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Am Rande

Gluoget, gloset – 
und gädeicht

D Redaktion van «ünscher Ziitig»
hed da letschthin dm Doppel-
punkt än zuäsätzlähi Funktion 
zuägwisä. Statt «Genossen-
schafter und Genossenschaf-
terinnen» heds eifach gheissä 
«Genossenschafter:innen». 
Drmid heindsch chönnä ä Huuffä 
Buächschtabä schparä und 
erscht no dm Aaschpruch van 
dä Frauä uf Gliichberächtigung 
naachoon. Dm Doppelpunkt gfallt 
diä Bäfördärig natürli au. Är 
hed schiinä Kollegä, dm eifachä 
Punkt, dm Kommä, Uusruefs- 
und Fragäzeichä albig vrgunnet, 
dass schi meen draachoon sind 
as är! I findä diä Lösig guot 
und hoffä, schi chund au bin dr 
übrigä Läserschaft guot aan. 
Ja, und will mä Frauä hüt au 
afä in viilnä Männerprüef findt, 
chönntämä jetz au ättä läsä 
«Lokomotivführer:innen» oder 
«Hausmetzger:innen». 
Umkeert gids hüt au Männer in 
Frauäprüef, aber da änderet schi 
eher nüd, i glaubä nid, dass mä 
äswenn gar no «Hebamm:er» 
läsä würd! 
 Flügg vam Bärg

Seewis

Aktion  
Weihnachtspäckli

Neben Grüsch-Fanas-Valzeina, 
Pany, Jenaz/Buchen, Fideris und 
Klosters-Serneus gehört auch 
die evangelische Kirchgemein-
de Seewis zu den Gemeinden im 
Prättigau, die Weihnachtspäckli 
für Osteuropa sammelt. Die Sam-
melstelle für die Päckli selbst oder 
auch für den Päckli-Inhalt befin-
det sich in der Kirche Seewis Dorf. 
Dort können diese vom 15. bis 
20. November 2021 in der Ecke 
hinten links deponiert werden. 
An der gleichen Stelle befinden 
sich auch leere Kartonschachteln, 
die zum Füllen zur Verfügung 
stehen. Die Packlisten für Pakete 
für Kinder beziehungsweise für 
Erwachsene liegen in der Kirche 
auf oder können unter www.weih 
nachtspaeckli.ch eingesehen oder 
heruntergeladen werden. Als Kon-
taktperson steht Katrin Thöny, 
Tel. 081 325 31 14, gern mit Rat zur 
Seite.  (ls)

Wehe, wenn sie losgelassen: Die Untervazer Fänza Fäzer werden  
die Stimmung im Hännastall zum Kochen bringen.  Foto: zVg

Pünktlich zum Start in die 
fünfte «närrische» Jahreszeit 
und nach der Corona beding-
ten Absage im vergangenen 
Jahr wird am kommenden 
Samstag, 13. November 2021, 
mit dem «19. Guggaball im 
Hännastall» die Untervazer 
Fasnacht lautstark begrüsst.

Bereits zum 19. Mal wird der 
Fasnachts-Funke in der Unter-
vazer Mehrzweckhalle entzün-
det. Die Vorbereitungen laufen 
seit Wochen auf Hochtouren und 
garantieren erneut einen stim-
mungsvollen Abend. Nach der 
letztjährigen Absage, hat man in 
diesem Jahr alles daran gesetzt, 
dass der Anlass im Rahmen der 
behördlichen Vorgaben durchge-
führt werden kann. «Die Vorfreu-
de wird mit jedem Tag grösser und 
ist über die Untervazer Dorfgren-
zen hinaus spürbar», so der OK-
Präsident Jamie Rizzi.

Guggenmusiken aus nah und fern 
werden die Gäste unterhalten. Es 
treten die Drachafääger Vättis, 
Igla Gugger Landquart, Burgfäzer 
Malix, Rappagugga Zizers, Böllni 
Gugga Mels, Gärschtabüüch, Pfä-
fers, Häppereschweller Dagmer-
sellen sowie natürlich die Fänza 
Fäzer aus Untervaz auf. Diese sor-
gen mit ihren kakophonischen 

Klängen bis in den frühen Morgen 
für eine super Stimmung.
Als Einstimmung auf den Gug-
gaball findet am Samstag 13. No-
vember 2021, um 11.11 Uhr auf 
dem Dorfplatz ein Konzert für die 
Bevölkerung statt. Die Vazer Häxa 
und die Fänza Fäzer werden dort 
schwungvoll die fünfte Jahreszeit 
willkommen heissen.  (pd/ls)

Untervaz

Guggenball läutet  
Beginn der närrischen Zeit ein 

Auch fürs kommende Jahr 2022 
hat Marietta Kobald-Walli den 
neuen «Prättiger» Kalender wie-
der feil. Jeden Monat eröffnet der 
Wandkalender im A3-Format 
einen neuen Einblick in die hüb-
sche Landschaft des Prättigaus. 
Das Winterlandschafts-Foto auf 
dem Deckblatt zeigt Güfer, Da-
nusa in Furna, mit zauberhaftem 
Blick taleinwärts. Der Bilderbo-
gen übers Jahr bietet Aufnahmen 
aus allen vier Jahreszeiten und 
zeigt das Prättigau aus teils über-
raschenden Perspektiven. Erhält-
lich ist der «Prättiger» Kalender 
für 32 Franken (Versand und 
Verpackung von 9 Franken nicht 
inbegriffen) direkt bei Marietta 
Kobald-Walli (www.luaga.ch). 
Ausserdem kann er an folgenden 
Verkaufsstellen erworben werden: 
bei Papeterie Schmid und Bü-
cher Lüthy in Landquart, Drucki 
Schiers, Dorfladen Furna, Beck 
Vetsch Jenaz, Volg Fideris und 
Denner Küblis. Der Kalender wird 
in Landquart gedruckt und bietet 
sich als Weihnachtsgeschenk ge-
radezu an.  (fix)

Prättigau

« Prättiger » Kalender 2022 erhältlich

Der «Prättiger» Kalender 2022 bietet neue Einblicke ins Tal.  
 Foto: Marietta Kobald


