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:wei Fischer vermisst 

.eit Sonntagabend werden auf 
em Bodensee zwei Fischer 
ermisst. Die beiden Österrei
her im Alter von 31 und 35 Jah
en waren mit einem Leihboot 
on Vorartberg Richtung Arbon 
'G auf den See hinausgefahren. 
lie international organiSier
e Suche nach den Vermissten 
1 
usste in der Nacht auf Montag 

bgebrochen werden; sie wurde 
ei Tagesanbruch fortgesetzt, 
obei das Boot in der Rhein
~ ündung aufgefunden wurde. 

tolf Erb vor Gericht 

ler Prozess zur strafrechtli-

~
en Aufarbeitung der Pleite 

er Erb-Gruppe von 2003 hat 
m Montagmorgen begonnen. 
olf Erb, Sohn des Mitte 2003 
erstorbenen Firmengründers 
ugo Erb, muss sich wegen Be
ugs, Urkundenfälschung und 
äubigerschädigung vor dem 
interthurer Bezirksgericht 

lerantworten . 

itiative gegen 
ieflöhne 

as Stimmvolk soll an der Urne 
ber die Einführung gesetzli
er Mindestlöhne entscheiden. 

ie Gewerkschaften haben am 
ontag bei der Bundeskanzlei 
ie Initiative «für den Schutz 
airer Löhne» mit über 110 000 
I 

nterschriften eingereicht. Wer 
ollzeit arbeitet, soll davon auch 
jben können, verlangen die 
! itianten. Der Druck auf die 
f hne habe in den letzten Jah
en immer mehr zugenommen. 
lährend die Lebenskosten stie

n. 

eltumseglerin 
aura Dekker am Ziel 
I 
ls jüngste Weltumseglerin der 
~schichte hat die 16-jährige 
1

iederländerin Laura Dekker 
r ch einem Jahr ihr Ziel er
eicht. Sie lief am Samstag mit 
rem Zweimaster <<Guppy» in 
~n Hafen der Karibikinsel Sint 
aarten ein. Von dort war sie 

Im 20. Januar 2011 gestartet. 
utzende Zuschauer begrüss
en die 16-Jährige mit Jubel und 

' 'reudensprüngen. 
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Altersnachmittag Luzein-Pany 

Burg Castels einst und heute 
Die Besucherinnen und Besucher 
des Altersnachmittags vom Mon
tag, 16. Januar im Schulhaus Pany 
kamen in den Genuss eines inte
ressanten und unterhaltsamen 
Vortrages über die Burg Casteis 
in Putz, dargeboten von Ueli und 
Ladina Thöny-Puorger. Nach der 
Lesung und Auslegung des Lö
sungswortes für den Tag durch 
Pfarrer Florian Sonderegger griff 
Ueli Thöny zur Gitarre und gab 
einige Strophen aus Kar! Valen
tins Parodie auf <<die alten Rit
tersleit>> zum Besten. Solcherart 
<<historisch» eingestimmt, folgte 
das Publikum interessiert den an
schliessenden Ausführungen über 
die Geschichte und Bedeutung 
vom Schloss Casteis sowie über 
die laufende, umfassende Sanie
rung der schon sehr vom Zahn 
der Zeit benagten Anlage. Ladina 

über die bereits seit einiger Zeit 
praktizierte Nutzung des Burg
areals für gesellige und festliche 
Anlässe durch die Fraktionsge
nossenschaft Putz. Die begleiten
de, schöne und aufschlussreiche 
Bilderschau dokumentierte die 

Thöny berichtete anschliessend Burg Casteis in Putz. 

bisher geleistete, grosse Arbeit und 
erweckte berechtigte Hoffnung 
auf einen guten Abschluss des 
Sanierungsprojektes. - Mit dem 
traditionellen Imbiss fand der in
teressante Nachmittag seinen Ab
schluss. (FA) 
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Ausschreibung Graubünden Holz Sonderpreis «Holzhandwerk 2012» 

Beispielhafte Holzarbeiten gesucht 
Graubünden Holz, die Dachor
ganisation der Bündner Wald
und Holzwirtschaft, schreibt 
ergänzend zum gesamt
schweizerischen. «Prix Lig
num» den Bündner-Sonder
preis «Holzhandwerk 2012» 
aus. Ausgezeichnet wird der 
handwerklich vorbildhafte 
und zukunftsweisende Einsatz 
von Holz in Möbeln, im Innen
ausbau und bei Bauwerken. 
Die Anmeldung zur Teilnahme 
erfolgt gemeinsam mit dem 
Prix Lignum 2012 über das 
online Portal www.prixlig
num.ch und ist ab sofort bis 
zum 15. April2012 möglich. 

Der Prix Lignum 2012 wird als ge
samtschweizerischer Wettbewerb 
in fünf Grassregionen der Schweiz 
ausgeschrieben. Zusätzlich dazu 
schreibt Graubünden Holz für 
das Bündnerland den Sonderpreis 
<< Holzhandwerk 2012>> aus. Aus 
allen beim Prix Lignum 2012 ein
gereichten Bündner Holzobjek
ten werden die Sonderpreisträger 
<<Holzhandwerk 2012>> gekürt. Der 
Preis ist mit einer Gesamtsumme 
von 8000 Franken dotiert. Geehrt 
wird der vorbildhafte, zukunfts
weisende und handwerkliche Ein-

Arbeiten können von ausführen
den Holzverarbeitern, Unterneh
mern, Projektierenden, Architek
tlnnen, Auftraggeberinnen sowie 
von Bauherrschaften und Kunst
schaffenden eingereicht werden. 
Zur Jurierung zugelassen ist das 
ganze Spektrum handwerklicher 
und industrieller Holzanwen
dung: Möbel, Holzgeräte, Kunst
objekte, Innenausbauten, kleine 
und grosse Bauwerke (Ingenieur
und Architekturwerke). Nicht 
zugelassen sind Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte und Arbei
ten bezüglich Organisationsfor
men in der Holzbranche. Es dürfen 
nur Arbeiten und Projekte eing~
reicht werden, die zwischen dem 
1. Januar 2007 und dem 31. De
zember 2011 fertiggestellt wurden 
und nicht bereits beim Holzpreis 
Schweiz 2009 eingereicht worden 
sind. Es gelten grundsätzlich die 
Teilnahmebedingungen des Prix 
Lignum. 
Die Preisverleihung findet am 28. 
September 2012 statt. Anschlies
send werden Wanderausstellun
gen die in Wort und Bild gefassten 
Arbeiten an verschiedenen Orten 
in Graubünden ausstellen und 
der Öffentlichkeit zugänglich ma
chen. Holz ist vielseitig einsetzbar 

bracht mit gestalterischer, hand
werklicher und innovativer Kunst. 
Dies wird mit der Auszeichnung 
der Preisträger beim Sonderpreises 
Graubünden Holz besonders her
vorgehoben. Dabei ist für die Be
wertung nicht nur die Gestaltung 
entscheidend sondern auch die 
Funktionalität, der handwerkliche 
Ausführungsstandard, die Vor
bildwirkung und die Innovation. 
Der Sonderpreis <<Holzhandwerk 
2012>> wird den vorbildhaften und 
zukunftsweisenden Einsatz von 
Holz honorieren und breiten Be
völkerungskreisen aufzeigen. 
DieJury für den Sonderpreis Grau
bünden agiert unabhängig von der 
Jury des Prix Lignum. Der Juryvor
sitz für den Sonderpreis Graubün
den Holz obliegt Dr. Markus Fi
scher, Präsident von Graubünden 
Holz. Daneben werden Vertreter 
aus der Holzverarbeitung, Indus
trie und der Planung die einge
reichten Arbeiten jurieren. 
Ausführliche Informationen zum 
Wettbewerb, zu den Teilnahme
bedingungen und zur Juryzu
sammensetzung sind auf www. 
graubuendenholz.ch zu finden. 
Die anschliessende Anmeldung 
und die digitale Eingabe der Pro
jekte erfolgt online auf dem Portal 


