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Auch das noch!
Priestergruppestatt
Junggesellen-Abschied

Wales Einer Gruppe von Pries-
terndrohte in einemPub imeng-
lischen Cardiff ein trockener
Abend. Ein Türsteher hatte die
im Ornat angetretenen Geistli-
chen offenbar für einen Jungge-
sellen-Abschied in Verkleidung
gehalten.«Sorry,Gentlemen,bei
uns sind weder Verkleidungen
noch Junggesellen-Abschiedeer-
laubt», sollen die überraschten
Priester amEingangzuhörenbe-
kommen haben, berichtete die
Agentur PA amDienstag.

Die enttäuschten Priester
wolltengeradegehen, alsderMa-
nager den Fehler seines Türste-
hersunddieEchtheit derPriester
erkannte.UnterdemApplausder
übrigen Gäste habe eine Runde
Freibier schliesslich alle Proble-
me gelöst. (sda)

Rückkehr für
Miss Schweiz

TV Nach langerUnsicherheit, ob
es in der Schweiz überhauptwie-
der eine Miss-Wahl geben wird,
kehrt der Schönheitswettbewerb
zurück insFernsehen:DerPrivat-
sender 3+ wird im kommenden
Jahr drei Castingfolgen und die
LiveübertragungdesWettbewer-
bes ausstrahlen. 3+ will aus der
Miss-WahlwiedereingrossesTV-
Ereignis machen. Geplant sind
drei Casting-Sendungen, in
denen die Kandidatinnen auf
ihremWeg begleitet werden, so-
wie die Liveübertragung der
Wahl, wie der Sender der Nach-
richtenagentur SDA mitteilte.
Wann die Sendungen ausge-
strahlt werden, steht aber noch
nicht fest.

Im Februar hatte der Zuger
Unternehmer Guido Flury die
Markenrechte an die Event-
schmiedeAGverkauft. (sda)

Exhibitionist
imZug erwischt

Deutschland Ein Schweizer Ex-
hibitionist ist gestern inFreiburg
im Breisgau (D) festgenommen
worden. Der in Zürichwohnhaf-
te 36-Jährige hatte sich im Zug
neben eine junge Frau gesetzt
und masturbiert. Er hatte 2,9
Promille intus, wie die deutsche
Polizei mitteilte. Ein Verfahren
wurde eingeleitet. Gemäss ers-
ten Ermittlungen in der Schweiz
ist der Mann im Heimatland
«einschlägig als Sexualstraf-
täter» bekannt. (sda)

Fall Bergün:Gemeindewehrt sich
Fotografierverbot Die umstrittene Inkraftsetzung desGesetzes und die geplante Ausserkraftsetzung

beschäftigen nach einer Aufsichtsbeschwerde die Juristen. Diese verraten ein besonderes Rechtsverständnis.

Balz Bruder

Auchwenndas von derGemein-
deversammlung am 29. Mai be-
schlosseneGesetzüberdasFoto-
grafierverbot bei nächster Gele-
genheit aufgehobenwerden soll:
JuristischwirddieSacheauchda-
nach noch nicht vom Tisch sein.
Grund dafür ist eine Aufsichts-
beschwerde, die in der Sache
beim Amt für Gemeinden des
Kantons Graubünden eingegan-
gen ist (Ausgabe vom 1. Juli).

Derweil der Kanton noch da-
mitbeschäftigt ist, dieZuständig-
keit zwischen demVerwaltungs-
gericht und dem Regierungsrat
zuklären, hatdieGemeindeBer-
gün bereits Stellung genommen.
Für sie steht fest: Auf die Auf-
sichtsbeschwerde, die grundle-
gende Fragen über die Zulässig-

keit vonGesetzgebungenzuWer-
bezwecken aufgeworfen hat, sei
nicht einzutreten. Das mit der
Interessenwahrung für die Ge-
meinde beauftragte Churer An-
waltsbüro führt in seiner Stel-
lungnahmeaus, es gebekeinerlei
Hinweise darauf, dass dieRegie-
rung aufsichtsrechtlich einzu-
schreiten hätte. Im Gegenteil:
Erstens liege keine schwerwie-
gende Rechtsverletzung vor,
zweitenswidersprechederErlass
den Interessen der Gemeinde in
keiner Art undWeise. Dies wäre
aber notwendig, um einen Ein-
griff der Regierung in der Sache
zu legitimieren.

Die von der Gemeinde enga-
gierten Juristengehennocheinen
Schritt weiter: Es bestehe ein
«öffentliches Interesse am herz-
lichen Fotografierverbot», be-

haupten sie.Undbezeichnendas
Verbot als verhältnismässig,«zu-
mal es (wie von Anfang an ge-
plant) bereits nach zwei Tagen
faktischwieder aufgehobenwur-
de und (wie von Anfang an ge-
plant) niemand tatsächlich am
Fotografierengehindert oderda-
für gebüsst wurde».

Verweisaufdie
Gemeindeautonomie

Noch aufschlussreicher wird die
ArgumentationderBergünerAn-
wälte, wenn es um die mögliche
Wiederholungsgefahrgeht. «Da-
von, dassdieGemeindedieselbe
oder eine gleichartige Aktion in
absehbarerZeit erneutdurchfüh-
ren wird, ist nicht auszugehen»,
schreibendieAnwälte, «dieWir-
kung dieser Form von Werbung
für Ferien in derGemeindewäre

bei einerWiederholungwohl be-
deutendkleiner.»Somit sei auch
aus diesem Grund eine Anwei-
sung, aufderleiAktionenkünftig
zuverzichten,«nicht angezeigt».
Ganz abgesehen davon, dass es
keinenAnlass gebe, dieGemein-
deautonomie über den Fall Ber-
gün hinaus einzuschränken.

Übrigens: Wenn es um die
Parteientschädigung geht, die je
nach Ausgang des Verfahrens zu
entrichten seinwird, verratendie
Rechtsvertreter der Gemeinde
Bergün einen gewissen Sinn für
Humor. Jedenfalls beantragensie
die Zusprechung einer symboli-
schenEntschädigung inderHöhe
eines Fünflibers. Dieser wäre
dann, ganz im Sinn des «herzli-
chen Fotografierverbots», voll-
umfänglichdemAlpenschutz zu-
kommen zu lassen.

Grossbritannien Prinz Philip geht in den Ruhestand. Gestern absolvierte der 96-jährige
Ehemannder britischenKöniginElisabeth II. seinen letzten offiziellenTermin. Im strömen-
denRegennahmer eine Parade vonMarinesoldaten vor demBuckingham-Palast ab. Bereits
imMai hatte Prinz Philip angekündigt, sich zurückzuziehen. Bild: Yui Mok/AP (London, 2. August 2017)

Der letzteAuftritt desPrinzen

«Wirkungbei
Wiederholung
wärewohl
bedeutend
kleiner.»

Anwalt derGemeindeBergün
Auszug aus der Stellungnahme

Leute
Bill Cosbyverliert
seinenbestenVerteidiger

USA Der US-Fernsehstar Bill
Cosby (80, Bild), der sichwegen
Missbrauchsvor-
würfen weiter-
hin vor Gericht
verantworten
muss, hat seinen
besten Verteidi-
ger verloren.An-
waltBrianMcMonagle,der sein
Mandatniedergelegt hat, galt als
derprofiliertesteVerteidigerCos-
bys. Vor allem sein Plädoyer soll
die Geschworenen in einem ers-
tenProzess teilweise vonderUn-
schuld Cosbys überzeugt haben.
Am6.November soll derProzess
neu aufgerollt werden. Cosby
wird von rund 60 Frauen be-
schuldigt, sie sexuellmissbraucht
zu haben. (sda)

EhekrisewegenKanye
WestsUntreue?

USA Bei TV-Bekanntheit Kim
Kardashian (36) und ihrem
Ehemann, Rap-
Musiker Kanye
West (40, Bild),
herrscht derzeit
gedrückte Stim-
mung. Grund ist
die Transgen-
der-Ikone Amanda Lepore. In
ihrer aktuellen Biografie berich-
tet Trans-Frau Lepore, dass sie
eine AffäremitWest gehabt hät-
te.West liess dasGerücht umge-
hend über einen Sprecher de-
mentieren. (red)


