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Herrschaft Fünf Dörfer 

Schiers Prättigau/Herrschaft Förderverein Burg Castels 

«Problem-Maler» Hornsucher Erfolgreiche Eigen-
als Draht zur werden immer tumsübertragung auf 
Bevölkerung peinlicher Burg Castels 

3 6 19 

erleben Anwohner die Nothilfepraxis? 

hilfepraxis zurück. 
den Anwohnern 

ntenheims «Flüeli» 
Haltung der Hilfs
onen teilweise auf 
dnis. 

einer nationalen Kam
ierten die Hilfswerke 

ans frantieres, Schwei
htlingshilf~, Schweize
chtungsstelle für Asyl
errecht sowie Amnesty 
l unter anderem auch 
epraxis des Kantons 

n. Dem Kanton wurde 
, die Nothilfe unbese
entarsten Bedürfnisse 

•nen auszurichten. Iso
kürliche Behandlung, 
immer, mangelhafte 

e Betreuung und man
ährung seien nur eini
tände, mit denen sich 
enen Asylbewerber im 
rantiert sähen. Das De

.. r Justiz, Sicherheit und 
habe die vorgebrachten 

geprüft, erklärte die 
wei grassrätliche Kom
wie ein unabhängiger 
en der Bündner Aus
nd Asylpolitik insge

es Zeugnis ausgestellt. 

beraterin assistierte dem Ernäh
rungsangebot Ausgewogenheit 
(Schweiz Aktuell vom 14. Februar 
2011). «Es ist ja recht und gut, dass 
man schaut, dass die abgewiesenen 
Asylbewerber, welche nun einmal 
hier in Valzeina untergebracht 

sind, menschenwürdig behandelt 
werden>>, erklärt eine Anwohner
in. (Name der Redaktion bekannt). 
<<Sähe der Bürger jedoch, wie hier 
die Steuergelder verschleudert 
werden, würde das Verständnis 
für die Aktionen der Hilfswerke, 

wie jene vor dem Grassratssaal 
in Chur, rapide sinken. Jeder Pas
sant, der nicht wegschaut, konnte 
wiederholt feststellen, dass hier 
Nahrungsmittel aus dem ·Fenster 
gekippt werden. Da mutet uns der 
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:ert mit 
Kaa- Blues 
mehr 

rclub Fideris ist stolz 
1, eine der bekanntes
men der Schweiz, auf 

Bühne präsentieren 
Wenn sie mit ihrer 
ichen Stimme die 
des Blues, das Hei

J-Songs und das Bit
~ r Ballade singt, sind 
hle garantiert. Diese 
:ht die Sängerin mit 

manchmal kristall
me unverwechselbar 
-I erzen und Ohren der 

mten Songs wird die 
mch Stücke der neu
ways» vorstellen mit 
d in ·Mundart, mal in 
roller Kreativität und 
benserfahrung einer 
~igjährig gewordenen 
1e des BlueS>> . Den pas
idteppich dazu knüpft 
dige Trio mit Pete Bo
tgi Roffler, (key) und 
1 (b) - allesamt hervor
:ufsmusiker. Wieder
) möglich im Rathaus 
usikgrössen hautnah 
mit Musik die unter 

tt. Kostproben gibt es 
erakaa.ch. Willkom
m Konzert am Freitag, 
1 20.30 Uhr. Reserva
aurant Rathaus, Tele-
12 22. (pd) 

aus
richten 

Foto: zVg 

:1 hat Sarah Mark aus 
1 für die kaufmänni-

Aus der Region 19 

Förderverein .Burg Castels in Putz 

Erfolgreiche Eigentumsübertragung 
auf Burg Castels 

Die Maueranlage auf Burg 
Castels in Putz ist über die 
Jahrhunderte baufällig ge
worden. Der oberste Teil der 
Mauer, welcher täglich der 
Witterung ausgesetzt ist, 
muss dringend saniert wer
den. Der Förderverein und die 
Stiftung Burg Castels haben 
sich dies, gemeinsam mit der 
Gemeinde Luzein, zur Aufgabe 
gemacht. Damit das Vorhaben 
nun angepackt werden kann, 
mussten vorgängig die Be
sitzverhältnisse neu geregelt 
werden. 

Ueli Thöny, Präsident des För
dervereins Burg Casteis ist hoch 
erfreut. Kurz vor der General-

prättigau eingetragen werden und 
sind somit rechtskräftig. 

Sanierung anpacken 
Ganz besonders präsentierten sich 
die Besitzverhältnisse des Gemäu
ers. Dieses war als separate Par
zelle ausgeschieden und gernäss 
Grundbuch im Besitz des Schwei
zerischen Burgenvereins. Wie 
es im Detail dazu kam, ist nicht 
mehr genau nachvollziehbar. So 
mussten erst die rechtlichen Ver
hältnisse geklärt werden. Unter 
der Regie des Luzeiner Gemein
devorstandes konnte inzwischen 
mit dem Kreisamt Luzein sowie 
dem Schweizer- und Bündner Bur
genverein eine Lösung gefunden 
werden. Am 18. März wurde auch 

versammlung des Vereins am diese Eigentumsübertragung ab-
25. März im Schulhaus Pany konn~ geschlossen. 
ten die Besitzverhältnisse auf Burg Ueli Thöny strahlt und meint: 
Casteis definitiv geregelt werden. <<Mit der parallel zur Eigentums
Die Ausgangslage war kompliziert, regeJung eingerichteten Stiftung 
da das Areal auf verschiedene Burg Casteis kann nun die Sanie
Eigentümer aufgeteilt war. In ei- rung angepackt werden. Alle fer
nem ersten Schritt ging es darum, malen Voraussetzungen sind nun 
die Zugänglichkeit und Verfüg- erfüllt, so dass der grosse, vom 
barkeit der Anlage zu gewährleis- Kanton Graubünden bereitgestell
ten. Anlässlich der Gemeindever- te finanzielle Beitrag, eingesetzt 
sammlung Anfang Mai letzten werden kann. jetzt geht es end
Jahres wurde ein Landabtausch lieh richtig los. Für die zusätzlich 
mit den privaten Besitzern der zu organisierenden Finanzmittel 
Parzellen im Burghof, dem Burg- zählt die Stiftung auf die Gemein
hügel und dem angrenzenden de, Sponsoren und Gönner und 
Umland realisiert. Ende Ietzen nicht zuletzt auf die tatkräftige 
Jahres konnten die betreffenden Unterstützung durch die Bevölke
Verträge ins Grundbuch Mittel- · rung>>. 

Die Mauern auf Burg Casteis müs
sen dringend saniert werden. 

Foto: St. Wey 

Mit Auslichtung begonnen 
Mit der Eigentumsregelung ist ein 
erster bedeutender Meilenstein 
erreicht. Der Vorstand des Förder
vereins wird an der Generalver
sammlung orientieren, wie es im 
Fahrplan weitergeht. Wer in den 
letzten Tagen am Burghügel vor
beigegangen ist, konnte feststel
len, dass bereits mit der Auslich
tung des Waldes begonnen wurde. 
Viel Interessantes und Wissens
wertes zur Burg Casteis ist auf der 
Hornepage www.burgcastels.ch 
zu erfahren. Alle wichtigen Un
terlagen . betreffend Generalver
. sammlung können dort einge
sehen werden. (pd) 

I ~"~";;;;f gegen Benzinpreiserhöhungen 
Für die FDP.Die Liberalen Grau
bünden ist der Ständeratsent
scheid zum COz-Gesetz unver
ständlich. Die Erhöhung des 
Benzinpreises um bis zu 28 Rap
pen - das sind pro Tankfüllung 
ungefähr 15 Franken mehr - ist 
ein Entscheid · gegen die Berg
und Randregionen und gegen die 
KMU. Diese Erhöhung bestraft 
insbesondere die KMU, die mit
telständischen Familien sowie 
die Berg- und Randregionen. Den 
Menschen, die bereits jetzt stark 

Autokilometer werden damit aber 
nicht wirksam reduziert - viele 
Menschen können nicht auf das 
Auto verzichten. Mit dieser Mass
nahme wird nur die Staatskasse 
gefüllt. Zudem sind 600 Millio
nen Franken Fiskaleinnahmen 
von , ausländischen . Benzinkäu
fern gefährdet. Die FDP. Die Libe
ralen Graubünden setzt statt auf 
nutzlose Benzinpreiserhöhungen 
auf die wirkungsvolle Sanierung 
von Altbauten. Denn im Gebäu
debereich werden 45 Prozent der 

Bürger zu erzielen. Einmal mehr 
sollen die Schweizerinnen und 
Schweizer geschröpft werden. Die
ses Mal mit einer untauglichen, 
enorm schädlichen Erhöhung der 
Benzinabgabe um 28 Rappen pro 
Liter. Das bestraft die KMU, die 
Familien und im besonderen Mas
se für Graubünden die Bergregio
nen, deren Bevölkerung auf den 
Individualverkehr angewiesen ist. 
Die vorgeschlagene Benzinpreiser
höhung füllt lediglich die Staats
kasse. Dagegen kämpft die FDP. 


