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St. Antönien

Eröffnungskonzert der Volksmusik-Ferienwoche
Am 10. Juli fand im Hotel Rhä-
tia in St. Antönien das Eröff-
nungskonzert der 31. Volks-
musik-Ferienwoche statt. 
Dabei zeigten einige der Mu-
siklehrpersonen für die ver-
schiedenen Instrumente ihr 
Können. Das angekündigte 
«kleine Ständchen» erwies 
sich als veritables Konzert 
der Spitzenklasse.

Alex Brembilla, welcher sich für 
diese Ferienwoche vor allem für 
die Öffentlichkeitsarbeit enga-
giert, begrüsste die rund 80 volks-
musikbegeisterten Lernwilligen 
und stellte die acht Klassenlehr-
personen, sowie die für die Orga-
nisation Mit-Verantwortlichen 
Ernst Flütsch und Martin Widmer 
vor.
Nun sind die Kursteilnehmer: 
innen diese Woche dabei, ihr 
Können auf ihren Instrumenten 
zu verfeinern. An den Stubeten, 
welche jeweils abends in den ver-
schiedenen Gastwirtschaftsbe-
trieben in St. Antönien stattfin-
den, sind bereits unter der Woche 
erste Kostproben zu geniessen. 
Das grosse «Finale» bildet dann 
das Schlusskonzert im Schulhaus 
in St. Antönien am Freitag, 15. Juli 
um 15.00 Uhr, wobei die Klänge 
der Alphornbläser:innen bereits 
um 14.30 Uhr auf dem Schulhaus-
platz zu geniessen sind.
Anlässlich des Eröffnungs-Apéros 
hatte ich Gelegenheit, Alex Brem-
billa einige Fragen zu stellen.

Zunächst interessierte mich, welche 
Beziehung Alex persönlich zur Volks-
musik hat, oder zur Musik im Allge-

meinen?
Die Volksmusik ist meine Lieb-
lingsmusik. Mit dieser bin ich auf-
gewachsen. Sie kann lüpfig, fröh-
lich aber auch melancholisch sein. 
Ich höre aber auch gerne Klassi-
sche Musik, Blasmusik und Schla-
ger. Kurz, alles, was Melodie hat.

Hier hat uns Alex etwas unterschla-
gen: er zeichnet nämlich auch verant-
wortlich für diverse Kirchenkonzerte 
in St. Antönien, so zum Beispiel am 
letzten Samstag mit dem Violoncello-
Konzert mit François Barro. – Nun, 
was ist deine Motivation, sich für die-
sen Anlass zu engagieren?
Die Volksmusik-Ferienwoche ist 
ein langjähriges touristisches und 
kulturelles Angebot, zu dem wir 
Sorge tragen müssen. Meine Frau 
Maya und ich hatten diesen Event 
während unserer Zeit bei St. Antö-
nien Tourismus und zusammen 
mit Ernst Flütsch, Regula Strobel 
und später mit Martin Widmer 
und mit den Gastgebern, den Ho-
teliers, weiter betreut. Und nicht 
zuletzt trägt auch die Gemeinde, 
wo der Tourismus heute eingebet-
tet ist, viel zum guten Gelingen 
des Anlasses bei.

Warum findet diese Volksmusik-Fe-
rienwoche ausgerechnet in St. Antö-
nien statt?
St. Antönien war schon immer 
eine Hochburg der Volksmusik. 
Dazu braucht es aber auch immer 
Akteure wie z.B. Ernst Flütsch. 
Er ist der seinerzeitige Gründer 
dieser Volksmusik-Ferienwoche. 
In der Jubiläums-Broschüre zum 
25-Jahr-Jubiläum schrieb er fol-
gendes: 

«Im Jahr 1991 fand im Berghaus 
Sulzfluh die erste Schwyzerörge-
li-Ferienwoche statt. Eine bunte 
Schar Schwyzerörgeler übte eine 
Woche in Partnun mit Kursleiter 
Oswald Schaub. Mittlerweile sind 
schon über fünfzig dieser Kurse 
über die Bühne gegangen. Dieser 
Erfolg motivierte mich als Gast-
geber im Berghaus Sulzfluh und 
damaliger Präsident des örtlichen 
Kurvereines, die Volksmusik-Feri-
enwoche ins Leben zu rufen.»

Es ist dem OK bisher immer wieder 
gelungen, renommierte Kursleite-
rinnen und Kursleiter zu engagie-
ren. Einer, der von Anfang an da-
bei war, ist der Kontrabass-Lehrer 
Andrea Thöny. 

Kannst du uns von einem besonderen 
Erlebnis, einer besonderen Begegnung 
anlässlich einer solchen Woche er-
zählen?
Ein persönliches Erlebnis war, als 
ich im Jahr 2003 auch Teilnehmer 

Viele Volksmusik-Begeisterte warten gespannt auf die Eröffnung.

Bewährte Lehrpersonen eröffnen die 31. Volksmusik-Ferienwoche mit 
einem Ständchen (v.l.n.r. Ruedi Bircher, Domenic Janett, Simon Dettwiler 
und Andrea Thöny).

Ein reichhaltiger Apéro stand im 
Hotel Rhätia für die Gäste bereit.

Ein grosser Schriftzug im Zentrum 
von St. Antönien weist auf diesen 
Anlass hin.
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war, als wir uns für das Schluss-
konzert die Haare rot färbten. Wir 
waren im alten Hotel Büel unterge-
bracht. Und die Idee dazu hatten 
die jungen Kursleiterinnen Nadja 
Räss und Petra Hofer. Es gäbe noch 
vieles zu erzählen, würde aber den 
Rahmen dieses Interviews bei wei-
tem sprengen.

Was wünschest du dir für diese bevor-
stehende Volksmusik-Ferienwoche?
Ich wünsche den zahlreichen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
einen schönen und unvergessli-
chen Aufenthalt mit viel Musik, 
guten Gesprächen und interessan-
ten Begegnungen, und den Besu-
cherinnen und Besuchern viele 
schöne beschwingte Stunden 

beim, wie es so schön heisst, «dini 
Seel ä chli la bambälä la».
Möchtest du uns noch etwas mittei-
len, was wir bisher nicht angespro-
chen haben?
Ein weiterer Faktor, der nicht in 
unseren Händen liegt, den wir 
aber umso mehr schätzen, ist 
ganz einfach St. Antönien mit sei-
ner einmaligen Naturlandschaft, 
dort «hinter dem Mond, links», 
wo unsere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für ein paar Momente 
dem hektischen Alltag entfliehen 
und neue Kräfte tanken können. 
Das Eintauchen in eine andere 
Welt soll ihnen ermöglichen, ihr 
Hobby in einer entspannten At-
mosphäre auszuüben. 
 (Peter Müller) Schon bald gab es angeregte Diskussionen und Fachsimpeln war angesagt.

Klosters

Neukonstituierung des Gemeindevorstands 
Der Gemeindevorstand Klos-
ters hat infolge der Ersatz-
wahl von David Sonderegger 
in die Gemeindeexekutive die 
Neukonstituierung für den 
Rest der Amtsperiode 
2021/24 vorgenommen. Bei 
den bisherigen Amtsträgern 
erfolgen keine Änderungen.

Am 15. Mai 2022 ist David Son-
deregger, Saas, als Nachfolger für 
das per 31. Juli 2022 aus dem Amt 
scheidende Vorstandsmitglied 
Eva Waldburger für den Rest der 
Amtsperiode 2021/2024 gewählt 
worden. Anlässlich seiner Sitzung 
vom 5. Juli 2022 hat der Gemein-
devorstand die Verteilung der De-
partemente ab 1. August 2022 be-
sprochen und beschlossen, an der 
bisherigen Departementszutei-
lung keine Änderungen vorzuneh-

men. Das neue Vorstandsmitglied 
David Sonderegger wird somit von 
Eva Waldburger das Departement 
Bildung und Kultur übernehmen. 
In dieser Eigenschaft amtet er ex 
officio auch als Schulratspräsident.
Die insgesamt zehn Departemente 
werden aufgrund dessen ab 1. Au-
gust 2022 umverteilt. Die Departe-
mente allgemeine Verwaltung, Fi-
nanzen und öffentliche Sicherheit 
sind Gemeindepräsident Hansueli 
Roth unterstellt. Für Forstwirt-
schaft, Landwirtschaft sowie so-
ziale Wohlfahrt und Sanität zeich-
net Vizepräsident Andreas Ruosch 
verantwortlich. David Sondereg-
ger hat die Leitung beim Depar-
tement Bildung und Kultur, Vinci 
Carrillo bei den Departementen 
Hochbau sowie Tourismus und 
Umwelt und Florian Thöny beim 
Departement Tiefbau inne. Der 

Vorstand dankt Eva Waldburger 
für die geschätzte langjährige Tä-
tigkeit für die Gemeinde Klosters 
und die erfolgreiche Zusammen-
arbeit im Klosterser Exekutivgre-

mium und freut sich, David Son-
deregger als neues Mitglied im 
Vorstand zu begrüssen.
 (Gemeinde Klosters/
 Ladina Steinmann)

Flugaufnahme von Klosters.  Foto: gemeindeklosters.ch

Graubünden

Sammelprojekt 2022 für den Waldbau
In Zusammenarbeit mit rund 200 
öffentlichen und privaten Wald-
eigentümerinnen und Waldei-
gentümern hat der Kanton fünf 
regionale Pflegeprogramme aus-
gearbeitet. Diese Programme 
beinhalten jeweils die Themen 
Schutzwald, Waldbiodiversität, 
Jungwaldpflege ausserhalb des 
Schutzwalds sowie Förderung des 
Langstreckenseilkrans. Mit den 
Massnahmen in allen Program-
men wird gleichzeitig auch der 
Lebensraum Wald für die darin le-

benden Wildtiere gepflegt und wo 
möglich aufgewertet. Zusammen-
gefasst ergeben alle darin enthal-
tenen Arbeiten das «Sammelpro-
jekt Waldbau 2022».
Die Regierung genehmigt dieses 
Sammelprojekt mit Gesamtkosten 
von rund 28,43 Millionen Fran-
ken. Zudem sichert sie den betei-
ligen Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümern Kantonsbei-
träge in der Höhe von insgesamt 
22,28 Millionen Franken zu. Das 
Sammelprojekt umfasst die Be-

handlung von rund 3200 Hekta-
ren Wald.

Arbeiten in der Region
In der Region Bünder Herrschaft, 
Prättigau und Davos fallen insge-
samt 476 Projekt an, die Arbeiten 
in rund 500 Hektaren Wald um-
fassen. Der grösste Teil der Projek-
te, genauer gesagt 343, dienen der 
Schutzwaldpflege. Dabei kann es 
sich um ganz kleine Eingriffe han-
deln wie beispielsweise das Mä-
hen um Wildschutzzäune, oder es 

müssen grössere Holzschläge zur 
Einleitung der Waldverjüngung 
durchgeführt werden. 
 (staka/Ladina Steinmann)

Schutzwaldpflege (Symboldbild). 
 Foto: Christian Imhof


