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Was den Stresspegel des Waldes angeht, 
kann Förster Maurus Cavigelli etwas Ent-
warnung geben. «Die letzten beiden Jah-
re waren feucht und nass, dadurch hält 
sich der Trockenstress für unseren Wald 
noch in Grenzen. Wenn es aber wenig 
Schnee gibt im Winter und es mehrere 
Sommer nacheinander so heiss und tro-
cken ist, dann wird es auch für unseren 
Wald schwierig, vor allem für Bäume auf 
Kuppen oder an exponierten Stellen». 
Auch in der Abwehr der Borkenkäfer sind 
die Bäume noch erfolgreich, «das ist zum 
Glück noch kein grosses Thema». Cavigel-
li ist seit 1996 Förster in Laax und hat 
noch genauso viel Freude an der Arbeit in 
der Natur wie am Anfang. Auch der Erfolg 
des Baumwipfelpfades freut ihn: «Damit 
ist es gelungen, auf eine attraktive Art 
und Weise den Leuten den Wald näher zu 
bringen, ohne dass dadurch stark einge-
griffen wird.»
Mit der «Senda dil Dragun», dem Drachen-
pfad, ist Laax seit letztem Sommer um eine 
Attraktion reicher. Über 100 000 Personen 
sind seit dem Start auf dem bis zu 28 Me-

ter hohen Steg von Laax Murschetg nach  
Laax Dimplaun gewandert. Das erste Be-
triebsjahr kann als grosser Erfolg verbucht 
werden. Im Juli 2021 wurde aus dem ehr-
geizigen Projekt nach mehrjähriger Pla-
nung und einjähriger Bauphase der längs-
te Baumwipfelpfad der Welt und bringt 
den Wanderern den Wald auf Augenhöhe. 
Die beiden Türme beim Zu- und Ausstieg 
haben sich schon in kurzer Zeit zu einem 
Markenzeichen entwickelt und besonders 
die Kinder lieben die 73 Meter lange, spi-
ralförmige Rutschbahn. 

Absolutes Feuerverbot
Trotz der kürzlich erfolgten Regenfälle be-
steht noch immer im gesamten Gemeinde-
gebiet ein absolutes Feuerverbot und es ist 
bis auf Weiteres strengstens verboten, 
Feuer zu entfachen oder Raucherwaren 
wegzuwerfen. Dieses Verbot umfasst auch 
die fest eingerichteten Feuerstellen ausser-
halb des Siedlungsraumes. Der Gemeinde-
vorstand hofft auf das Verständnis der Ein-
wohnerinnen und Einwohner und der 
Feriengäste.

Die Novas da Laax berichten jeweils zum 
Monatsende über Spannendes und Inter-
essantes, Wissenswertes und Bemerkens-
wertes aus der Gemeinde und bieten als 
monatliches Informationsbulletin auch für 
die Laaxer Vereine eine Plattform, sich zu 
präsentieren. Wir laden alle Vereine ganz 
herzlich ein, diese Möglichkeit zu nutzen. 
Ob interessante Veranstaltungen, Wer-
bung für neue Vereinsmitglieder, ein run-
des Jubiläum oder ein Kurzporträt über die 
Vereinsaktivitäten: Lassen Sie uns und die 
Leserschaft wissen, was in den Vereinen 
los ist. Die Novas da Laax freuen sich, 
über das vielfältige und interessante Ver-
einsleben im Ort berichten zu dürfen und 
unterstützt die Vereine gerne tatkräftig bei 
der Erstellung der Beiträge. Anregungen 
und Inputs erreichen uns per Email via  
«mailto:admin@laax-gr.ch» 
admin@laax-gr.ch. 
 Franz Gschwend
 Gemeindepräsident 
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Am 16. und 17. September feiert die Biblio-
thek Laax mit einem Tag der offenen Tür ihr 
25-jähriges Jubiläum mit einem Flohmarkt, 
Bastelangebot für Kinder und Gewinn-
spiel. Um 16 Uhr liest die Autorin Laura 
Schütz aus ihrem Buch «Hotel Destin»

JUBILÄUM:  
25 JAHRE BIBLIOTHEK LAAX
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Vortrag «Kostbares Nass»
Freitag, 26. August: Brunnenmeister Simon 
Caviezel führt durch sein vielfältiges Aufga-
benfeld und gibt Einblicke in das komplexe 
System unserer Wasserver- und Entsor-
gung. Beginn: 19.30 Uhr 

Dorf- und Museumsführung, 
Freitag, 1. und 15. September, 16.00 Uhr
Der Rundgang durchs Dorf  zeigt Interes-
santes, Wissenswertes und Verstecktes 
und endet mit einer Erfrischung und einer 
Führung im Heimatmuseum. 

Laufend Romanisch lernen
Freitag, 6. und 20. September: Beim ge-
mütlichen Dorfrundgang wird laufend Ro-
manisch gelernt. Am Ende der Führung war-
tet im Museum eine Erfrischung und die 
erste eigene «romanische» Ansichtskarte.
Treffpunkt: 16.00 Uhr beim Parkplatz beim 
See 

Nachtcafé im Museum: 
Freitag, 16. September und 14. Oktober: 
Gemütlicher Einklang in historischem Am-
biente. In den Museumsräumlichkeiten 
darf flaniert und debattiert werden und bei 
einem Glas Wein oder einem Drink im 
wahrsten Sinne des Wortes kunstvoll ins 
Wochenende gestartet werden. Öffnungs-
zeiten: 18.00 bis 24.00 Uhr

Eine Übersicht zu allen Veranstaltungen finden 
Sie online unter www.flimslaax.com/events

VERANSTALTUNGEN  
MUSEUM LAAX

Endlich durfte am 30. Juli wieder am Dorf-
markt flaniert und gestöbert, gemarktet 
und gefeiert werden. Bei schönstem Wetter 
und mit grossem Andrang konnte der be-
liebte Markt nach 2 Jahren Pause durchge-
führt werden und feierte sein 30-jähriges 
Bestehen. An über 50 Marktständen durf-
te man sich an einem vielfältigen Angebot 
an Spezialitäten, Handelswaren, Hand-
werk und Festwirtschaft mit Livemusik 
freuen. Der Handels- und Gewerbeverein 
Alpenarena als Veranstalter zeigt sich sehr 

zufrieden mit dem Anlass: «Es hat uns al-
len viel Spass gemarktet und es war schön, 
mit den Marktbesuchern zu plauschen. 
Und es ist auch eine gute Sache für die 
Vereinsmitglieder untereinander. Wir ha-
ben zwar viel zu tun und es ist eine Riesen-
arbeit, aber wir haben es auch immer lus-
tig miteinander. Es war so schön, dass wir 
den Dorfmarkt wieder durchführen durf-
ten und wir freuen uns, dass er so erfolg-
reich war,» meint Susanne Kislig vom Vor-
stand.

Seit 1990 vereinigt der HGVA branchen- 
und ortsübergreifende KMU’s, die aktiv 
zur wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Alpenarena beitragen und gemeinsam 
einen Mehrwert für Einheimische, Gäste 
und Zweitwohnungsbesitzer schaffen wol-
len. Der Verein zählt heute rund 120 Mit-
glieder aus Flims, Laax, Falera, Sagogn, 
Schluein und Trin zeichnet sich unter an-
derem für die Organisation des Laaxer 
Dorfmarktes verantwortlich. Der HGVA 
setzt sich ein für die Interessen der einhei-
mischen KMU’s gegenüber Behörden, dem 
Tourismus und der Öffentlichkeit und 
macht sich für eine wirtschaftsfreundliche 
Entwicklung in der Alpenarena stark. 

Weitere Informationen zum Verein: www.hgva.ch«

HGVA: ERFOLGREICHER 
DORFMARKT

Das hübsche Heimatmuseum in der ehe-
maligen Sennerei bietet mit seiner inter-
essanten Dauerausstellung und span-
nenden Wechselausstellungen immer 
wieder Gelegenheiten für einen Besuch. 
Noch bis Ende Oktober sind gleich 3 
spannende Sonderausstellungen unter 
dem Thema „Kostbares Nass und spitze 
Feder“ zu bestaunen. 
Die Ausstellung „Wasserwelten“ widmet 
sich in Bild, Wort und Experimenten ganz 
dem Thema Wasser, Wasserversorgung 
und Energiegewinnung damals und heu-
te. Daneben zeigt der bekannte Bündner 
Bergsteiger, Fotograf und Autor Arno 
Mainetti eine Auswahl seiner ausdrucks-
starken Fotografien zur Schönheit der 

einheimischen Wasserwelten. Ein beson-
deres Highlight bieten die treffsicheren 
Karikaturen des berühmten Karikaturis-
ten Hans Moser. Die feinsinnig humorvol-
len und mit spitzer Feder grandios auf 
den Punkt gebrachten Werke lassen 
schmunzeln und regen gleichzeitig zum 
Nachdenken an über den Umgang des 
Menschen mit den natürlichen Ressour-
cen.
Die Dauerausstellung zeigt Informatives 
und Spannendes rund um Brauchtum 
und Geschichte des Ortes, die Entwick-
lung vom kleinen Bergdorf zum bekann-
ten Tourismusort und entführt Besucher 
auf eine Zeitreise in das Leben im alpi-
nen Raum in früheren Zeiten.

MUSEUM DA LAAX 
«KOSTBARES NASS UND SPITZE FEDER»
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