Publikationen im Amtsblatt Surselva vom 08.12.2017
Publicaziuns el fegl ufficial dalla Surselva dils 08-12-2017

Feuerwehr Obersaxen Mundaun
Feuerwehrdienst 2018
Am 01. Januar 2018 beginnt gemäss Feuerwehrgesetz der Gemeinde Obersaxen Mundaun der
obligatorische Feuerwehrdienst. Feuerwehrpflichtig sind Männer und Frauen mit Wohnsitz in der
Gemeinde Obersaxen Mundaun sowie ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung B und C. Von in ungetrennter Ehe lebenden Einwohnern ist nur der eine Ehepartner feuerwehrpflichtig.
Für das Jahr 2018 sind die Jahrgänge 1978 bis und mit Jahrgang 2000 feuerwehrpflichtig. Einwohnerinnen und Einwohner, die eingeteilt werden möchten, melden sich bitte bis Freitag, 22. Dezember 2017, beim Feuerwehrkommandanten Christian Henny (Tel. 079 402 99 28).
Feuerwehrpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, die keinen Feuerwehrdienst leisten, müssen
eine jährliche Feuerwehrersatzabgabe von CHF 300.00 bezahlen.
Am Freitag, 29. Dezember 2017, um 19.30 Uhr findet eine Informationsveranstaltung im Feuerwehrlokal Obersaxen Meierhof statt.
Rückgabe der Feuerwehrausrüstung
Feuerwehrangehörige, welche per 31. Dezember 2017 aus der Feuerwehr Obersaxen Mundaun
entlassen oder ausgetreten sind, werden gebeten, ihre Ausrüstung bis spätestens Freitag, 05.
Januar 2018 an den Materialchef Ivo Janka abzugeben. Für eine Terminvereinbarung erreichen
Sie den Materialchef unter Tel. 078 718 88 97.
Besten Dank für eine fristgerechte und saubere Materialrückgabe.
08.12.2017

Das Feuerwehrkommando OM

Pompiers dad Obersaxen Mundaun
Survetsch da pompiers 2017
Igl 1 da schaner 2018 entscheiva tenor la lescha da pompiers dalla vischnaunca dad Obersaxen
Mundaun il survetsch obligatoric da pompiers. L’obligaziun da far survetsch da pompiers han
umens e dunnas cun domicil ella Vischnaunca dad Obersaxen Mundaun sco era persunas digl
exteriur cun lubientscha da domicil B e C. Tier conjugals ha mo ina persuna l’obligaziun da far
survetsch da pompiers.
Igl onn 2018 han persunas cun l’annada 1978 entochen l’annada 2000 l’obligaziun da far
survetsch da pompiers. Persunas che vulan far survetsch da pompiers san s’annunziar entochen
venderdis, ils 22 da december 2017 tier il cumandant da pompiers Christian Henny (079 402 99
28).
Persunas cun obligaziun da far pompiers, las qualas desistan da far survetsch, han da pagar ina
taxa da cumpensaziun da CHF 300.00.
Venderdis, il 29 da december 2017 allas 19.30 uras ha liug in’occurenza d’informaziun el local da
pompiers ad Obersaxen Meierhof.

Returnada digl equipament da pompiers
Ils commembers dil corp da pompiers che vegnan ils 31 da december 2017 relaschai ni che
extreschan ord il corp da pompiers dad Obersaxen Mundaun, ein supplichei da dar giu lur
equipament entochen sil pli tard il venderdis, ils 05 da schaner 2018 al cau da material Ivo
Janka. Per ina cunvegna da termin cuntunschis Vus il cau da material per telefon (078 718 88 97).
Nus engraziein per la returnada digl equipament en stan schuber e supplichein da respectar il
termin.
08.12.2017

il commando da pompiers OM

Individuelle Prämienverbilligung; Meldefrist
Personen und Familien in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen können unter bestimmten
Voraussetzungen Beiträge an die Prämien der obligatorischen Krankenpflegegrundversicherung
beantragen.
Meldefrist
Die Anmeldungen und Mutationsmeldungen sind grundsätzlich während des ganzen Jahres
möglich. Der Anspruch verwirkt, wenn das Gesuch für das Jahr 2017 nicht bis am 31. Dezember
2017 eingereicht wird. Die Formulare können auf der Homepage der Sozialversicherungsanstalt
des Kanton GR (www.sva.gr.ch) oder bei der AHV-Zweigstelle Obersaxen Mundaun bezogen
werden.
08.12.2017

AHV-Zweigstelle Obersaxen Mundaun

Reducziun dallas premias individualas; termin d’annunzia
Persunas e famiglias che vivan en relaziuns semplas economicas, san sut certas circumstanzas
far la damonda per contribuziuns vid las premias dall’assicuranza obligatorica per la tgira da
malsauns.
Termin d’annunzia
Las annunzias ed annunzias da mutaziuns ein da principi pusseivlas duront igl entir onn. La
pretensiun scadera, sche la damonda per igl onn 2017 vegn buca inoltrada entochen ils 31 da
december 2017. Ils formulars san vegnir retratgs dalla pagina-web digl institut d’assicuranza
sociala dil cantun Grischun (www.sva.gr.ch) ni tier la filiala dall’AVS Obersaxen Mundaun.
08.12.2017

la filiala dall’AVS Obersaxen Mundaun

Postautoverbindungen Ilanz – Obersaxen
Ab Fahrplanwechsel, den 10.12.2017 bis 02.04.2018 fährt der Kurs um 20.35 Uhr ab Ilanz immer
bis Meierhof. Ab Meierhof bis Friggahüs nur falls Reisende vorhanden. Bis anhin fuhr der Kurs
Richtung Obersaxen nur falls Reisende ab Ilanz vorhanden.
Vom 03.04.2018 bis 08.12.2018 verkehrt der Kurs um 19.35 Uhr ab Ilanz immer bis Meierhof.
Bis anhin fuhr der Kurs nur falls Reisende ab Ilanz vorhanden.
Die Rückfahrt ab Obersaxen muss nicht mehr bestellt werden, diese erfolgt um 19.56 Uhr ab Meierhof – Ilanz.
Wir heissen Sie willkommen an Bord von PostAuto und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
08.12.2017

PostAuto, Betriebsstelle Surselva

Colligiaziun d’auto da posta Glion – Sursaissa
Naven dalla midada d’urari dils 10.12.2017 tochen ils 02.04.2018 cursescha il cuors d’auto da posta allas 20.35 uras naven da Glion mintgamai entochen Meierhof. Naven da Meierhof tochen
Friggahüs mo sche viagiaturs ein perpeis. Entochen ussa cursava quei cuors d’auto da posta en
direcziun Sursaissa mo sche viagiaturs eran perpeis.
Naven dils 03.04.2018 entochen ils 08.12.2018 cursescha igl auto da posta allas 19.35 uras naven
da Glion e quei adina entochen Meierhof. Tochen ussa parteva quei cuors mo sch’ei aveva viagiaturs naven da Glion.
Il viadi da retuorn sto buca pli vegnir pustaus. Quel succeda allas 19.56 uras naven da Meierhof en
direcziun Glion.
Nus fagein a Vus in cordial beinvegni egl auto da posta e giavischein in bien viadi.
08.12.2017

Auto da posta, uffeci da survetsch Surselva

Christbaumverkauf
Der Christbaumverkauf findet dieses Jahr am Freitag, 22. Dezember 2017 von 09.00 Uhr bis 11.00
Uhr beim Werkhof Meierhof statt.
Ab Freitagnachmittag bis am Samstag, 23. Dezember 2017, werden die restlichen Christbäume in
den Geschäften Maxi und Blumenzauber in Meierhof sowie im Volg in Affeier verkauft.
Wir bieten Ihnen Nordmanns- und Rottannen in den Grössen 70 cm bis 2.50 m in bester Qualität
zu günstigen Preisen zum Kauf an und freuen uns auf Ihren Besuch beim Forstwerkhof.
01.12.2017

Der Förster

Vendita da pignola da Nadal
La vendita da pignola da Nadal ha liug uonn venderdis, ils 22 da december 2017 allas 09.00
entochen allas 11.00 uras spèr il luvratori communal a Meierhof.
Naven da venderdis suentermiezdi entochen la sonda, ils 23 da december 2017, vegn il rest dalla
pignola da Nadal vendida en las fatschentas Maxi e Blumenzauber a Meierhof sco era ella
fatschenta Volg ad Affeier.

Nus purschin a Vus per prezis favoreivels pignola pegn e pegn (Nordmann) da buna qualitad ella
grondezia da 70 cm entochen 2.5 m. Nus selegrein sin Vossa viseta el luvratori forestal a
Meierhof.
01.12.2017

il bostger

Tageskarte Gemeinde; Weihnachtsaktion
Zum Jahresende bieten wir Ihnen wiederum eine Weihnachtsaktion für die “Tageskarten Gemeinde“ an. Die Tageskarten für die Zeit vom 24. Dezember 2017 bis 03. Januar 2018 sind zum
Preis von CHF 33.00 statt CHF 42.00 bzw. CHF 44.00 erhältlich.

Sie können die Tageskarte direkt im Internet (www.obersaxenmundaun.swiss) oder telefonisch unter Tel. 081 920 50 80 reservieren.
24.11.2017

Die Gemeindeverwaltung

Carta dil gi da vischnaunca; acziun da nadal
Nus purschin a Vus per la fin d’igl onn in’acziun da nadal per las cartas dil gi. Quellas san vegnir
retratgas naven dils 24 da december 2017 entochen ils 03 da schaner 2018 per il prezi da CHF
33.00 enstagl CHF 42.00 resp. CHF 44.00.
Vus saveis reservar la carta dil gi direct per internet (www.obersaxenmundaun.swiss) ni per telefon
(081 920 50 80).
24.11.2017

L'administraziun communala

Wisaliabend Obersaxen
Motto: Super10Kampf
Wann: Sa. 09. Dez. 2017 Wo: MZH Meierhof
Türöffnung: 19.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr
Kommt und feuert die 6 Mannschaften an.
Die Wisalis zählen auf eure Unterstützung.
Euer Besuch würde uns sehr freuen.
Der Ski- und Sportclub Obersaxen

Musikgesellschaft Obersaxen;
100-Jahr-Jubiläum / 2. Marschmusiktag Surselva
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Liebe Blasmusikfreunde
Gerne möchten wir Sie auf unser 100-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr aufmerksam machen.
Zum Jubiläumsfest organisiert die Musikgesellschaft Obersaxen den 2. Marschmusiktag des Musikbezirks Surselva. Diesen Anlass durchzuführen ist für die Musikgesellschaft Obersaxen nach
der gelungenen Durchführung des 20. Bezirksmusikfestes der Surselva von grosser Bedeutung.
Unter dem Motto: „Feiern mit Blick zurück und in die Zukunft“ wollen wir in musikalischer Umgebung in die Zukunft schreiten.
Das Fest zum 100-Jahr-Jubiläum / 2. Marschmusiktag Surselva findet am Freitag/Samstag,
25./26. Mai 2018 in Obersaxen Mundaun statt. Die Musikgesellschaft Obersaxen freut sich bereits heute auf das Fest.
Obersaxen Mundaun, 28.11.2017

Musikalische Grüsse
Das Organisationskomitee

Bibliothek Obersaxen
…Wer lasa tuat, waiss mee…
Hesch gwissa, Bibliothek het im Hàndgepäck plàtz!
DiBiOst (Digitale Bibliothek). Went me willt wissa, frag ir Bibliothek!
Öffnungszeiten
Montags von 9:00h – 10:30h
Dienstags von 15:30 – 17:00h
Freitags von 19:00h – 20:00h offen
Ausgenommen Feiertage! (In der Ferienzeit laut Publikation im Amtsblatt)
077 489 64 06/bibliothek-obersaxen@outlook.com

