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Gedanken von Daniel Bosshard,
seit 4 Jahren Gemeinde
präsident von Silvaplana.
spm Vor fast einem Jahr! Freitag,
den 13. März 2020, schenkte ich
meiner Frau Malvika, welche das
Albana Hotel in Silvaplana führt,
ein neues Snowboard. Ganz weiss
sollte es sein, damit unser Logo
von unseren beiden Söhnen Moritz
& Max ideal zur Geltung kommt.
Der nachfolgende Samstag versprach traumhaftes Engadiner
Winterwetter mit idealen Snowboard Bedingungen auf dem Corvatsch. Mittlerweile neigte sich
der Tag langsam zu Ende – es war
bereits 21.15 Uhr und mein Blick
schweifte zum Hausberg von Silvaplana, dem Corvatsch mit 3 303
m ü. M., hinüber, wo die Pistenfahrzeuge emsig die Pisten am bearbeiten waren. Mein Bruder Adrian, welcher das Orthoteam.ch in
der Schweiz führt, erlebte mit ein
paar Berufskollegen in Zermatt
ein Skiwochenende. Auf meinem
i-Phone-Display erschien plötzlich
ein Whats App Foto vom Skigebiet
am Matterhorn mit einem riesigen roten Querbalken «Skigebiet
Zermatt ab morgen Samstag geschlossen».
Der Lockdown hatte begonnen.
Der Bundesrat machte die Skigebiete dicht. Kurz danach gingen
auch die Pistenbully Lichter am
Corvatsch aus. Der Führungsstab
des Kantons GR hatte am Freitagabend spät noch eine Mailnachricht [deswegen ist der Schreibende immer per Whats App
unterwegs] den Bahnbetreibern
geschickt, dass auch bei uns im
Engadin die Skigebiete ab Samstag geschlossen sind.

«Diese ausserordentliche
Situation bietet neue
Chancen für das ganze
Engadin! Packen wir es an
und lassen Taten folgen.»
Die Berner, übrigens bekannt für
ihre Langsamkeit, checkten es einen Tag später, als Bundesrat Berset am Sonntag energisch ein- und
durchgriff. Der Rest ist kalter Kaffee und mittlerweile sind wir ja in
einem weiteren Lockdown angekommen.

Der Schreibende hatte bereits im
letzten Jahr am 25. März den Covid-19
Virus – zum Glück ohne Symptome.

Silvaplana 1 815 m ü. M. eine einsprachige romanisch «Puter» sprechende Gemeinde, mit seinen drei Fraktionen Surlej, Champfèr und Silvaplana. Über 1 150
Einwohner haben ihren Erstwohnsitz im attraktiven Ort. Während der Saison – wenn alle Zweitwohnungen, Hotel- und Ferienwohnungsbetten besetzt sind
– können es über 10 000 werden. Bild vom Montag, 8. Februar 2021 by i-phone pro max 12.

Im Sommer 2020, welcher wahrscheinlich als einer der stärksten
in der Statistik seinen Platz finden
wird, startete die gemeindeeigene
Silvaplana Tourismus Abteilung,
mit der jungen einheimischen
Deborah Gröble als «Mänätscherin» an der Spitze, eine erfolgreiche Wanderwochen-Kampagne.
Neben der Deutschschweiz wurden erstmals auch die Gäste aus
der Westschweiz motiviert um bei
den Engadin Wanderwochen in
Silvaplana ihre schönsten Tage zu
verbringen. Eine noch nie dagewesene Anzahl von begeisterten Teilnehmern belohnte die Anstrengungen ihres Teams.

zember sollte eine öffentliche Vorstellung stattfinden. Aus bekannten Gründen wurde diese aufgrund
der heimtückischen Covid-19 Situation jedoch annulliert. Was ist das
Fazit für den Schreibenden? Ein
interessantes und lehrreiches Projekt, bei welchem immerhin die
beiden Gemeinden St. Moritz und
Silvaplana die Steuerbehörde zusammenlegen konnten. Damit
wird der Wirtschaftsort Engadin
gestärkt, wichtige und attraktive
Jobs bleiben im Engadin und
werden nicht in unsere Hauptstadt Chur «abgezügelt», wie das
bei den Quellensteuern der Fall
war.

Zurück zur Gegenwart. Die drei
Seen-Gemeinden Sils, Silvaplana
und St.Moritz nutzten die spezielle Situation, um unter der Koordination von Dr. Ursin Fetz, Chef der
FH Chur [ex HTW, höhere Fachschule des Kantons Graubünden]
eine Auslegeordnung zu machen.
Dabei ging es um mögliche Teil
fusionen und vor allem zwecks optimierter Zusammenarbeit zwischen den drei Gemeinden. An
zahlreichen Tagessitzungen, welche jeweils in einer der Gemeinden stattfanden, wurden sowohl
statistische Grundlagen wie auch
mögliche strategische Ausrichtungen diskutiert. An einer gemeinsamen Abschlussrunde, an welcher
alle Vorstandsmitglieder der drei
Gemeinden teilnahmen, wurden
die möglichen Zukunftsszenarien
vorgestellt und diskutiert. Im De-

Eine wirkliche Zukunftsperspektive für das ganze Engadin sehe ich
nur in einer Gesamt Fusion aller
Oberengadiner Gemeinden mit
einem funktionierenden Parlament, bei welchem alle Kreise miteinbezogen werden. Dazu braucht
es einen motivierten Vorstand sowie eine marktorientierte und innovative Geschäftsleitung. Teilbereiche wie Sport und Events
können gemeinsam und schlank
funktionstüchtig organisiert werden. Es gibt nicht 10 Chefs, es gibt
eine schlagkräftige Organisation
in welcher auch eine Tourismusdestination ihren Platz finden
könnte. Auch die 15 Millionen
Franken Finanzausgleich, welche
jährlich aus dem Engadin nach
Chur fliessen, bleiben im Engadin
Weiter auf Seite 2

Gratis Parkplätze auf der Alp Güglia
Für Skitourenfahrer, Wanderfreunde und Einkehrer!
In den letzten Jahren hat das Tiefbauamt des Kantons Graubünden
intensiv die Julierpassroute ausgebaut und saniert. Da die Alp Güglia
im Bereich eines Quellschutz-Perimeters liegt, wurden entlang der
Kantonsstrasse durchgehend Leitplanken montiert. Dies verunmöglicht ein Parkieren von Fahrzeugen
neben der Kantonsstrasse. Anlässlich einer Gemeindeversammlung
wurde dem Projekt «Gratisparkplätze Alp Güglia» mit grossem

Mehr zugestimmt. In Zusammenarbeit mit dem Kanton investierte die Gemeinde Silvaplana über
150 000 Schweizer Franken.
Auf eine Parkplatzbewirtschaftung wurde bewusst verzichtet.
Die Nutzer dürfen während maximal 48 Stunden gratis den Parkplatz in Anspruch nehmen. Sogar
mit dem öffentlichen Verkehr ist
die Alp Güglia direkt erreichbar.
Dafür ist eine Postauto Haltestelle
geschaffen worden.

Schnee hat es diesen Winter füglich. Situation auf der Alp Güglia am Julierpass.
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und können zielgerecht eingesetzt
werden. Wie schon manchmal zitiert wurde:

«Wer keine Träume und
Visionen mehr hat, hat
aufgehört zu leben!»
Die Zukunft wird es zeigen. Silvaplana liegt in der Zweitwohnungs-Statistik wohl schweizweit
unter den Top Five! Mit fast
80 % Zweitwohnungs-ImmobilienAnteil bedeutet das für die Logistik, Infrastruktur und den Tourismus der Gemeinde Silvaplana eine
grosse Herausforderung. Auf der
anderen Seite ermöglichen die
Steuereinnahmen der Zweitwohnungsbesitzer der Gemeinde ständig Investitionen für die Zukunft
zu tätigen. So profitieren seit vergangenem Sommer alle Einheimischen und Gäste von einer schnellen Glasfaserverbindung, welche
äusserst kostengünstig mit der
Swisscom realisiert werden konnte. Das kommunikative und adrette Ortsplanungskonzept mit der
neuen «Plazza dal Güglia» konnte
bereits vor drei Jahren – rechtzeitig mit der Umfahrung Silvaplana
– realisiert werden. Das Langsamverkehrs-Konzept mit dem Kreisel
Mitte, welcher mittlerweile zu einem der meist frequentierten BusStops innerhalb des Engadins mutiert ist – soll nach der öffentlichen
Auflage diesen Herbst und nächsten Sommer 2022 vom Kanton in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde realisiert werden.
Dank der Weitsicht meiner Vorgängerin, Gemeindepräsidentin
Claudia Troncana und der Zustimmung der Gemeindebevölkerung
konnte vor rund 15 Jahren der
Parkplatz Foppas Ost in Surlej von
der Corvatsch AG erworben werden. Der Gemeindebevölkerung
von
Silvaplana,
Surlej
und
Champfèr soll nun ein Projekt mit
einer Mischform von einem «Bed
& Breakfast Hotel» für Jung, Junggebliebene und Familien in einem
preislich attraktiven Segment und
einer Überbauung mit Erstwohnungen im Baurecht für Einheimische vorgestellt werden.

«Eine Demokratie und
erfolgreiche Zukunfts
planung funktioniert nur
mit dem Einbezug aller
Bevölkerungsschichten.»
Wer kennt sie nicht? Die schöne
und weniger schöne Seite von Silvaplana? Eingangs Silvaplana der
einzigartige 4-Sterne «Camping
Silvaplana» mit Kite- und Windsurfcenter, auf der Gegenseite der
weniger schöne Werkhof mit «Never Ending Anhängsel»… Auf die
Initiative des Handel- und Gewerbevereins wurde eine Studie «Porta Silvaplana» in Auftrag gegeben.
Darin könnten Gewerbe- und
Wohnungsräumlichkeiten für Einheimische entstehen. Weiter stehen Diskussionen über optimierte
Nutzungen für den Parkplatz auf
der Zivilschutzanlage im Raum.

Die direkte Demokratie wird in
Silvaplana zum Glück immer
noch über die gutbesuchten Gemeindeversammlungen gelebt.
Seit letztem März ist dies aus bekannten Gründen leider nicht
oder nur eingeschränkt möglich.
Alles läuft nur noch über «Urnenabstimmungen» und der direkte
Dialog fehlt leider. Ich wünsche
mir, dass sich das wirklich zeitnah wieder ändert.

«Die Zukunft des
Engadins liegt in der
digitalen Weiterent
wicklung und einem
klimaneutralen und
nachhaltigen Tourismus.»
Vor vier Jahren hat die digitale
Zukunft in der Verwaltung Einzug
gehalten. Unserer Gemeindeschreiberin Franzisca Giovanoli
gebührt ein grosses Kompliment
für ihren Einsatz und Durchhaltewillen. Daily Business innerhalb
der Verwaltung, der Geschäftsleitung und den politischen Tätigkeiten werden per Axioma
100 % digital aufbereitet und
durchgeführt. Politische und geschäftstätige Mitglieder erhalten
dadurch optimierte Informationen und Transparenz.
Seit Winteranfang begrüssen
und informieren neue LED
Screens die Besucher auf der
Kantonsstrasse. Ein Engadiner
schrieb dann auch gleich an Regierungsrat Mario Cavigelli, dass
wenn die Malojastrasse wieder
einmal gesperrt würde, die «Silvaplana Screens» vorgängig informieren sollten. Gerne setzen
wir’s um – wir warten auf die Inputs des Tiefbauamts.
Ich hoffe, dass meine Gedanken
und Inputs informieren oder
auch zu Diskussionen führen. In
der aktuellen Lage wünsche ich
allen gute Gesundheit und
Durchhaltewillen.
Danken möchte ich der ganzen
Bevölkerung von Silvaplana, Surlej und Champfèr, dass ich «ihr»
Gemeindepräsi sein darf. Es
macht mir viel Freude und ich bin
sehr gerne in Silvaplana.

Visualisierungen Foppas Ost «Erstwohnungen im Baurecht & Hotel» von Selina Giovannini, sg-visual.ch

«Foppas Ost – Surlej»
Visualisierung vom möglichen Projekt mit Bed & Breakfast
Hotel und Erstwohnungen für Einheimische im Baurecht
Immer mehr Skifahrer und Wanderer, welche die Corvatschbahn
benutzen, sind auf den öffent
lichen Verkehr umgestiegen. Der
ÖV hat sich in den letzten 20 Jahren massiv verbessert. Das Strecken- und Verbindungsnetz im
Oberengadin ist eines der besten
der Schweiz. So gelangt Mann/
Frau mittlerweile praktisch überall hin, und zwar im 30 Minuten
Takt. Im Rahmen des Bau- und
Quellrechtsvertrages
zwischen
der Corvatsch Bahn und der Gemeinde Silvaplana konnte vor einiger Zeit sowohl die Parzelle erworben und ein Servitut abgelöst
werden.
Auf die öffentliche Publikation
zwecks Hotelinvestoren-Interessenten gingen bei der Gemeinde

nur gerade zwei Offerten ein.
Beim einen zeigte eine vom Investor in Auftrag gegebene Studie
nur bedeckte Wirtschaftlichkeitsaussichten. Nun möchte die Gemeinde auf dem noch bestehenden Baufenster eine «Mischform»
einer Überbauung realisieren. Im
oberen Teil soll im Rahmen eines
«Quartierplans 2. Etappe» Wohnungseigentum für Einheimische
im Baurecht entstehen. Im unteren Teil sollen weitere warme Betten in Form eines «Bed & Break
fast Hotels» entstehen. Dieses
richtet sich vor allem an Junge,
Junggebliebene und Familien in einem attraktiven Preissegment.
Mit diesem weitsichtigen Konzept sollen bestehende Hotelbetriebe nicht konkurrenziert wer-

den. Es würde vielmehr eine
Bereicherung für alle darstellen.
Vorallem die F & B Betriebe sowie Handel und Gewerbe würden
vom zusätzlichen Gästeaufkommen profitieren – und nicht zuletzt natürlich auch die Gemeinde
selbst aufgrund von neu geschaffenen Arbeitsplätzen und Steuereinkünften. Ausreichende Parkmöglichkeiten sind in der Projektplanung ebenfalls vorgesehen.
Das Projekt befindet sich zurzeit
in der Entwicklung und wird
demnächst an einer Gemeinde
versammlung vorgestellt. Im
Anschluss erfolgt die öffentliche
Auflage, die Mitwirkung und hoffentlich eine baldige Umsetzung.

Gemeindeversammlung
Am Donnerstag, 24. Juni 2021 findet um 20 Uhr die
Jahresrechnungs-Gemeindeversammlung statt.
Das waren noch Zeiten! In der Jahresrechnung der Gemeinde Silvaplana von 1937 betrug das Salär
des Präsidenten gerade mal 960
Franken. Dafür war die Überschrift
schön von Hand geschrieben. Für
die Kennzahlen hatte schon die

«Olivetti» oder «Hermes» Schreibmaschine ihre Hand im Spiel. Wir
würden uns sehr freuen, wenn wir
die Versammlung physisch mit
möglichst vielen Teilnehmern
durchführen und ihnen die aktuellen Zahlen der Jahresrechnung

präsentieren dürften. Alle Stimmbürger der Gemeinde Silvaplana
erhalten die Unterlagen schriftlich
und rechtzeitig. Wir freuen uns!
PS: Am 25. November 2021 ist die
Budget Gemeindeversammlung.

Ihr Daniel Bosshard, Gemeindepräsident
i-phone 12 pro max: +41 79 611 36 36
Anregungen, kritische und positive
Ideen können Sie mir am besten immer
per Mobile oder Whats App geben.
Leider – oder zum Glück – bin ich ein
schlechter E-Mail Leser.

Salär des Präsidenten in 1937

Da war noch alles in Ordnung...

Jahresrechnung von 1937
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Wandertag im Engadin
Am 4. und 5. September 2021 findet der Nationale
Wandertag der «Schweizer Familie» im Engadin statt.
Der Nationale Wandertag, organisiert von den Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Moritz, sollte eigentlich am 5. September 2020
stattfinden. Da zu diesem Zeitpunkt keine Anlässe durchgeführt
werden durften, entschieden die
Verantwortlichen, den Wandertag
um ein Jahr zu verschieben und die
Veranstaltung als ganzes Wanderwochenende zu verlängern. Am
Wochenende vom 4. und 5. September 2021 werden viele Gäste
zum 13. Nationalen Wandertag er-

wartet, welche zusammen mit
prominenten «Wandergöttis und
-Gottis» das Oberengadin zu Fuss
erkunden. Nebst den Wanderungen findet ein attraktives Rahmenprogramm für die Gäste
statt, um ihnen ein unvergessliches Erlebnis im Engadin zu bieten. Der Nationale Wandertag ist
zudem der Startschuss zu den
«Engadin Wanderwochen», welche vom 6. September – 17. Oktober 2021 in Silvaplana stattfinden.

Die evangelische Kirche «Santa Maria» von 1356 inmitten von Silvaplana

Evangelische Kirche Santa Maria
mit Erlebnisgarten
Die Initianten bei der Übergabe des «Schweizer Familie Wanderstockes»
v.l.n.r.: Gemeindepräsidenten Daniel Bosshard [Silvaplana], Christian Jott
Jenny [St. Moritz] und Christian Meuli [Sils, bis 31.12.2020].

Tourismusteam Silvaplana
Ein kurzer Einblick in die spannende Arbeitswelt des
jungen Tourismusteams von Silvaplana
Silvaplana steht für Natur- und
Ferienerlebnisse und bietet eine
Vielzahl von Sportaktivitäten sowie Kultur- und Sportveranstaltungen. Genau diese Vielfalt
macht die Arbeit in Silvaplana so
spannend.
Zu den Aufgaben des Tourismusteams gehören neben der Planung
und Durchführung von Events das
Erstellen von Packages, die Produkteentwicklung sowie Marketing- und PR Aktivitäten. Das Ziel
aller Aufgaben ist es, Logiernächte und Wertschöpfung für Silvaplana zu generieren. Der Austausch mit den Partnern und die
Einbindung deren Angebote ist ein
wichtiger Aspekt ihrer Arbeit. Die
Zusammenarbeit mit allen Leis-

tungsträgern in Silvaplana, Surlej
und Champfèr funktioniert sehr
gut. Deshalb ist es möglich, immer wieder neue und spannende
Angebote zu kreieren.
Die Einheimische Deborah
Gröble wird als Tourismusmanagerin seit Juli 2019 von Anja Defila unterstützt, welche für Veranstaltungen
und
Projekte
zuständig ist. Beide sind Absolventinnen der Höheren Fachschule für Tourismus in Samedan. Durch die Erweiterung der
Angebote und des damit verbundenen Mehraufwands wurde im
Juni 2020 das Team mit Nicole
Kurath, Studentin der HFT Graubünden in Samedan, als Saisonmitarbeiterin erweitert.

v.l.n.r.: Nicole Kurath, Deborah Gröble, Tourismus-Chefin und Anja Defila

Comics by Peter Conrad

Im Frühsommer 2020 wurde die Kirche Santa Maria renoviert. Ein Erlebnisgarten
lädt zum Verweilen oder Spazieren ein: Die Kirche am Platz!
Refurmo Oberengadin [Zusammenschluss aller Oberengadiner Kirchgemeinden] kontaktierte mittels
dem Architekturbüro HauensteinTuena die Gemeinde Silvaplana,
um grundlegende Sanierungen an
Fassade, der heimatgeschützten
Kirchenmauer, der Eingänge und
der Umgebung zu tätigen. In mehreren Sitzungen wurde das Projekt
vorgestellt und danach an der
Budget-Gemeindeversammlung
verabschiedet. Unter tatkräftiger
Mithilfe von Bauamtschef Guido
Giovannini und seinem Team
konnten die Arbeiten zügig vorangetrieben werden. Wer nachts
durch Silvaplana schlendert, dem
erscheint die Kirche nun in einem
ganz anderen Licht. Alle Kirchenfenster strahlen mittels LED Lampen, welchen einen Plexiglasfilter
aufgesetzt wurde, in einem angenehmen warmen Licht.

Der Seiteneingang zur Kirche ist zu
100 % neu gestaltet, damit die
altehrwürdige Chesa Sêla wieder ins
«richtige Licht» gerückt wird.

Die geschützte Kirchenmauer
wurde unter der Aufsicht des Kantonalen Heimatschutzes renoviert. Dazu wurde die Mauer freigelegt und danach mit einem
naturnahen Kalk-Putz verkleidet.
Beide Seiteneingänge erhielten
ein komplett neues Erscheinungsbild. Von der Plazza dal Güglia her
lädt der «kleine» Kirchenhügel aus
alten Bollensteinen die Gäste zur
Kirche am Platz ein. Der Eingang
bei der Chesa Sêla wurde genutzt,
um die altehrwürdige Chesa Sêla
wieder in ihrer alten Form in Erscheinung zu bringen. Eine breite
gut zugängliche Treppe mit Handlauf führt zur Haupttüre der Kirche. Ein mit Luserna Rosso Steinplatten belegter Aufgang bei der
Chesa Riz à Porta macht es auch
beeinträchtigten Personen einfacher, einem Gottesdienst zu besuchen oder den Kräutergarten zu
bewundern. Ein neu gestalteter
Brunnen mit frischem Bergquellwasser versorgt die Pflanzen und
Kräuter mit kostbarem Nass.
Die Idee von Pfarrer Urs Zangger
und seiner Frau Madlene, einen
Erlebnisgarten ringsum die Kirche
zu erschaffen, bereitete bereits
letzten Sommer vielen Besuchern
viel Freude. Ein spezielles Kompliment an Urs Zangger für die tatkräftige Mithilfe bei der Umsetzung.
Leider verlässt Pfarrer Urs
Zangger mit seiner Frau Madlene

Silvaplana! Für die Gemeinde Silvaplana war es ein Schock, dass
unser über alles geliebter Pfarrer
das Dorf verlassen will. Er hat soviel für uns alle getan. Sogar meine Frau Malvika, welche aus Estland stammt und keiner Religion
angehörte, wurde von ihm in der
Kirche Silvaplana getauft. Für die
sozial Schwächeren, für Senioren,
einfach für alle war er immer da!
Wir werden ihn sehr vermissen
und wünschen ihm und seiner
Frau bei seiner neuen Herausforderung im Unterland viel Wohlergehen.

Silvaplana Pfarrer Urs Zangger
verlässt leider mit seiner Frau
Madlene unser Dorf.
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Vanora Engadinwind by Dakine
17. bis 26. August 2020 | Im Sommer 2020 stand der internationale Top Event
des Windsurfens ganz im Zeichen der neuen Olympischen Windsurf Klasse,
dem Foil Windsurfen. engadinwind.ch
Der Engadinwind fand vom 17. bis
26. August 2020 auf dem Silvaplanersee statt und bot ein attraktives mit Highlights gespicktes Programm. Anlässlich der Formula Foil
Weltmeisterschaft und iQ Foil
Europameisterschaft reisten die
weltbesten Windsurfer und Windsurferinnen für den Event nach
Silvaplana, darunter Olympiasieger, Weltmeister und Europameister wie Nicolas Goyard, Kiran Badloe oder Sebastian Kördel.
Der Startschuss des Anlasses fiel
am 15. und 16. August mit einer
Weltpremiere in St. Moritz. Anlässlich der iQ Foil Exhibition auf
dem St. Moritzersee wurden die
12 weltbesten Männer und 6 Damen eingeladen. Am Samstag
wurde den Zuschauern und Passanten bei herrlichen Windbedingungen ein ansehnliches Programm geboten. Am Sonntag
konnten aufgrund von schwachen Windverhältnissen leider

nicht alle Läufe gefahren werden.
Am 18. August startete der Engadinwind auf dem Silvaplanersee
mit der Formula Foil Weltmeisterschaft mit rund 200 Teilnehmern
aus 33 Nationen. Für viel Spektakel wurde mit den Foil Style Weltmeisterschaften gesorgt, welche
vom Silvaplana Ambassador und
Foil Freestyle Pionier Balz Müller
dominiert wurde. Beim Windsurf
Freestyle Tow-in Contest wurden
wiederum waghalsige und actionreiche Sprünge gezeigt.
Eine weitere Weltpremiere war
der Exhibition Event im Wing Foil.
Gefahren wurden die Disziplinen
Racing und Freestyle.
Am 22. August startete die iQ
Foil Europameisterschaft, die erste internationale Veranstaltung in
der neuen olympischen Windsurf‑
Klasse. Die über das Wasser schwebenden Windsurfboards sind der
Trend der letzten Jahre und das IQ
Foilen wird 2024 erstmals ins

olympische Programm aufgenommen.
Sehr beeindruckend waren die
roten Segel, welche mit hohen
Tempi über den Silvaplanersee
schwebten.
Der legendäre Engadin Surf
Marathon durfte ebenfalls nicht
im Programm fehlen. Zum 43.
Mal wurde der Marathon ausgetragen und ist die älteste Windsurfregatta. Wie in den Vorjahren absolvierten die Kitesurfer
die 42 Kilometer lange Strecke
am schnellsten.

Gemeindevorstand Silvaplana
mit Frauenpower

Christian Mueller, erfolgreicher
Organisator beider Events seit Jahren!

50 Jahre Frauenstimmrecht in der
Schweiz! Was in anderen Ländern
schon lange währt, gibt’s in der
Schweiz erst seit fünfzig Jahren.
Seit letztem Jahr haben wir mit
Clarita Wyss [Departement Schule- und Erziehung] ein fachkundiges und initiatives Vorstandsmit-

v.l.n.r.: Hanueli Winkler, Clarita Wyss, Gemeindepräsident Daniel Bosshard,
Sergio Marchesi, Fabrizio Visinoni, Christian Kast und Marco Kleger, Vize Präsi

glied. Die «Männergarde» freut
sich immer über die interessanten
und zielgerichteten Inputs der Gemeinderätin.
Zugleich führt sie im Winter ihre
eigene Schneesportschule und
führt und betreut im Sommer den
Camping Silvaplana.

Mit der «brand new» olympischen Klasse iQ Foil Windsurfing wurde erstmals auf dem Silvaplanasee gesurft. www.engadinwind.ch

Engadinsnow by Dakine
28. – 31. Januar 2021 | Ergiebige Schneefälle
im Engadin liessen die Freeride Herzen während
des Engadinsnow höherschlagen.
Der Anlass wurde auch in diesem
Jahr von traumhaften Pulverschneeverhältnissen gezeichnet.
Unter höchsten Sicherheitsmassnahmen wurde beim North Face
auf dem Corvatsch ein wahres
Spektakel geboten. Aber anders
als üblicherweise waren nur 20 geladene Fahrer am Start. Der Free
ride World Tour Qualifier durfte
aufgrund der behördlichen Bestimmungen nicht stattfinden.
In der Qualifikation traten jeweils zwei Zweierteams gegenein-

Action am Northface auf dem Corvatsch. Foto by Roger Grütter

ander an. Bewertet wurden die
Runs von einer Juri. Das Team, welches die Abfahrt besser bewältigen konnte, qualifizierte sich für
die nächste Runde. Im Finale wurden spektakuläre Sprünge und
Lines mit hohem Schwierigkeitsgrad gezeigt. Die beiden Franzosen Leo Slemmet und Maël Ollivier kamen am besten im
tiefverschneiten Gelände zurecht
und ergatterten sich somit den
hart umkämpften ersten Platz.
engadinsnow.ch

Es ist nicht alles Gold was glänzt – in Silvaplana am Kreisel Piz [Umfahrungsstrasse Silvaplana] ist diese Skulptur aus Schnee zu finden.
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Ün bel cumün vez tanter fluors,
daspera cuorra l’En. Sün stippa
spuonda, aclas, tuors, in fuond
vadrets e spelm. Eu od ün paster a
chantar. Da scossas quaid s-chelam.
O bella val, o lö tant char, bainbod,
bainbod da’t vzair eau bram.
La Brama m’arda da pudair darcheu
turnar a cha, d’ir cul schluppet süls
munts, giodair noss drets da liberta.
Linguatsch matern eu less tschantschar,
perche sur tuot quel am. O bella val,
o lö tant char, bainbod, bainbod da’t
vzair eau bram.
Lied «Increschantüm» von Nuot
Vonmoos / G. Bardola

Eisblumen am Bushäuschen Kreisel Mitte A | Foto by Katharina von Salis

Schneeräumung — Pflicht, Kür und
Preisverleihung
Katharina von Salis
Nein, ich beklage mich nicht über
die Schneeräumung. Und ja, ich
weiss, dass die Schneeräumer es
niemandem recht machen können, und dass deshalb jegliche Kritik zwecklos ist. Und doch. Persönlich bewundere ich die Männer in
und mit den grossen Maschinen,
den Schneepflügen, den Traktoren
mit angehängtem Pflug oder den
Schneefräsen abenteuerlichster
Bauart und Alters. Auch die Lastwagen, die zwecks Schneetransport eingesetzt werden, sind sicher nicht einfach durch das Dorf
zu manövrieren, während gleichzeitig Fussgänger mit Kinderwagen, Fussgängerinnen mit Rollator
oder Jungs mit Kopfhörer unterwegs sind. Aber ein paar Bemerkungen seien mir erlaubt.
Die 4 Seiten umfassende «Winterdienstanweisung der Gemeinde
Silvaplana», die auf der Webseite
der Gemeinde heruntergeladen
werden kann, ist spannende Lektüre. Vor allem dann, wenn man
sie mit dem vergleicht, was im
Winter jeweils im Dorfzentrum
los ist. Schneeräumung soll
Mann / Frau generell so einsetzen:
«Als mittlere Höhe für den Einsatz
gilt 6 cm Neuschnee». Im realen
Dorfleben wird auch bei knapp 2
cm Neuschnee mit grossem
Schneeräumgeschütz aufgefahren. Mit entsprechender Lärmbelastung und Beschädigung des Asfalts, der Randsteine, Mauern und
der Platz-Platten sowie an den
Maschinen.
Zuerst wird die «Pflicht» gefahren: Haupt- und Sammelstrassen,
solche mit ÖV sowie wichtige
Fussgängerverbindungen. Danach
Quartierstrassen, Verbindungen
zu öffentlichen Gebäuden, dann
der Rest. Danach beginnt im Dorf
die «Kür»: es wird gesalzen und
der zur Seite geschobene Schnee
wird weggeführt. Diese Kür wird,
wenn es nicht bald wieder schneit,
bis zum Gehtnichtmehr weiter geführt, tagelang, wochenlang. Auch
nach drei Wochen ohne nennenswerten Neuschnee, griffen Fahrzeuge immer wieder und auch
noch an Wochenenden in die Verteilung von Schnee im Dorf ein,
erzeugten unnötig Lärm, Gestank
und Feinstaubbelastung.
Eine Preisverteilung würde fällig,
wenn die Werkdienstmannen be-

Schmelzwasser rinnt quer übers Trottoir.

obachten würden, WO jeweils
Schmelzwasser quer über ein Trottoir oder eine Strasse fliesst. Denn
da entsteht dann abends oft Eis,
das allabendlich mittels Salzen
neu bekämft werden muss. Die
Werkmänner würden dort jeweils
den dies verursachenden Schnee
wegräumen. Was da an Arbeitszeit, Maschinen- und Salzeinsatz
gespart werden könnte — damit
könnte man glatt einen Preis für
die besten Schneeräumer stiften.
Salzorgien
Auch das Salzen wird in der «Winterdienstanweisung»
geregelt.
Generell gilt «Salz umweltgerecht
streuen: so viel wie nötig – so wenig wie möglich». Vor Jahren, als
Winter noch Winter waren und es
oft gefühlt wochenlang keine
Plustemperaturen gab, beschloss
man, dass wenn möglich gar nicht
gesalzen werden soll. Dies, damit
man das Salz nicht in die Hotels,
Restaurants und Häuser trage.
Das geht heute wochenweise
nicht mehr, wenn Minus- und
Plustemperaturen täglich abwechseln. Im Winter 2019 / 2020
wurden wahre «Salzorgien» gefeiert. Als Fotografin finde ich deren
Hinterlassenschaften zwar oft

sehr fotogen. Als Hausfrau muss
ich mich mit der Salzverteilung im
Steinplatten-Hausgang und auf
Teppichen herumschlagen. Als
Umweltbewegte frage ich mich,
wann wohl die ersten Meeresfische hier auftauchen werden. «Silvaplana kann das besser», würde
der Gemeindepräsident von St.
Moritz uns wohl zurufen, wenn er
es denn sähe.
Schnee entsorgen
Diesen Winter wird viel Schnee,
sehr viel Schnee, im Dorf selber
oder ausserhalb entsorgt: erst am
Ende diverser Sackgassen oder auf
dem PP beim Surfzentrum. Oder
er wird vom PP Mulets in den Vallun gekippt oder unterhalb von
Champfèr in den Inn oder beim
Camping in St. Moritz. Alles bestens und entsprechend dem kantonalen Merkblatt für die Schneeentsorgung. Solange es sich um
«sauberen Schnee» handelt. Aber
irgendwie stört mich, wenn
Schnee von Surlej per LKW in Richtung Champfèr entschwindet. Ein
Projekt zur Minimierung der Transportwege für die Entsorgung wäre
wünschenswert. Mindestens solange, bis die dazu benützten LKW
nicht auch Elektrofahrzeuge sind.

Anlässlich des runden Geburtstages von Katharina von Salis haben die Kinder
der Scoulina ein Lied auf romanisch puter gesungen

In bun algordaunza

In guter Erinnerung an

d’Anita Gordon nata

Anita Gordon geborene

Steinrisser

Steinrisser

Nossa cher’Anita nun es pü. Als 13
favrer 2020 ho ella serrò ils ögls
per adüna. Ella però, restarò adüna üna part da tuot ils rumauntschs a Silvaplauna e pü cu
facil in tuot Engiadina.
Nata als 26 avuost 1932 a Schlarigna as ho la mamma da quatter
iffaunts, nona da Nico e da Diana,
duonna da l’anteriur president cumünel Giachen Gordon vivieu üna
vita per nossa lingua materna, pel
rumauntsch puter. Bgers da la val
haun imprais la lingua tar la magistra paschiuneda. Iffaunts haun
tadlo per uras a sia vusch süllas
casettas cun parevlas e sur 30 ans
haun bgers gieu gust vi dal föglin
«our da nos minchadi» ch’ella ho
scrit insembel cun sia bun’amia
Giorgia Gut. Fin in november
2019 sun cumparieus 365 föglins
cun adüna darcho nouvas istorgias, versins rumauntschs ed impissamaints dal minchadi.
Per la vschinauncha da Silvaplana d’eira Anita adüna ün
grand’agüd. Gugent ho ella adüna corret texts rumauntschs,
güdo a tradüer la pagina d’internet e s’ingascheda sur bgers ans
illa cumischiun dal Postigliun dal
Güglia – las annalas da Silvaplauna.
Anita, tü ans maunchast – grazcha, per tuot ils stizzis cha hest
lascho inavous per nus. Tü ans
restast in bun’algordaunza.
Scu algordaunza cumpara als 1.
marz 2021 ün riassunt cun 365
«Föglins» our da nos minchadi
d’Anita Gordon e da Giorgia Gut;
ils föglins d’eiran publichos da
lügli 1989 fin november 2019.

Am 13. Februar 2020 hat uns unsere liebe Anita für immer verlassen. Sie wird ein Teil der Romanen
in Silvaplana und vermutlich im
ganzen Engadin bleiben.
Anita wurde am 26. August 1932
in Celerina geboren, war Mutter
von vier Kindern, Grossmutter von
Nico und Diana und Ehefrau des
früheren Gemeindepräsidenten
Giachen Gordon. Daneben widmete sie ihr Leben vor allem der
romanischen Sprache – dem Idiom Puter. Im Tal haben viele Romanisch bei der passionierten
Lehrerin gelernt. Viele erinnern
sich bestimmt an ihre Stimme, mit
der sie unzählige Märchen auf
Kassette gesprochen hat. Über 30
Jahre hat sie zusammen mit ihrer
guten Freundin Giorgia Gut das
romanische Blatt «Föglin – our da
nos minchadi» herausgegeben. Bis
Ende November 2019 sind 365
Föglins mit immer neuen Geschichten, neuen Gedichten und
Gedanken aus beziehungsweise
zum Alltag erschienen.
Für die Gemeinde Silvaplana war
Anita immer eine grosse Hilfe. Mit
Freude hat sie romanische Übersetzungen korrigiert, hat geholfen
die neue Homepage zu übersetzen und sich über Jahre in der
Jahrbuchkommission Il Postigliun
dal Güglia engagiert.
Anita, du fehlst uns – danke für
alles, für die Spuren, die du hinterlassen hast. Du wirst uns immer in
guter Erinnerung bleiben.
Als Erinnerung erscheint am
1. März 2021 eine Zusammenfassung der 365 «Föglins» aus «Our
da nos minchadi» von Anita Gordon und Giorgia Gut; die «Föglins»
sind in der Zeit von Juli 1989 bis
November 2019 erschienen.

Erhältlich auf der Gemeinde
Silvaplana für CHF 35.–
Da cumprer in chesa cumünela da
Silvaplauna per 35 francs
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Alpetta Gastgeber Silvia- und
Dorigo Riz à Porta

31 Jahre «Alpetta»
und Dorigo
Während 31 Jahren führte und
betreute der ehemalige Bürgermeister Dorigo Riz à Porta mit
seiner Frau Silvia erfolgreich die
Alpetta auf dem Corvatsch. Die
Gemeinde Silvaplana möchte dafür herzlich danken. Ein solches
Erfolgsduo gibt es nicht ein zweites Mal. Unzählige Stunden durften wir und zahlreiche Alpetta
Fans bei Speis und Trank erleben. Wir wünschen den beiden
noch viele glückliche Stunden
auf ihrem Erstheim La Chesa sü
dal Riz und gute Gesundheit.
Auf diese Wintersaison hat die
Gemeinde als Immobilienbesitzerin in Zusammenarbeit mit der
Corvatschbahn investiert. Im
Rahmen des Bau- und Quellrechtsvertrages wird die Corvatschbahn künftig die Alpetta
als Pächterin selber betreiben.
Die Infrastruktur wurde den heutigen Auflagen und Bedingungen
angepasst. | www.corvatsch.ch

Der Aussichtspunkt «Tschüchas» an der Julierpassstrasse. www.silvaplana.ch

Aussichtspunkte Silvaplana Explorer
Die Wanderungen «Silvaplana Explorer» führen zu den schönsten
Aussichtspunkten rund um Silvaplana und eignen sich für Familien wie
auch für Geniesser der Naturschönheit des Oberengadins.
Zu besuchen gibt es die sechs Aussichtspunkte Fratta, Ova dal Sagl,
Murtèl, Crap Alv, Crest'Alta und
Tschüchas. Die Geniesser können
einen Spaziergang zu dem Ort mit
der schönsten Aussicht machen.
Wer es etwas sportlicher mag, begibt sich auf die Rundwanderung
zu mehreren Aussichtspunkten.
Bei jedem Aussichtspunkt lädt
eine Sitzbank zum Verweilen ein
und auf der Aussichtstafel gibt es
viel Spannendes rund um Silvaplana zu erfahren.
Auch die Kleinen werden für ihre
Leistung belohnt. Bei jedem Aussichtspunkt kann ein QR-Code ge-

scannt und die Geschichte der
abenteuerlichen Reise von Niculin
mitverfolgt werden. Das Murmeltier aus der früheren Murmeltierkolonie von Silvaplana erzählt, wie
es alleine nach dem Winterschlaf
aufgewacht ist und seine Kolonie
wiederfinden will. Das Hörspiel
kann auf Deutsch, Romanisch und
Englisch abgespielt werden. Die
Kinder werden vom Büchlein «Niculins Erlebnisse» auf den Wanderungen begleitet. Das Büchlein beinhaltet Bilder von Niculins Reise,
welche ausgemalt werden können, Familientipps sowie ein Rätsel. Wird das Rätsel mit Hilfe des

Hörspiels bei den Aussichtspunkten gelöst, wartet in der i-Lounge
3303 eine Überraschung.

Niculin das Murmeltier

Robert Jörimann mit dem neuen Pisten Bully

Mögliche Überbauung der Porta Silvaplana im Modell

Loipen- und Pistenmaschine

Porta Silvaplana

Neuer Pisten Bully für die Langlaufloipen in Silvaplana

Eine künftige Weiterentwicklung für das Gewerbe,
einheimischen Wohnungsbau und Werkof

Bereits seit über 30 Jahren im
Dienste der Gemeinde. Robert
«Blitz» Jörimann ist stolz auf den
neuen Pisten Bully. Morgens früh
um 4.30 Uhr geht's bereits los. Unermüdlich Tag für Tag, Nacht für

Nacht. Probieren Sie die Langlaufloipen in Silvaplana rund ums
Schloss Crap da Sass aus und beurteilen Sie es selbst. Wir freuen uns
auf Ihr Feedback.

Auf Anregung des Handel- und
Gewerbevereins hat die Gemeinde einen Auftrag für eine Studie
für mögliche Weiterentwicklun-

gen im Bereich Werkhof, Eingang
Silvaplana gegeben. Ein Modellund Projektbeschrieb sind auf der
Gemeinde öffentlich zugänglich.

Silvaplana Explorer Map

Das Bauamt freut sich auf ein Besuch und weitere Inputs und Ideen.
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Kreisel Mitte
Kreisel Mitte – künftiges Konzept des ÖV
Was lange währt wird endlich gut.
Nach der öffentlichen Auflage,
welche demnächst vom Tiefbauamt des Kantons Graubünden
durchgeführt wird, sollen die Sanierungen im nächsten Sommer
und Herbst 2021 beginnen. Ein
Fussgänger- und Radweg soll das
Quartier Munteratsch noch besser
an den Kreisel Mitte anbinden.

Visualisierung vom Kreisel Mitte so wie er demnächst zur öffentlichen Auflage kommt. Selina Giovannini, sg-visual.ch

In den Bushaltehäuschen sollen
digitale Anzeigen die Benutzer
über die aktuellen Ankunfts- und
Abfahrtszeiten informieren. Die
alte «Schnecken-Unterführung»
würde sanft saniert und den Benutzern, welche den Weg vom
Ortsteil Silvaplana nach Surlej
zum Schloss wählen, weiterhin zur
Verfügung stehen.

Fussgänger- und Radverbindung

Silvaplana Ambassadeure
Balz Müller und Maxime Chabloz
Der «Lake Silvaplana» ist weltweit als Wind- und Kite-Surfmekka bekannt.
Vertreten wird Silvaplana seit Februar 2020 von dem Freestyle Windsurfer und
Wing Foiler Balz Müller und seit Februar 2021 vom Kitesurfer und Freeskier
Maxime Chabloz. Zusammen werden sie die Wassersportvielfalt von Silvaplana
in die Welt hinaustragen.
Beide Athleten verbindet das Element Wasser, sie teilen die Leidenschaft für den Wasser- und
Schneesport. Spektakuläre und
actionreiche Tricks gehören zu ihrem Alltag als Profisportler. Und
nicht zuletzt sind Balz Müller und
Maxime Chabloz durch ihre Passion mit Silvaplana verbunden.
Gerne stellen wir die beiden Athleten vor:
The Swiss Balz Müller is a water
sports enthusiast who loves to try
new things. He is constantly pushing the boundaries in freestyle
windsurfing and windsurf related
foil disciplines like foil-style or
wing-foil. Balz has been competing on the Windsurf World Tour
PWA for eight years now and he
still loves windsurfing as much as
he used to at the beginning of his
career. In 2019 he discovered his
new passion, the Wing Foiling. His
very first wing session was in August 2019 at the Engadinwind in
Silvaplana. After trying it during
the event week he was so fascinated about this new sport, that he

went back home and bought right
away his first own wing with the
prize money from the event he
had just won.

ment champion du monde junior
de Kiteboard Freestyle. Parmi ses
plus grands succès, on retrouve sa
victoire en Coupe du monde sur le
circuit professionnel de kite-surf
freestyle en 2020.

«
Balz Müller auf Silvaplana Bänkli
Foto by Roger Grütter

À l’aise aussi bien sur l’eau que sur
la neige, en freestyle qu’en freeride,
Maxime Chabloz est un concentré
de talent à l’état pur. Dans l’été le
Nidwaldien de 19 ans est en compétition sur le GKA Air Games (le circuit professionnel de kitesurf). En
hiver, on le trouve sur des skis de
freeride. En 2019, Chabloz a été
couronné du titre de champion du
monde junior de freeride et égale-

Maxime Chablot | Foto by Fabian Gattlen

Für mich ist
die Polyvalenz
der Schlüssel
zum Erfolg.
Aus diesem
Grund ist
Silvaplana der
perfekte Ort
für mich.

»

Maxime Chabloz

Balz Müller | Foto by Fabian Gattlen

Begegnungszone
Im Ortskern von Silvaplana um die Plazza dal Güglia
wurde ab diesem Winter eine Tempo 20 Zone
eingeführt!
Rechtzeitig mit der Eröffnung der
Umfahrung wurden auch die Umbauarbeiten des Dorfkerns und
der Plazza dal Güglia an die Hand
genommen. Dabei sind jetzt schon
wieder drei Jahre vergangen. Über
eineinhalb Jahre dauerte es bis die
kantonalen Ämter der Begegnungszone und Tempo 20 Zone
ihren Segen geben konnten. Unzählige Messungen, Abklärungen
wurden erbracht. Eine Begegnunszone mit Tempo 20 heisst für
alle Mobilisten, dass grundsätzlich
Bainvgnieu zur neugestalteten Begegnungszone mit Tempo 20. Im Hintergrund Chesa Riz à Porta und das
Geburtshaus vom Freiheitskämpfer des Kantons Graubünden Jürg Jenatsch.

der Langsamverkehr IMMER Vortritt hat. Fussgänger, Eltern, Kinder, Senioren haben ein gutes Einvernehmen mit den langsam
fahrenden Automobilisten, TöffBus und Lastwagenfahrer. Im Laufe des Winters werden auch noch
Solar-Radaranlagen mit grünen
Smileys oder roten [bei zu schneller Fahrt] im Ortskern plaziert.
Diese Massnahmen sollen mithelfen bei der Entschleunigung und
für ein fröhliches Miteinander.
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Stöckli Skiplausch
Wie jedes Jahr, fand auch im Dezember 2020 der traditionelle
Stöckli Skiplausch auf dem Corvatsch statt. Aufgrund der grossen Nachfrage in den vergangenen Jahren wurde dieser um zwei
Kurse erweitert. Dass dies der
richtige Entscheid war, zeigte
sich früh. Bereits im Herbst waren schon fast alle Kurse ausgebucht. Über 1 000 Teilnehmer
hatten sich angemeldet und
doch begleiteten Unsicherheiten
die Organisatoren sowie die Teilnehmer durch die angespannte
Lage. Durch gut ausgearbeitete
Schutzkonzepte konnte den Teilnehmern die Unsicherheiten genommen werden. Es mussten
viele Vorkehrungen getroffen
werden und es benötigte einiges
an zusätzlicher Planung für eine
reibungslose Umsetzung.

Antonio, Rocco, Raffaella e Giorgia Ferretti da Muzzano TI

Punto di vista di un propretario di
appartamento di vacanza

Der neue LED Screen gegenüber der Socar Tankstelle beim Kreisel West in
Silvaplana.

Silvaplana goes digital
LED Screens an der Kantonsstrasse

Ende November startete der erste Kurs und es zeigte sich, dass
die Schutzkonzepte funktionierten. Die Gäste waren trotz Einschränkungen sehr zufrieden. Jedoch wartete die nächste
Herausforderung nicht lange auf
sich. Der Kanton Graubünden beschloss Anfang Dezember alle Restaurants im Kanton zu schliessen, auch die Bergrestaurants.
Skifahren ohne einen kurzen Restaurantbesuch – für viele schwer
vorstellbar. Durch Take-Away Angebote und die Möglichkeit, sich
auch im Hotel über Mittag zu
verpflegen, konnten gute Alternativen geschaffen werden.
Kurz: Ein ständiges Warten auf
die nächste Pressekonferenz,
auf neue Massnahmen und dabei
stets bereit sein, gute Lösungen
und Alternativen für die Teilnehmenden zu finden. Trotz einigen
Änderungen konnten alle Kurse
erfolgreich durchgeführt werden. Die Gäste zeigten sich verständnisvoll und hielten sich an
die Vorgaben.
Diese Zeit zeigte einmal mehr,
wie wichtig es ist, flexibel und
anpassungsfähig zu sein. Das Angebot konnte die Teilnehmenden
trotz den kleinen Einschränkungen überzeugen. Es war uns geglückt, dass viele Skifahrerinnen
und Skifahrer zufrieden aus Silvaplana abreisten. Genau dies ist
der Lohn für unsere Arbeit.

In Zusammenarbeit mit dem Büro
Blarer & Reber, Original Metall
Reich und dem Bauamt wurden
die neuen LED Screens entwickelt.
Homogen fügen sie sich im «Silvaplana Style» in die Landschaft ein.
Steuerbar sind sie über ein zentrales Computersystem, welches auf
der Gemeinde bedient wird. Ebenso kann die Lichtintensität und
die Einschaltdauer [Aktuell 07.00
morgens bis 23.00 Uhr abends]
reguliert werden.
Damit können zeitnah Informationen für Einheimische, Zweitheimische und Gäste unkompliziert
kommuniziert werden.

Mi sono follemente innamorato
dell’Engadina e di Silvaplana 20
anni fa, in occasione di un arrivo
di tappa a Surlej del Tour de Suisse
ciclistico. Commentavo la corsa
come telecronista della RSI, la Televisione svizzera di lingua italiana. Vinse il tedesco Jan Ullrich,
ma più che della gara , in quella
domenica di inizio giugno, ero rimasto folgorato dal paesaggio,
dalla trasparenza e dalla purezza
dell’aria.
A mia volta ero un corridore ciclista, amante dello sci di fondo,
dello sci alpino e della mountain
bike: capii subito che mi trovavo
in un Paradiso. Così con tutta la
nostra famiglia decidemmo che il
nostro luogo del cuore doveva essere per sempre l’Engadina. Silvaplana, però, in quegli anni era attraversata dal forte traffico che
scendeva e saliva il Passo dello Julier, quindi inizialmente cercammo a lungo e invano altrove.
Senonché Silvaplana si è poi tramutata nel nostro castello dai
destini incrociati: abbiamo trovato un appartamento perfetto per
noi in pieno centro paese e abbiamo apprezzato la posizione prati-

[Fast] 100 % elektrisch unterwegs
Rechtzeitig mit der neuen Ortsgestaltung wurde der Shuttlebus,
welcher im 20 Minuten Takt den
Dorfkern mit dem Corvatsch verbindet, mit einem Elektro Fahrzeug ersetzt. Wer jetzt denkt, dass
dies in der heutigen Zeit locker
und einfach geht – der irrt gewaltig! Erstens ist es enorm schwierig
überhaupt Elektro Shuttle Busse
auf dem Markt ausfindig zu machen, und zweitens noch schwieri-

ger, dass sie sich im Alltagsbetrieb
bewähren.
Wir wissen: Aller Anfang ist
schwer. Dennoch sind wir stolz,
dass in Silvaplana der erste Elek
tro Shuttle im Kanton Graubünden im Einsatz ist. Die Elektro
mobilität entwickelt sich stetig
weiter. Ziel ist es, die Fahrzeugflotte der Gemeinde nach und
nach aufzurüsten und elektrisch
zu betreiben. Schon heute sind der

Abfallwagen, im Sommer die Kehrichtmaschine und neu der Cinquecento des Bauamtes elektrisch
unterwegs.
Den Strom, welcher übrigens mit
nachhaltiger Energie produziert
wird, beziehen wir von Repower.
Auch Silvaplana verfügt selbst
über zwei Wasserkraftwerke und
eine Biogasanlage, welche bei Repower in das Stromnetz eingespeist werden.

BIS 10. APRIL 2021
OSTERN

ca e strategica per praticare tutte
le attività sportive, anche grazie ad
un centro sportivo, lì a due passi,
che ci permetteva ai ragazzi di giocare anche a calcio e tennis d’estate e a hockey d’inverno. Non solo,
Silvaplana, così raccolta attorno al
suo campanile, brulicava di gente,
bar, ristoranti e negozi, quindi anche la vita sociale era molto intensa, tanto da farci parzialmente dimenticare il traffico. Ma poi in
questi ultimi 2 anni c’è stata la
grande metamorfosi, con la deviazione degl’automobili che scendono dallo Julier attraverso il tunnel
verso Champfèr, i bus di linea che
passano sulla cantonale e il centro
paese che si è letteralmente trasformato con una piazza bella, spaziosa e tranquilla, molto viva
d’estate con la musica, i tavolini
all’aperto diventati luogo d’incontro per aperitivi e pasti frugali: abbiamo ritrovato l’incanto di vent’anni
prima, anche se la scomparsa di
qualche negozio, bar e ristorante
ha reso la vita sociale un po’ meno
intensa di prima, ma è solo una
questione di tempo.
Famiglia Feretti

Sammelstellen
neu ausgestattet
Engagement für eine
bessere Abfalltrennung auf
dem Gemeindegebiet
Im Rahmen der Umsetzung des
Abfallkonzepts der Gemeinde
Silvaplana wurde die Innensignaletik sowie die Ausstattung der
Sammelstellen optimiert. Nebst
der neuen Signaletik wurden die
Sammelstellen vereinheitlicht.
Neu werden Speisereste und
Küchenabfälle in allen Sammelstellen gesammelt und von Bio
Energina weiterverwertet.
www.insembel.ch
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CORVATSCH

SKI & DINE
www.silvaplana.ch

Corvatschbahn bis 25. April offen!

Bauchef von Silvaplana, Guido Giovannini vor den Elektrofahrzeugen mit dem neuen Cinquecento elettrica.

Hanna Meier, für das Layout, diffrent.ch

