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Liebe Stimmbürgerinnen, Liebe Stimmbürger

Zuerst wünschen Ihnen alle Mitgliederinnen und Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung der Gemeinde
Silvaplana schöne Novembertage und eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Der Schnee hat uns dieses Jahr erfreu-
licherweise nicht im Stich gelassen und wir können uns auf eine hoffentlich positive Wintersaison freuen. Wahr-
scheinlich wundem Sie sich, dass Sie mit der Einladung zur Gemeindeversammlung, dieses Mal auch noch einen
persönlichen Brief erhalten...

Seit der Eröffnung der Umfahrung hat sich Silvaplana vom ehemaligen Durchgangsort und Passdorf zu einem
schmucken Ferienkurort entwickelt. Dank der voraussehenden Politik meiner Vorgängerin und meiner Vorgänger in
der Gemeindeführung wurden auch die Infrastrukturellen Projekte frühzeitig aufgegleist. Praktisch gleichzeitig mit
der neuen Beruhigung der Fraktionen Surlej und Champfer und dem Silvaplana Dorfkern konnten die Investitionen
in die Verschönerungen und Gestaltungen getätigt werden. Das ist das Verdienst aller Einwohner und Einwohne-
rinnen der Gemeinde Silvaplana. Herzlichen Dank!

Für die künftige Weiterentwicklung der Gemeinde Silvaplana stehen nun zwei weitere wichtige Projekte an. Dies
sind:

Parkplatz Foppas in Surlej
„Projekt mit ca. 6 Wohnbauten mit zahlreichen Wohnungen für Einheimische im Baurecht & ein Bed- & Break-
fast Hotel"
Vision & Zukunftsplanung Gewerbe- und Hotelprojekt Mandra, Allegra to Paradise
„Projekt für Umnutzung der Polizei, dem kantonalen Tiefbauamt, „Schandfleck» Gewerbezone Silvaplana und
dem Parkplatz Mulets auf der Zivilschutzanlage

Wir haben versucht, Ihnen die nötigen Informationen dazu in der Botschaft fTraktanden 9 und 10) zusammenzu-
fassen.

Gerne hoffen wir, dass möglichst viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der November-
Gemeindeversammlung teilnehmen.

Wir wünschen Ihnen eine möglichst COVID freie Zeit und bitten Sie die BAG Auflagen einzuhalten - alles Gute und
gute Gesundheit!

Der Gemeinde emeindepräsident der Gemeinde Silvaplana

PS
Am Mittwoch, 1. Dezember 2021 laden wir Sie herzlich zur „Auslegeordnung" optimierte kommunale Zusammen-
arbeit der 3 Seengemeinden, Sils, Silvaplana und St.Moritz ein. Details auf www.silvaplana.ch/News



Chera votanta, eher votant

Las commembras ed ils commembers da la suprastanza e da la gestiun da la vschinauncha Silvaplana Als
giavüschan in prüma lingia üna vouta bels dis da november e dis quiets aunz ils dis da Nadel. La granda naiv es
gnida e nus ans pudains allegrer sün üna stagiun d'inviern positiva. Forsa äs dumandan Eis, perche cha quista
vouta vain eir auncha üna charta persunela cul invid....

Silvaplauna äs ho svilupo dal lö inua cha's pass tres, un cumün ai pe d'ün pass in un lö fleh bei per passanter las
vacanzas. Un grand grazcha tuocha per que eir gia als anteriurs politicers, chi haun pondero bod e bain avuonda
ed haun piglio a maun progets d'infrastructura. Cullas imsüras per quieter las fracziuns Surle e Champfer ed eir il
center da Silvaplauna äs ho pudieu investir per imbellir il lö, per nouvas structuras. Un cordiel grazcha fleh a tuot
las abitants ed a tuot ils abitants da Silvaplana - que es il merit da tuots.

Per il svilup futur da la vschinauncha Siivaplana staun in prüma lingia duos progets. Quels sun:
Plazza da parker Foppa a Surlej
Präget cun var 6 chesas cun numerusas abitaziuns per indigens cun dret da fabrica ed un hotel bed- e
breakfast
Visiun e planisaziun futura zona industriela e präget per un hotel Mandra, allegra i'l paradis
Proget per üna nouva ütilisaziun da la pulizia, dal stabilimaint da l'uffici da construcziun bassa e da la
"varguogna" zona industriela Silvaplauna e plazza da parker Mulets sül implaunt da la protecziun civila.

Nus vains pruvo, d'Als der las infurmaziuns necessarias ills missivas (tractandas 9 e 10).

Gugent sperains, da bivgnanter usche bgeras votantas ed usche bgers votants scu pussibel a la radunanza
cumünela in november.

Nus Als giavüschains un temp sainza COVID ed ils dumanüains dätgnair aint las missivas in quel connex - tuot il
bun e buna sandet!

La suprasntaz^dTprestdeqt cumünel da Silvaplauna

ä^.losshaiU,

Maculdi, ils 1. december 2021 sun eis tuots cordielmaing invidos ad üna orientaziun publica sur da "l'uorden
d'interpretaziun" collavuraziun optimeda dals cumüns trais lejs Segl, Silvaplauna e San Murezzan. Detagls sün
noss pagina www.wilvaplana.ch/News


