspräsident Marcus Caduff
zur Wahl um die beiden frei werdenden
Sitze in der Regierung antreten. Das teilte
die Partei gestern mit. 2018 werden Barbara
Janom Steiner (BDP) nach zwölf und Martin
Jäger (SP) nach acht Jahren aus der Exekutive ausscheiden.
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Es ist eine ganz gewöhnliche Kinovorstellung, einfach über Mittag, für
Fastenwillige sehr geeignet.
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