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Einblick in einen Leuchtturm im Schulhausbau
Der Erweiterungsbau für

das Churer Schulhaus
Quader ist bezugsbereit.

Morgen Freitag
sind die Türen im ersten
Minergie-P-Schulhaus
Graubündens für eine
Besichtigung geöffnet.

Nach einem Jahr Bauzeit haben mit
Beginn des neuen Schuljahrs die
Schülerinnen und Schüler des
Schulhauses Quader den neu er-
stellten Erweiterungsbau in Besitz
genommen. Das Quaderschulhaus
erhält damit eine moderne Dépen-
dence, in welcher die Spezialräume
wie Schulküche, Werkstatt und
Handarbeitsräume untergebracht
sind. Das Projekt wurde über einen
Architekturwettbewerb erkoren.

Das Churer Architekturbüro
Schwander und Sutter entwarf ein
Schulhaus, das lagebedingt eine
Hauptorientierung auf die im Nor-
den liegende Quaderwiese bietet,
aber dennoch höchsten energeti-
schen Anforderungen gerecht wird.
Die Gebäudehülle ist sehr gut ge-
dämmt und es wurden Fenster mit
einer Dreifach-Isolierverglasung
eingebaut. Die kontrollierte Raum-
lüftung sorgt, nebst dem energieef-
fizienten Betrieb des Gebäudes, für
ausreichende Frischluft in einer gu-
ten Qualität. Trotzdem kann jedes
der geschosshohen Fenster indivi-
duell geöffnet werden. 

Erstmals in der Schweiz kommen
in allen Schulräumen LED-Leuch-

ten zum Einsatz. Der Heizwärme-
bedarf wird aus einem Teil der
Restwärme des Heizkreislaufs des
Altbaus, welches an das Fernwär-
menetz angeschlossen ist, abge-
deckt. Die Dachfläche wurde für
die Installation einer Fotovoltaik -
anlage vermietet. Im Erschlies-
sungstrakt dominieren zurückhal-
tende, widerstandsfähige und harte
Materialien. In den Klassenzim-
mern wurden Böden, Schränke und
Akustikdecken in Eiche ausge-
führt, welche dem Raum eine war-
me und angenehme Stimmung ver-
leihen. Dieser Eindruck wird zu-
sätzlich durch die Aussicht auf die
Quaderwiese unterstützt.

Das alte Quaderschulhaus wird
nach hundert Jahren intensiver Nut-
zung zurzeit umfassend saniert so-
wie den modernen Bedürfnissen
angepasst. Wenn im Jahr 2014 die
Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrpersonen aus den Provisorien
in den Altbau zurückkehren, soll
die Gesamtanlage Quaderschul-
haus in neuem Glanz erstrahlen und
wiederum hundert Jahre als attrak-
tive Ausbildungsstätte dienen.

Stündliche Führungen
Der neue Ergänzungsbau steht

am Freitagnachmittag, 7. Septem-
ber 2012, von 14 bis 18.30 Uhr der
Bevölkerung zur Besichtigung of-
fen. An stündlichen Führungen
werden durch den Architekten und
Vertreter des Hochbauamts die Be-
sonderheiten des Bauwerks erläu-
tert. (bt)

erstes minergie-P-Schulhaus des Kantons: der erweiterungsbau
für das Quaderschulhaus kann besichtigt werden. (Foto Olivia Item)

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Ted – John hat die schärfste Braut der Stadt und einen
Teddybären, der noch viel schärfer ist. Komödie mit Mark
Wahlberg, Mila Kunis und dem durchgeknallten Ted.
18.45 Deutsch ab 16J.
Hope Springs- Wie beim ersten Mal – Eine poin
tenreiche wie herzerwärmende Komödie mit Meryl Streep,
Tommy Lee Jones und Steve Carell.
21.00 Deutsch ab12 empf. 14J.

Safe - Todsicher – ActionsThriller um ein chinesiches
MathematikWunderkind, das nach Amerika entführt wird und
ins Visier der russischen Mafia gerät. Nur Do-So und Mi
18.30 Deutsch ab16J.
Step Up 4: Miami Heat – Die Fortsetzung der erfolg
reichen Step Up Filmreihe spielt vor der vibrierenden Kulis
se von Miami. In 2D (normale Eintrittspreise)
18.45 E/d/f ab12J.
ParaNorman – Aufwendiger Animationsfilm über einen
Jungen, der mit den Toten sprechen kann und seine Stadt
von einem alten Fluch befreit. In 2D (normale Eintrittspreise)
19.00 Deutsch ab6empf. 10J.
Magic Mike – Hinreissende Komödie um einen Stripper.
Sexy, witzig, charmant und absolut unwiderstehlich. Der
neuste Film von Steven Soderberg mit Channing Tatum.
20.30 Deutsch ab12 empf. 14J.
The Expendables 2 – Die Expendables sind zurück. Im
2. Teil des ActionBlockbusters treffen noch mehr alte und
neue ActionHelden aufeinander. Mit Sylvester Stallone,
Chuck Norris, Jean Claude Van Damme, Bruce Willis und
Arnold Schwarzenegger
20.45 Deutsch ab16J.
Starbuck – Kaum will der liebenswerte Chaot David
endlich sein Leben ordnen, da holt ihn die Vergangenheit
ein. Die vor zwanzig Jahren aus Geldnot getätigten Sa
menspenden trugen nämlich Füchte: 533 Kinder!
21.00 Deutsch ab12J.

Anzeige

Viele Produkte zu 
den verschiedensten 

Themen warten an der
Gehla. Wer schon lange
ein Wasserbett möchte,
sollte seinen Rundgang
dringend unterbrechen

und probeliegen.

Von Cornelia Alig

Auf dem Gang durch die Gehla
sieht man einige interessante Din-
ge rund ums Haus: Bauen, Woh-
nen,  Wellness, Haushalt oder auch
Schönheit, Gesundheit und Mode,
um nur einiges zu nennen. Gut,
dass man sich auch einmal auf ei-
nem Bett ausruhen kann – haupt-
sächlich aber zum Testen. 

Schon seit 18 Jahren stellt Mar-
kus Näf, Geschäftsinhaber vom
Wasserbett- und Schlafcenter
Chur, an der Herbstmesse Gehla
aus. Messen seien eine sehr gute
Sache, sagte er. Es kommen Kun-
den am Stand vorbei, die sonst
nicht zu ihm ins Geschäft gehen,
Leute die sich vorher oft gar nicht
für Wasserbetten interessiert ha-
ben. An der Messe informieren sie
sich dann über die Produkte. Nicht
nur Besucher aus Chur und Umge-
bung, sondern auch aus dem Ober-

land oder aus dem Engadin gehen
zur Gehla. Neue Kunden lassen
sich beim Vorbeigehen zum Probe-
liegen motivieren und werden so
oft überzeugt, etwas zu kaufen.
Dies stelle für das Wasserbett- und

Schlafcenter natürlich einen Vor-
teil dar. Der Aufwand und die Kos-
ten für den Aufbau des Standes sei-
en zwar gross, jedoch lohne es sich
sehr. Die Gehla sei eine gute Wer-
beplattform. Der Geschäftsinha-
ber verzeichnet immer einen Ver-
kaufsanstieg, wobei die Auswir-
kungen bisher immer etwa gleich
waren, je nachdem wie gut auch
die Messe besucht war.  

Am Stand gibt es neben Wasser-
betten auch Boxspring- oder Vita-
Pur-Betten, welche getestet wer-
den können. Für einen gesund-
heitsfördernden Schlaf empfiehlt
sich das Vita-Pur-Bett, dessen Mat-
ratze sich dem Körper anpasst. Mit

dem Aufbau dieser Matratze und
dem speziellen Rost können Rü-
ckenschmerzen am frühen Morgen
vergessen werden, meinte Näf. 

Königliches Schlafgefühl
Das Boxspringbett Royal Box

sei stark im Kommen. Anders als
die tiefen Betten mit Lattenrost,
bestehen diese amerikanischen
Betten aus einem höheren und ge-
federten Untergestell. Kombinati-
onsmöglichkeiten – unterschiedli-
che Federungen oder Matratzen-
typen – bieten je nach Schlafge-
wohnheit oder Statur  einen erhol-
samen Schlaf. Doch der Ferrari
schlechthin ist das ruhige Wasser-

bett.  Wasserbetten hinterlassen
keine Druckstellen, da sie sich auf-
grund des Verdrängungseffekts
dem Körper anpassen. Die zwei
separaten Wassersäcke verhin-
dern, dass die Matratze schwankt
wenn sich der Partner bewegt oder
ins Bett ein- und aussteigt. In ei-
nem Wasserbett hat es bis zu 250
Liter Wasser, je nach Gewicht und
Vorliebe. «Ein schwebendes Lie-
gen», beschrieb es Näf. Und für al-
le die schnell kalt haben, lässt sich
das Bett sogar temperieren. Der
Spass sei zwar teuer, jedoch lohne
es sich allemal. Denn: Etwa einen
Drittel des Lebens verbringt man
schliesslich im Schlaf. 

S t r e i F l i C h t

Der Ferrari unter den
Wasserbetten lässt nicht kalt

Schwebendes liegen: Während man den Ferrari unter den Wasserbetten testet, erklärt geschäfts-
inhaber markus Näf dessen eigenheiten. (Foto Olivia Item)

Gehla – Bündner
Herbstmesse

31.August – 9.September

Noch steht Auflösung des
Tennis-Clubs im Raum
Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern
für den Tennis-Club Chur ist bisher erfolglos
verlaufen. Damit hat das Co-Präsidium Irène
Kobelt und Cornelia Zogg ihre Ankündigung
wahrgemacht, und für den 14. September eine
ausserordentliche Generalversammlung ange-
setzt, an der die Auflösung des Vereins traktan-
diert ist (das BT berichtete). «Wir hoffen noch
immer, dass sich eine Lösung für den Vorstand
des Geschäftsjahrs 2013 finden lässt», sagte
Irène Kobelt auf Anfrage. Es gebe zwar Anzei-
chen, dass etliche Clubmitglieder durch die
Einberufung der ausserordentlichen GV aufge-
schreckt worden seien, eine konkrete Lösung
zeichne sich aber nicht ab. Deshalb werden in
der Einladung zur Generalversammlung auch
klar die Folgen aufgezeigt, wenn sich für den
Vorstand keine neuen Leute finden lassen. Be-
standteil von Traktandum 2 «Auflösung des
Vereins TC Chur» sind die Vorbereitung der
Vereinsauflösung bis zur ordentlichen GV im
März 2013 und die Kündigung des Mietvertra-
ges mit der Stadt für die Anlagen per 31. März
2013. Zum gleichen Zeitpunkt würde auch die
Mitgliedschaft des TC Chur bei Graubünden
Tennis und Swiss Tennis erfolgen, die Inter-
club-Mannschaften Aktive und Junioren wür-
den per Ende 2012 aufgelöst und bestehende
Arbeitsverträge per Ende März 2013 gekün-
digt. «Die etwas drastische Aufzeichnung der
Massnahmen schien uns in Anbetracht der
grossen Passivität und Bequemlichkeit der
Clubmitglieder angezeigt», sagte Irène Kobelt
gegenüber dem BT, «immerhin geht es auch um
Arbeitsverhältnisse.»

Noch bleibt eine gute Woche Zeit, damit die-
ses Horrorszenario für den 1931 gegründeten
und heute noch rund 500 Mitglieder zählenden
Verein nicht eintritt. (nw)

aJazz im «Capellerhof»: Am Freitag, 28.
September, läutet die Alabama Jazz Band um
20 Uhr den Jazzherbst von The Second Line im
Restaurant «Capellerhof» ein. Die Band spielt
laut Mitteilung fröhlichen und fetzigen Old-Ti-
me-Jazz.

K u r z  g e m e l d e t


