
Mit dieser Ausgabe starten wir das neue
Gemeindeformat Novas da Laax. Jeweils
zum Monatsende berichten und informie-
ren wir hier über Spannendes und Interes-
santes, Wissenswertes und Bemerkens-
wertes aus dem Gemeindehaus und von
den Vereinen. Mit dem monatlichen Infor-
mationsbulletin möchten wir die Leser-
schaft auf dem Laufenden halten, was
sich in unserer Gemeinde so vor und hin-
ter den Kulissen tut. Die Novas da Laax er-
setzen keine amtliche oder andere Mittei-
lungen, sie sollen vielmehr einen informa-
tiven und unterhaltsamen Mehrwert bie-
ten für Ein- und Zweitheimische sowie
Gäste. Sollten Sie die gedruckte Zeitung
verpasst oder verlegt haben: Kein Prob-
lem. Die Novas da Laax sind ab sofort
auch online auf der Gemeindeseite zu le-
sen, natürlich in deutscher und romani-
scher Sprache. Und wenn Sie etwas Inter-
essantes aus Ihrem Verein zu berichten
haben, lassen Sie es uns wissen. Wir freu-
en uns auf Ihre Anregungen, Inputs und
Rückmeldungen. Ich wünsche Ihnen mit
den Novas da Laax gute Unterhaltung!

Franz Gschwend
Gemeindepräsident

Dieser Link führt Sie zu den Novas da Laax in
Deutsch und Rätoromanisch.
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Bei schönstem Sommerwetter und in Fest-
laune durfte Gemeindepräsident Franz
Gschwend gemeinsam mit Vertretern der
Laaxer Dorfvereine am 11. Juni an die 80
«neue» Einwohnerinnen und Einwohner
amWillkommensanlass begrüssen. Da der
Anlass pandemiebedingt sowohl im 2020
als auch im 2021 ausgesetzt werden muss-
te, fanden sich gleich mehrere Jahrgänge
an Neuzuzügern im Laaxerhof ein und
folgten interessiert den Präsentationen
von Gemeinde und Vereinen. Danach
machte sich die bunt gemischte Gruppe
auf, den Baumwipfelpfad zu erkunden. In
aufgeräumter Stimmung trudelten die Ge-
meindemitglieder im Restaurant Biblau
zum gemütlichen Apéro und Abendessen
ein. Über 230 Personen sind seit 2020 neu
nach Laax gezogen, einige sind Rückkeh-
rer, die es wieder in die alte Heimat gezo-
gen hat, andere haben sich nach einer Zeit
als Saisonniers dazu entschlossen, nicht
mehr weg zu wollen. Und wieder andere
haben ihr Feriendomizil zum neuenWohn-

ort gewählt. Auf die Frage, was sie sich
von der Gemeinde wünschen, kam mit
einem Schmunzeln: «Dass wir auf der Ein-
ladungsliste stehen bleiben für den Will-
kommensanlass. Wir haben einen tollen
Nachmittag und spannende Leute kennen-
gelernt.» Und ein junges Paar meint la-
chend: «In Zürich hatten wir Abfallmärkli
bekommen und hier werden wir eingela-
den und verwöhnt, das ist schon ein
Unterschied.» Gemeindepräsident Franz
Gschwend freut sich über die zufriedenen
neuen Einheimischen. «Wir möchten die
Berührungsängste abbauen, sodass man
einfacher in Kontakt treten kann, mitein-
ander, aber auch mit der Gemeinde. Die
neuen Einwohnerinnen und Einwohner
sollen sich willkommen fühlen. Dabei ist
die soziale Komponente mindestens eben-
so wichtig wie die informative Seite des
Anlasses. Zusammensitzen und sich ken-
nenlernen, dann spürt man viel eher, was
die Leute bewegt, wenn man so zusammen
sitzt und ein Glas Wein trinkt.»

WILLKOMMENSANLASS
NEUZUZÜGER

Gemütliches Beisammensein bei Apéro und Abendessen.

www.laax-gr.ch



NOVAS DA LAAX
Monatliches Informationsbulletin mit Aktuellem aus Verwaltung und Vereinen

(ea) Vor bald 50 Jahren, 1974, wurde die 
Stiftung Pro Laax gegründet. Dass die Ge-
meindeversammlung zu jener Zeit diese 
Einrichtung beschloss, kann man im Nach-
hinein als mutigen und innovativen Schritt 
bezeichnen. In der Stiftungsurkunde wurde 
der Zweck der Pro Laax folgendermassen 
festgehalten:
• Förderung der kulturellen Sorge und Inf-

rastruktur in der Gemeinde Laax; Beiträ-

ge an Personen und Organisationen, die 
Kultur, Bräuche, Traditionen, insbesonde-
re die romanische Sprache, pfl egen und 
fördern, sowie auch Beiträge an Sportver-
eine.

• Ankauf von Liegenschaften mit dem 
Zweck, Gebäude und Parzellen von be-
sonderer Bedeutung zu erhalten und 
Land für die sportliche Betätigung sicher-
zustellen. 

• Planung und Erstellung von und Beiträge 
an öffentliche Sporteinrichtungen. Beiträ-
ge zwecks Erhalt von wertvoller architek-
tonischer Substanz, Schutz von Freifl ä-
chen sowie Ausgestaltung und Konzeption 
auf Gebiet der Gemeinde Laax.

• Unterstützung bedeutender Arbeiten und 
Leistungen der bildenden Kunst – dazu 
gehören auch Vertreter von Literatur, Ly-
rik und Musik, sodann auch die Unter-
stützung von Sportlern.

Infos im Zusammenhang mit der Stift ung Pro Laax, 
ihren Projekten und der örtlichen Kultur fi ndet 
man auf der Homepage www.prolaax.ch

PRO LAAX – FÜR EUCH

Dorfmarkt Laax, 30. Juli 2022 
Nach 2 Jahren Pause darf am Dorfmarkt 
Laax wieder fl aniert und gestöbert wer-
den. Bereits zum 30. Mal fi ndet der schöne 
Markt statt und die Besucher dürfen sich 
auf ein vielfältiges Angebot freuen mit Spe-
zialitäten, Handwerk, Festwirtschaft und 
Livemusik. 

Tura dil vitg – Dorf- und Museumsführung, 
4. / 18. August 2022
Der Rundgang durchs Dorf zeigt Interes-
santes, Wissenswertes und Verstecktes 
und endet mit einer Führung durch das 
Heimatmuseum.

Theater und Konzerte
11. August: Origen «Il signor Manichetti»
12.  August: Serenade auf dem Laaxersee, 

Trompeten, Abendrot und Fackeln
15. August: Sunatibas - Alphornbläser
19.  August: Konzert mit Kemal Akcag und 

Orchester
24.  August: Konzert der Kammerphilhar-

monie Graubünden

Kinderprogramm
Das vielseitige Kinderprogramm bietet 
Malen für Kinder, Frisbee Spiel und Spass, 
Volleyball und vieles mehr.

Das vollständige Sommerprogramm wurde an alle 
Haushalte verschickt. Alle Veranstaltungen fi nden 
Sie auch online unter www.flimslaax.com/events

AUSZUG 
SOMMERPROGRAMM

Am 25. Juni folgte eine stattliche Zahl von 
Einheimischen der Einladung der Gemein-
den Laax, Sagogn und Schluein auf die Alp 
Plaun, um sich aus erster Hand zum Stand 
des Fusionsprojektes der drei Gemeinden 
informieren zu lassen. Bei schönstem Wet-
ter wurde das interessierte Publikum zum 
Apéro empfangen und im Anschluss aus-
führlich über den Projektstand informiert. 
Aufbauend auf der aktuellen Lage und der 
Entwicklung in den drei Gemeinden wur-
den im Einstieg die Gründe der Fusion 
ausgeführt und strategische Ziele, Rah-
menbedingungen und involvierte Gremien 
und Arbeitsgruppen vorgestellt. Viel Raum 

wurde dem Konzept der neuen Gemeinde 
und den konkreten Umsetzungen in den 
verschiedenen Themenbereichen einge-
räumt, von den Gemeindeorganen über 
die Verwaltung und über alle relevanten 
Bereiche hindurch: Von Bildung, Kultur, 
Kirche, Soziales und Umwelt über den Ver-
kehr, den Tourismus und die Finanzen. 
Vorteile, Chancen und Herausforderungen 
wurden thematisiert und bildeten die 
Grundlage für spannende Diskussionen. 
Die ausführliche und dichte Präsentation 
ist online einsehbar. 

www.laax-gr.ch/aktuelles

INFORMATIONSVERANSTALTUNG  
GEMEINDEFUSION

rastruktur in der Gemeinde Laax; Beiträ- zustellen. 
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Von links: Claudio Coray (Präsident 2006–2015), Eugen B. Hangartner (1974–1994),
Natalia Gliott (1999–2003), Erwin Ardüser (2003–2006 und seit 2015), Peder Camathias (1994–1999)


