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1 Tavanasa 

Fussgängerin 
tödlich verletzt 

Am Dienstagnachmittag ist 
eine Frau auf der Oberalp-
strasse in Tavanasa von 
einem Personenwagen ange-
fahren worden. In der Nacht 
auf Mittwoch erlag sie ihren 
schweren Verletzungen. 

Die 78-jährige Frau überquerte 
um 15.45 Uhr die Hauptstrasse 
in Tavanasa. Ein 58-jähriger Per- . 
sonenwagenlenker, der von Ilanz 
in Richtung Tavanasa fuhr, ver-
suchte Vergeblich, der Fussgänge-
rin auszuweichen. Das Fahrzeug 
kollidierte frontal mit der Frau. 
Sie blieb schwer verletzt auf der 
Fahrbahn liegen. Ein Notarzt 
und die Ambulanz aus Ilanz ver-
sorgten die Frau notfallmedi-
zinisch. Mit der Rega wurde sie 
dann nach Chur geflogen. Im 
Kantonsspital Graubünden erlag 
sie in der Nacht ihren schwere,n 
Verletzungen. Die Kantonspolizei 
und die Staatsanwaltschaft Grau-
bünden klären den genauen Un-
fallhergang. (kapo) 

·Putz •· 

Fronarbeitstag auf der Burg Castels 
Die Burg Castels stammt wahr-
scheirilich aus dem 12. Jahrhun-
dert und bis heute zählt sie als 
Wahrzeichen der Gemeinde Lu-
zein. Die Sicht auf die Burgruine 
würde jedoch bis jetzt von Buchen 
verdeckt. Da einige der Bäume 
krank waren und sie auch den 
Mauern der Burg Schaden zufüg-
ten, wurde ein grosser Teil von 
ihnen nun gefällt. 
Der nördliche Burghügel wurde 
am Samstag, 2. April, von dem 
Holz befreit. Beteiligt waren da-

bei rund 24 Freiwillige aus der 
Region. Grösstenteils .kamen die 
helfenden Hände von Mitgliedern 
des Fördervereins Burg Castels. 
Erfreulicherweise erschienen aber 
auch Personen, welche nicht aktiv 
im Verein agieren, sich aber mit 
der Burg verbunden fühlen . Dank 
dieser grossen und auch unerwar-
teten Hilfe war der Fronarbeits-

. tag ein voller Erfolg. Geleitet und 
koordiniert wurden die Aushol-
zungsarbeiten vom Stiftungsrat 
(und Baumeister) Hans Thöny. 

Nach getaner Arbeit wurden die 
Helfer auf dem Burghof verpflegt 
und konnten ihr Resultat bei son-
nigem Wetter betrachter-t und ge-
niessen. Dank dieser Ausholzung 
ist nun auch von Norden der Blick 
frei auf die Ruine der Burg Castels. 
Die GröSse der Burg und somit 
auch die Wirkung, welche sie weit 
über den Luzeiil.erberg hinaus hat-
te - und auch neute noch hat - ist 
nun eindrücklich erkennbar. 

Maurer-Lehrlinge bringen 
Ruinen auf Vordermann 
Schon ium dritten · Mal kann die 
Stiftung auf die Hilfe der Maurer-
Lehrlinge zählen. Die jungen 
Handwerker werden von April b.is 
Juni in dieser letzten Etappe die 
Ostseite der Burgruine instand 
setzen. Dank dieser Unterstützung 
können die Konservierungsarbei-
ten in diesem Jahr voraussichtlich 
abgeschlossen werden. So kann 
die Stiftung die Burgruine vor-
aussichtlich 2017 wieder voll der 
Verantwortung der Gemeinde als 
Eigentümerin übergeben. Weite-
re Informationen auf www.burg 

Ausholzung am nordlichen Burghügel Castels. Foto: zVg castels.ch. (pci) 
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