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Tag der offenen Türe bei Nostyle

Landratsbesuch im Extrablatt

bg | «An gewissen Tagen sollen
hier um die 570 Frühstücke,
1190 Mittag- und etwa 900
Abendessen produziert wer-
den. Dazu kommen rund 2000
bis 3000 Sandwiches und etwa
1000 Nussgipfel, Pralinen und
andere Leckereien», erklärte
Gemeindearchitektin Cornelia
Deragisch. Mit gut  1400 Qua-
dratmetern entspricht die neue
Küche etwa den Ausmassen
von 15 Familienwohnungen.
Bereits für den 21. November
ist die Feuertaufe der neuen
Küche vorgesehen. Unter ent-
sprechendem Zeitdruck werde
seit dem Baustart am 22. April

gearbeitet. «Es war eine
schwierige Saison mit viel Re-
gen und dem Fund eines Bau-
teiles, das da eigentlich gar
nicht hätte sein dürfen», erklär-
te Deragisch weiter und lobte

die gute Arbeit der Baubeteilig-
ten. Bezüglich der Kosten ver-
wies sie aktuelle Gerüchte von
massiven Überschreitungen ins
Reich der Mythen. «Wegen der
erwähnten unvorhergesehenen

Arbeiten müssen wir Kosten-
überschreitungen im tiefen ein-
stelligen Prozentbereich gegen-
wärtigen», stellte sie klar. «Wir
kommen mit einem blauen Au-
ge davon.»

Im Anschluss an die Sitzung des
Grossen Landrates vom Donnerstag
waren die Räte noch zu einer Führung
durch die im Bau befindlichen
Räumlichkeiten der neuen Küche des
Restaurants Extrablatt geladen.

Besuch auf der Baustelle durch den Landrat. bg

pd | Beeindruckende, un-
glaublich leicht gedrechselte
Objekte in reduzierter For-
mensprache, die sich während
der Trocknung elegant ver-
formt haben, zeugen vom Ge-
spür für das Holz, das sich
der Künstler angeeignet hat.
Seine Vielfältigkeit und Expe-
rimentierfreude überzeugen
genauso wie sein drechsleri-
sches Können und sein For-
mengefühl. Die Vielfalt an
hölzernen Objekten, der jähr-
lich wachsende Skulpturen-
park mit tiefsinnigem Lese-
stoff und die erlesene Aus-
wahl an unikaten Lampen

lassen erahnen, wieviel kreati-
ve Energie in ihm steckt. Das
unbestrittene Highlight der
Ausstellung jedoch war die
Weltpremiere der Lautspre-

cher-Kollektion «euphonic
wood», die von allen Besu-
chern unisono als «designeri-
scher Geniestreich» hono-
riert wurde.

Die Ausstellung ist bis Ende
Oktober, auch abends, auf te-
lefonische Vereinbarung geöff-
net.
Telefon 079 684 84 08

Der Davoser Drechsler und Bildhauer
Resli A. Marugg lud am Wochenende zu
«Tagen der offenen Türen» ein. Im Atelier
und in der Galerie an der Prättigauer-
strasse 14 präsentierte er den
zahlreichen Besuchern seine neuesten
Werke.

Resli A. Marugg mit einem von ihm geschaffenen Objekt. zVg

Zusatzkonzerte am Songbird Festival

ps | Das Konzert mit Lea Lu
findet am 18. Dezember um
20.30 Uhr statt. Für die 29-
jährige Sängerin hat jeder Ton
eine Farbe. As-Dur sei ihre
Lieblingstonart, denn sie sei
himbeerfarben. «Mit Glück
assoziiere ich E-Dur, Orange.»
Vor zwei Jahren hatte die sen-
sible Sängerin mit der zarten
Stimme einen Hörsturz und
war ein halbes Jahr lang taub.
Fast logisch heisst die erste
Single ihres neuen Albums «I
want my colors back». Nun

kommt Lea Lu mit Band zu-
rück an ihr Lieblingsfestival
und freut sich darauf, ihr Pu-
blikum im Waldhotel zu be-
geistern. 

James Gruntz
Am 19. Dezember, ebenfalls
um 20.30 Uhr, gastiert Pop-
Ikone James Gruntz wieder
einmal im Kaffee Klatsch.
Nachdem er ein Jahr ausge-
setzt hat, freut sich männiglich
enorm, den Songbird-Liebling
mit neuem Album willkom-
men zu heissen. Die groovige,
tanzbare Sommersingle «He-
art Keeps Dancing» mit einer
Stimme, so heiss, dass das
Glace in der Hand von alleine
dahinschmilzt, hat schon mal
gefallen. Unterstützt wird er
von der Jazz-, Pop- und Blues-
band «Caraway».

Vom 5. bis 20. Dezember findet in Davos
das diesjährige Songbird Festival statt.
Nun vermelden die Veranstalter, dass es
gelungen ist, zusätzlich zu den schon
bekannten Konzerten zwei Events mit
Lea Lu (im Waldhotel) und James Gruntz
(im Kaffee Klatsch) zu organisieren.

Lea Lu präsentiert in Davos ihr neues Album. zVg

L E S E R B R I E F E

Dank an alle Helfer
Beim schweren Unfall meines Sohnes vor gut ei-
nem Monat arbeiteten Feuerwehr, Rettungssani-
täter, Polizei und Rega vorbildlich zusammen. Für
Angehörige ist es beruhigend zu wissen, dass die
Hilfe im Notfall einwandfrei funktioniert. Dank
diesem perfekten Einsatz ist Mirko bereits wieder
auf gutem Weg der Besserung.
Ich entbiete allen Helfern meinen aufrichtigen
Dank.

Ernesto Sicurelli, Davos

Hohle Hand gemacht
Nicht genug, dass im Konkursverfahren der Stilli
Park AG über 200 Gläubiger, darunter die Ge-
meinde, um ihr Geld bangen müssen, jetzt ist
auch ans Licht gekommen, dass die AG zum
Zeitpunkt der Stundung durch die Gemeinde of-
fenbar über genug Geld verfügte, die offenen
Rechnungen zu berappen. Die damaligen Verant-
wortungsträger bei der Gemeinde sehen heute
auch ein, dass man die Stundung nicht vorge-
nommen hätte, wenn man über die genaue finan-
zielle Situation im Klaren gewesen wäre. Da ha-
ben wohl ein paar reiche Unternehmer bei der
Gemeinde die hohle Hand gemacht, obwohl sie
offenbar über genügend Mittel verfügten. Es wä-
re spannend zu erfahren, ob die Gemeinde wil-
lentlich getäuscht wurde oder ob sie ihrerseits
bei der Überprüfung geschlampt hatte. Es ist an
den beteiligten Unternehmen, die genauen Um-
stände restlos offenzulegen.
Bis dahin kann man sich nur fragen, wo die 42
Millionen der Stilli Park AG geblieben sind. Der
ehemalige Verwaltungsratspräsident sagte letzte
Woche dazu: «Die damaligen Aktionäre haben für
sich ganz bescheidene Beträge rausgenommen.
Pro Kopf war das keine Million.» – Na dann. Mit
so viel «Bescheidenheit» werden sich die Gläubi-
ger kaum besänftigen lassen.

Sascha Müller, Davos

Höhepunkte im 
Zentrum Guggerbach

e | Am Mittwoch, 1. Oktober, 9 Uhr tritt der
Bündner Seniorenchor Canziano zusammen mit
seiner Tanzgruppe im Foyer Guggerbach auf. Pro
Senectute lädt im Rahmen des Internationalen
Tags des Alters die Bevölkerung recht herzlich zu
diesem Auftritt ein.
Am Freitag, 3. Oktober, besteht ab 14.30 Uhr im
Mehrzwecksaal Guggerbach die Möglichkeit,
mit- oder gegen den Mühle-Grossmeister Mar-
kus Schaub Mühle zu spielen.
Am Samstag, 4. Oktober, ist Herbstfest im Gug-
gerbach. Ab 11 bis 15 Uhr im und um das Bistro
Guggerzyt. Es gibt Risotto, frisch zubereitet aus
der grossen Risottopfanne, einen Marronistand
und musikalische Unterhaltung. 

Frauenbund
Am Mittwoch, 1. Oktober, findet um 20.15 Uhr
im Feuerwehrdepot Davos Dorf eine Vorführung
mit Christof Alig statt, zum «Thema Verhalten im
Brandfall – Kleinbrände». Gäste sind herzlich
willkommen. 

Z I TAT E

Wenn man sagt, dass man einer Sache grund-
sätzlich zustimmt, so beuetet es, dass man nicht
die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durch-
zuführen.

Otto von Bismarck,
deutscher Staatmann (1815–1898)

In jeder Organisation gibt es einen Menschen,
der Bescheid weiss. Diese Person muss gefun-
den und gefeuert werden, sonst kann die Organi-
sation nicht funktionieren.

Cyril N. Parkinson
englischer Soziologe und
Schriftsteller (1909–1993)


