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Spät, aber umso breiter gestreut
dz/kz | Am vergangenen Freitag warte-
ten viele unserer Leserinnen und Leser
am frühen Morgen vergeblich auf ihre
Ausgabe der Klosterser Zeitung. Sie
wurde erst später mit der Post angelie-
fert. Einmal mehr sind die KZ und die
Davoser Zeitung in einer Grossauflage
erschienen und gingen so vomPrättigau
bis in die Landschaft Davos in über
16000 Haushaltungen, weshalb die Zei-
tung an diesem Tag von der Post ge-
bracht wurde. Die Redaktion und der
Verlag der KZ entschuldigen sich bei
allen, die am frühen Morgen unvorbe-
reitet einen leeren Briefkasten vorfan-
den und ihre Zeitung leider erst amMit-
tag in den Händen halten konnten.
Dieses Jahr sind am 16.April, 8. Juli, 29.
Juli, 7.Oktober und am 23.Dezember
weitere Grossauflagen der Klosterser
und der Davoser Zeitung geplant. Sie
bieten allen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern Gelegenheit, ihre Zeitungen

zu Hause kennenzulernen und den Ge-
werbetreibenden die Möglichkeit, eine
breite Leserschaft unmittelbar errei-
chen zu können. Doch auch an diesen
Daten werden wir auf die Dienste der
Post zurückgreifen müssen, sodass die
KZ nicht rechtzeitig zum Morgenkaffee
auf dem Tisch liegen wird.

Wir stellen vor: Unsere Gemeinderäte
Beginnendmit dieserAusgabe auf Seite 5
stellen wir Ihnen in den kommenden
Wochen unseren Gemeinderat etwas
genauer vor. Wir möchten Ihnen damit
aufzeigen, wer Sie in der Politik vertritt.
Die Reihenfolge sind wir übrigens sehr
pragmatisch angegangen, nämlich
alphabetisch, dem Nachnamen nach.
Das Bild letzte Woche auf Seite 7 zeigte
natürlich die Sprungschanze in
Selfranga und nicht jene auf dem«Grag-
genegg», wie uns ein aufmerksamer
Leser mitgeteilt hat.

Polizeimeldungen

Schiers: Mehrere Verletzte
bei Verkehrsunfall

kapo | Am Sonntagnachmittag, 27. Feb-
ruar, kollidierte ein 37-jähriger Schweizer
mit einem Personenwagen zwischen
Schiers und Grüsch zuerst seitlich mit
einem in der Schweiz immatrikulierten
Personenwagen, mit vier Personen be-
setzt, und darauffolgend seitlich-frontal
mit einem in Österreich immatrikulier-
ten Personenwagen, welche beide in
Richtung Davos unterwegs waren. Durch
diese Kollisionen verletzten sich vier Per-
sonen. Der 37-jährige Schweizer wurde
mit einer Ambulanz von Schiers ins Spi-
tal Schiers gebracht. Eine 11-jährige
Schweizerin wurde mit einer Ambulanz
der RettungChur ins Kantonsspital Grau-
bünden überführt. Die 30-jährige Lenke-

rin sowie ihre 73-jährige Beifahrerin aus
dem in Österreich immatrikulierten Per-
sonenwagen wurden mit der Rega ins
Kantonsspital überflogen. An allen drei
Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die
N28musste für längere Zeit gesperrt wer-
den und eineUmleitungwurde eingerich-
tet.

Vermisste in Davos
tot aufgefunden

In Davos sind am 6. Februar die sterb-
lichen Überreste einer Vermissten auf-
gefunden worden. Die 62-Jährige war am
1.Oktober 2021 letztmals in Davos Platz
gesehen worden. Die umfangreichen Su-
chen nach ihr waren erfolglos. Am 6. Feb-
ruar 2022 erhielt die Kantonspolizei
Graubünden dieMeldung, dass imDisch-
matal oberhalb der Örtlichkeit Dürrbo-
den ein menschliches Skelett ersichtlich
sei. Die Ermittlungen ergaben, dass es
sich um die sterblichen Überreste der
Vermissten handelt. Die genauen Um-
stände, die zum Tod der Frau führten,
werden abgeklärt.



3Freitag, 4. März 2022
Klosterser ZeitungKlosterser Zeitung Winterläbä

Winterfest hat Latte hoch gelegt
Das lange angekündigte «Winter-
läbä» als erster grosser Festakt 
im Rahmen der 800-Jahr-Feier 
sorgte im Ort schon lange für 
Gesprächsstoff. Auch wurden 
Stimmen laut, die bezweifelten, 
ob der hohe finanzielle Aufwand 
gerechtfertigt sei, das Programm 
ausreichend und ob dann der 
Publikumsaufmarsch die inten-
siven Bemühungen der vielen 
beteiligten Akteure rechtfertigen 
würde.

Conradin Liesch

Wie soll man das toppen? Es hat einfach 
alles gestimmt am 25. und 26. Februar. 
Das Gögelrennen wurde spannend in 
Szene gesetzt. Die Ski-Show auf 
Selfranga war perfekt choreografiert 
und spannte den Bogen von der Vergan-
genheit in die Gegenwart, von den ski-
fahrenden Mönchen bis zu einem Pis-
tenbully-Ballett. Moderator Jan Zürcher 

unterhielt die Zuschauerinnen und Zu-
schauer kurzweilig mit vielen Infos.
Die Kinderschlittenfahrt am Samstag 
bezauberte. Das Winterläbä auf 
Selfranga, Chrischtlis und der Arena 
zeigte die Vielfalt der Schnee- und Sport-
möglichkeiten im winterlichen Klosters 

auf. Und das Open-Air am Abend mit 
dem österreichischen Star Melissa Na-
schenweg und der sympathischen 
Schweizer Rockband «Volkxrox» begeis-
terte trotz der Kälte Jung und Alt.
 Mehr auf Seiten 4+12 >
Bilder: KZ und zVg/Hitsch Photography
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Im Zugschpiägel

Luägän, losän, wiräm luägän, glotzän
. . . glotz . . . glotz . . . tipp, tipp är Fern-
bädiänig und pädämpfäti!
Vor luutär Füüli ischt vor äs paar Jahr
mim Nachpuur, höchheiligs Ehräwort
übär schiim Guutschi zmaal dr Dilli-
Dec1käl vom Erkär apär uf dän rüäbig
Pölli kiit und hed nän grad zuägä-
deckt. Sithär ischt är mid däVärsichä-
rigän vämVärmiätär am chriägän und
ummär schtriitän.
Diä sölländ nu bäzalän für imschä
«Tachschadän». Zun dä Döktär ischt är
greiflät und jedä hätti mä söllän hääl-
fän, mügglichscht viel Schadänärsatz
z ärzwingän. Pärchoon hed är de äs
paar tausig Frankän, und ummärligän
tuäd är au albig no, är ischt keis biz
gschaffigär choon. Dr für tuäd mä
alläs weh, wa weh tuän chönti. D Frau
zärloffän, d Jugänd abaus . . . de ischt
mä di riich Bäsi gschtoorbän und duä
hed drWuäscht grad no ä Hüttän und
ds nötigschtä Chleingääld gerbt.
Dän Holzdeckäl hed duä d Värwaltig
sichär wiräm an di Dilli gschruubät.
Früjär hed mä gseid: «Dn tümm-
schtän Puurän wagsänd di gröösch-
tän Häärdöpfäl!» Und no eltär heds
gheissän: «Där hed söväl Gfell
(Glück), das imschä Schiitschtock uf
dr Oberdilli chabläri»!
I wetti nid ei Minutän tüüschlän mid
däm «Blackti».
Nu zum dn Rank findän, all hejnd mä
schiin Gschichtän gäglaubt, är ischt ä
uusinnig, glattä Köbi. Ds Schaffän
hed är nid ärfundän, sogar das säälb
ä so miär gseid. All siijändi Blöödi,
wa jedänTag gä chrampfän gangändi.
Är chan än biz ummärtirigiärän väm

Guutschi uus, all heind mä zuähi
gädiänt und är lachät schich in ds
Füüschtli.
Und etzä lisst mä grad in dä Ziitigän
old würd bombardiärt am Fernsehän
vä mä andärä «Russäzopf», wa au di
letscht Ziit mischtfuul in imschä
Luxusschloss uf äm Guutschi liit und
an di lengwiilig Dilli vämWält-Firma-
mänt glaarät. Är wartät uf all diä
himmältruurigän und hundsgemeinä
Iindrück (= put in . . .). Miär all chönd
nu hoffän, dass är nid ds viel ummär-
trückt an denä gfeerlichän Chnöpf-
läni!
Was däm sälbschtherrlichä, värblen-
dätä, wäältfrömdä Ex-KGB-Gheim-
diänscht-Bodäsurri z Sind chund, hed
in keir Chuähuut Platz.
Vor ättän 23 Jahr bin i sälbär au äs
Mal in St.Petersburg gsin. Heind iär
gwüsst, dass än Tessinär, Domenico
Trezzini, 1712 dr Architektä-Fründ
gsin ischt väm duämaligä Zar Peter
äm Grossän? Dr säb ärfolgriich
Schwiizär hed duäzmaal di eerschtän
Gäbüw in dä Malarijä-Sümpf chön-
nän plaanän, zeichnän und buuwän
laan.
In derä Petär-und-Paul-Kathedralän
heindsch duä grad di wiräm fundnän
Gäbeini-Chnochän vär Zarän-Famili-
jä, waasch naa äm erschtän Wäält-
chriäg im ä Chällär all zämän übär dn
Huufän gschossän heind, paraat
gmachät, zum prominent ds beschtat-
tän. Uf Schpuurän vä Schwiizär ds
Russland bin i de no mid derä Reisi-
gruppän ds Moskau gsin. Dr Kreml
heimär visitiärt, gnarrät hüpsch und
iindrückli! Duä hed mä de scho än biz

diä Schweeri, wa denä Menschän mid
derän Gschichti uf äm Gnick drückt,
gmerkt. Schii siijändi Obrigkeits-höö-
rig, hed mii gäduucht. Ja, und de
noch ättäs us där guätä altä Schwiiz
heimär chönän aaluägän, und zwar di
richtig Zarächronä: Dn säb Glitzär-
nachthafän heinsch in Genf vä mä
gwüssän Herr Posier lä machä laan,
värücktisch, värücktisch! Da cha miis
Beetli mid irschän Trachtän-«Kapä-
tüüsli» grad iiin packän.
Russland ischt neechär als mä deich-
ti. Ez chömmär uf äm Guutschi liggän
und hoffän, däm «Möchtegäärän au
Zar» kiiji schon bald di Dilli apär uf
dän Pölli und träffänä ar richtigä
Schtell.
Wä pfuudi, noch im 2022 wellän
Landäsgrenzän värschiäbän zun im-
schä Gunschtän, wa nisch ds Kliimä,
dÄrdärwermig, d Ressourcen-Knapp-
heit, dr Michelle Hunzikersch
chünschtlächän Tütti old dr Dominik
Rindärchnächt nüw Betthüpfär tägli
brennänd beschäftigänd.
Di Coronä um ds Egg und de chund
dr andär eewigTaldi, wa wamüggli im
schtillän Chämmärli di richtig Zarä-
Coronä heimli aaleid. Hoffäntli hed är
baald schiinä letscht «Tachschadän»
und miär wiräm Fridän!
Nämmär nisch nid ds wichtig, eujä
Zugschpiäglär bättät um Fridän und
Oornig, häälfänd au iär mit, de
chunds de scho rä ht!

Zugschpiäglär
old

Fääldschtäche

ächt!

r
d
er

Wenn di Dechi dr
uf dn Pölli kiit
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The start of an extraordinary journey
Without knowing it, Klosters 
has gained the respect of people 
all round the world by its efforts 
to come together as a positive 
collective to support the begin-
ning of injured veterans’ journey 
to recovery.

Clair Southwell

Supporting Wounded Veterans (SWV) is 
this year bringing 40 injured veterans and 
16 buddies to assist them on the Skihabi-
litation week in Klosters beginning this 
weekend. The veterans that have come 
here in the past on this ski trip often lead 
very isolated lives and arriving in Klos-
ters they have been so touched by the 
kindness and friendliness of people in the 
village. 
No doubt this year, many veterans will 
have suffered the feeling of isolation even 
more after Covid and lockdowns and will 
therefore especially appreciate the warm 
welcome they will receive here. Their in-
juries include amputees, chronic pain 
(resulting from for example: breaking 
back, shot injuries, non-cold freezing in-
juries), mental health, nerve pain and 
PTSI/D. When you are wounded one of 

the things you lose and most miss is the 
chance to take part in challenges and this 
is where skiing comes in and is so im-
portant to all the veterans taking part.  
To demonstrate the difference the Ski 
Week in Klosters can make to a veteran is 
quoted here by John, one of two veterans 
returning for the first time as a buddy – 
proof of how far and how successful they 
have been in their rehabilitation assisted 
by SWV and of course their own families.  

“The ski week was absolutely phenome-
nal! It really brought out the best in me, to 
be in a place like that with the other vete-
rans was such a mind-blowing experien-
ce. I came home from Klosters and so-
mething had changed in me, just that 
week of getting physical on the Alps,  
taking on the challenge of skiing, being 
with other veterans and meeting the peo-
ple who run the SWV programmes gave 
me such a boost. I came home from there 

The wonderful and cheerful lunch ladies who serve and clear lunch everyday on the Madrisa  
for all the participants of the event.  Photo: cs

Major success for the opening weekend  
of Klosters 800 years

Congratulations and thank you to the excellent 
organising committee and everyone involved  
in last weekends “Winterläba”.

Clair Southwell

The Selfranga Night Show brought a big crowd of spectators 
who enjoyed a tremendous spectacle of the historical time 
travel of winter sports in various images. Another highlight 
was the Gögelrennen (sled race) and a Demo Show. On Satur-
day the Children’s Sleigh Ride was a pure delight to watch 
along the river to Aeuja and back and then the meadow was 
transformed into a snow playground with demonstrations  
and displays of biathlon, avalanche transceiver training, snow  
making, cross-country skiing, fat bikes, curling and ice hockey, 
skiing and telemark. The event ended with the sell out concert 
with Austrian folk music and pop singer Melissa Naschenweng 
and the Swiss dialect rock band Volxrox. What a fabulous start 
to a year celebrating Klosters and this is the time to apprecia-
te the past, enjoy the present and shape the future under the 
motto “800 years of Klosters. Walser pride & world stories”. Children’s Sleigh Ride on Saturday.  Photo: cs
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The buddies of 2020. They play an invaluable part in the SWV Skihabilation week.  Photo: zVg/Köbi Jägli

and jumped straight on to the mentoring 
programme offered by SWV”.
The buddies are a core part of this Ski-
habilation week. Firstly, they are chosen 
from hundreds of applications which, 
through a difficult process, is wheedled 
down to the final 30 who then are inter-
viewed by the committee before the lucky 
ones are selected. Their role as a buddy is 
to support and look after a paired veteran 
during the week and assist the Adaptive 
Ski Instructors. This could involve anyt-
hing from helping with kit, lending an ear, 
being a shoulder and doing whatever is 
required to be part of their journey. Each 
buddy must raise sufficient funds to co-
ver their expenses and on top raise some 
money for the charity by taking on ambi-
tious and very often eccentric challenges.  
Again, with lockdown during Covid and 
being restricted to outside spaces it could 
be walking/running round the house/
garden, static cycling, Yogathon and 
much more and to date they have raised 
a staggering £125,000 in advance of the 
trip all of which will go towards the vete-
ran’s recovery. 
Ex-Army officer Simon Gammell is co-
ming as a buddy and says quote “It’s a 
privilege and an honour to have been  
selected as a buddy for the 2022 Ski Week 
and after the disruption we have all expe-
rienced over the past couple of years,  
I cannot wait to get to Switzerland and 
finally meet our veterans and start this 
journey with them. SWV is a truly unique 
charity, forward thinking, dedicated and 
passionate about what it does. The team 
here are totally committed to the welfare 

and ongoing support for the men and  
women it aims to help. Having served in 
the Army myself, I can genuinely see no 
better way of giving something back to 
those so deserving and playing a small 
part in their future wellbeing.”
The buddies arrive in Klosters before the 
veterans to undergo an intensive day’s 
training by the Adaptive Ski instructors 
on the Madrisa. They have to experience 
skiing on one leg, ski blindfolded, sit in  
a Sit Ski, understand what it is like to  
accept help and very importantly learn 
about PTSD and mental health issues.  
The buddies are all accommodated with 
enormous generosity and good will by 
locals and 2nd homeowners in Klosters.  
Klosters residents also host medics, com-
mittee members and volunteers. Just an-
other example of how the whole village 
and so many nationalities come together 
to give their support to SWV and this 
contribution is enormously appreciated.
This year the skiing will all take place on 
the Madrisa which has first-class facili-
ties for adaptive skiing. Lunch takes place 
in the Madrisa-Alp restaurant and there 
is a group of wonderful cheerful lunch 
ladies for whom no chore is a problem, 
and they willingly serve, clear and cheer!  
The 10 ladies will be led this year by Ches-
sie Tait.
Finally, please remember the talk on  
Friday 11th March at 18.00 by the patron  
of SWV General Sir Nicholas Carter – 
with everything going on in the Ukraine 
this is going to be an extremely interes-
ting evening and if you wish to reserve 
your place please email: zizi@supporting-

woundedveterans.com. Tickets cost 
CHF 120 which ensures a generous dona-
tion goes to the charity.
More information on the new SWV Pio-
neer Programme, for which the charity 
has raised 1.2 million to get it up and run-
ning and trials start next month at Kings 
College, London, can be found on the 
website  www.supportingwoundedvete-
rans.com/pioneer.
We look forward to welcoming back SVW 
next week in Klosters! Please support this 
worthy charity where you can.

Buddy Simon Gammell set himself a challenge  
of taking his Grade 1 Ballet Exam on the belief  
that if the veterans can leave their comfort zone,  
then so can he!  Photo: zVg
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Sonniger Samstag mit wuchtigem Abschluss
c | Auch der Samstag zog die Massen an 
das «Winterläbä»: Nachdem es während 
der Kinderschlittenfahrt (> Seite 16) auf-
klärte, genossen viele Besucherinnen 
und Besucher auf Selfranga, der Eisbahn 
und Chrischtlis Sport, Spiel, Spass und 
Geselligkeit. Der Abend brachte mit 
dem Konzert von Melissa Naschenweng 
und der Mundartband «Volxrox» einen 
wuchtigen Abschluss. Der Mut des OKs, 
im Februar ein Openair-Konzert anzu-
sagen, wurde belohnt, es wär nämlich 
ausverkauft.  Bilder: c/hsk
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Liebe Schlittmerbuaba, 
liebe Schlittmermaijtia, 

liebe Rösser, liebe Nagler, 
liebe Eltern und 

liebe Zuschauer/innen
Herzlichen Dank an euch alle für die 
gelungene Kinderschlittenfahrt! 
Welch eine Freude, so viele glückliche, 
stolze und freudige Kindergesichter 
zu sehen. Vielen Dank an die Eltern 
für ihr Organisieren, Kranzen und 
Blüamla.
Ein Dank auch dem OK des Winter-
läba Klosters.
Herzliche Grüsse

Bäuerinnenverein, Martina Ruosch
Bilder: cs/c
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