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Die Stimmwerkbande freut sich
auf neue Stimmen
e. Mit der zweiten Schulwoche beginnen die 
Proben der Stimmwerkbande wieder. Jeder 
findet ein Angebot, welches ihn auf seinem 
Niveau fördert und fordert – immer mehr 
auch Jugendliche zwischen 16 und 25 Jah-
ren und Erwachsene, die sich jeweils in we-
nigen unterhaltenden Proben für ein Kon-
zert vorbereiten.
Das beginnende Schuljahr ist eine gute
Gelegenheit, bei der Stimmwerkbande ein-
zusteigen. Am Dienstag, 22.August, um
17.30 Uhr findet eine erste kurze gemeinsa-
me Probe in Tamins statt.
Nach einem kleinen Apéro werden Eltern,
Interessierte und natürlich die Sängerinnen 
und Sänger über das geplante Programm 
näher informiert. Gerne werden die Anmel-
dungen zu Schnupperproben entgegenge-
nommen. Schnupperproben können in der 
zweiten und dritten Schulwoche besucht
werden.

Informationen zu Probezeiten, Anmeldeformular,
Preise und Kontaktpersonen unter www.
stimmwerkbande.ch.

«Merz» und Raiffeisenbank ziehen in
die Bonaduzer Überbauung Bavurtga
pm. Im Dorfkern von Bonaduz schreiten die 
Bauarbeiten für eine neue Zentrumsüber-
bauung Bavurtga mit rund 65 Wohnungen,
kommerziell nutzbaren Lokalitäten und
über 100 Parkplätzen zügig voran. Die Über-
bauung basiert auf einem rechtsgültigen
Quartierplan, den die Giubbini Immobilien 
AG als Entwicklerin und Eigentümerin eines 
Grossteils des Areals in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde und den übrigen Grund-
eigentümern im vergangenen Jahr ausge-
arbeitet hat. Im Frühjahr 2019 soll Bavurtga 
bezugsbereit sein.
Für die Häuserzeile an der Hauptstrasse
konnten nun mit «Merz» und der Raiffeisen-
bank Bündner Rheintal zwei Mieter gefun-
den werden.
«Merz» wird ein Ladenlokal und Café betrei-
ben, welches an sieben Tagen die Woche ge-
öffnet sein wird.
Die Raiffeisenbank Bündner Rheintal freut 
sich über die Einrichtung einer neuen und 
modernen Geschäftsstelle, die auf die heuti-
gen und zukünftigen Kundenbedürfnisse ab-
gestimmt ist. In der Überbauung Bavurtga werden auch «Merz» und Raiffeisenbank einziehen. Visualisierung zVg

Ein aufgestellter Chor – die Stimmwerkbande. Bild zVg


