
Ein Personenwagenlenker fuhr in der
Nacht auf Mittwoch von Balzers
kommend in Richtung Maienfeld.
In einer Linkskurve im Gebiet 
Unter Steigwiesen kam das 
Fahrzeug von der Strasse ab und 
geriet ins angrenzende Wiesland. 
Der Automobilist fuhr rund 200 Meter
auf der Wiese und kollidierte dann
mit der Böschung eines quer zur 
Luzisteigstrasse verlaufenden Feld-
wegs. Dadurch hob es das Auto an,
und es wurde rund zehn meter über
diesen Feldweg hinwegkatapultiert,
wie die Kantonspolizei schreibt. Nach
der Landung kollidierte das Fahrzeug
mit mehreren grossen Steinblöcken
am Strassenrand und überschlug
sich. Schliesslich kam der Personen-
wagen total beschädigt wieder auf
den Rädern stehend auf der Luzisteig-
strasse zum Stillstand. Der beim 
Lenker durchgeführte atemlufttest
fiel positiv aus, weshalb eine 
Blutprobe angeordnet wurde. Die
Fahrbahn wurde auf einer Länge von
rund 100 Metern mit Öl verschmutzt.
Wegen der Reinigungsarbeiten blieb
die Strasse gestern Morgen bis etwa
10 Uhr gesperrt. (kaPo)

spektakulärer selbstunfall
In der Nacht auf gestern Mittwoch hat sich auf der Luzisteigstrasse ein aussergewöhnlicher Selbstunfall mit 
einem Personenwagen ereignet. Die drei Insassen blieben unverletzt.

c o m i cz i t a t  d e s  t a g e s

«Zeitvertreib ist etwas
Abscheuliches. Man 
verscheucht dabei das, 
was man am dringendsten braucht.»
F E D E r i C o  G a rC í a l o rC a ( 1 89 8 – 19 3 6 ) ,  s Pa n i s C h E r  D i C h t E r

23-jähriger raser
muss Billett abgeben
lostallo Ein 23-jähriger Autolenker ist am Diens-
tag bei Lostallo im Misox mit Tempo 140 bei erlaub-
ten 80 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Die
Polizei beschlagnahmte den Personenwagen und
nahm dem Fahrer den Führerausweis auf der Stelle
ab, wie sie gestern mitteilte.

Der junge Mann war auf der Fahrt von Grono
nach Lostallo in die Kontrolle geraten. Erfasst wur-
de er mit einer Geschwindigkeit von 144 Kilometern
pro Stunde. Nach Abzug der Gerätetoleranz verblei-
be ein für die Verzeigung relevantes Tempo von 140
Stundenkilometern, schrieb die Polizei. (sDa)

p e r s ö n L i c h

Morgen Freitag, 1. August, feiert Ruzica Micic aus
Thusis ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum als Gruppen-
leiterin in der Stiftung Scalottas Scharans. Die
Geschäftsleitung und alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gratulieren ihr herzlich und danken
für die langjährige Treue sowie ihren Einsatz.

Ebenfalls morgen Freitag feiert Schulhausabwart
Christian Brunner in der Gemeinde Sils im
Domleschg sein 15-Jahr-Jubiläum. Der Gemeinde-
vorstand und der Schulrat danken dem Jubilar für
die im Interesse der Einwohnerschaft von Sils i. d.
geleisteten Dienste und wünschen ihm auch 
weiterhin Freude im Beruf und für die Zukunft 
alles Gute.
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europa-tour zugunsten
von Kinderhilfsprojekten
spendenmarathon Bereits seit zehn Jahren ra-
delt der Radfahrer Jens Blatter für Kinder in Not
durch Europa. Am Donnerstag, 7. und Freitag, 8. Au-
gust, führt seine Tour nach Graubünden und macht
Halt in Davos. Interessierte Radfahrer können sich
an einer der Etappen beteiligen. Das Projekt startet
morgen Freitag in Visp, wie es in einer Medienmit-
teilung heisst. Die «Tour of Europe» führt über 1800
Kilometer und etwa 25 000 Höhenmeter durch die
Länder Schweiz, Italien, Slowenien, Österreich und
Lichtenstein. Unterstützen können ihn dabei 35
Radfahrer und 35 Helfer. Bei der Zielankunft am
Sonntag, 10. August in Saas-Fee, findet ein grosses
Benefizkonzert statt. 

Seit 2004 organisiert und führt Blatter den Spen-
denmarathon unter dem Motto «We race for chil-
dren» – «Wir fahren für Kinder» – durch. Als der Eli-
te-Amateur seine Rennkarriere im Jahr 2002 nach
einem schweren Sturz beendete, wollte er seine Lei-
denschaft mit humanitären Projekten verbinden,
um somit Kindern auf der ganzen Welt zu helfen.
Sein Projekt findet viel Anklang, denn im letzten
Jahr konnte er damit gemäss Mitteilung rund
215 000 Franken sammeln. Dabei fuhren die Teil-
nehmer in zwei Wochen über 5 000 Kilometer weit.

Weitere Informationen unter der Website:
www.jensblatter.ch. (bt)

trotz regen: La tavolata
war ein erfolg
st. moritz Punkt 18 Uhr endete am Sonntag-
abend die La Tavolata mitten in St. Moritz. Das zwei-
tätige Food & Music Festival lockte über 7000 Perso-
nen ins Zentrum von St. Moritz. Trotz Regen am
Samstag, war die vierte Ausgabe des Festivals ein
Erfolg auf ganzer Linie. Der intensive Regen am
Samstag, zwang die Organisatoren zum Umdenken.
Innert kürzester Zeit wurde der Segantini Saal im
Hotel «Schweizerhof» zur Konzerthalle umgebaut
und bildete den Rahmen für das Eröffnungskonzert
mit Lea Lu. Die junge Zürcherin überzeugte laut Mit-
teilung nicht nur mit ihrer Musik, sondern liess mit
ihrem Charme auch den Regen für einen kurzen Mo-
ment vergessen.

Auf der Plazza Mauritius folgten stimmungsvol-
le Konzerte von Ritschi, Marvin und The Commit-
ments. Nach einer überaus intensiven musikali-
schen Nacht pilgerten tausende Besucher ins Zen-
trum von St. Moritz und liessen sich von der anwe-
senden Spitzengastronomie verwöhnen. Vom Pul-
led Pork, zu Spareribs über Cavatelli mit Meeres-
früchten bis hin zu Kalbsrahmgeschnetzeltem und
frisch gemachten Berlinern, lies die kulinarische
Vielfalt keine Wünsche offen. Abgerundet wurde
das Tafeln mit Musik aus aller Welt. Die fünfte La Ta-
volata findet am 25. und 26. Juli 2015 statt. (bt)

Preis für das Café «Marchesa» in Domat/Ems
Der Irma-Landolt-Lechner-Preis 2014 geht an Brigitte Odoni, 

Initiantin und Betreiberin des Cafés «Marchesa» in Domat/Ems.

Das Café «Marchesa» ist ein freund-
liches Quartiercafé mit Sonnenter-
rasse am Fuss des Tuma Marchesa
in Domat/Ems – und es ist noch viel
mehr als das: Als geschützte Arbeits-
stätte bietet es zurzeit vier Vollzeit-
stellen und eine IV-Lehrstelle für
geistig- und lernbehinderte Men-
schen und ermöglicht es diesen, mit
Begeisterung einer sinnvollen Tätig-
keit nachzugehen und sich in die 
Gesellschaft einzugliedern. Zusam-
men mit ihren Betreuungspersonen

bereiten Behinderte täglich frische
Spezialitäten zu, wie Kuchen oder
Apfelstrudel mit Vanillesauce, für
besondere Anlässe kreieren sie süs-
se oder salzige Häppchen, richten
sonntags jeweils ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet her, servieren mit
Hingabe und sind auch mit adminis-
trativen Arbeiten betraut. 

Neben dem Café betreiben sie
auch noch eine Kinderkleiderbörse,
die weitere verantwortungsvolle
Aufgaben mit sich bringt.Die Inte-

gration behinderter Menschen in
dieses Unternehmen erfordert laut
Mitteilung eine umsichtige, geduldi-
ge und individuelle Betreuung. Bri-
gitte Odoni, Initiantin und Betreibe-
rin des Cafés und selbst Mutter einer
Tochter mit Behinderung, die aktiv
im Betrieb mitarbeitet, hat zusam-
men mit ihrem Mann in jahrelan-
gem Engagement ein solides Funda-
ment für dieses Werk geschaffen.
Als Gast spüre man, dass umfassen-
des Wissen und viel Herzblut in die-

sem Betrieb stecken, und man ver-
lasse diesen Ort berührt und inspi-
riert. Die Frauenstiftung Irma Land-
olt-Lechner zeichnet in regelmässi-
gen Abständen Frauen aus, die sich
auf kulturellem oder sozialem Ge-
biet besonders verdient gemacht
haben, und der Stiftungsrat freut
sich, mit dem diesjährigen Preis das
vorbildliche Wirken von Brigitte
Odoni zu würdigen. Die Preisverlei-
hung findet Ende August im Café
«Marchesa» statt. (bt)

Aussichten für heute Donnerstag

Allgemeine Lage: Die feuchte Luft
der vergangenen Tage verlagert
sich nach Südosten. Es setzt sich 
etwas trockenere Luft durch.

Der Tag beginnt noch mit 
vielen Wolken. Einzig in den Süd -
tälern setzt sich schon bald teils
sonniges Wetter durch. Vom Prätti-
gau bis ins Unterengadin fällt am
Vormittag noch Regen. Am Nach-
mittag setzt sich überall trockenes
Wetter durch. Zeitweise scheint 
die Sonne, und die Temperatur
steigt an. Bis am Abend ist es 
recht sonnig.

Prognosen für die nächsten Tage

Am Nationalfeiertag scheint am
Vormittag und Mittag verbreitet
die Sonne. Auch der Nachmittag ist
recht sonnig. Vor allem über den
Bergen sind gegen Abend Regen-
schauer oder Gewitter wahrschein-
lich. Im Flachland wird es nicht
überall nass. Die Temperatur steigt
am Nachmittag auf über 25 Grad.
Am Samstag bleibt es warm. 
Sonnige Abschnitte sind vor allem
am Vormittag, Regenschauer oder
Gewitter eher am Nachmittag zu
erwarten. Am Sonntagabend wird
es freundlicher.

Luftmesswerte im Kanton Graubünden:
www.ostluft.ch -– www.in-luft.ch -– www.anu.gr.ch

Vorübergehend
freundliches Wetter

w e t t e r

Aussichten heute
Temperaturen:
Nachmittag/Morgen früh

Aussichten Alpennordseite Aussichten Alpensüdseite 

Ilanz
24°/18°

Landquart
23°/18°

Davos
17°/13°

Zernez
17°/13°

Poschiavo
23°/17°

Scuol
17°/13°

Sta. Maria
23°/17°

Thusis
24°/18°

St. Moritz
19°/14°

Chur
24°/18°

Arosa
17°/13°

Splügen
21°/17°

Disentis
21°/16°

Freitag Samstag Sonntag Montag Freitag Samstag Sonntag Montag

Mesocco
23°/17°

27°/23° 27°/23° 24°/17° 24°/15° 26°/21° 24°/20° 22°/14° 24°/13°


