
NEUIGKEITEN AUS GEMEINDE & TOURISMUS

Der Nachwuchs ist 
unsere Zukunft

Silvaplana Vital – ein neuer Begegnungsort

Die Gemeinde Silvaplana möchte gerne die Ortsgestaltung inklusive dem Dorfplatz 
«Plazza dal Mastrel» mit der Eröffnung der Umfahrung bis Ende September nächs-
ten Jahres fertigstellen.

Voraussichtlich im Frühsommer des 
nächsten Jahres wird die lang ersehn-
te Umfahrung von Silvaplana dem 
Verkehr übergeben werden können. 
Jahrelang wurde Silvaplana von ei-
nem starken Durchgangs- und Bau-
verkehr geplagt. Ein «Dorfleben», ge-
schweige denn eine Kommunikation 
auf der «Strasse» zwischen Mit-
bürgern, Passanten und Gästen, war 
praktisch unmöglich. Mit der Umfah-
rung erhalten die Silvaplaner/-innen 
eine grosse und einmalige Chance 
aus dem ehemaligen Pass- und 
Durchgangsdorf ein lebenswertes 
und attraktives Feriendorf zu ent-

zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ge-
nau definiert. Auf alle Fälle wird er dem 
Dorf erhalten bleiben. Ein grosser Vor-
teil von diesem praktisch ebenen Platz 
wird die Multifunktionalität sein. Ob 
ein Platzkonzert der Musikgesellschaft 
Silvaplana, ein Antiquitäten- und Tröd-
lermarkt, ein Marionettentheater für 
Kinder und Junggebliebene – viele 
Möglichkeiten tun sich auf. Geplant ist, 
dass der Platz mit einem Kopfstein-
pflaster ausgestaltet wird. Dies soll die 
Zentrumsnähe hervorheben. Für die 
Fussgänger und Gehbehinderten wird 
das Trottoir asphaltiert. Somit ist eine 
einwandfreie Begehung gewährleistet. 

Plazza dal Güglia – Silvaplanas neuer Dorfplatz. Visualisierungen by sg-visual.ch / Vicosoprano.

wickeln. In einer kleinen Arbeitsgruppe 
und der Mithilfe der Academia Engadi-
na wurden verschiedene Möglichkeiten 
aufgezeichnet. Herausgekommen ist 
das Projekt «Silvaplana Vital», welches 
einen grossen, praktisch ebenen Dorf-
platz beinhaltet. Die Plazza dal Güglia 
öffnet sich mittels einem grossen 
Rechteck zu allen Gebäuden im Herzen 
Silvaplanas: Von der Chesa von Salis, 
zur Chesa Julier Palace, hin zur Chesa 
Paravicini und Tant’Olga. Auf der ande-
ren Seite soll der Platz an die Chesa 
Enea und bis an die Chesa Flugi an-
schliessen. Wo der jetzige Brunnen ge-
nau seinen Standort haben wird, ist 

 GEMEINDE

Neben den verschiedenen Aktivitäten 
mit welchen Mann/Frau den Dorfplatz 
beleben und attraktiv gestalten will – 
fährt der Anstösserverkehr und der 
neue geplante Elektro Shuttle Bus wei-
terhin durchs Dorf. Mit gezielten Mass-
nahmen soll erreicht werden, dass ein 
Befahren für den Durchgangsverkehr 
Ost-West und umgekehrt nicht mehr 
möglich ist. Wie eine Mitbürgerin rich-
tig anregte, soll versucht werden die 
Einheimischen wieder vermehrt «zu 
Fuss» auf «Strasse und Platz» zu brin-
gen – durch diese Massnahme wird au-
tomatisch eine «Belebung» generiert.

 Nach einer über 30-jährigen in-
tensiven Bautätigkeit im Dorfkern von 
Silvaplana ist der Gemeindevorstand 
der Meinung, dass jetzt mit den ver-
bleibenden Renovationsarbeiten zügig 
vorangegangen werden soll. Voraus-
gesetzt, dass die Stimmbürger die Vor-
lage am 3. Oktober 2017 gutheissen, 
würden die rund viermonatigen Sanie-
rungsarbeiten am Tag nach Eröffnung 
der Julier-Umfahrungsstrasse auf-
genommen. Die Um- und Neubauarbei-
ten der Conrad’s Mountain Lodge und 
der Chesa Julier Palace sollen gemäss 
Bauprogramm Ende Juni/Juli 2018 ab-
geschlossen sein. Spätestens auf die 
Wintersaison 2018 können die Bür-
gerinnen und Bürger, die Zweithei-
mischen und unsere Feriengäste end-
lich ein «baufreies» Silvaplana genies-
sen und erleben. . SPM

Bei der Gemeinde Silvaplana sind in den 
verschiedenen Abteilungen mehrere 
Lehrlinge tätig. Im Forstamt hat Sébas-
tien Fiol die Forstwartlehre mit Bravour 
bestanden. Dies obwohl er als alpiner 
Spitzensportler einer enormen Doppelbe-
lastung ausgesetzt war. Er wird in Zu-
kunft voll auf die Karriere als Skirennfah-
rer setzen. Bei der Werkgruppe hat Fabian 
Halter die Lehre zum Fachmann Betriebs-
unterhalt EFZ ebenfalls bestanden. Fabi-
an wird noch bis Ende November 2017 
bei der Werkgruppe Silvaplana tätig sein.

Beim Skiservice Corvatsch werden be-
reits seit 1984 junge einheimische Ler-
nende ausgebildet. Dabei erwerben sie 
das Fachwissen und die praktische Erfah-
rung im Kontakt mit Gästen. In diesem 
Sommer haben Ramon Sacks und Steffa-
nie Thöny (Hartwaren), sowie Stephanie 
Lattmann und Vivien Gotsch (Textil) er-
folgreich ihre Lehre abgeschlossen. Sie 
alle werden in Zukunft nicht mehr beim 
Skiservice Corvatsch tätig sein. Die einen 
zieht es ins Unterland, andere gehen auf 
Reisen.

Bei der Corvatsch AG hat Moreno Mar-
giotta die Lehre als Seilbahn-Mecha-
troniker EFZ mit dem schweizweit besten 
Ergebnis abgeschlossen. Die Corvatsch AG 
freut sich, dass Moreno auch in Zukunft 
weiter bei ihnen beschäftigt sein wird.

Herzlichen Glückwunsch an alle zu den 
bestandenen Prüfungen und für die Zu-
kunft, privat wie beruflich, alles Gute!

Die Gemeindeverwaltung Silvaplana 
bildet Jugendliche im kaufmännischen 
Bereich, als Fachmann Betriebsunterhalt 
und als Forstwart aus. Am 2. August 2017 
hat Anja Casanova ihre dreijährige Aus-
bildung zur Kauffrau E-Profil begonnen. 
Wir wünschen ihr von Herzen viel Freude 
an der neuen Herausforderung. Herzlich 
willkommen im Team.  . CC

In diesem Sommer haben 
etliche Jugendliche in 
Silvaplana-Surlej mit dem 
Abschluss ihrer «Stifti» 
den Schritt in die Arbeits-
welt vollzogen. Anderen 
steht dies mit dem Beginn 
der Lehre noch bevor. 
Nachstehend stellen wir 
Ihnen diese vor:

Plazza dal Mastrel – Mit Anstösserverkehr und Gratis Elektro Shuttle Bus. 
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Die Dorfplatzgestaltung und 
das Verkehrskonzept kommen 
vors Volk.    S. 1 & 2

HOWDY - das 12. Engadiner 
Country Fest auf dem Hof Lej 
Ovis-chel steht vor der Tür.
S. 3

Jäger Sektion Lagrev im  
Porträt: Vom kleinen Verein 
zur über 50 Mitglieder-
Sektion.   S. 3

Die wichtigsten Telefon-
nummern, Events und Öff-
nungszeiten finden Sie auf 
der letzten Seite. S. 4
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Eine Sommersaison voller 
erfolgreicher Volksfeste. S. 3
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  GEMEINDE

Bewährtes Verkehrskonzept ergänzen und ausbauen
Mit der neu geplanten Haltestelle beim Quartier Mandra auf dem Werkhof und dem Camping soll die Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr noch optimaler gestaltet werden. Die «Feinverteilung» durchs Dorf soll 
künftig einen Gratis Elektro Shuttle Bus im 15 Minutentakt bewerkstelligen.

Was lange als Gerücht gehandelt wurde – 
wird leider Wirklichkeit. Unsere Post wird, 
wie in vielen anderen Dörfern und Städ-
ten, in den nächsten zwei Jahren auf-
gelöst. Ein Ausschuss der Gemeinde hatte 
ein klärendes Gespräch mit den Verant-
wortlichen der Post. Auch auf In-
terventionen seitens der Gemeinde – 
bleibt der Entschluss der Post bestehen. 
Zur Zeit wird die Option geprüft, eine 
Agenturstelle der Post im VOLG Einkaufs-
laden oder in der Tourist Info zu integrie-
ren. In den letzten zwei Jahren konnte die 
Silvaplaner Bevölkerung positiv erfahren, 
wie die Bushaltestelle «Kreisel Mitte» 
recht gut funktioniert. Seitens des öf-
fentlichen Verkehrs, den kantonalen Poli-
zei- und Sicherheitsorganen waren die 
Rückmeldungen durchaus positiv. Der 
Gemeindevorstand möchte nun gerne 
das Provisorium so erhalten. Mit dem 
verbleibenden Kredit soll die Mittel-
abschrankung optimaler gestaltet und 
beidseitig definitive Bushäuschen mon-
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tiert werden. Übrigens sind «innovative 
Bushaltehäuschen» geplant. Das heisst, 
sie sehen ähnlich aus wie das heutige bei 
der Mandra Haltestelle. Künftig soll ein 
geschlossener Teil vor Wind und Kälte 
schützen. Beheizt wird dieser mittels in-
tegrierten Sonnenkollektoren auf dem 
Dach. Mit der neuen zusätzlichen Halte-
stelle Mandra/Camping soll die Silvapla-
ner Bevölkerung optimal an den öffent-
lichen Verkehr angeschlossen werden. 
Der bewährte Gratis Shuttle Bus soll 
künftig mit einem Elektro Bus betrieben 
werden. Vorläufig noch mit freundlichen 
Chauffeuren – es gibt ja neuerdings auch 
ohne Fahrer betriebene Busse…! Geprüft 
wurde auch eine mögliche Haltestelle 
zwischen Café Grond und der Conrad’s 
Mountain Lodge. Gemäss Rücksprache 
und schriftlicher Stellungnahme seitens 
Engadinbus ist dieser Standort ohne 
Landbeanspruchung der Parzellen 127 
(Conrad) und 2043 (Troncana) nicht 
möglich.      . SPM

DANIEL BOSSHARD
Gemeindepräsident Silvaplana

Schön hier zu wohnen

Gratulation, dass Sie Silvaplana als 
Wohnort gewählt haben. Viele unter 
uns wohnen schon seit Geburt hier. 
Haben wir nicht alles was wir brau-
chen? Eine wunderschöne Natur, 
Seen, diverse Sportmöglichkeiten, drei 
einzigartige Fraktionen, die Cor-
vatschbahn zu unserem Hausberg auf 
3303 MüM, eine eigene Schule, die Al-
terswohnungen in der Dmura, Gewer-
be- und Handwerksbetriebe sowie 
Restaurants und Hotels. Obwohl nur 
knapp 1000 Einwohner, verfügen wir 
über eine eigene Arzt- und Physiothe-
rapiepraxis und einem Einkaufsladen. 
Am ÖV sind wir direkt angeschlossen. 
Auch die Gemeinde-Demokratie und 
Kommunikation funktionieren gut, 
können wir uns doch immer wieder an 
Versammlungen melden und auch mal 
kritische Meinungen äussern. Nicht 
weit weg von uns sieht es momentan 
ganz anders aus! Unsere Nachbarn im 
Bergell haben ganz andere Sorgen. 
Heute wissen sie nicht was morgen 
sein wird! Als Zeichen der Solidarität 
wurden Mitarbeiter der Werkgruppe 
und der Forstabteilung zur Unterstüt-
zung nach Bondo delegiert. Im Rah-
men der regionalen Spendenaktion 
wird auch Silvaplana ihren Beitrag 
leisten.  . DB

Nicht weit weg 
von uns sieht 
es momentan 
ganz anders 

aus!
Ad es bel da ster cò
 
Gratulaziuns a tuot quels chi haun 
tschernieu Silvaplauna scu lö da 
domicil. Bgers da nus staun cò già 
da naschentscha. Nus vains bain 
tuot che cha druvains? Üna natüra 
fenomenela, lejs, pussibiliteds da fer 
differents sports, trais fracziuns 
particuleras, la pendiculera Cor-
vatsch, da nossa muntagna chasau-
na sün 3303 meters sur mer, üna 
scoulina e scoula, las abitaziuns 
pels attempos illa Dmura, affers da 
commerzi e misterauns, restorants 
ed hotels. Eir scha nus essans be var 
1000 abitants vains il privileg 
d’avair la chesa da meidis, üna prat-
cha da physioterapia ed üna butia 
da mangiativas. Il trafic public es 
davaunt porta. Grazcha a la politica 
democrata e la comunicaziun ho 
minchün la pussibilited da piglier 
part a las radunanzas cumünelas e 
d’exprimer l’egna opiniun, eir 
sch’ella es traunter aint critica. Na 
dalöntsch davent da nus nu guarda 
our uschè bain pel mumaint. Noss 
vschins in Bregaglia haun, tres la 
bouda da la fin d’avuost, oters pis-
sers. I’l segn da la solidarited vains 
tramiss giò Bondo glieud da nossa 
gruppa da lavur e dals bos-chers 
per der üna maun i’ls prüms dis ed 
ans partecipains a l’acziun regiune-
la da sustegn finanziel. 

Gemeindeversammlung 3. Oktober 2017

Mit Rücksicht auf unsere Feuerwehr «Trais Lejs» findet die 
nächste Gemeindeversammlung ausnahmsweise an einem 
Dienstag statt. Der Gemeindevorstand möchte an dieser Ver-
sammlung die Genehmigung für das Projekt und den nötigen 
Kredit von rund 5,5 Mio. Franken genehmigen lassen.

An der Gemeindeversammlung vom 25. 
November 2015 wurde der Bevölkerung 
von Silvaplana für das Gesamtprojekt 
Dorfgestaltung ein Gesamtkredit von 
rund 13 Mio Franken vorgestellt. Be-
schlossen wurde danach der Sanierungs-
kredit von ca. 8,4 Mio Franken für die Sa-
nierung der Via Maistra, Mulins und Vers 
Chardens. Wie bereits informiert, möchte 

der Gemeindevorstand die verbliebenen 
Teilstücke inklusive Dorfplatz und die 
neue Bushaltestelle Camping/Mandra zü-
gig bis Ende September 2018 erstellen, 
respektive sanieren. Für dieses Projekt ist 
ein Gesamtbudget von ca. 5,5 Mio. Fran-
ken vorgesehen. Der Stimmbürger hat die 
Möglichkeit die detaillierten Unterlagen 
auf der Gemeinde einzusehen. . SPM

Via dal Farrer mit Birken- oder Arven-Allee.

Dorfplatz bei einer Veranstaltung. Visualisierung by sg-visual.ch / Vicosoprano.
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 EVENTS

Nach zwei sportlichen Anlässen zu 
Beginn der Sommersaison standen 
Ende Juli und Anfangs August zwei 
Volksfeste auf dem Veranstaltungs-
kalender von Silvaplana. Rund 700 Ein- 
und Zweitheimische sind der Einladung 
der Gemeinde Silvaplana zu einem ge-
mütlichen Beisammensein bei Speis 
und Trank am Sonntag, 30. Juli, beim 
Alten Eisplatz am Lej Suot gefolgt. Er-
wartet wurden 200 Personen. Als die 
Einladungen dann nur so reingeplatzt 
sind, hat man schnell gemerkt, dass die 
Erwartungen mehr als übertroffen wer-
den würden. Obwohl es während den 
diversen Ansprachen durch Gemeinde- 
und Zweitheimischen-Vertretern, wie 
aus Kübeln geregnet hat, hat es sich 
niemand nehmen lassen den Abend mit 
der musikalischen Unterhaltung durch 
die Musikgesellschaft Silvaplana so 
richtig zu geniessen. Nach dieser ge-
lungenen Hauptprobe wurde unter 

dem Motto «Gir intuorn il muond – 
Reise um die Welt» am 1. August die 
FESTA GRANDA, der Schweizer Na-
tionalfeiertag ausgiebig gefeiert. Von 
der Bratwurst zum Zigeuner-Spiess 
über Sushi, thailändischem Essen 
und Döner-Kebab bis hin zu Wrap 
und Burger – für das Wohlergehen 
der Festbesucher war gesorgt. Mit 
Entenfischen, Dosen- und Luft-
gewehrschiessen, einem Sport-
parcours, Ponyreiten und einem Kin-
derkonzert war auch das Nachmit-
tagsprogramm für die Kinder ab-
wechslungsreich und liess nicht zu 
wünschen übrig. Die Festansprache 
in acht verschiedenen Sprachen so-
wie das grosse Feuer am Seeufer und 
das grandiose Feuerwerk haben den 
gelungenen Anlass perfekt abge-
rundet und viele haben noch bis in 
die frühen Morgenstunden den Ge-
burtstag der Schweiz gefeiert.  . AR

Ils Puters
A vain quinto – che nu vain tuot quin-
to!! – ch`els hegian survgnieu lur sur-
nom dal fat, cha nu vaivan oter da 
manger cu buoglia u – apunta put. In 
fat esa sto uschè: cu cha tuot so, füss 
l`Engiadina üna terra fina, scha nu füss 
be la pruina. Quella, dal temp cha gniva 
cultivo graun fin sü Schlarigna, ardaiva 
suvenz il graun sarazen, cumbain resi-
stibel. Alura gniva la famina sur dal  
pajais.

Ma a daiva adüna da quels chi vai-
van provischiuns, da quels furmanters 
dal trenta, pel solit ils richuns. Uossa, 
üna geda cha nu savaivan propi na pü 
che piglier a maun per duster la fam 
es il guiteder Bonom da Samedan 
gnieu süll`excellenta ideja, cha, scha`s 
mettess insembel tuot la farina da 
chüz e bainstant, schi cha`s pudess fer 
üna put cumünaivla. Tuot chi so cha 
que reda pü bain. Quella put saduless 
a tuot la populaunza d‘Engiadin‘Ota. 
E mera! La solidarited ho funcziuno. 
Noschas laungias pretendan, cha`ls 
giuncars hegian requirieu lur tribut 
per fer la buna put tals sudits giò’n 
Vucligna. A restaiva be ün problem 
cha niauncha il tuotsapiaint mastrel 
Nuot Pol S-chandella nu vaiva savieu 
schnuater: inua ir per quella enorma 
chüdera per fer la put? Cò disch il 
mess da vschinauncha Fritschun: 
«Che, ünguotta pü simpel cu que! Per-
che ans vess il cher Segner do ils lejs, 
scha na per fer la put laint?» Sün que 
ho il Cumön Grand decis da fer il mo-
dest trat aint il Lej da San Murezzan, 

12. Engadiner Country Fest
Am Samstag 7. Oktober ist es wieder soweit und Silvaplana steht ganz im Zeichen 
der Country Musik. Zum zwölften Mal findet das Engadiner Country Fest auf dem 
Hof Lej Ovis-chel in Surlej statt.

Ab 17.30 Uhr verwandelt sich der Bau-
ernhof von Toni Giovanoli in eine Coun-
try-Stadt und drei Top Bands sorgen für 
gute Stimmung. Den Anfang macht die 
Schweizer Band «Rosewood», danach 
geht es mit «Wanted Man: A Tribute to 
Johnny Cash» aus Kanada weiter. Mit 
seiner sonoren Baritonstimme macht 
«M.SOUL» (Marcel Soulodre) diese John-
ny Cash-Tribute-Show zu einem unver-
gesslichen Konzert-Erlebnis. Die Musik 
von Johnny Cash ist stilübergreifend, 
längst legendär und zeitlos. Somit rich-
tet sich «Wanted Man: A Tribute To 
Johnny Cash» an Junge und Jung-
gebliebene, an Personen, die in Er-
innerungen schwelgen. Den grossen Ab-
schluss macht die Innerschweizer Band 
«dustyboots». Die stimmungsvolle Band 
ist im Engadin noch bestens aus ihren 
letzten Auftritten beim Engadiner Coun-
try Fest bekannt.

Im umgebauten Heustall wird ein zu-
sätzlicher Saloon eingerichtet. Im be-
heizten Heustall-Saloon wird eine vierte 
Band für gute Stimmung sorgen. «Bar-
barella West + Country Diamonds» spie-

len von 20.00 bis 24.00 Uhr Country Mu-
sik vom Feinsten.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, ne-
ben den vielen Bars werden im Barbeque-
bereich Hohrückensteaks am Stück vor-
bereitet und versprechen einen kulinari-
schen Hochgenuss. Zusätzlich werden die 
hungrigen Cowgirls und Cowboys mit 
Spare Ribs, Maiskolben, Baked Potatoes 
und anderen Spezialitäten verpflegt. 

Mehr als 800 Sitzplätze bieten die Mög-
lichkeit sich gemütlich zusammen zu ge-
sellen oder sich zwischendurch von den 
Tanzstrapazen zu erholen. Die Räumlich-
keiten werden angenehm geheizt sein, 
damit es auf keinen Fall kalte Füsse gibt. 

Der Eintritt ist frei, Parkplätze stehen 
gratis zur Verfügung und ein Shuttlebus-
Service (ab 23.30 Uhr nach Fahrplan) 
steht für eine sichere Heimreise zu einem 
Spezialpreis bereit. 
Also, rein in die Cowboystiefel, Hut auf-
setzen und ab nach Silvaplana! . PD

Weitere Informationen zum 12. Engadi-
ner Country Fest findet man auf www.
engadiner-countryfest.ch. 

Jäger Sektion Lagrev

Bereits am 8. März 1923, nach Ein-
berufung einer Versammlung, vereinigten 
sich einige Jäger aus Sils und Silvaplana 
um die Sektion Lagrev zu gründen. Be-
dingung war die persönliche Unterschrift 
für die erarbeiteten Statuten und gleich-
zeitiger Beitrag von zwei Franken.

Der Anlass eine eigene, selbständige 
Sektion zu gründen, war ein Vorhaben 
der Sektion Oberengadin. Sie wollten ein 
grosses Wildasyl erschaffen, welches 
nicht weniger als das Dreieck Silvaplana– 
Casaccia–Bivio und zurück zum Aus-
gangspunkt umfassen sollte. Gegen die-
ses Vorhaben taten sich die Jäger von Sils 
und Silvaplana zusammen und gründeten 
die heutige Sektion Lagrev.

Bereits 1929 trat unser Verein, nach 
Bereinigung der umfassenden Statuten, 

dem Bündner Kantonalen Patent-
jäger-Verband bei. Eine grosse Ehre 
war wohl die Besetzung des engeren 
Zentralvorstandes in den Jahren 1943 
– 1951 durch unsere Sektion Lagrev. 
Weitere Eckpunkte waren auch die Or-
ganisation und Durchführung der De-
legiertenversammlung des BKPJV im 
Jahre 1977 sowie die 75 jährige Jubi-
läumsfeier der Sektion Lagrev im No-
vember 1999. Nebst manchen An-
trägen z. Hd. der Jagdbetriebsvor-
schriften, nach diversen erschaffenen 
Wildasylen für die Hoch- und Nieder-
jagd, sowie Hegetätigkeit für Biotop 
und Schutzzonen hat sich die Sektion 
Lagrev stets vehement für den Erhalt 
einer freien Bündner Patentjagd ein-
gesetzt.

Zur Zeit besteht unser Verein aus 
52 A-Mitglieder, 11 B-Mitglieder und 
3 Passiv-Mitglieder. . FP

Sektionsausflug zur Chamanna Cluoz-
za im Schweizerischen Nationalpark

siand quel situo il pü centrel. Grand 
avuonda füss sto eir il Lej da Staz, 
grand dich ed avuonda. Perche cha 
cur cha`d haun svödo la farina aint il 
Lej da San Murezzan, schi nun ho que 
niauncha do üna misra, tendra schop-
pa da farina, maindir üna put. A`s po 
be sperer cha`d hegian zieva imprains 
a calculer pü bain. Quista esneria dals 
d`Engiadina Sura es be dalum gnida 
ad uraglia als Valladers. E quels ils 
haun be sech schnumnos «puters». E 
scha que nu`s ho müdo, schi sune 
auncha hoz tels. . JG
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 Alle Jahre wieder...    Comic von Peter Conrad

Das Lösungswort der letzten Ausgabe war: 
CORVATSCH. Wir gratulieren Marion Sig-
norell aus Stäfa ganz herzlich zum Gewinn 
des TSCHAINA Essensgutscheins für 2 Per-
sonen. Auch in dieser Ausgabe möchten 
wir jemanden mit einem solchen Essens-
gutschein glücklich machen. Dazu einfach 
das korrekte Lösungswort inkl. Name, 
Adresse und Telefonnummer an folgende 
Adresse einsenden: a.rubi@silvaplana.ch 
oder Tourismus Silvaplana, Frau Aita Rubi, 
Via Maistra 24, 7513 Silvaplana.

 Finden sie das Lösungswort?

E viva die Volksfeste
Das prall gefüllte Zelt an der Festa Granda am 1. August.
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«Die Kinder haben heute ein anderes Wissen»

Es gibt Abschnitte im Leben die bleiben 
ewig oder zumindest lange in Erinnerung. 
So der Eintritt ins Schulleben, die erste 
Lehrerin oder der erste Lehrer. In Silva-
plana sind es unzählige Schülerinnen und 
Schüler die sich an Elisa Lansel Bazzell er-
innern. In der 1. und 2. Klasse unter-
richtete die gebürtige Unterengadinerin 
während 36 Jahren die Kinder in Silvapla-
na in der romanischen Unterrichts-
sprache Puter. Seit 1981 hat sie gegen 
500 Kinder auf ihren Schulweg gebracht. 
Auch unterstützt von ihrem Mann Balser, 
der selbst fast 40 Jahre als Lehrer sein 
Wissen an die Jungen weitergab. 

Heute viel komplizierter

Elisa Lansel Bazzell erinnert sich gut an 
die Anfänge ihres Wirkens in Silvaplana 
zurück: «Wir haben mit anderen Me-
thoden und Lehrmitteln unterrichtet. 
Und die Kinder besitzen heute ein ande-
res Wissen als es 1981 der Fall war.» Das 
Computer- und Smartphone-Zeitalter 
habe Einfluss auf die Kenntnisse. Dieser 
Wissenstand sei aber nicht besser oder 
schlechter, sondern nicht vergleichbar 
mit 1981. Sie und Balser haben viel Er-
freuliches in der Schule erlebt, bedauern 
jedoch die Entwicklung zu mehr Hektik. 
«Früher gingen wir bei schönem Wetter 
schon mal spontan ins Freie oder im 
Winter am Nachmittag Skifahren», blickt 
Elisa zurück. Nun sei alles viel kom-
plizierter. Anderseits seien die Kinder 
heute offener: «Oft aber auch res-
pektloser», hat sie festgestellt. Maximal 
hat Elisa in der 1. und 2. Klasse gleich-
zeitig 21 Kinder unterrichtet, in anderen 
Jahren auch mal nur deren acht. Es seien 
insgesamt mehr Mädchen gewesen, er-

innert sich die nun pensionierte Lehrerin 
zurück. 

Fusion hat alles  
verkompliziert

Bei den schulischen Leistungen der Kin-
der sieht Elisa bei der Anwendung der 
romanischen Sprache das Niveau sinken. 
«Der romanische Wortschatz fehlt», stellt 
sie fest. Stark verändert, haben sich in 
den 36 Jahren von Elisas Lehrerinnen-
tätigkeit die Lehrmittel. Beispielsweise 
mit dem Übergang von der Schnüer-
lischrift zur Druckschrift – und heute ist 
es genau umgekehrt. Früher arbeiteten 
die Schüler vor allem mit Büchern und 
Arbeitsheften. Heute sind es hingegen 
mehr lose Arbeitsblätter, auch der PC hat 
in der Unterstufe schon seinen Platz ge-
funden. 

Auch sonst habe es ständig positive 
und weniger positive Veränderungen ge-
geben. «Früher» hätten die Lehrerinnen 
und Lehrer alles selber organisiert. Das 
kantonale Schulgesetz schreibt heute 
vor, dass alle Schulen von einer Schullei-
tung geführt werden sollen. Die Fusion 
mit der Schule Champfèr sei auch nicht 
einfach gewesen und habe einiges ver-
kompliziert. 

Spontanität fehlt
Unterschiede zu ihren ersten Jahren als 
Lehrerin sieht Elisa bei den Schülerinnen 
und Schülern im sportlichen oder musi-
schen Bereich. Viele spielten zwar heute 
noch ein Instrument, aber sie hätten 
noch unzählige andere Sachen im Kopf. 
«Die Kinder sind programmiert», stellt sie 
fest. «Die Spontanität fehlt und die Ta-
geszeit ist oft genau verplant.»

Elisa und Balser bedeutet die Musik 
viel, beide spielen seit langer Zeit in der 
Musikgesellschaft Silvaplana mit. Und 
getreu dessen, dass im täglichen Leben 
viele Junge den nötigen Eifer für eigenes 
Musizieren vermissen lassen, fehlt es in 
der örtlichen Musikgesellschaft auch an 
Nachwuchs …

Gisin, Fischer, Mischol …

Unter den über 1000 Kindern die Elisa 
und der seit mehreren Jahren pensio-
nierte Balser Bazzell in ihren Unter-
richtsjahren betreut haben, sind pro-
minente Namen: So absolvierten einst 
Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique 
Gisin und ihr Bruder Marc während ihrer 
Silvaplaner Zeit die ersten Schulschritte 
bei Elisa . Der Eishockey-Verteidiger und 
Ex-Nationalspieler Patrick Fischer (ex EV 
Zug), die Langläuferin Seraina Mischol 
und das Skitalent Nico Caprez gingen bei 
den beiden Engadinern in die Schule. 

36 Jahre lang hat Elisa Lansel Bazzell 
mit ihren Schülerinnen und Schülern 
viel Erfreuliches erlebt. Eine Zeit die sie 
nicht missen möchte. In besonderer Er-
innerung ist ihr die Projektwoche mit 
der ganzen Primar- und Realschule in 
Brienz im Berner Oberland geblieben. 
Aber auch die kreativen Projekttage mit 
der Firma Caran d’Ache. Das Ergebnis 
dieser Zusammenarbeit kann heute noch 
als Grossbild im Foyer des Schulhauses 
betrachtet werden. Für die Kinder und 
die Lehrerin war das Einstudieren von 
verschiedenen Vorführungen für die öf-
fentliche Vorstellung im grossen Zelt des 
Zirkus Lollypop ein spannendes Erlebnis. 
Viele Theateraufführungen am Cha-
landamarz und Weihnachten forderten 
von den Lehrpersonen viel Fantasie und 
Einfallsreichtum. Für die Schüler ist das 
immer noch eine gute Gelegenheit ihre 
versteckten Talente zu erforschen. Viele 
dieser Ereignisse sind von Balser seit 
dem Videozeitalter aufgezeichnet wor-
den. 

Nun aber hat Elisa den Lehrerberuf «an 
den Nagel» gehängt. Langweilig werde 
es ihr und ihrem Mann aber keineswegs. 
«Es ist Zeit loszulassen», sagt sie. Mit 
Balser frönt sie nun vermehrt ihren Hob-
bies Velofahren (auch im nahen Südti-
rol), Handarbeit («Ich wollte einst auch 
Handarbeitslehrerin werden …»), pflegt 
den Garten, insbesondere aber die Mu-
sik. Elisa Lansel Bazzell freut sich über 
die neuen Freiräume. . SK 

 GEMEINDE Kalender 2017 
September – 
Oktober

Alle kommenden Events 
auf einen Blick

 07. OKTOBER 2017
12. Engadiner Country Fest

 BIS 15. OKTOBER 2017
Sonntagsbrunch auf dem Corvatsch / 
jeden Sonntag bis Mitte Oktober

www.silvaplana.ch

Service

WICHTIGE TELEFONNUMMERN 
Auskunft  1811
Polizei-Notruf 117
Ärztlicher Notruf 144
Feuermeldestelle 118
Rettungsflugwacht REGA 1414

Arzt / Polizei / Hospital 
Center da Sandet  +41 81 838 60 60
Dr. med. T. J. Peters +41 81 834 30 70

Gemeindepolizei / 
Fundbüro  +41 81 838 70 80
Kantonspolizei  +41 81 838 70 60

Spital Samedan  +41 81 851 81 11
Klinik Gut St. Moritz +41 81 836 34 34

Post Silvaplana  +41 58 453 28 16
PostAuto Schweiz AG +41 58 341 34 92
Rhätische Bahn  +41 81 288 56 40

Aktuelle Lage – Strassenzustand 
www.strassen.gr.ch 163

SILVAPLANA TOURIST INFORMATION
Via dal Farrer 2
7513 Silvaplana 
T +41 81 838 60 00
silvaplana@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/silvaplana

SOMMER 17.06. – 15.10.2017
Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr

13.30 – 18.00 Uhr
Samstag – Sonntag 09.00 – 12.00 Uhr

16.00 – 18.00 Uhr

HERBST 16.10. – 17.11.2017
Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag – Sonntag geschlossen

Inserate –  
eine gemeinsame Sache
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Erlesene Weine 
aus aller Welt

Vor zwei Jahren hat «BelVi-
no» in der Chesa Vallun sei-
ne Pforten geöffnet. Es ist 
die Vinothek von Maurizio 
Scorza und Lutz-Maximilian 
Lepperhoff. 

Ein hohes Mass an Fachkompetenz und 
Flexibilität zusammen mit einer qualita-
tiv hochwertigen Selektion erlesener 
Weingüter aus aller Welt, erwartet den 
Besucher im «BelVino» an der Via Vers 
Mulin 40 in Silvaplana. Die beiden Fach-
männer Maurizio Scorza und Lutz-Maxi-
milian Lepperhoff kennen sich in der 
Materie aus und arbeiten Hand in Hand. 
«Unser Leitbild basiert auf einer vertrau-
ten Partnerschaft», sagt Scorza. Er wie 
sein Geschäftspartner haben einige Er-
fahrung in der Engadiner Gastronomie 

und mit den angebotenen Weinen. «Bel-
Vino» beliefert in erster Linie Hotels im 
Engadin mit den edlen Tropfen. 80 Pro-
zent sind Bioweine, im Vordergrund ste-
hen Weine aus nahen Provenienzen wie 
dem Veltlin, der Bündner Herrschaft 
oder anderen dem Engadin nahen Ge-
biete. «Es besteht auch bei uns eine 
grosse Nachfrage nach regionalen Wei-
nen», sagt Scorza. Wichtig ist Scorza 
und Lepperhoff «eine hohe Qualität». 
Darum konzentriere man sich beispiels-
weise in Italien auf kleine Weingüter. 
«Wir verkaufen ausschliesslich Weine, 
die man im Laden nicht bekommt», er-
klärt Scorza weiter. Im «BelVino»-Ge-
schäft in der Chesa Vallun fallen nicht 
nur die schönen Flaschen mit gediegen 
einfach gehaltenen Etiketten auf, son-
dern auch das Angebot von Gin und 
preisgekrönten Rums oder Wodka. «Wir 
verkaufen selbstverständlich auch Spiri-
tuosen», halten die beiden Familienväter 
fest. Und sagen: «Wir sind ein Nischen-
Weinhaus». 50 Prozent der Weine kom-
men aus der Schweiz, 30 Prozent aus 
Italien, der Rest aus Spanien, Portugal 
und Frankreich (vor allem Bordeaux). 
Auch österreichische und deutsche Wei-
ne sind im Sortiment zu finden. Bis zu 
3000 Positionen stark ist das Gesamt-
angebot im «BelVino». . SK
www.bel-vino.ch
Telefon: +41 81 828 80 00
Mobile: +41 79 109 41 94

Lutz-Maximilian Lepperhoff (links) 
und Maurizio Scorza bieten im  
«BelVino» zu einem grossen Teil Bio-
weine an. Foto: Stephan Kiener

Die Gemeinde Silvaplana, mit ihrer-
sechsmal im Jahr erscheinenden NOVI-
TEDS und die Firma Gammeter Druck 
und Verlag AG, mit der in der Region 
weit bekannten Engadiner Post / Posta 
Ladina, sind eine Kooperation im Bereich 
der Anzeigen eingegangen. Bei dieser 
Kooperation profitieren alle Inserenten 
von 25 Prozent Rabatt auf den An-
zeigentarif, bei einer Schaltung einer 
identischen Werbung in beiden Zeitun-
gen (ausgenommen sind Stellen- und 
Immobilieninserate). Profitieren Sie jetzt 
von dieser einmaligen Möglichkeit Ihre 
Werbung dort zu platzieren, wo Ihre 
Kunden sind. Für Fragen und Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an:
Frau Aita Rubi, T +41 81 838 70 91 
oder a.rubi@silvaplana.ch.  . AR

36 Jahre lang hat Elisa Lansel Bazzell in Silvaplana die 1. und 2.-Klässler unterrich-
tet. Ende Schuljahr 2016/17 ist sie in Pension gegangen und kann mit ihrem Mann 
Balser Bazzell den neuen Lebensabschnitt geniessen. Elisa blickt zurück und voraus. 

Damals: Elisa Lansel Bazzell 1981 mit ihrer ersten Schulklasse.

Heute: Elisa Lansel Bazzell mit ihrer letzten Schulklasse im 2017.


