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MAS-CHALCH
Revisiun totala da la planisaziun locala /
Prolungaziun da la zona da planisaziun
In basa a l’art. 21 da la ledscha da planisaziun dal territori chantunal (LPTRG) vaiva la
suprastanza cumünala decretà als 22.04.2015 üna zona da planisaziun.
L’intent da quella zona da planisaziun es la realisaziun da la revisiun totala a reguard la
planisaziun locala da Valsot. Pertoc da la zona da planisaziun es tuot il territori cumünal.
As basond süls decrets dal departamaint d’economia publica e fats socials dal Grischun dals
09.03.2017 e dals 25.03.2019 vegn la zona da planisaziun prolungada per ulteriurs 2 ons, voul
dir fin als 21.04.2021 (art. 21 al. 3 LPTGR).
Infra la dürada da la zona da planisaziun pon gnir acconsentits be intents da fabrica, ils quals
nu cuntradischan a las masüras previssas. Davo l’approvaziun dals mezs da planisaziun
davart da la regenza dal Chantun Grischun vegn la zona da planisaziun darcheu abolida.
Cunter quista decisiun po gnir recuorrü infra 30 dis daspö il di da publicaziun pro la regenza
dal Chantun Grischun.
Suprastanza cumünala
Ramassamaint da s-chart da üert
Da venderdi, ils 26.04.2019 a las 8.00 h fin sonda, ils 27.04.2019 a las 17.00 h metta il cumün
a disposiziun a Tschlin, Strada e Martina recipiaints per depositar frus-chaglia, s-chart da üert,
resgüm e raschladüras. Id es admiss da depositar be material adattà per cumpostar. Ils
recipiaints as rechattan als seguaints lös:
Tschlin: Vallang (plazza da parcar)
Strada: pro’l ramassamaint d’immundizchas
Martina: pro’l ramassamaint d’immundizchas
Uffizi da fabrica Valsot
Ccccccad
Bainesser SA / reservaziuns sala polivalenta Tschlin
Actualmaing han lö diversas trattativas a reguard il proceder e l’avegnir dal Bainesser Tschlin
SA. Quellas pretendan però bainquant temp. Perquai vegn l’adöver da la sala polivalenta reglà
ad interim davart dal cumün. Quai significha cha tuottas dumondas pel adöver da la sala
polivalenta han da gnir drizzadas fin a nouv uorden a nos pedel, Walter Ehrensperger.
 079 520 86 27
Suprastanza cumünala

Concert da musica a Ramosch
La società da musica Ramosch invida cordialmaing al concert da prümavaira, sonda ils 27
avrigl 2019 a las 20:30. Quel ha lö illa sala polivalenta Ramosch. Quist on fa part a nos
concert il pianist da professiun, Claudio Barberi. Davo il concert spordschaina ustaria.
Nus ans allegrain sün üna gronda cumparsa.
Società da musica Ramosch

Tscherchà üna manadra da gruppa da gö
Nus tscherchain per l'on da scoula 19/20 üna manadra da gruppa da gö.
Per pudair far la gruppa da gö üna jada l'eivna cun tuot ils 14 uffants, tscherchaina per ün on
eir ün local plü grond co quel cha nò vain uossa a disposiziun.
Per infuormaziuns plü detagliadas telefonar p. pl. a
Petra Leitner-Fili
081 866 36 64 obain 078 899 39 71
dddlkddakfjdlaöjkeionckanckn
Center cultural / Baselgia San Niclà / Survista Program annual 2019
Übersicht Jahresprogramm 2019
www.san-nicla.ch / jachen.erni@san-nicla.ch
Davo las occurenzas offrischa la società üna bavarella e specialitats da la regiun.
Nach den Veranstaltungen offeriert der Verein einen Drink und Spezialitäten aus der Region.
Pasqua / Ostersonntag, 21. April 2019, 16:00
Konzert Rachmaninov-A-Cappella-Ensemble „A CAPPELLA ODA“ wieder auf EUROPATournee / Einstimmung in die Passions- und Osterzeit: KLANGVOLL. ORTHODOX.
ANDERS. Ein eindrucksvolles, besinnliches Erlebnis in der Zeit der Vorbereitung auf
Ostern.
Das Rachmaninov-A-Cappella-Ensemble, ein Teil dessen ist das Sänger-Solisten-Quartett „A
CAPPELLA ODA“ aus der Ukraine, widmet sich ganz speziell dem Studium und der
traditionellen a cappella Aufführung von liturgischen Gesängen aus der orthodoxen Kirche des
Ostens Euro-pas. Das Ensemble bezieht ihren Namen vom berühmten russischen – U.S. amerikanischen Kom-ponisten Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow (1873–1943), dessen
musikalisches Erbe insbe-sondere die Musik für die hl. Liturgie von Johannes Chrysostomus
die Mitglieder des Ensembles inspiriert und begeistert. Freier Eintritt, Kollekte
Venderdi / Freitag, 24. Mai 2019, 20:15 / Lectüra da poesias da Willi Joos, Vnà (tudaisch)
Las poesias reflettan evenimaints ed observaziuns alla vita dal poet e dalla natüra. Quellas
dessan intimar da surrier e da ponderar.
Lectüra: Anna-Maria Vital, Musica: Christine Wetter (harpa celtica). Entrada libra, collecta
Davo ha lö la radunanza annuala da la Società Center cultural Baselgia San Niclà.
Venderdi / Freitag, 21. Juni 2019, 20:15 h
Gorbatschow und Freund / Klassische Saitensprünge
Der herausragende Balalaika-Interpret unserer Zeit ist der in Moskau lebende Star-Virtuose
Prof. Andreij Gorbatschow. Er hat wie kein anderer Spieler vor ihm das konzertante Spiel
revolutioniert und die Balalaika in den großen Konzertsälen Russlands als klassisches
Konzertinstrument etab-liert. “Bescheiden im Gespräch, ein Löwe auf dem Podium” so wird er
von den Musikkritikern Russlands beschrieben. Ausverkaufte Solo-Konzerte in den
renommiertesten Theatern Russ-lands, zahlreiche Auftritte in Rundfunk und Fernsehen, sowie
eine rege internationale Konzerttä-tigkeit dokumentieren eindrucksvoll sein Können.
Zusammen mit seinem ständigen Klavierpartner Lothar Freund präsentieren die beiden ein
atemberaubendes Klangfest mit einer unvorstellbaren Virtuosität und Spielfreude. Sie spielen
Originalkompositionen für Balalaika und Klavier sowie Werke aus der Geigenliteratur.
Eintritt CHF 25.-, Vereinsmitglieder CHF 20.Samstag, 28. September 2019, 20:15 h
Trio /// arsis / all'ongarese
Seit 2016 tritt das trio /// arsis in neuer Besetzung auf: Den beiden Gründungsmitgliedern
Delaja Mösinger (Viola) und Cristina Janett (Cello) hat sich die Geigerin Flurina Sarott
angeschlossen.
Mit der solistischen Virtuosität von Flurina Sarott und der kammermusikalischen Einheit der
bei-den langjährigen Trio-Partnerinnen ergibt sich ein vielversprechendes Zusammentreffen
ver-schiedener Klangkulturen und Spielarten. Die bisherige Zusammenarbeit der drei jungen
Frauen ist geprägt vom Einvernehmen in der Lesart von Partituren und lässt keine Zweifel
daran, dass das trio /// arsis nicht nur weiterbestehen, sondern sich auch weiterentwickeln
wird. Für Hörein-drücke lohnt sich ein Besuch auf der Website: www.trio-arsis.ch.
Eintritt CHF 25.-, Vereinsmitglieder CHF 20.-.
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