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MARDI, ILS 17 DA SETTEMBER 2019

Il pur Roman Niederberger, accumpignaus d’ina matta da Flem, fa dapi biars onns part dalla scargada.

A siu stan ha l’uniun Pro Sagogn purschiu in legn attractiv cun fotograﬁas.
reclama

FOTOS F. MUOTH/A. BEELI

Il claus a Plaun Rueun, ord la perspectiva digl utschi.

Fiera e scargadas

FR E I H E I T S BU N D

Die Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte. In keinem anderen Land verfügen die Bürgerinnen und Bürger über so viel
Freiheit, Selbstbestimmung, Sicherheit und Wohlstand wie in der Schweiz. Die Gründe dafür sind unsere direkte Demokratie, unser Föderalismus, unsere Neutralität und unsere Unabhängigkeit. Doch diese bewährten Stärken sind
nicht selbstverständlich und geraten immer wieder in Gefahr. Deshalb müssen wir uns auch immer wieder auf unsere
Werte besinnen und diese verteidigen:

I.
II.

III.
IV.
V.

Wir wollen eine freie Schweiz. Wir wollen keinen Unterwerfungsvertrag mit der EU und keine
Anerkennung fremder Richter, damit die Schweizerinnen und Schweizer weiterhin selber bestimmen
können, was sie wollen und was sie nicht wollen.
Wir wollen eine sichere Schweiz. Unser Staat muss ohne Wenn und Aber für Sicherheit sorgen. Darum
gehören Gewalttäter hart bestraft und kriminelle Ausländer ausgeschafft.
Wir wollen eine lebenswerte Schweiz. Wir sagen Nein zur masslosen Zuwanderung und zu einer
10-Millionen-Schweiz, damit wir weiterhin in einer schönen und intakten Heimat leben können.
Wir wollen eine weltoffene Schweiz, die die Beziehungen mit allen Ländern der Welt pflegt. Wir lassen
uns nicht erpressen und verteilen nicht noch mehr Milliarden ins Ausland, während unserer AHV
das Geld ausgeht.
Wir wollen keine neuen Gesetze, Verbote und Regulierungen, die höhere Steuern und Gebühren für alle
bringen. Denn wir wollen, dass dem Mittelstand Ende Monat mehr im Portemonnaie zum Leben bleibt.

 (anr/abc) La sonda avon la Rogaziun federala ei mintg’onn en divers loghens il termin dalla scargada dallas
alps. Aschia a Breil e Sagogn. Il cuntrast ei dètg gronds: A Breil scargan la
sonda avon Rogaziun federala silmeins
tschun alps. A Sagogn eis ei ina, ed il spitachel ei cuorts. La scargada da Breil ei
arcaica ed autentica. Cun vaccas decoradas festivamein, igl ei ina scargada senza ﬁrlefanzas e folclora pil turissem. Purs
e puras da Breil lavuran maun en maun
per quei gi festiv.
La scargada da Breil drova strusch
reclama, ins sa ch’ella ei ed uonn ha puspei massa glieud visitau quell’occurrenza. Il stan puril vul parter quei eveniment mintg’onn culla populaziun dalla
vischnaunca, oravontut il plascher dils
animals, igl engraziament pils buns products e la buna stad. Bellezi’aura d’atun

ha rendiu honur uonn alla scargada ed
al plaz da ﬁasta a Plaun Rueun.
A Sagogn ei la scargada organisada en
in’autra fuorma. Ils paucs purs ein nuota meins loschs da lur muvel. Vaccas e
schetgs arrivan mintg’onn ualti puntualmein allas 15.00 el vitg. La scargada
ei cumbinada culla ﬁera el Vitg dado.
Sco mintg’onn haveva Anita Cavelti, la
meinagestiun dall’organisaziun Sagogn
Turissem, procurau pil contact cun sogn
Pieder. Il bellezia gi d’atun ha carmalau
ina massa visitaders el quatier pittoresc
da Casut.
Leu han ins saviu spassegiar tras la
streglia, sefermar tier singuls ni tuts 25
stans e beiber in sitg ell’ustria en via.
Uonn ha l’uniun da dunnas menau
quella. Sper il pistrin han ins saviu schar
gustar la pizza producida el fuorn e guder in buccalin vin.

Dafür setzen
wir uns für Sie ein!

Fragen

– zu den Wahlunterlagen?
– zu den Wahlen?
Gratis-Wahlhotline:

0800 0 1291 0
Mail:

wahlen@svp.ch
Unsere Nationalratskandidatin und -kandidaten v.l.n.r.:
Crüzer Reto, Scuol; Zanolari Livio, Chur; Brand Heinz, Klosters;
Kamber Peter, Chur; Martullo Magdalena, Meilen/Lenzerheide;
Krättli Ronny, Domat/Ems;

www.svp.ch

SVP Schweiz, Postfach,
3001 Bern, PC: 30-8828-5

Deshalb am 20. Oktober

wählen!

Quella miseriera ha retschiert ina decoraziun speciala sco segn d’engraziament.

