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Putz <losters-Serneus 

:<us em Rathus» Sensationelle Funde auf Butg Castels 
el Klucker, Mitarbeitender 
~r Werkgruppe des Bauam
:onnte am 1. Juni 2014 sein 
hriges Arbeitsju.biläum bei 
verkgruppe des Bauamtes fei
Er ist am 1. Juni 1999 in den 
st · der Gemeinde Klosters
!us eingetreten. Ebenfalls 
5 Dienstjahre zurückblicken 
Roman Burgei:, Grundbuch-

~lter im Grundbuchamt. 
• seit dem 1. Juli 1999 beim 
.dbuchamt Klosters-Serneus 

Peter Tomaschett, Ge
deingenieur und Leiter Tief-
mt konnte im August 2014 
20-jähriges Dienstjubiläum 

L Er ist am 23. August 1994 

Vor wenigen Tagen haben die 
Mitarbeitenden des Archäolo-
gischen Dienstes Graubünden 
auf der Burg Castels äusserst 
interessante Funde getätigt. 

In der Südwestecke der Burganla
ge wurde schon lange der Stand
ort eines Wohngebäudes («Palas») 
vermutet. Bisher war davon aber 
nichts mehr zu sehen, bis auf ei
nen Teil der Aussenmauer. Nun ist 

!n Dienst des Bauamtes der 
~inde eingetreten. Vorstand 
ämtliche Mitarbeitenden der ' · ., 
~inde Klosters-Serneus gratu-
1 den drei Jubilaren herzlich 
Arbeitsjubiiäum und danken 
1 für ihren grossen Einsatz 
jie geschätzten Dienste zum 
!e der Gemeinde. (pd) 

:op Graubünden 

:Laus soll Präsi
jent werden 

~eschäftsleitung der FDP.Die 
alen Graubünden tagte am 
:n Mittwochmorgen in Chur 
befasste sich mit der Präsi
s-Nachfolge. Bekanntlich hat 
1ent Michael Pfäffii seinen 
:ritt erklärt. Die von der FDP-
1äftsleitung eingesetzte Fin
skommission, bestehend aus 
leiden Grossräten Urs Marti 
:\udolf Kunz und Pressechef 
' Zuccolini, hat in der Zwi-
1zeit die Kreis- und Ortspar
angeschrieben, um entspre
je Vorschläge einzureichen. 

wurde eine Vielzahl von 
lgesprächen geführt. Die Ge
tsleitung nimmt mit Freude 
~nntnis, dass sich der Churer 
rat ·Bruno Claus, bisheriger 
•räsident der Partei, für die-
1spruchsvolle Amt des FDP
lenten zur Verfügung stelleri 
Weitere Kandidaten wurden 
gemeldet. Claus erfüllt auf 

! Weise die Vorgaben der Ge
tsleitung. Diese wird somit 
i3-jährigen Juristen und In
. eines KMU-Betriebes an der 
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Bruchstücke einer Ofenkachel. 
Darauf zu erkennen: der Rand des 
österreichischen Wappens und 
einer Ordenskette; f ahrzahl 
«1600». Ausserdem Werkstücke 
aus Eisen; Artefakt aus Schmied-
eisen. Fotos: zVg 

Leserbri~ 

Ja zum Finanz
ausgleich 
Der Kanton Graubünclen benö~ 
tigt einen neuen Finanzausgleich. 
Der heutige, überaus komplizierte 
Finanzausgleich ist überholt und 
ungerecht. Er stammt aus dem 
Jahr 1958. Dieser nimmt kaum 
Rücksicht auf die effektiven Res
sourcen und Lasten. Zudem erhält 
der Steuerfuss ein zu hohes Ge
wicht. Aus diesen Gründen wirkt 
er strukturerhaltend und taugt 
nicht mehr für die Zukunft. Wir 
haben heute ein unüberschau
bares Geflecht von Einzelzahlun
gen zwischen dem Kanton und 
den Gemeinden. In den letzten 

Heute Samstag werden auf der Burg Einblicke in die Funde gewährt. 

dort, am Fuss der Mauer, Folgen
des zum Vorschein gekommen: 
Fragmente zweier Öfen - eines. 
Kachelofens sowie vermutlich ei
nes Backofens - eines Schüttsteins 
(Ausgusses) sowie eines Abort-Ka
nals. Lauter Zeugnisse vom eins
tigen Leben und Wohnen auf der 
Burg. 
Die gefundenen Kachelscherben 
stammen von jenem Ofen, den 
der österreichische Landvogt Jörg 
von Beeli im Jahr 1600 auf Cas
tels setzen liess. Nach dem Ende 
der Landvogtei, 1652, versetzte 
Commissari Johann von Sprecher 
den Ofen in das von .ihm erbaute 

volle Weiterentwicklungen prak
tisch unmöglich. Die FA-Reform 
vereinfacht das heutige Finanzie
rungsgeflecht. Mit einem Ja am 
28. September machen wir un
seren Finanzausgleich zukunfts
tauglich. Packen wir diese Chance! 
Livio Zanetti, Grossrat, Landquart 

Stellenwert der 
Wasserkraft wurde 
erkannt 

·Die BDP Graubünden nimmt 
die. aktuellen Diskussionen zur 
Wasserkraft in Bundesbern mit 
Genugtuung zur Kenntnis. Die 
BDP-Grossratsfraktion hatte in 
der Aprilsession 2013 mit einem 
Fraktionsauftrag die Einreichung 
einer Standesinitiative zur Werter
haltung der Wasserkraft verlangt. 
Der Fraktionsauftrag wurde im 
August 2013 vom Grassen Rat mit 

«Grosshus» in Luzein. Dort ist der 
Wärmeerzeuger aber zwischen
zeitlich wieder abgegangen. Die 
erha!t'enen Reste, einige Kacheln, 
befinden sich im Rätischen Mu
seum Chur. Die jetzt auf Castels 
gefundenen Kacheln waren wohl 
schon 1652 beschädigt und blie
ben eben deshalb auf der Burg lie
gen. 
Einblicke in die aufsehenerregen
den Funde bietet die Informa
tionsveranstaltung «Luägä» des 
Fördervereins Burg Castels in Putz: 
heute Samstag, 30. August, 14 Uhr 
(Besammlung im Schlosshof, Ein
tritt frei). (pd) 

dass das bestehende Fördermodell 
für neue erneuerbare Energien 
durch ein marktorientiertes Mo
dell abzulösen sei. In diesem Sinne 
ist die von einer Subkommission 
der UREK Nationalrat beantragte 
Förderung der Grosswasserkraft 
mittels Subventionen kritisch zu 
beurteilen. Immerhin zeigen die 
angestossenen Diskussionen aber 
auf, dass in der Bundespolitik die 
Bedeutung der Wasserkraft und 
deren. momentan schwierige Si
tuation erkannt wurde. Wenn die 
Standesinitiative ihren Beitrag 
dazu geleistet hat, dann hat der 
Bündner Grosse Rat offensichtlich 
wahrnehmbare Signale nach Bern 
gesendet. Es liegt nun an der Re
gierung und an den Bündner Bun
desparlamentariern die Dynamik 
der angestossenen Diskussion zu 
nutzen und in Bahnen zu lenken, 
die den Interessen der Bündner 
Wasserkraft gerecht werden, ohne 


