
111a1enfeld 

Herbstmarkt · 

jyllischen Städtchen Maien
laufen die Vorbereitungen 

e traditionellen Herbstmarkt, 
.1isiert durch den Weinbau-, 

Landfrauen- sowie dem 
lnerinm~nverein Maienfeld. 
(farkt beginnt am 13. Septem
b 10 Uhr auf dem malerischen 
liplatz. An zahlreichen Stän
wird ein vielfältiges Ange
~inheimischer Produkte aus 
wirtschaftlichem, handwerk
m und landwirtschaftlichem 
ffen geboten. Von 11 bis 
fhr stellen die Maienfelder 
:er ihre Weine im Torkel des 
:herhauses vor. Zudem lädt 
estwirtschaft mit einem ab
.slungsreichen Musikpro
m zum geselligen Verweilen 

(pd) 

;tmarkt auf dem Städtliplatz. 
Foto: zVg 

Värchstubä Klosters 

Jas neue Kurs
>ro·gramm ist da! 

Wärchstubä Klosters bietet . 
~ zur kreativen Freizeitgestal
und spannende Weiterbil
an. Das Team hat auch die-

1hr wieder ein interessantes 
vielseitiges Kursprogramm 

nmengestellt: Kochen, Foto
ren . bei Nacht, Homepage 
len, Englisch conversation, 
r spielen, Malen mit der Na
!\.quarellieren, Weide flech
terne aus Eisendraht formen, 
,erlen drehen, Porzellan, und 
.e Gesundheit Aqua-Bodyfit, 
(auch für Schwangere), Pila
td Tanzen ... 
1serer Webstube finden zu
wieder verschiedene Web-
statt: ~itzmatten am ein

lteten · Webstuhl weben, 
~r mit dem Brettchen weben, 
n eines eigenen Gegenstan
.klusive selber Einrichten des 
tuhles. 
Infos und das komplette Kurs
i.mm finden Sie unter www. 
hstuba-klosters.ch. (pd) 
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ützung für Jugendstation Alltag 
Dieses Jahr erhält die Jugendstati
on Alltag in Trimmis vom Prätti
Ziller OK eine Unterstützung im 
Wert von 1000 Franken. Die Ju
gendstation begleitet und schult 
Jugendliche, die sich in schwieri
gen Lebensumständen befinden 
und gehört der Stiftung Gott hilft 
in Zizers an. Das Prätti-Ziller Fest 
unterstützt seit elf Jahren soziale 
Einrichtungen und Sportvereine 
mit einem Spendenbeitrag. Am 5. 
und 6. Juni 2015 wird das nächste 
Prätti-Ziller mit Nik. P., den Ziller
taler Schürzenjägern und vielen 
mehr in die zwölfte Runde gehen. 
Tickets für die «Gala-Nacht» sind 
ab jetzt erhältlich. 
Weitere Informationen zum Fest 
unter www.praetti-ziller.ch. (pd) 

Armin Aebli, Hampi Fausch, Roland Peretti, Reto Giger, Miriam f anesch, 
Michi Fausch und Jakob Aebli (v.l.). Foto: zVg 

1 Putz 

<<Luägä>> auf Burg Castels 
Der Förderv.erein Burg 
Castels hat kürzlich zu einer 
öffentlichen Besichtigung 
der laufenden Sanierungs
arbeiten eingeladen. Er
freulich viele interessierte 
Besucherinnen und Besucher 
erfuhren viel Wissenswertes 
von den anwesenden Exper
ten. Das ambitionierte Projekt 
ist auf Kurs. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung 
durch Ueli Thöny, Präsident.des 
Fördervereins Burg Castels. Deren 
Mitglieder unterstützen das Sanie
rungsvorhaben mit einem jähr
lichen Vereinsbeitrag und auch mit 
gelegentlichen Arbeitseinsä~zen. 

Thöny begrüsste die gut 60 Anwe
senden und stellte kurz den Förder
verein und die Fachreferenten vor. 
Mit einer musikalischen Einlage 
zu den «alten Rittersleut» leitete 
er zum ersten Vortrag über. Stif
tungsratspräsident Walter Weber 
blickte auf die wichtigsten Meilen
steine zurück: Angefangen hatte 
alles mit einer harmlosen Anfra
ge von Ueli Thöny. Er hätte da et
was, wozu er ein paar geeignete 
Leute suche. Gemeint war nicht 
weniger als eine Arbeit, welche 
sich über rund 10 Jahre erstrecken 
und Finanzen von etwa zwei Mil
lionen erfordern würde. Weber 
merkte dann sehr schnell, worauf 
er sich da eingelassen hatte: Ei
gentumsverhältnisse klären und 

Ueli Thöny eröffnet «Luägätä». 

bereinigen, mit dem Kanton und 
der Gemeinde verhandeln, Finan
zierungspläne erstellen, rund eine 
halbe Million Geld sammeln und 
vieles mehr - eine riesige Menge 
von Aufgaben. Um das zu bewälti
gen, wurde die Stiftung Burg Cas
tels in Putz gegründet. Weber trägt 
den 'Freiwilligenjob meistens mit 
Humor; was in seinem gelungenen 
Vortrag zum Ausdruck kam. Inzwi
schen haben er.und seine Tochter 
Madlaina, welche die Administ-

. ration führt, rund 1000 Stunden 
Freizeit investiert. 

Sicherung und Erhalt 
Gabriela Güntert, Architektin, 
hat mit Lukas Högl, Spezialist für 
Ruinensanierungen, das Sanie
rungskonzept ausgearbeitet. Sie 

Foto: zVg 

erklärte die wichtigsten Bauprin
zipien in solchen Projekten und 
dankte Hans Thöny für seinen 
grossen Einsatz auf der Baustelle. 
Thöny ist als Mitglied des Stif
tungsrates für die Bauorganisation 
zuständig. Wie das wohl früher 
hier ausgesehen hat, das fragte 
sich so mancher Zuhörer. Dazu 
kam der Historiker Florian Hitz 
zu Wort, der in der Stiftung als 
wissenschaftlicher Begleiter wirkt: 
Er versetzte die Anwesenden in die 
Zeit des Spätmittelalters. 
Weitere Informationen finden 
sich auf der Website www.burg
castels.ch. (pd) 
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