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PERSÖNLICH
Der Verband Swiss Engineering STV, Sektion Graubünden, hat kürzlich an der Generalversammlung
Rico Nussbaumer zum neuen Präsidenten
gewählt. Er folgt auf Alois Gadola, der die Sektion
in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand erfolgreich geführt hat. Swiss Engineering STV ist ein
eigenständiger gesamtschweizerischer Verband,
der allen Ingenieuren und Architekten offen steht.
Die Bündner Sektion hat rund 270 Mitglieder.

Strahlen vor dem Wetterwechsel
Fotograf und BT-Leser Arno Mainetti hat das Tageserwachen am Piz Polaschin (3013 Meter über Meer) im Juliergebiet
fotograﬁsch festgehalten. So sonnig sich das Wetter am Wochenende zeigte, so trüb wird es in der neuen Woche.

KURZ GEMELDET
Chur: Mit Lieferwagen kollidiert Am Samstagnachmittag ist es auf der Arosastrasse oberhalb von
Chur zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Motorrad gekommen. Wie die
Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt, fuhr
der Motorradfahrer abwärts über die Arosastrasse.
In einer Rechtskurve oberhalb Chur ist er mit dem
entgegenkommenden Lieferwagen kollidiert. Der
Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste
mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Die Arosastrasse wurde bis zur Bergung des Motorradfahrers kurzzeitig gesperrt.
Führung im Bündner Naturmuseum Übermorgen
Mittwoch, 28. März, ﬁndet im Bündner Naturmuseum von 18 Uhr bis 18.45 Uhr eine Führung zum
Thema «Fliegen, gehen, schwimmen – Wie Tiere
sich fortbewegen» statt. Museumspädagoge Flurin
Camenisch wird im Rahmen der Reihe «Natur am
Abend» die unterschiedlichen Bewegungstypen
von Tieren in den permanenten Ausstellungen des
Bündner Naturmuseums vorstellen. Dabei wird
unter anderem der Körperbau verschiedener Arten
genauer betrachtet und dessen Spezialisierung in
Bezug auf die Fortbewegung aufgezeigt.

Lottozahlen
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Season End Party mit
Skiproﬁ Carlo Janka

Digitalisierung: Die
Kehrseite der Medaille

BZS-Handelsschule
erhält Qualitätszertiﬁkat

OBERSAXEN Die Bergbahnen Obersaxen und
der Ski- und Sportclub Obersaxen laden am
nächsten Samstag, 31. März, zur Season End Party im Skigebiet Obersaxen ein und lassen die
Wintersaison 2017/2018 ausklingen. Das Skifest
auf der Kartitscha wird um 10 Uhr eröffnet. Nach
einer kurzen ofﬁziellen Begrüssung steht gemäss
einer Mitteilung schon das erste Highlight an.
Der einheimische Spitzensportler und Skirennfahrer Carlo Janka eröffnet das Vergleichsrennen
«Wer schlägt Jänks». Ab 13.30 Uhr folgt eine
Autogrammstunde. Bei der anschliessenden
Preisverteilung locken coole Preise von Carlo
Janka. Für die richtige Stimmung sorgt die Band
Inside mit ihrer Livepartymusik. Das Repertoire
ist eine Mischung aus neuen Hits mit dem perfekten Brückenschlag zum Oldie-Feeling. (BT)

CHUR Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Uni
für alle» referieren morgen Dienstag, 27. März,
Experten an der HTW in Chur zum Thema Digitalisierung und ihr Eingriff ins Berufs- und Privatleben. Mit einem einzigen Gerät können wir telefonieren, fotograﬁeren, bezahlen, uns orientieren und noch viel mehr. Im Internet können wir
uns spontan informieren, Ware bestellen, kommunizieren. Kunden- und Rabattkarten bieten
uns diverse Geschäftsvorteile. Die Digitalisierung vereinfacht unser tägliches Leben, unsere
Jobs und unsere Kommunikation. Doch wie sieht
die Kehrseite der Medaille aus? Von 18 bis 19.30
Uhr gehen Experten dieser Frage nach. Die Teilnahme an dieser «Uni für alle»-Veranstaltung ist
gemäss Mitteilung kostenlos. Eine Anmeldung
ist erwünscht: htwchur.ch/events. (BT)

ILANZ Die Handelsschule des Bildungszentrums
Surselva (BZS) hat Ende Februar die Q2E-Zertiﬁzierung erfolgreich durchlaufen. Im Nachgang
zum Zertiﬁzierungs-Hearing durfte sie das Q2EZertiﬁkat, Anforderungsniveau «Master», in
Empfang nehmen, wie das Bildungszentrum
kürzlich mitteilte. Q2E steht für Qualität durch
Evaluation und Entwicklung und ist ein Orientierungsmodell für den Aufbau eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements an Schulen und anderen Bildungsinstitutionen. Die Handelsschule
umfasst die Fach- und Handelsmittelschule sowie die kaufmännische Berufsfachschule. Im
Hearing-Bericht wird ihr gemäss Mitteilung eine
«initiative, engagierte und attraktive Schul- und
Qualitätskultur» bescheinigt. Trägerschaft des
BZS ist die Regiun Surselva. (BT)
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Aussichten heute
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Ein recht bewölkter Tag
mit einigen Schauern
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CARROSSERIE-CARAVANS

SCHLAGWORT Text

Ihr Spezialist für sämtliche
Carrosseriearbeiten an
allen Automarken
Churerstrasse 19,
7013 Domat/Ems
Telefon 081 633 13 10
www.wohnwagen-joerg.ch
info@wohnwagen-joerg.ch

Aussichten Alpennordseite

Aussichten Alpensüdseite

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

2°/9°

5°/11°

3°/9°

2°/15°

0°/9°

1°/12°

2°/11°

3°/6°

Z I TAT D E S TAG E S

COMIC

«Zeitumstellung ist
wie alles im Leben.
Man muss immer erst etwas geben,
bevor man etwas zurückbekommt.»
MERKSPRUCH ZUR ZEITUMSTELLUNG

Messstreifen zur Überprüfung der Druckqualität 280 v. 4.5.1

quality&more

Aussichten heute Montag
Prognosen für die nächsten Tage
Allgemeine Lage: Mit einer leichten Am Dienstagvormittag klingt der
nordwestlichen Strömung zieht am letzte Schneefall ab. Es wird
Montag eine schwache Frontalzone vorübergehend trocken. Bis Mittag
in die Schweiz. Der Morgen beginnt ist es allerdings nur kurz sonnig.
bewölkt. Inneralpin scheint am Von
Westen
ziehen
bereits
längsten die Sonne. Zeitweise fällt zunehmend dichte Wolken einer
im Churer Rheintal und im Prätti- Warmfront auf. Am Nachmittag
gau bis nach dem Mittag etwas Re- frischt derWestwind mässig auf.
gen. Die Schneefallgrenze liegt zwi- Am späteren Nachmittag und
schen 800 und 1200 Meter. Am Abend gibt es Niederschlag. Die
Nachmittag gibt es überall verein- Schneefallgrenze liegt anfangs
zelt Schauer. Das Oberengadin um 1000 Meter, steigt in der Nacht
bleibt mehrheitlich trocken, es gibt aber an. Am Mittwoch bleibt es
auch vermehrt Aufhellungen. Ent- mit starkem Westwind mild. Es fällt
lang der östlichen Voralpen zieht immer wieder etwas Regen,
sich der Niederschlag durch die oberhalb von 1300 bis 1700 Metern
Schnee.
Nacht hindurch.
Luftmesswerte im Kanton Graubünden:
www.ostluft.ch – www.in-luft.ch – www.anu.gr.ch
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Concert en favur
dalla baselgia claustrala

Serrada da la via
sursilvana H19
 (poca) Pervia da lavurs da construcziun sto il traject en il vitg da Trun, km
39,40 ﬁn km 39,70, da la via sursilvana
H19 vegnir serrà per tut il traﬃc a partir
da mardi, ils 3 d’avrigl 2018, ﬁn gievgia,
ils 19 d’avrigl 2018, mintgamai da las
22.00 ﬁn las 05.00 (cun excepziun da la
notg da venderdi e da sonda).
Sviament: Per vehichels ﬁn 7,5 t è signalisà in sviament.
Remartgas: Per pedunas, peduns, ciclistas
e ciclists vegn er endrizzà in sviament.
Adressa da contact: Uﬃzi da construcziun bassa dal Grischun, district 6 Glion,
tel. 081 257 68 88.

Gregor Schmitt-Bohn diregia igl Orchester da sinfonia Lions a Mustér
 (anr/hh) El rom dil Forum claustral
ha in concert da benefeci d’emprema
qualitad en favur dalla restauraziun
dalla baselgia claustrala liug ils 5
d’avrel 2018 ella Sala Peter Kaiser dalla claustra a Mustér. Gregor SchmittBohn diregia il sulet orchester da sinfonia da Lions. Sco solista ei Morgane
Grandjean d’udir. Ils 8 da schaner 2018
ei l’escha dalla baselgia claustrala a Mustér vegnida serrada pils proxims rodund
dus onns. En quei temps vegn il sanctuari da gronda valeta culturala e da muntada naziunala restauraus cumpleinamein.
Da s. Martin 2019 duei la baselgia sepresentar en niev vestgiu. Per saver ﬁnanziar
quei grond project da restauraziun ha la
claustra lantschau ina gronda acziun da
donaziun igl onn 2014 per siu giubileum
da 1400 onns. Beinspert ha quella purtau fretg. Igl extern dalla baselgia barocca ha gia saviu vegnir restauraus, las lavurs egl intern ein vegnidas lantschadas
avon paucas jamnas. Sils davos pass
ch’ein da far, e quels ein enconuschentamein adina ils pli grevs, fan entgins arranschaments attents il proxim temps.
In concert extraordinari
Aschia ei igl Orchester da sinfonia tudestg Lions che tgira ina buna relaziun
cul Club da Lions Tgina dil Rein e cun
siu secretari Martin Tomaschett da Trun
sedeclaraus promts da sustener la restauraziun dalla baselgia. El senn da sias activitads suls cunﬁns ora en favur da cultura e carstgauns dat el in concert extraordinari en claustra a Mustér per aschia
sustener ﬁnanzialmein ils proxims pass
dalla restauraziun dalla baselgia claustrala. Igl orchester – il sulet da sia specia da
Lions sigl entir mund – vegn dirigius
persunalmein da siu iniziant e fundatur
Gregor Schmitt-Bohn dad Emmendingen. Il concert ha liug gievgia, ils 5 d’avrel 2018 ella Sala Peter Kaiser dalla
claustra a Mustér. Digl orchester che secumpona da 50 musicists – da quei la
gronda part d’amitgas ed amitgs dils
Lions – sepresentan 35 al concert. La
giuvna solista Morgane Grandjean ch’ha

Per ulteriuras infurmaziuns guardar il suandant
link. Polizia chantunala dal Grischun; Tecnica
da trafﬁc.

 CENTER DA
FORMAZIUN SURSELVA

Certiﬁcat Q2E per
la Scola mercantila

Igl Orchester da sinfonia Lions cun siu dirigent Gregor Schmitt-Bohn.

FOTOS MAD

gudignau in premi alla concurrenza da
musica d’Europa dils Lions a Monteux
suna communablamein cugl orchester
sin la trumbetta il concert da solo en esdur da Joseph Haydn. Quei cural dalla
litteratura classica da concert vegn enramaus d’ulteriuras ovras ord quell’epoca:
L’overtura «Clemenza di Tito» da Mozart, la sonata da baselgia en d-dur KV
245, e la tiarza part ord la tiarza sinfonia
da Schumann, l’aschinumnada «Rheinische Sinfonie».

cun l’ovra «Ut unum sint» naven dalla
tgina dil Rein entochen a Cologna. El
ha purtau ora el mund la nova legreivla
dil zenn grond dalla claustra: Ch’ils
carstgauns seigien in’unitad. L’amicezia
denter il Club da Lions e la claustra da
Mustér cun sia scola ei restada – dalla
tgina dil Rein entochen el sid dalla Tiaratudestga e Cologna. Quell’amicezia
duei vegnir suttastrihada danovamein
cun musica da Mozart, Haydn e Schumann.

Il Rein sco inspiraziun
Il Rein sco aveina principala dall’Europa ha colligiau Mustér e la Tiaratudestga gia avon quater onns. Il chor dil
gimnasi e digl internat dalla claustra da
Mustér ei numnadamein ius sin turnea

Concert da benefeci gievgia, ils 5 d’avrel 2018
allas 20.30 ella Sala Peter Kaiser dalla claustra
a Mustér. Igl Orchester da sinfonia Lions e la
solista Morgane Grandjean presentan ovras da
Mozart, Haydn e Schumann sut la direcziun da
Gregor Schmitt-Bohn. Negina prevendita, collecta en favur dalla renovaziun dalla baselgia
claustrala.

La solista Morgane Grandjean.

(cp) La Scola mercantila a Glion ha la ﬁn
fevrer 2018 terminau cun success il process da certiﬁcaziun Q2E. Suenter il hearing da certiﬁcaziun ha ella astgau retscheiver il mars il certiﬁcat da Q2E, scalem «master». Q2E stat per qualitad entras
evaluaziun e svilup e cumpeglia in model
cumplessiv per sviluppar la qualitad en
scolas ed autras instituziuns da formaziun.
La Scola mercantila dil Center da formaziun Surselva meina sut siu tetg la
Scola media propedeutica (FMS), la Scola media mercantila (HMS) e la Scola
professiunala da commerci (KV). El rapport dil hearing vegn attestau ad ella ina
cultura da scola e da qualitad zun iniziativa, engaschada ed attractiva. La Regiun
Surselva sco purtadra, la direcziun e tut
ils emploiai dalla Scola mercantila Surselva selegran dil certiﬁcat contonschiu.

 AUGURIS
Gratulaziun a Mustér/Cuera: La tatta
Yvonne Bundi-Theiler, Curaglia/Vella,
gratulescha da cor a sia biadia Andrina
Bundi, Mustér e Cuera, per siu grond
success professiunal.
Ella ha serrau giu dacuort siu studi en
giurisprudenza cun il Master of Law alla
Universitad da Turitg.

reclama

Oster-Knaller
Denner Lachsfilet

20%
auf alle Champagner
und Schaumweine* –

auch auf bestehende Aktionspreise!
Gültig in allen Denner Verkaufsstellen, unter
denner-wineshop.ch und in der Denner App.
*Ausgenommen Online Specials.
Nicht mit anderen Gutscheinen und
Bons kumulierbar. Solange Vorrat.

ohne Haut,
Norwegen,
2 x 190 g

Rocca Rubia
Carignano del Sulcis DOC
Riserva

44%

9.90 statt 17.90*

* Konkurrenzvergleich
Aktionen gültig von Donnerstag, 29. bis Samstag, 31. März 2018 / solange Vorrat / Druck- und Satzfehler vorbehalten / jetzt abonnieren: denner.ch/newsletter

2014, Sardinien,
Italien, 75 cl

33%

12.90 statt 19.50*

Kent

Switch / Core Silver / Core White /
Taste+ Surround Menthol / Taste+ Surround Silver
Box, 10 x 20 Zigaretten

– 8 Fr.

78.– statt 86.–*

Einzelpackung: 7.80 statt 8.60*

