
NOVAS DA LAAX
Monatliches Informationsbulletin mit Aktuellem aus Verwaltung und Vereinen

Fast bis auf den letzten Platz besetzt war 
die Aula am 14. September anlässlich der 
Gemeindeversammlung, auf der Traktan-
denliste standen gewichtige Geschäfte zur 
Abstimmung. Neben der Teilrevision der 
Ortsplanung und den daraus resultieren-
den Änderungen im Baugesetz befand das 
anwesende Stimmvolk auch über einen 
Kredit für bezahlbaren Wohnraum in der 
Gemeinde, weiter über eine Geschäftsord-
nung zur Abwicklung von Urnenabstim-
mungen und über die Initiative für ein ge-
nerelles Verbot von Feuerwerk.

Teilrevision Ortsplanung und bezahlbarer 
Wohnraum
Im 2013 sagte das Schweizer Stimmvolk 
deutlich ja zu einer Revision des Raum-
planungsgesetzes. Ziel der Gesetzesände-
rung ist, die Zersiedelung in der Schweiz 
durch eine kompakte Siedlungsentwick-
lung zu bremsen, also bestehende Sied-
lungen zu verdichten. Diese Gesetzesan-
nahme bedingt auch Anpassungen in der 
Ortsplanung der Gemeinde Laax. Tanja 
Bischofberger vom projektbegleitenden 
Planungsbüro präsentierte detailliert das 
Vorgehen der Gemeinde und erläuterte 
die Vorgaben von Bund und Kanton und 
die daraus resultierenden Aufgaben für 
die kommunale Umsetzung. Es wurde 
aufgezeigt, wo auf unbebauten oder teil-
weise unternutzten Parzellen eine Bauver-
pflichtung auferlegt wurde. Die Gemeinde 
Laax ist in der vorteilhaften Situation, dass 
die geforderte Bedarfsanalyse von Wohn-
raum (es sind rund 3% Bevölkerungs-
wachstum prognostiziert) auch Neueinzo-
nung von Bauland möglich macht. 
Insbesondere die Auflage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Bebauungspflicht inner-
halb von 8 Jahren sorgte für etliche Voten 
und Diskussion, kann doch mit der neuen 

Gesetzeslage kein Bauland mehr gehortet 
werden. Eine allfällige Fusion wird an den 
Ortsplänen der involvierten Gemeinden 
nichts ändern, das war gemäss Gemeinde-
präsident Franz Gschwend ein besonderes 
Anliegen bei den Fusionsverhandlungen. 
Die Teilrevision der Ortsplanung wurde 
mit deutlichem Mehr gutgeheissen. Eben-
falls gutgeheissen wurde das Projekt 
«Mehrfamilienhaus Cons», welches zu-
künftig bezahlbaren Wohnraum für  
Menschen mit kleinen und mittleren Ein-
kommen ermöglicht. Geplant sind 21 
Wohneinheiten von 2½ bis 4½ Zimmern. 
Die Investitionskosten für das gesamte 
Projekt belaufen sich auf 8.8 Millionen 
Franken. 

Urnenabstimmung und Feuerwerksverbot
Eingetreten wurde auch auf den Antrag, 
Kredite über 2 Millionen und wichtige Ge-
schäfte wie Wahlen und Abstimmungen 
über eine Urnenabstimmung abzuwi-
ckeln. Die Rechtsberatung der Gemeinde 
hat ausgeführt, dass dafür die entspre-
chende Grundlage zuerst in der Gemein-
deverfassung festgelegt werden muss, da 
dies aktuell gar nicht als Option verankert 
ist. Mit deutlicher Annahme beschloss die 
Gemeindeversammlung, die Gemeinde-
verfassung so anzupassen, dass Urnenab-
stimmungen überhaupt möglich werden. 
Gutgeheissen wurde das Volksbegehren 
zum vollständigen Verbot zum Abbrennen 
von Feuerwerk, der moderate Gegenvor-
schlag des Vorstandes wurde abgelehnt. 
Die Volksinitiative war im April mit über 
160 Unterschriften eingereicht worden. 
Ausgenommen vom generellen Verbot 
sind kleine Feuerwerkskörper wie Tisch-
feuerwerk, Wunderkerzen, bengalische 
Feuer und Vulkane sowie Salut- und Böl-
lerschüsse an kirchlichen Hochfesten.

Wir möchten alle Vereine herzlich einla-
den, an den Novas da Laax mitzuwirken 
und die Möglichkeit dieser neuen Platt-
form zu nutzen. Teilen Sie uns mit, was 
Sie planen, ob interessante Veranstaltun-
gen, Werbung für neue Vereinsmitglieder, 
ein rundes Jubiläum oder ein Kurzporträt, 
lassen Sie die Leserschaft wissen, was in 
den Vereinen los ist. Die Novas da Laax 
freuen sich, über das vielfältige und inte-
ressante Vereinsleben im Ort berichten 
zu dürfen und unterstützt die Vereine ger-
ne tatkräftig bei der Erstellung der Beiträ-
ge. Anregungen und Inputs erreichen uns 
per Email via admin@laax-gr.ch. Die No-
vas da Laax berichten jeweils zum Mo-
natsende über Spannendes und Interes-
santes, Wissenswertes und Bemerkens-
wertes aus der Gemeinde und bieten als 
monatliches Informationsbulletin auch 
für die Laaxer Vereine eine Plattform,  
sich zu präsentieren.

Franz Gschwend
Gemeindepräsident

Dieser Link führt Sie zu den Novas da Laax in 
Deutsch und Romanisch.
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Die älteste Laaxer Organisation ist die 
«Cumpignia da mats», zu deutsch Jung-
mannschaft. Heute ist diese in der Uniun 
da giuventetgna, dem örtlichen Jugend-
verein einbezogen. Erste Zeugen solcher 
Körperschaften sind im Bergell im Jahre 
1550 festgehalten. Eine lange Tradition 
haben aber auch die Dorfchöre. So ist in 
den Akten festgehalten, dass im Jahre 
1870 ein gemischter Chor, und 1875 ein 
Männerchor gegründet wurde. 
Nach knapp 20 Jahren stellt der gemisch-
te Chor seine Tätigkeit ein und nimmt die-
se erst wieder 1987 erneut auf. Seit Okto-
ber 2020 gibt es in Laax den Kinderchor 
TICO (Ti contas), dieser wirkt als Projekt-
chor. Kinder von der ersten bis zur vierten 
Klasse können teilnehmen. Die Vorberei-
tungen fürs neue Gesangsjahr 2022/23 ha-
ben begonnen, dieses beginnt jeweils mit 
der Generalversammlung und dauert von 
Oktober bis im Mai. Die Chöre würden sich 
über Deine Teilnahme in ihren Reihen 
sehr freuen. Alle, die Freude am Chorge-
sang und an der Geselligkeit haben, die in 
Laax zugezogen sind und sich in der Dorf-
gemeinschaft einzuleben gedenken, sind 
herzlich eingeladen. Informiere Dich ein-
fach beim Präsidenten oder Dirigenten.

Unsere Laaxer «Hymne»
Die Aufnahme wurde im 1994 gemacht. 
Zwei Laaxer Knaben, Rinaldo Camathias 

und Philip Gschwend, singen zweistim-
mig, am Klavier begleitet vom Komponis-
ten Gion Balzer Casanova, das Lied « La 
sera sper il lag », nach einem Text von 
Flurin Camathias (1871-1946). Ein Jahr 
später, im Herbst 1995, setzte Gion Bal-
zer die Noten für einen gemischten Chor. 
Und es dauerte nicht lange bis das Lied 
den Weg in die romanische Chorszene 
fand und auch andere Ensembles sich 
von der wunderschönen Melodie begeis-
tern liessen. Heute wird sie weltweit ge-
sungen und gespielt.

Mehr Informationen dazu 
und das Lied hören kann man unter:
www.prolaax/la sera sper il lag

Der seit über 70 Jahren gegründete Frauen-
verein in Laax ist schon lange nicht mehr 
der brave Dorfverein von früher. Dank tat-
kräftiger Frauen hat sich der Verein stets 
weiterentwickelt ohne vom Grundgedanken 
«gemeinsam etwas bewegen» abzuwei-
chen. In den letzten Jahren sind viele junge 
Frauen beigetreten, aktuell zählt der Verein 
126 Mitglieder, davon 79 Aktive Frauen und 
47 Ehrenmitglieder. Dem Vorstand liegen 
gesellige Ausflüge und Aktivitäten für die 
Frauen genauso am Herzen wie Angebote 
für Kinder oder Senior:innen des Dorfes. 
Auch als Unterstützung für verschiedenste 
Hilfsprojekte ist der Frauenverein da, wenn 
es ihn braucht. Durch die bunte Mischung 
quer durch alle Generationen herrscht im-
mer wieder eine herzliche und authentische 
Stimmung bei den Begegnungen. 

Unser Vereinsangebot:
–  Sportliche, kreative, gesellige, kulinari-

sche Kurse und Ausflüge
–  Veranstaltungen wie Laternenumzug, 

Kinderartikelbörse, Adventsfenster etc.
–  Aktivitäten für Senior:innen im Dorf
–  Bewegungsangebote
–  Kulturelle Angebote wie z.B. Café Ro-

montsch
–  Spielgruppe Termagliera Laax
–  Romanisch-Förderung für die Kleinsten
–  Soziale Engagements
–  Vereinsausflüge und -Reisen
–  und vieles mehr. 

Jede in Laax wohnhafte Frau ist herzlich 
willkommen. 

Für mehr Informationen:  
www.dunnas-laax.ch

Veranstaltungen Frauenverein:
Ab Oktober
Beginn verschiedener Bewegungsblöcke

1. Oktober 2022
Herbst- und Winterbörse Kinderartikel 

11. Oktober 2022 
Café romontsch 

6. und 20. Oktober 2022 
Seniorennachmittag 

6. November 2022
Generalversammlung 

SING AUCH DU MIT UNS
Erwin Ardüser

FRAUENVEREIN LAAX

Der Männerchor und der Gemischte Chor 
Laax gehören zu den ältesten Vereinen im 
Dorf. Alle, die gerne Singen, die Gesellig-
keit zu schätzen wissen, vielleicht neu in 
Laax sind, die Dorfgemeinschaft und die 
rätoromanische Sprache und Kultur ken-
nenlernen möchten, sind jederzeit herz-
lich willkommen. Informationen – auch 
zum Kinderchor TICO – sind auf den Inter-
netseiten der jeweiligen Chöre zu finden.

SING AUCH DU MIT UNS

Mit dem Schlusskonzert haben die Laaxer Chöre und der Damenchor CHURSÜD im vergangenen Mai den 
Höhepunkt des Jubiläumsjahres “150 Jahre Flurin Camathias” gesetzt. 


