Publicaziuns dalla vischnaunca, jamna 6
Damondas da baghegiar
2018-2005.000
Datum dalla publicaziun: ils 9 da schaner 2018
Ils patruns:
Claudia e Manuel Flepp-Wieland Via Nova 3, 7180 Disentis/Mustér
Il representant: Claudia e Manuel Flepp-Wieland Via Nova 3, 7180 Disentis/Mustér
Object:

Ereger ina casa da curtgin vid la casa existenta sin parcella 3879 Via Nova 3,
7180 Disentis/Mustér
– Ils plans da construcziun ein deponi tier l’administraziun communala.
– L’envesta publica cuoza 20 dis dapi il datum dalla publicaziun.
– Eventualas protestas encunter sura damonda da baghegiar ein d’inoltrar a scret enteifer 20 dis all’instanza
da baghegiar, caum postal 57, 7180 Disentis/Mustér. La protesta sto esser motivada e suttascretta dil
recurrent ni da siu representant.
Uffeci da baghegiar Disentis/Mustér

Deponia per curdems organics
Vanzadiras da cuschina
Dapi igl 1. da matg 2017 eis ei scumandau da perver animals selvadis. En quei connex fan las autoritads
cantunalas attents ch’ei existi da principi negina necessitad da perver las selvaschinas.
Igl avis dallas autoritads cantunalas stat specialmein era en connex cun la plazza da rimnada da curdems
organics a Raveras. Sco curdems organics valan caglias e plontas, pastget sco era vanzadiras da cuschina.
Per las vanzadiras da cuschina dispona la vischnaunca gia dapi onns dalla pusseivladad da deponer quellas
en buots all’entrada dalla serenera. Sper las interpresas gastronomicas san era vischinas e vischins far diever da quella pusseivladad. Vanzadiras da cuschina audan buca sin la plazza da rimnada per caglias e pastget, e quei ni la stad ni gl’unviern! Deplorablamein vegn denton adina puspei deponiu vanzadiras da cuschina sin la plazza da rimnada per caglias e pastget a Raveras. Quei fatg attila cunzun igl unviern animals selvadis e stat en conflict cugl art. 29a dalla lescha cantunala da catscha (LCC) che scamonda da perver animals selvadis. A basa digl art. 29c LCC sa igl uffeci da catscha e pesca pretender ch’ina deponia cun caracter da perver vegni serrada resp. munida cun ina seiv corrispundenta. Per animals selvadis che pon tier curdems da cuschina sa quei haver consequenzas mortalas!
Nus fagein attents vischinas e vischins ch’igl ei scumandau da deponer sin la plazza da rimnada per caglias e pastget a Raveras igl entir onn vanzadiras da cuschina da tut gener. Tals rufids san vegnir deponi en las buots destinadas per quei intent all’entrada dalla serenera. Aschinavon che quei scamond vegn
buca buca observaus, sa quei haver per consequenza che la vischnaunca sto ereger ina seiv entuorn la
plazza per rimnada da caglias e pastget ni che quella sto vegnir serrada. Bien engraziament per Vossa capientscha e Vies risguard.
Suprastonza communala Disentis/Mustér

Oz en biblioteca!
Kino da cudischs da maletgs cun Mats, la miur
Has ti plascher da vegnir en biblioteca e tedlar marvigliusas historias ord cudischs da maletgs?
Mintga secund venderdis dil meins allas 14.30 legin nus avon e mussein vid ina gronda preit ils maletgs
ord in cudisch da maletgs.
L’occurrenza cuoza ca. in’ura ed ei adattada per tut ils affons che san gia tedlar tier bein. Naturalmein astgas
ti era prender cun tei tia mumma ni in’autra persuna.
Nus selegrein zun fetg sin tei!
Mats, la miur
ed il team dalla Biblioteca populara
Disentis/Mustér e contuorn
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Invitaziun Seniora-CaNorta
(star da cumpignia – giugs – raschunar)
Gievgia, ils 15 da fevrer 2018
Il liug da sentupada per seniors/senioras, allas 12.15 meisa da miezdi (mira giusut) ni allas 13.45 star da
cumpignia, discuors, giugs: troccas, jass, sudokus… ni pli tard per ina cuorta sentupada.
Meisa da miezdi organisada da Seniora-Ca e Puntreis
Entschatta: allas 12.15 en Puntreis
Gentar cun treis tratgas inclusiv 3 dl aua dalla spina ed in caffè. Annunzia entochen las 9.00 dil di a Puntreis
(tel. 081 929 56 56)
La meisa da miezdi ei aviarta per mintgin/a.
Post d’informaziun Seniora-Ca

Uniun da dunnas Disentis/Mustér
Scursalada pils affons pigns cun viseta dil snowli
La gruppa dil ressort affons envida tut ils affons entochen quater onns ensemen cun lur mummas ni era babs
e fargliuns ad ina scursalada communabla sil Sax. Silsuenter vegn offeriu in pign sitg el tipi. Prendi vossa
scarsola ni vies bob sut bratsch e cun empau cletg survegn era vies affon regalau ina pintga surpresa dil
snowli.
Datum:
Venderdis, ils 16 da fevrer 2018
Sentupada:
allas 14.30 sper il restaurant Sax
Annunzia:
P. pl. s’annunziar entochen ils 14-2-2018 tier Darinka Cajacob, 076 471 83 18

Uniun da dunnas Disentis/Mustér
Sentupada cun affons pigns e geniturs
La gruppa da seruschnar/termagliar dat la caschun als affons pigns ed als geniturs da s’entupar, paterlar e
termagliar. Tut ils affons entochen treis onns (cun fargliuns e geniturs) ein cordialmein beinvegni allas sentupadas meinsilas.
Las sentupadas duessen plinavon era far queidas als affons da visitar pli tard la gruppa da termagliar Artgin
che ha liug el medem local e nua ch’ils affons stattan persuls duas uras cun las menadras, e quei inaga ad
jamna. Pils affons eis ei sco d’entrar ella tiara dalla cucagna cun massa novs termagls, e tut quei da cumpignia. Vegni e mirei, nus selegrein sin vossa viseta.
Proxima sentupada:
ils 20 da fevrer 2018
Temps:
14.30–16.00
Liug:
Casa da scola Segnas, local Artgin, ella 1. Alzada
Prender cun:
marenda e scalfins
Ulteriuras informaziuns e datums anfleis Vus sut www.uddm.ch
Cordialmein envida
Uniun da dunnas, ressort affons

Preavis
Radunonza generala club da tennis Mustér
Sonda, ils 10 da mars 2018 allas 19.00 el «Café la Centrala», Mustér.
Cordialmein envida
Suprastonza club da tennis Mustér
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«Donnschtig-Jass»
Co fuss ei cun ina partida jass? La vischnaunca da Mustér candidescha per l’emmissiun «Donnschtig-Jass»
ed enquera perquei giugadurs. Ils 26 da fenadur gioga Mustér encunter Savognin. Sche nus gudignein, vegn
emmess ils 2 d’uost directamein da Mustér.
Encuretg ein giugaduras e giugadurs ta tuttas vegliadetgnas sco era juniors da diesch tochen 18 onns. Ils 9
d’avrel 2018 vegn giugau a Mustér el center da sport per evaluar tgi che vegn candidat. S’annunziar san tuts
che han tschaffen da dar jass.
Persunas interessadas ein supplicadas da s’annunziar tier Mustér Sedrun turissem, tel. 081 920 40 30, ni
priska.mueller@disentis-sedrun.ch
Wie wäre es wieder mal mit einer Jassrunde? Die Gemeinde Disentis ist Kandidat beim «Donnschtig-Jass»
und sucht hierfür Spieler. Am 26. Juli 2018 jasst Disentis gegen Savognin. Bei einem Sieg unsererseits wird
am 2. August direkt aus Disentis gesendet.
Gesucht sind Spielerinnen und Spieler sowie Junioren im Alter von zehn bis 18 Jahren. Am 9. April 2018
findet in Sport- und Kulturzentrum Disentis ein Ausscheidungsturnier statt.
Interessierte Personen melden sich bitte bei Disentis Sedrun Tourismus, Tel. 081 920 40 30, oder
priska.mueller@disentis-sedrun.ch

Vollmondfahrt auf den Oberalp
Atemberaubende Winterlandschaft in faszinierendem Licht, eine Winternacht in absoluter Stille und ein unvergessliches Erlebnis an der Quelle des Rheins: Am 2. März starten wir inklusive Extrazug der Matterhorn
Gotthard Bahn zur ersten Vollmondfahrt auf den Oberalp.
Kombiniert mit einem feinen Menü wartet ein märchenhafter wie einmaliger Ausflug in die Winterwunderwelt
auf 2000 Metern über dem Meer zwischen Graubünden und Uri.
18 Uhr:
Treffpunkt Bahnhof Disentis
18.14 Uhr:
Apéro im Zug und gemeinsame Fahrt mit dem letzten regulären Zug auf den Oberalp,
Zustieg ist an allen Bahnhöfen der Strecke möglich
18.31 Uhr:
Abfahrt Sedrun
18.51 Uhr:
Ankunft Oberalppass und raus in die Nacht Wir entdecken Oberalppass unter Sternenhimmel
und geniessen die Stille der Winternacht, bevor wir in die warme Stube der «Ustria Alpsu»
einkehren und ein feines Nachtessen geniessen. Aber nicht vergessen: Gegen 20 Uhr wird
der Vollmond über die östlichen Berggipfel klettern – bei klarer Nacht ein einmaliges
Schauspiel auf dem Pass.
21.50 Uhr:
Aufbruch zum Bahnhof Oberalppass
22.00 Uhr:
Abfahrt unseres Sonderzugs der Matterhorn Gotthard Bahn Richtung Sedrun und Disentis,
bei Mondschein geht es zurück nach Sedrun und Disentis. Das Licht im Waggon bleibt dabei
ausgeschaltet, um die faszinierende Stimmung vor den Fenstern so richtig geniessen zu
können.
Hinweis: Die Fahrt findet nur bei entsprechender Witterung statt. Bei Schneefall und Lawinengefahr behält
sich die Matterhorn Gotthard Bahn eine Absage aus Sicherheitsgründen vor. Eine Entscheidung darüber wird
bis spätestens 15 Uhr des Vortages getroffen und kommuniziert. Sollte die für die Durchführung der Fahrt
notwendige Teilnehmerzahl nicht zustandekommen, behalten sich die Organisatoren eine Absage vor. Diese
Entscheidung wird bis spätestens eine Woche vor der Fahrt bekannt gegeben. Sollte der Anlass aus den
oben genannten Gründen abgesagt werden müssen, wird der Preis für bereits bezahlte Tickets erstattet.
Jede weitere Haftung der Organisatoren ist ausgeschlossen.

Cinema Salaplauna/Stallkino
«Zwischen Himmel und Eis» (F 2015)
Mittwoch, 21. Februar, Filmstart 20 Uhr, Center sursilvan d’agricultura, Disentis/Mustér
Der junge Claude Lorius bewarb sich im Alter von 22 Jahren auf eine Anzeige, die Personen für eine Reise
in die Arktis suchte, um den Ursprung der Eisschichten zu untersuchen. Lorius durfte teilnehmen und blieb
schließlich ein Jahr dort. Viele Reisen in die Arktis und insgesamt zehn Jahre Aufenthalt machten den
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Franzosen in den folgenden Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Wissenschaftler und Experten auf dem
Gebiet der Klimaforschung. Der Film «Zwischen Himmel und Eis» setzt dem heute 83-Jährigen ein filmisches
Denkmal und überzeugt mit herausragenden Naturimpressionen. Türöffnung 19.30 Uhr, Filmstart 20 Uhr,
Eintritt frei, Kollekte.
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