
Samstag, 28. Juni 2014 Aus der Region 

1 ~;;~·;·~~e Maurer sichern Ruine Castels 
Im Rahmen eines überbe- . 
trieblichen Kurses des Grau
bündnerischen Baumeister
verbandes (GBV) erhielten 
lernende Maurer und Bau
praktiker kürzlich eine Woche 
lang Gelegenheit, in direktem 
Anschauungsunterricht den 
Umgang mit Naturstein zu er
lernen und zu üben. 

·Die Ausbildung zum Maurer oder 
Baupraktiker erfolgt im Rahmen 
des trialen Ausbildungssystems 
der Berufslehre. Die Berufsschu
le vermittelt den Lernenden die 
theoretischen Grundlagen der 
Berufskunde wie Fachrechnen, 
Fachzeichnen, Baustoffkunde und 
Baukonstruktion; die überbe
trieblichen Kurse. (ÜK) vermit
teln ihnen die Grundkenntnisse 
der praktisc::hen Arbeiten und der 
Lehrbetrieb festigt die erlangten 
Grundkenntnisse mit der prak
tischen Anwendung auf der Bau
stelle. Inhalt des vierten ÜK bildet 

Lernende Kursteilnehmer auf der Burgruine Castels. Foto: zVg 

unter anderem ein fünftägiges 
Modul zum Thema Naturstein
mauerwerk. Der Vorstand des 
Graubündnerischen Baumeister
verbandes hat vor m,ehr als 20 Jah
ren entschieden, das Kursmodul 
aus dem Lehrplan in Sursee her
auszulösen und dieses in eigener 
Verantwortung in Graubünden 

durchzuführen. Dies nicht zuletzt 
aufgrund der Tatsache, dass Grau
bünden über ein beachtliches 
Volumen an historisch wertvoller 
Bausubstanz verfügt (vor allem 
Burgruinen), deren Trägerschaf
ten oftmals ohne finanzielle oder 
praktische Hilfe durch Dritte 
kaum in der Lage wären, die an-
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vertrauten Objekte in ihrer Subs
tanz zu erhalten. Darüber hinaus 
ka'nn den Lernenden am konkre
ten Objekt eine Materie vermittelt 
werden, welche auch über den 
Kurs hinaus Bestand hat und nicht 
am Ende der Kurswoche wieder 
abgebrochen werden muss. 

Nur Gewinner 
Der ÜK Natursteinmauerwerk, 
welcher von Anfang April bis zum 
27. Juni 2014 auf der Ruine Cas
tels in Putz durchgeführt wurde, 
stand unter der Leitung des Inst
ruktors Hans · Baumeier. Er bilde
te die Fortsetzung einer ganzen 
Reihe. Die Stiftung Ruine Castels 
trägt als Bauherrschaft die Kosten 
für die Baustelleninstallation, die 
Baustoffe sowie für die Unterkunft 
und die Verpflegung der Lernen
den und der Instruktoren. Der Bei
trag des GBV besteht darin, dass er 
die Kosten für die Arbeitsleistung 
der Lernenden und des Instruk
tors trägt. (pd) 

1 ;~~aten im Schulhaus Lehrabschluss Schreiner 
Zum Schulschluss hielt die Fur
ner Primarschule zwei Leckerbis
sen bereit. Während die 4. bis 6. 
Klässler von Jasmin Galliard mit 
einem verführerischen Dessert
buffet aufwarteten, hatten die 1. 
bis 3.-Klässler das Singspiel «Ein 
Pirilt im .TntPrn;it» von AnrlrPw 

was Spass macht, ist verboten. Bis 
ihre Flaschenpost bei den Eltern 
ankommt, haben · sich Peer und 
Renate jedoch eingelebt und nach 
ihrer Ausbildung gründen sie eine 
Reisefirma, welche Kreuzfahrten 
auf einem echten Piratenschiff an
hiPtPt . 

An der Lehrabschlussfeier der 
Schreinerinnen und Schreiner 
EFZ und EBA vom Mittwoch im 
Gemeindesaal in Schiers, durften 
18 der angetretenen Kandidaten 
aus dem Prüfungskreis Chur ihre 
Fähigkeitsausweise und Atteste if.l 
Fmnfarn:r nPhmPn NP11n SrhrPi-

praktiker mit Eidgenössischem 
Berufsattest erfolgreich ab, dar
unter Claudio Bomba aus Trimmis 
(Dema AG Fensterbau, Bonaduz). 
In den Ansprachen, an der vom 
Verband Schweizerischer Schrei
nermeister und Möbelfabrikanten 
(;r:rnhiinrlPn (V\;.'\1\Jf (;R) •mcr::mi-


