
Seewis

Rechnung besser
als erwartet

Die Gemeindeversammlung von
Seewis hat am Freitagabend die
Jahresrechnung 2011 der Gemein-
de genehmigt. Diese schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von rund
157 000 Franken besser ab als bud-
getiert. Im Budget für das vergan-
gene Jahr war noch mit einem De-
fizit von 205 000 Franken gerech-
net worden.

Im Weiteren genehmigte die Ver-
sammlung auch die Rechnung des
Schulverbands Grüsch/Seewis,
welche mit einem Aufwandüber-
schuss von 3,6 Millionen Franken
abschliesst. Die Gemeinde Seewis
muss davon knapp 1,5 Millionen
Franken übernehmen. (bt)
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Bahnmuseum Albula als
Perle der Welterbebahn
Das Bahnmuseum Albula steht für die einmali-
gen kulturellen und historischen Werte der
wohl spektakulärsten Alpenbahn Europas. Na-
tur, Kultur, Architektur und Museum haben ein
enormes gemeinsames Potenzial, das  sinnstif-
tend und öffentlichkeitswirksam genutzt wer-
den soll – mit direktem Einbezug der täglich er-
fahrbaren, zum Unesco Welterbe RhB zählen-
den Landschaft Albula/Bernina, der Bevölke-
rung und des Tourismus.

Das Museum, das am Wochenende mit einem
zweitägigen Fest eröffnet wird, verleiht dem
Unesco Welterbe RhB einen weiteren Akzent:
Es erzählt und vertieft Geschichten und Fakten,
die auf der Weitwanderung mit inhaltlichen In-
szenierungen und örtlichen Informationsstel-
len angesprochen werden und schafft damit ei-
nen zusätzlichen Attraktionspunkt. Der insze-
nierte Wanderweg zwischen Filisur und Preda
bildet quasi den Aussenraum des Museums:
Themen, die im Museum vermittelt werden,
können in natura erfahren werden. Der Bahn-
lehrpfad und die Unesco Welterbe RhB Weit-
wanderung münden auf den Platz der Bahn-
freunde beim Bahnhof Bergün und laden ge-
meinsam zum Museumsbesuch ein. (bt)

b«fest auf dem Platz ...»

Bezirk Landquart: CVP
sorgt für Kampfwahlen
Bei der Besetzung der nebenamtlichen Richter
kommt es im Bezirk Landquart zu Kampfwah-
len. Die CVP hat mit dem (bisherigen) Urs Nie-
derer aus Trimmis und Rolf Bless (neu) aus Je-
nins zwei Kandidaten als nebenamtliche Rich-
ter ins Rennen geschickt. Damit wolle die CVP
sicherstellen, dass den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern «eine ausgewogene Auswahl»
zur Verfügung stehe, heisst es in der Mitteilung. 

Bereits gewählt ist Stefan Lechmann als Be-
zirksgerichtspräsident, der ebenfalls von der
CVP Kreis Fünf Dörfer und Maienfeld nomi-
niert wurde. Da keine weitere Kandidatur ein-
gereicht wurde, war eine stille Wahl möglich
(im BT). Stefan Lechmann wohnt in Malans
und war in den letzten Jahren als Vizepräsident
am Bezirksgericht Landquart tätig. (bt)

Anzeige

aferienzuhause für Kinder: Bei einer vier-
wöchigen Ferienaktion werden ostdeutsche
Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen
in Schweizer Gastfamilien untergebracht. Auch
für die Ferienaktion 2012, welche vom 21. Juli
bis zum 18. August dauert, werden Gasteltern
gesucht. Basis zum Gelingen dieser Aktion sind
die Gastfamilien, die mit ihrer Zuversicht, Lie-
be und Geduld wichtige Voraussetzungen
schaffen und den Kindern Geborgenheit bieten
und für Erhohlung sorgen. 
Informationen: www.gasteltern.ch

K U R z  G E m E l D E T

Unter den zahlreichen
Sportarten in der 

freien Natur mag der 
Bogensport wohl nicht die 

bekannteste sein. 
Faszinierend ist die Welt

der Bogenschützen 
aber allemal, wie ein 

Besuch am 3-D-Turnier 
in Sur En aufzeigte. 

Von Silvia Kessler

Auf einem rund 15-minütigen
Spaziergang führt der Weg zwi-
schen Blumenwiesen und Inn vom
Campingplatz Sur En hinein in den
Schatten spendenden Wald, wo
sich plötzlich eine Gruppe mit
Pfeil und Bogen bewaffneter Per-
sonen erblicken lässt. Sie stammen
aus Basel und Umgebung, wie
Klaus Hoch bereitwillig erklärt,
und sie seien Teilnehmende des
von den Archers d`Engiadina or-
ganisierten Pfingstturniers. Auch
die staunenden Blicke auf die
Hightech-Sportgeräte, welche die
Frauen und Männer der Gruppe
auf sich tragen, bleiben von Hoch
nicht unbemerkt, und so erklärt er
gern, dass sie mit «speziellen Bo-
gen mit Visier» unterwegs sind. 

Ihr Ziel, ein mehrere Meter wei-
ter oben im Wald platzierter Hase
aus Plastik, wird erst beim sehr ge-
nauen Hinschauen sicht- und er-
kennbar. «Die genaue Distanz ist
auch uns Teilnehmenden nicht be-
kannt», führt Rainer Knaack aus.
Die grosse Herausforderung sei es
daher, diese vor dem Schuss mög-
lichst präzise einzuschätzen und
das Sportgerät entsprechend einzu-
stellen. Die Damen und Herren

machen sich nun auf zu der von ih-
nen ins Visier genommenen Schei-
be in der Gestalt eines Hasen. Dort
zeigt sich, dass sich das Gros der
bunten Pfeile an ein- und derselben
Stelle des Tiers versammelt. «Jede
Scheibe ist in drei Zonen eingeteilt,
die unterschiedlich viele Punkte
geben», so Knaack. Die Gruppen-
mitglieder lesen ihre Punktzahl 
anhand der von ihnen gesetzten
Pfeile ab, stecken diese wieder 
ein, und weiter gehts zum nächsten
Posten. 

Treffsichere Familien 
Auf dieselbe Weise wie die

«Basler Gruppe» sind 27 weitere,
bestehend aus jeweils vier bis

sechs Mitgliedern, in teilweise un-
wegsamem und steilem Gelände
unterwegs, wo es gilt, Bären, Mur-
meltiere, Hirsche und weitere Tie-
re auf Distanzen bis zu 54 Meter
möglichst präzise zu treffen. 

Dabei lässt sich feststellen, dass
der Bogensport nicht selten ganze
Familien in seinen Bann zieht. Die
siebenjährige Solveig Stockner
beispielsweise ist die jüngste Teil-
nehmerin im Feld. Nach Sur En
gereist ist das Mitglied der Arcieri
Ziano die Fiemme (I) mit ihren
ebenfalls teilnehmenden Eltern
und ihrer in der Jugendkategorie
startenden Schwester Sigune. Mit
von der Partie sind zudem der 
amtierende Junioren-Weltmeister

Quirin Knaack aus Bottmingen
(BL) und der amtierende Europa-
meister Martin Spring aus Adlis-
wil (ZH). 

Das erste zweitägige Turnier des
erstmals stattfindenden Drei-Län-
der-Cups bietet somit eine bunte
Durchmischung und es ist – sehr
zur Freude von Raimund Stecher,
Präsident der organisierenden Ar-
chers d`Engiadina, und dem Ver-
einsaktuar Reto Böhlen – mit über
140 Teilnehmenden sehr gut be-
setzt. Anfang August lassen die
«Robin Hoods» aus Sur En ihre
Pfeile in Pfunds (A) und einen Mo-
nat später in Watles (I) fliegen. 

www.bogensport-engadin.ch

S T R E i f l i c H T

Wo selbst Robin Hood 
ins Staunen käme

Steht den Grossen in nichts nach: Die erst siebenjährige Solveig
Stockner sticht aus dem Teilnehmerfeld ebenso heraus ...

... wie der Obwaldner René Enz, der seinen Bogen mit der linken
Hand spannt. (Fotos Silvia Kessler)

Unterschiedliche Trefferquoten: Die Ehepaare Angerer und Wittrock aus Österreich begutachten
die von ihnen ins Visier genommene «Beute» und notieren sich die erzielten Punkte. 

Bergün

Fest auf dem Platz der Bahnfreunde
Am Wochenende vom 2./3.

Juni wird das
Bahnmuseum in Bergün

feierlich eröffnet.
Auf dem Platz der Bahn-
freunde spielen Tomazobi

und Schtärnäföifi.

Das Bahnmuseum Albula lässt am
Eröffnungswochenende Feststim-
mung auf dem Platz der Bahnfreu-
de (Vorplatz des ehemaligen Zeug-
hauses) aufkommen: nebst Konzer-
ten mit den nationalen Mundart-
Bands Tomazobi (2. Juni, 15.30
Uhr) und Sternaföifi (2. Juni, 15.30
Uhr), The Leave It All Behinders,

Igls Sepplis da Brauégn  und der
Bergüner Dorfmusik erwartet die
Besucher gemäss Mitteilung ein
reichhaltiges kulturelles und kuli-
narisches Angebot. So gibt es
Bündner Spezialitäten, Bergüner
Würste und – passend zur Sonder-
ausstellung über die nordindische
Eisenbahnstrecke Kalka Shimla –
Speisen aus Indien! Kutschenfahr-
ten und Helikopeterrundflüge und
eine Fahrt mit einer Modelleisen-
bahn gehören ebenfalls zum Rah-
menprogramm

Mit dem Krokodil nach Bergün
Pünktlich zur Museumseröff-

nung setzt auch die Rhätische Bahn

ihr Krokodil, Baujahr 1926, in Be-
wegung. Dieser speziell für das
Bahnmuseum Albula zusammen-
gestellte Erlebniszug verkehrt am
Eröffnungswochenende samstags
und sonntags und danach von Juni
bis September jeden Sonntag von
Chur über Bergün nach St. Moritz
und retour. Weitere Infos und Spe-
zialtickets für diesen Zug sind bei
der RhB erhältlich.

Während des Eröffnungswo-
chenendes führen die Museumsma-
cher die Besucher durch das neue
Bahnmuseum und beantworten
Fragen. Der Eintritt ist reduziert
und kostet nur fünf statt zwölf Fran-
ken. (bt)
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New Subaru 4x4.XV

Der Crossover von Subaru.
ab Fr. 25’900.–. Mit Symmetrical awD.
114 bis 150 PS. auch als automat
mit LineartronicTM CVT.
auch mit Subaru bOXer DIeSeL.


