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FACHREFERATE ZUM THEMA
ENERGIE IN SAVOGNIN
pd. Die Ela-Energiewelt organisiert am
Mittwoch, 3. November, ab 19 Uhr im «Jufa»-Hotel in Savognin eine öffentliche Infor-

mations- und Netzwerkveranstaltung zum
Thema «Holz ist im Trend», und das nicht
nur beim Wohnen und Bauen, sondern
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auch beim Heizen. Wer mit Holz heizt, heizt
im Kreislauf der Natur. Wie Holz eine ökologisch und wirtschaftlich wichtige Rolle
spielt, speziell auf dem Weg zur Energieautonomie, werden Fachreferenten an diesem Energieabend aufzeigen. Zusammengefasst werden aktuelle Themen – vom
Energie- und Klimawandel über das neue
Energiegesetz bis hin zu Empfehlungen
und Tipps zum Heizen – diskutiert. Insbesondere steht «Holz» im Mittelpunkt, denn
Holz ist neben der Wasserkraft und der
Sonne eine der wichtigsten erneuerbaren
Energieressourcen und hat damit auch das
Potenzial, künftig den Rohstoff Öl zu ersetzen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist erforderlich. Für die Teilnahme ist ein Covid-Zertifikat notwendig.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Anmeldung bis am Montag, 1. November, unter 081 660 30 03, info@
ela-energiewelt.ch oder digitalem Anmeldeformular auf www.ele-energiewelt.ch.
Weitere Informationen unter:
www.ela-energiewelt.ch
.ela e e g e elt.c

UNTERREALTA: NICHT
BETRIEBSSICHERER AUTOTRANSPORTER

Die Reifen des Autotransporters sind teilweise bis auf die Karkasse abgefahren.

Polizeibild

kapo. Am Donnerstagvormittag, 14. Oktober, hat die Kantonspolizei Graubünden in
Unterrealta einen Anhängerzug angehalten. Bei der Kontrolle wurden gravierende
Mängel an der Fahrzeugkombination festgestellt. Ein 38-jähriger Chauffeur fuhr mit
einem in Italien eingelösten Anhängerzug
um 7.30 Uhr auf der Autostrasse N 13 in
Richtung Süden und wurde ins Schwerverkehrskontrollzentrum in Unterrealta abgeleitet. Nebst weiteren Mängeln wurde bei
der Kontrolle der Fahrzeugkombination
festgestellt, dass die Reifen am Anhänger
teilweise bis auf die Karkasse abgefahren
waren. Zudem konnten am Zugfahrzeug
schwerwiegende Mängel am Bremssystem
festgestellt werden. Die Bremsbeläge der
Lenk- und der Antriebsachse waren auf
der linken Seite bis auf die Grundplatte abgenutzt. Bis zur Behebung der Mängel
wurde der Betrieb der Fahrzeugkombination untersagt und der Lenker wird zur
Anzeige gebracht.

