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

 Umfahrung heisst das Lösungswort
Wer hätte gedacht was noch alles folgt, als vor über 20 Jahren die Schüler von 
Silvaplana mit dem Zug nach Chur reisten, um vor dem Grauen Haus im Grossen 
Rat friedlich für die Umfahrung Silvaplana zu «demonstrieren». 

Die Botschaft wurde jedem Grossrat mit-
tels einer kleinen Engadiner Nusstorte 
überbracht. Manch ein Schmunzeln sei-
tens der Politiker liess auf Wohlwollen für 
die Aktion hoffen. Sowohl beim Ein- und 
Ausgang von Silvaplana standen danach 
lange Zeit grosse Banderolen mit der Auf-
schrift «Umfahrung heisst das Lösungs-
wort».

Bis dahin standen einige Um-
fahrungsprojekte zur Debatte – welche 
aber nicht realisiert wurden. Als dann 
der Gemeindevorstand Silvaplana unter 
der Gemeindepräsidentin Claudia Tron-
cana eine Gefährdungs- und Sicher-
heitsanalyse für die Kantonsstrasse 
H3a für die Ortsdurchfahrt Silvaplana 

in Auftrag gab, kam Bewegung in die 
Sache. Das 4. Auflageprojekt konnte 
dank der Vorfinanzierung durch die Ge-
meinde bereits im Jahre 2010 an die 
Hand genommen werden. Submis-
sionseinsprachen verzögerten zwar den 
Start um zwei Jahre – umso glücklicher 
ist die Silvaplaner Bevölkerung, dass 
nun nach langer Wartezeit am Mitt-
woch, 27. Juni 2018, endlich die Eröff-
nung der Umfahrung Silvaplana gefei-
ert werden kann. Ein herzliches «Graz-
cha fich» geht an den Kanton Graubün-
den, an das Tiefbauamt und an alle Be-
teiligten, welche das Vorhaben erst 
möglich gemacht haben. Die Zukunft 
heisst «Silvaplana Vital».

Die Silvaplaner Bevölkerung möchte die 
einmalige Chance nutzen und hat an 
der Gemeindeversammlung vom 3. Ok-
tober 2017 die Weichen für ein lebens-
wertes und attraktives Feriendorf ge-
stellt. Mit einem neuen Verkehrs- und 
Buskonzept und der Ortsgestaltung 
«Plazza dal Güglia» wollen wir dem Her-
zen von Silvaplana neuen Lebensgeist 
einhauchen. Wie eine Mitbürgerin rich-
tig anregte, soll künftig versucht wer-
den, die Gäste, Ein- und Zweithei-
mischen wieder vermehrt «zu Fuss» ins 
Dorfzentrum zu locken. Rechtzeitig zum 
Winteranfang soll mit der «Festa d’aver-
türa» die «Plazza dal Güglia» gebührend 
eingeweiht werden.

Das obere Tunnelportal Pignia mit dem Abzweiger für die Velofahrer. Es lebe die Umfahrung Silvaplana.
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Morgenstund hat 
Gold im Mund!

 MITTWOCH. 27. JUNI 2018 
 06.00 UHR-PORTAL PIZ SURA

Was im ganzen Engadin als Scherz 
oder spezieller Gag gehandelt wird, hat 
einen ganz einfachen Hintergrund. 
Wegen des grossen Niveau-
unterschiedes zwischen Strasse und 
Tunnel, wird die Nacht vor der Eröff-
nung die Julier-Passstrasse für den 
ganzen Schwerverkehr gesperrt. Damit 
das Engadin nicht in einen Ver-
sorgungsengpass schlittert, wurde die 
Eröffnung vom Kanton Graubünden 
frühmorgens angesetzt. Die Festivitä-
ten finden beim Tunnelportal Piz Sura 
und danach mit einem ausgiebigen 
Brunch auf dem alten Eisplatz in Silva-
plana statt.

Alle  
Silvaplaner, 

Engadiner und 
Interessierte 
sind herzlich 

zum Fest  
eingeladen. 

Bainvgnieu a
la festa a  

Silvaplauna!

Ab 06.00 Uhr

 KAFFEE & GIPFELI ZUM 
 EINSTIMMEN 
Silvaplana’s Gastronomie präsentiert und 
verwöhnt.

06.15 Uhr

 MUSIKGESELLSCHAFT 
 SILVAPLANA 
Unter der Leitung von Curdin Caviezel.

06.30 Uhr

 SILVAPLANER SCHÜLER SINGEN
Unter der Leitung von Emilia Zangger. Es 
wird das bekannte Lied «Suldanella» ge-
sungen.

06.35 Uhr

 BEGRÜSSUNG & ANSPRACHEN
Kantonsingenieur Reto Knuchel 
Gemeindepräsident Daniel Bosshard 
Regierungspräsident Dr. Mario Cavigelli

07.05 Uhr

 ALPHORNENSEMBLE ENGIADINA 
Bun di – und auf einen schönen Fest-
tag!

07.15 Uhr 

  SEGNUNG 
Reformierter Pfarrer Urs Zangger 
Katholischer Pfarrer Audrius Micka

07.30 Uhr 

 SILVAPLANER SCHÜLER SINGEN
«O Happy Day» – was passt besser?

07.40 Uhr 

 ERÖFFNUNGSAKT – 
 BANDDURCHSCHNITT
Einmal anders! Von der Moderne in die 
Vergangenheit. Feierliches Durchschnei-
den des Bandes. Mit dem Silvaplana Elek-
trobus fahren die Ehrengäste in den Tun-
nel. Mit der Nostalgie Julierpostkutsche 
begrüssen und winken sie den hoffent-
lich zahlreichen Anwesenden zu. 

Der offizielle Festakt wird mit Alphorn-
klängen und den S-chellerders la Marg-
na, der Treichlergruppe, würdig abge-
schlossen.

08.00 Uhr 

 UMFAHRUNG SILVAPLANA 
 ERÖFFNET
Der Privat- inklusive Schwerverkehr rollt 
durch den Umfahrungs-Tunnel.  
« Viva Silvaplana »

Ab 08.30 – 14.00 Uhr

 ERÖFFNUNGSBRUNCH 
 ALTER EISPLATZ
Nach der erfolgreichen Eröffnung wird 
auf dem alten Eisplatz am Ufer des  
Lej Suot (Champfèrersee) die Umfahrung 
so richtig gefeiert!

Die Gemeinde Silvaplana lädt dazu ein.

Weiter zum Brunch und Festprogramm 
auf der nächsten Seite!



 Silvaplana Vital Comic von Peter Conrad  
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Sviamaint ho nom la soluziun – Silvaplauna Vitel

Chi vess be penso que, cur cha’ls sco-
lars da Silvaplauna sun viagios cul 
tren a Cuira aunz pü cu 20 ans per 
«demonstrer» in pêsch pel sviamaint 
da Silvaplauna davaunt la chesa gri-
scha tal Grand Cussagl. La mischiun 
es gnida surdeda a mincha grand cu-
sglier cun üna pitschna tuorta da 
nusch. Il surrir da la vart dals politi-
kers ho fat spraunza sün bainvu-
glientscha. Sün tuottas duos varts da 
Silvaplauna d’eiran zieva installedas 
per lönch temp grandas banderolas 
cun sü «Sviamaint ho nom la solu-
ziun». Fin lo gniva debatto davart püs 

progets da sviamaint chi nu sun a la 
fin finela però gnieus realisos. Cur 
cha’l cussagl cumünel da Silvaplauna 
culla presidenta cumünela Claudia 
Troncana ho lura do l’incumbenza da 
fer ün’analisa da prievel e da sgürezza 
per la via chantunela H3a per il transit 
tres la vschinauncha da Silvaplauna, 
ho la chosa cumanzo a gnir in muvi-
maint. La quarta exposiziun publica 
dal proget ho pudieu gnir piglieda per 
mauns già l’an 2010 grazcha a la fi-
nanziaziun preliminera da la vschi-
nauncha svess. Recuors da submissiun 
haun bainschi tardivo il cumanza-

maint per duos ans – taunt pü cun-
tainta es uossa però la populaziun da 
Silvaplauna da pudair finelmaing fe-
stager l’avertüra dal sviamaint da Sil-
vaplauna uossa, zieva ün lung temp 
da spetter, in marculdi, ils 27 gün 
2018. Ün cordiel «Grazcha fich» al 
Chantun Grischun, a l’Uffizi da con-
strucziun bassa ed a tuot las persunas 
chi’d haun fat dvanter pussibel quist 
proget. L’avegnir ho nom «Silvaplauna 
Vitel». La populaziun da Silvaplauna 
voul profiter da quista schanza unica 
ed ho vuscho a l’occasiun da la radu-
nanza cumünela dals 3 october 2017 

per üna vschinauncha da vacanzas 
degna per viver ed attractiva. Nus vu-
lains der nouva vita al center da Sil-
vaplauna cun ün nouv concept da tra-
fic e da bus e culla structuraziun da 
cumün «Plazza dal Güglia». Precis scu 
ch’üna convschina ho manzuno güst, 
dess in avegnir gnir pruvo da mner ils 
giasts, ils indigens ed ils proprietaris 
da seguondas abitaziuns darcho pü 
suvenz «a pè» i’l center da la vschi-
nauncha. Punctuelmaing sül cuman-
zamaint da l’inviern dess la Plazza dal 
Güglia gnir celebreda scu cha que 
s‘affo cun üna «Festa d’avertüra». 

Fest und Brunch

 08.00 – 14.00 IM ZIRKUSZELT
Nach der offiziellen Eröffnungszere-
monie beim Tunnelportal geht’s im Zir-
kuszelt am Lej Suot-Champfèrersee mit 
einem Festtagsbrunch und Programm 
weiter.

Special! 

 FABIAN UNTEREGGER
Der Stimmenimitator und Comedian 
von SRF 3 wird auf spezielle Art und 
Weise durch den Brunch führen. 

Morgamusic! 

 ENGADINER LÄNDLERFRÜNDA 
Keine Feier ohne die Engadiner Länd-
lerfründa. 

Karibik Feeling!

 GRUPPO CUBA MIT CHACHACHÀ
Einheimisch gepaart mit dem Hauch 
von der weiten Welt. 

Mittagsmusica! 

 MUSICBAND REBELS 
Damit keine Langeweile aufkommt, 
heizt die einheimische Musikband aus 
Zernez zur Mittagszeit ein. 

Kidsprogramm 

 DAS KINDER-KARUSSELL IST DA!
Nostalgie Karussell und Hüpfburg  
organisiert durch das Ski Racing Team 
Silvaplana.

 FÜRS LEIBLICHE WOHL 
Eröffnungsbrunch bis 14.00 Uhr

Die Silvaplana Gastronomie verführt 
mit kleinen Leckerbissen aus den  
neuen Markthüttlis. Speis und Trank 
für Alt und Jung.

Kutschenfahren

 JULIERPOSTKUTSCHE
Ab 10.00 Uhr besteht auf dem Festge-
lände beim Lej Suot die Möglichkeit, 
sich in einer original Julierpostkutsche 
auf einer Sightseeing-Tour entlang des 
Sees kutschieren zu lassen. 

Elektrobus Shuttle

 GRATIS ELEKTRO SHUTTLEBUS 
Auf dem Festgelände steht der neue 
Elektrobus – noch mit Zürcher Num-
mer-Schildern… Bestaunen und auf ei-
ner kleinen Tour mitfahren!

 BAINVGNIEU!
Viva Silvaplana. Herzlich Willkommen!

Verkehrskonzept Silvaplana
Bald soll der Gratis Shuttlebus elektrisch betrieben werden. Vom Verkehrsplanungsbüro Jud wurden Varianten 
ausgearbeitet, welche optimiert und weiterentwickelt werden können. 
Die Konzeptstudie ist auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.



Das Automobil ist erst seit 1925 in 
Graubünden zugelassen. Aber schon 
1929 kamen in Silvaplana erste Dis-
kussionen, zur Errichtung einer Um-
fahrung des Dorfes auf. Paradoxerweise 
wurde diese durch die Kantons-
regierung lanciert, verlief aber buch-
stäblich im Sande. So richtig in Gang 
kam die Debatte ab 1950 mit dem ersten 
Projekt von der Chesa Casanova bis zur 
Chesa Sper l’Ovel. 1969 folgte die zweite 
Variante ab Julierstrasse über die Via 
dals Chavals und Albanella zu den Wie-
sen von Champfèr. 1984 zog man ein 
Projekt von der Rechtskurve oberhalb 
Silvaplana über die Schlucht Vallun in 
einen Kehrtunnel von 1200 Metern Län-
ge Richtung Sils bis zur Tankstelle Mun-
tanella. 1994 schliesslich kam die jetzige 
Variante «Piz» ins Gespräch, ein Vor-
haben, das in jenem Jahr von der Silvap-
laner Gemeindeversammlung für gut 
befunden wurde. Die jetzige Umsetzung 
beruht auf jenen Grundlagen. Doch bis 
diese Umfahrung jetzt beendet wird, 
hatten die Behörden und das Volk Silva-
planas lange zu kämpfen. Eine Ge-
meindepräsidentin und fünf Gemeinde-
präsidenten erinnern sich an das Ge-
schehen in den letzten 45 Jahren. 

1973 bis 1989: 
Arturo Reich
Schon 1961 sass er im Gemeindevor-
stand, 1973 übernahm er das Präsidium 
bis zum Jahre 1989. Arturo Reich er-
innert sich an das Ringen um eine Um-
fahrung des Dorfes, wie wenn es ges-
tern gewesen wäre: «Wir waren schon 
damals der festen Meinung, dass nur 
eine Tunnellösung in Frage kommt. Da-
mit haben wir die bestehenden Er-
holungszonen um Silvaplana erhalten 
wollen» sagt der damalige Grossrat und 
spätere Bündner Standespräsident 
rückblickend. Die 1969 ausgearbeitete 
Lösung habe man 1973 aber wieder ad 
acta gelegt. «Dann dauerte es erneut 
über 20 Jahre, bis eine mehrheitsfähige 
Lösung da war», sagt Reich zum Projekt 
von 1994. In seiner Zeit habe es immer 
wieder Diskussionen mit dem Kanton 
gegeben, weil dieser eine «Tagbau-
Lösung» angestrebt habe. Dabei hätte 
solches dem Vertrag von 1950 zur Er-
haltung der Oberengadiner Seenland-
schaft klar widersprochen. 

Hinausgeschoben wurde eine Um-
fahrung Silvaplana, weil Graubünden 
gemäss der Regierung, «kein Geld für 
Silvaplana» hatte. Andere Projekte gin-
gen vor, man sei im Engadin «halt weit 
weg von Chur», meint Reich. In der 

Hauptstadt habe man die Durchfahrts-
probleme im Engpass von Silvaplana 
nicht ernst genug genommen. 

Arturo Reich ist froh, dass die 89-jäh-
rige Leidenszeit um eine Umfahrung 
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Sechs Gemeindepräsidenten für eine einzige Umfahrung

Man glaubt es kaum: Schon im Jahr 1929 begannen die Diskussionen um eine 
Umfahrung Silvaplana. Seit 1973 haben sich eine Gemeindepräsidentin und fünf 
Gemeindepräsidenten damit befasst.

kämpfen, macht aber dem Kanton dies-
bezüglich keine Vorwürfe. Der habe sei-
ne Finanzierungslimiten, und diese 
könne er nicht überschreiten, meint die 
langjährige Grossrätin mit Blick auf das 
kantonale Strassenbauprogramm. 

Schliesslich regte die Gemeinde Silva-
plana an, den Baubeginn vorzufi-
nanzieren, damit mit der Realisierung 
des überarbeiteten Projektes von 1994 
im Jahre 2010 begonnen werden 
konnte. Knapp fünf Mio. Franken 
streckte die Gemeinde dem Kanton vor, 
die Rückzahlung erfolgte jeweils aber 
raschestmöglich. Druck machte die Ge-
meinde Silvaplana vor allem aber, in-
dem sie mit Sicherheitsanalysen zum 
Engpass «drohte», was dem Kanton 
Graubünden nicht in den Kram passte. 
«Gemeindevorstand Andreas Heimoz 
hatte die zündende Idee…», sagt Tron-
cana. Ein Büro in Bern erstellte 
schliesslich eine Gefahrenanalyse, wel-
che zu einem leicht anderen Schluss 
kam als jene des Kantons, welcher das 
Gefälle im Engpass bei seinen Ab-
klärungen nicht berücksichtigt hatte. 
«Der Kanton hätte bei einem schweren 
Unfall die Haftung übernehmen müs-
sen», stellt Claudia Troncana rückbli-
ckend fest. 

Trotz dem Baubeginn 2010 war das 
«Leiden» noch nicht zu Ende. Eine Ein-
sprache in Bezug auf den Vergabe-Ent-
scheid für den Tunnelbau verzögerte das 
Ganze erneut um fast zwei Jahre. Der 

Kanton erhielt aber vor Gericht Recht, 
der Bau konnte weitergehen. Bei der 
Vergabe sei im übrigen nicht der nied-
rigste Preis entscheidend gewesen, son-
dern die Kompetenz des Tunnelbau-
Unternehmens. «Und es wurde sehr gut 
gearbeitet», spricht Claudia Troncana ein 
dickes Lob aus. Nicht zuletzt darum, ist 
die Eröffnung nun schon Ende Juni und 

zutreiben. «Wir sind sogar an eine Gross-
ratssitzung nach Chur gegangen, um 
Druck zu machen», erinnert er sich. 

2003 bis 2007: 
Beat Birchler

Wenig Neues bezüglich Umfahrung gab 
es auch in der vierjährigen Amtszeit 
von Beat Birchler. Mit einem reduzier-
ten Vorstand habe man mit dem kan-
tonalen Oberingenieur Heinz Dicht 

über Termine geredet, doch effektiv 
konkret sei das noch nicht gewesen. 
«Klar wurde immerhin, dass die Reali-
sierung der Umfahrung erst dann 
stattfindet, wenn die Projekte Saas und 
Küblis abgeschlossen sind», meint 
Birchler, der heute in Ardez wohnt und 
in Zernez ein Ingenieurbüro betreibt. 

2008 bis 2016: 
Claudia Troncana
Claudia Troncana hatte beim Drängen 
auf einen Baubeginn in den ersten bei-
den Jahren ebenfalls mit Chur zu 

Silvaplanas nun am 27. Juni 2018 zu 
Ende geht. Er ist zufrieden mit der Tun-
nel-variante, kritisiert anderseits aber 
den Umstand, dass die Gemeinde 2010 
den Baubeginn habe vorfinanzieren 
müssen. 

1990 bis 1998: 
Giachen Gordon
Der Nachfolger von Arturo Reich war 
Giachen Gordon. In seiner Präsidialzeit 
in Silvaplana ging am Anfang das Hin 

und Her um eine Ortsumfahrung ab der 
Julierstrasse weiter. «Wir hatten einen 
äusserst regen Briefverkehr mit dem 
Kanton», erinnert sich Gordon. Man sei 
nach Chur gefahren, um für das Vor-
haben zu demonstrieren. «Und eine Sil-
vaplaner Delegation hat sich mit dem 
Regierungsrat getroffen. Leider hat das 
nicht viel genützt», stellt er etwas sar-
kastisch fest. «Wir hatten zudem immer 
mit dem kantonalen Oberingenieur 
Kontakt». Die Churer «Ausreden» seien 
aber immer die gleichen gewesen: Kein 
Geld, andere Vorhaben (Klosters, Saas, 
Küblis usw.) seien wichtiger gewesen. 

1994 kam dann der Durchbruch, in 
dem die Variante Piz mit dem Tunnel in 
Richtung St. Moritz das Okay beim Kan-
ton und der Silvaplaner Bevölkerung 
fand. 

1999 bis 2003: 
Mario Pfiffner
Die Problematik mit der Finanzierung 
war auch in der Silvaplaner Präsidialzeit 
von Mario Pfiffner das Hauptproblem. 
«Es lief nicht sehr viel in jener Zeit», sagt 
der Jurist. Man habe die Realisierung des 
Projektes wieder hinausgeschoben. Sei-
tens von Silvaplana habe man aber im-
mer versucht, die Angelegenheit voran-

nicht, wie vor zwei Jahren geplant, erst 
im Oktober 2018. 

2017 aktuell: 
Daniel Bosshard
Auf die Politikerin folgte anfangs 2017 
der Touristiker und Hotelier: Unterneh-
mer Daniel Bosshard trat die Nachfolge 
von Claudia Troncana als Gemeindeprä-
sident an. Er und sein Gemeindevor-
stand setzten sich angesichts der gut 
laufenden Arbeiten an der Umfahrung 
vor allem damit auseinander, wie sich 
Silvaplana nach der Eröffnung präsen-
tieren soll. Für ihn und den Gemeinde-

vorstand erhält die Silvaplaner Bevölke-
rung eine einmalige Chance, um aus 
dem ehemaligen Pass- und Durchgangs-
dorf ein lebenswertes und attraktives 
Feriendorf zu entwickeln. In einer klei-
nen Arbeitsgruppe, dem Gemeindevor-
stand und der Academia Engiadina wur-
den veschiedene Möglichkeiten auf-
gezeichnet. Mit «Silvaplana-Vital» sollen 
mit der ganzen Ortsgestaltung und der 
«Plazza dal Güglia» die Grundlagen für 
eine positive Belebung im Silvaplaner 
Ortskern geschaffen werden. Weiter soll 
eine Kommission- und Arbeitsgruppe 
aus allen Gesellschaftsschichten ge-
gründet werden, welche für die Organi-
sation von Aktivitäten in Silvaplanas 
Dorfkern besorgt sind. Das optimierte 
Verkehrskonzept sieht vor, den ÖV an die 
Peripherie des Dorfes zu verlegen und 
den Dorfkern ganzjährig oder während 
der Sommer- und Wintersaisons mittels 
eines Elektrobusses zu bedienen. Er freut 
sich, schon jetzt möglichst viele Silvap-
laner und Engadiner am Tag des offenen 
Tunnels am Samstag, 16. Juni und früh-
morgens um 06.00 Uhr bei der Eröff-
nungsfeier am Mittwoch, 27. Juni be-
grüssen zu dürfen.

Giachen Gordon

Mario Pfiffner

Beat Birchler

Daniel Bosshard

Claudia Troncana

Morgenstimmung mit Blick auf den Kreisel Piz und den Lej Suot (Champfèrersee).

Arturo Reich
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Das Amphitheater für Entzugsgeschädigte beim Tunnelportal Piz Sura

Silvaplaner-/innen und ihre Gäste wer-
den hier und dort über die gute alte Zeit 
quatschen, als noch die flotten leeren 
und beladenen LKW’s vorbei fuhren, die 
eleganten Busse, die Postautos, deren 
Chauffeure freundlich winkten oder die 
fremden Gelenkbusse, die sich für den 
Engadiner Skimarathon über den Pass 
mühten und sich durch den Engpass 
schlängelten. Und erst die Oldtimer, die 

Maserati und Porsche, die Ferraris, Lotus 
und moderne Elektro- Teslas. Eine Au-
genweide, ob lärmend oder nicht. Und 
weil die Nostalgie gross ist, soll beim 
Tunnelportal Piz Sura, das heisst beim 
Kreisel Piz, eine kleine Treppenanlage 
ähnlich einem Amphitheater, in den 
Hang gebaut werden. Auch ein Kaffeeau-
tomat in Form eines Steinbockes darf 
nicht fehlen. Künftig wird dies der Fluch-

tort für alle entzugsgeschädigten Silvap-
lanerinnen und Silvaplaner werden. 

Dort warten sie gespannt und schlies-
sen Wetten ab, wie viele Sportwagen 
eine Extrarunde um den Kreisel drehen 
werden aus lauter Freude an der schö-
nen Landschaft. Se non è vero, è ben 
trovato. 
[Dieser Artikel war eigentlich am ersten 
Sonntag im April geplant gewesen]

So könnte das «Silvaplana-Theater» für Entzugsgeschädigte dereinst beim Tunnelportal «Piz Sura» aussehen.

Der neue Fluchtort für alle abgas- und actiongeschädigten Einheimischen

Geschäftsleitungsmodell in der Gemeinde Silvaplana

Bereits über 1½ Jahre wird das Ge-
schäftsleitungsmodell auf der Ge-
meinde Silvaplana gelebt. Wenn an-
fangs noch mit Anlaufschwierigkeiten 
zu kämpfen war, kann heute bereits 
über eine klare Effizienzsteigerung in-
nerhalb der Verwaltung gesprochen 
werden. An den wöchentlichen GL-Sit-

zungen freitags früh um 07.30 Uhr kön-
nen mit einer verbesserten Kom-
munikation viele Pendenzen erledigt 
werden. In der ersten halben Stunde ist 
jeweils auch die erweiterte GL mit Tou-
rismus, Polizei, Werkgruppe, Schule und 
Verwaltung mit dabei, um die kommen-
de Arbeitswoche zu besprechen und zu 

koordinieren. Forst und ARA nehmen 
sporadisch teil. Die GL nimmt die ope-
rative Leitung, das heisst das Tages-
geschäft der Gemeinde wahr. Die stra-
tegische und politische Arbeit wird 
zweiwöchentlich vom Gemeinde-Vor-
stand an den Vorstandssitzungen wahr-
genommen. 

V.r.n.l. Die Geschäftsleitung der Gemeinde Silvaplana: Gemeindeschreiberin Franzisca Giovanoli, Bauchef Guido  
Giovannini, Finanzchef Curdin Gini und Gemeindepräsident Daniel Bosshard.

Mit dem Geschäftsleitungsmodell, welches seit Januar 2017 eingeführt wurde, 
soll das operative Geschäft optimiert und verschlankt werden.

Das Nira Alpina gratuliert 
der Bauherrschaft zum Bau

des Umfahrungstunnels
 von Silvaplana.

Tel. 081 838 69 69 info@niraalpina.com
www.niraalpina.com

Heizung • Lüftung • Sanitär • 24h Service
Via vers Mulins Postfach 55   CH-7513  Silvaplana 
Tel. + 41 (0) 81 828 93 93     Fax. + 41 (0) 81 828 93 33    Info @kmhaustechnik.ch

Heizung • Lüftung • Sanitär • 24h Service
Via vers Mulins Postfach 55 CH-7513 Silvaplana
Tel. + 41 (0) 81 828 93 93 Fax. + 41 (0) 81 828 93 33 Info @kmhaustechnik.ch

QUALITÄT 
UND KOMPETENZ
FÜR MENSCH UND UMWELT

Die Erfahrung
von Generationen
baut mit

Hoch- und Tiefbau
7504 Pontresina
www.costa-ag.ch

am Ende des Tunnels erwartet dich die

Gratulation Silvaplana zur 
Eröffnung...

INFORMATION
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Freue mich darauf, dass der Julierverkehr nicht mehr durchs Dorf rollt

Gedanken
Ich freue mich auf den «Tag des offenen 
Tunnels» mitte Juni, dem Tag der Eröff-
nung des Umfahrungstunnels von Silva-
plana am 27. Juni, sehe ich aber mit ge-
mischten Gefühlen entgegen. Natürlich 
freue ich mich darauf, dass der Julier-
verkehr danach nicht mehr durch das 
Dorf rollt. Die in den letzten Jahren im-
mer häufiger und grösseren Lastwagen, 
die auch hie und da etwas Ladung verlo-
ren, werde ich nicht vermissen. Auch 
wenn es oft ein Spektakel ist, wenn sie 
sich vor dem Haus mitten im Dorf kreu-
zen sollten. Weil das in der Kurve einfach 
nicht geht, ist es ein Hin und Her, vor-
wärts, rückwärts und irgendwann sind 
dann beide weg, und die Schlange da-
hinter löst sich auf. Nur selten küsst ei-
ner einen der Steinpfosten, die mein 
Haus schützen sollen.

Früher

Meine frühen Erinnerungen gehen zu-
rück in die Zeit kurz nach dem zweiten 
Weltkrieg, als man einem vor-
beifahrenden Auto noch zuwinkte, so 
wenige kamen vorbei. Als Teenager mar-
schierten wir nachts mit den Schlitten 
einige Kehren den Julier rauf und kamen 
einzeln sitzend oder auf dem Bauch lie-

gend und aneinander gehängt die Stras-
se wieder runter. Auf der Höhe des heu-
tigen Schulhauses, 

damals, als da 
noch eine Wiese 

war, befand 
sich ein Schild, 
auf welchem 

«Schlitteln ver-
boten» stand. 
Das war aber 

nachts ja nicht 
lesbar und  

blieb deshalb 
unbeachtet. 

Zudem war der «Interpol» genannte 
Dorfpolizist dann in der Beiz und nicht 

Nicht immer gleicher Meinung! Katharina von Salis und Daniel Bosshard bei 
konstruktiver Debatte.

Gedanken und Meinungen von der Stimmbürgerin Katharina von Salis

Rollstuhl oder mit dem Rollator ist oft 
kaum ein Durchkommen und Seh-
behinderte sind darauf angewiesen, dass 
sich jemand ihrer annimmt und sie an 
den gewünschten Ort begleitet. Lärm, 
Staub und Ungewissheit, was eigentlich 
alles wann wie gebaut wird, dominieren 
derzeit viele Gespräche im Dorf. 

Viele mögen sich daran erinnern, dass 
vor etwa 20 Jahren ein Wettbewerb zur 
Dorfgestaltung ausgeschrieben wurde, 
komplett mit hochkarätiger Jury. Das Sie-
gerprojekt einer St. Galler Firma wurde 
nach einigen Anpassungen an die von ihr 
zu wenig beachtete Schneeräumung, 
umgesetzt. Schon die damalige Er-
stellung der beiden gepflästerten Plätze 
Güglia und Mastrel brachte Lärm und 
Staub und war teuer. Bald ist all dies 
schon wieder weg, begleitet von viel 
Lärm und Staub und für viel Geld. Es 
wurde durch Plätze ersetzt,, die wir so 
nicht wirklich brauchen. Die Diskussion, 
ob der Busverkehr weiterhin durch das 
Dorf führen soll, wurde geführt und dies 
schliesslich 2012 so beschlossen. Ende 
2016 wurde die Haltestelle Mandra fertig 
gestellt, behindertengerecht und modern, 
mitten in der Strasse. Aber schon 2017 
schlug der Gemeindevorstand vor und 
wurde an der Gemeindeversammlung be-
stätigt, das Postauto und den Engadinbus 
doch aus dem Dorf zu verbannen. Seither 
marschieren wir nicht nur während den 
Strassenarbeiten im Sommer zum Kreisel 
Mitte runter, sondern auch im Winter. Die 
Aussicht von den beiden Haltestellen ist 
zwar prächtig, der Weg dahin bei Wind 
und Schneetreiben aber eine Zumutung 
und für Leute mit Kinderwagen, im Roll-
stuhl oder mit Rollator alleine nicht oder 
kaum zu bewältigen. Und dies trotz enor-
mer Einsatz der Werkgruppenmänner, die 
wahre Salzorgien veranstalteten. Und die 
Duschen aus salzhaltigem Pflotsch, die 
man unterwegs von vorbeifahrenden Au-

tos empfangen kann, sind sowas von un-
gesund. Es kann nur besser werden.

Zukunft

Es wird ruhiger werden im Dorf, wenn der 
Julierverkehr weg ist. Die Diskussion über 
die Belebung des Dorfkerns nach dem 
Wegfall des Julierverkehrs wird seit Jah-
ren geführt. Wir sind einige, die nicht wie 
der Gemeindepräsident daran glauben, 
dass das Dorf dank eines neu gestalteten, 
steinreichen, teuren und grossen Platzes 
belebt werden kann. Die Idee einer «Fla-
niermeile» wurde ja längst einigermassen 
begraben. Einerseits sind kaum Leute da, 
die flanieren könnten, andererseits gäbe 
auch nur wenig anzuschauen beim Fla-
nieren. Die historische Substanz wurde 
grossenteils abgerissen und durch neue 
Bauten ersetzt, deren Architektur sich an 
einer maximalen Ausnützung und den 
Wünschen der potentiellen Käufer orien-
tiert. Die fürs Engadin untypischen, und 
in ihren Proportionen suboptimal gerate-
nen Balkone lassen grüssen, die auf Sty-
ropor gestalteten Sgraffitti ebenso. Und 
da lange keine Erstwohnungen erstellt 
werden mussten und später nur 20 Pro-
zent, sind in vielen Häusern alle Wohnun-
gen nur wenige Wochen im Jahr bewohnt. 
In anderen Häusern wohnen jetzt unten 
die Erst- und oben hie und da die Zweit-
heimischen. Ladengeschäfte hat es kaum, 
es gab keine entsprechenden Auflagen in 
den Quartierplänen oder im Baugesetz. 
Wahrscheinlich ist das aber kein wirk-
licher Nachteil, weil sich ja das Einkaufen 
je länger je mehr ins Internet verlegt, am 
Samstag ein Einkaufs-Ausflug auf den 
Markt in Chiavenna ansteht oder man den 
lokalen VOLG zu teuer findet. Es wird ru-
higer werden im Dorf, gelegentliche 
Events auf den Plätzen werden das nicht 
wirklich ändern. Aber was ist eigentlich 
gegen ein ruhiges Dorf einzuwenden?

Die «guten alten» Zeiten. Da war Silvaplana noch in Ordnung.

Skifahren mitten im Dorf. Kinder fahren neben der Chesa Heudorf Richtung 
Kinderspielplatz. 

im Dienst. Das Schlittelvergnügen ging 
nur nachts, wenn man die Scheinwerfer 
der Autos ja von weitem sehen und so 
rechtzeitig ausweichen konnte. Unser 
Glück war, dass man mit Kies sparsam 
umging, und es nur an besonders steilen 
Strassenstücken einsetzte. Gesalzen 
wurde kaum. 

Da es damals immer wieder Autos gab, 
deren Räder beim Versuch, durch den 
steilen Engpass in Silvaplana julierwärts 
zu fahren durchdrehten, anerboten wir 
uns als «lebende Last» und liessen uns 
samt Skis bis zur Waldgrenze, manchmal 
auch bis auf den Pass hinauf und fuhren 
dann teils entlang der Strasse und ab Al-
banatscha via Andanueta bis auf die 
Wiese, wo heute der Kinderspielplatz ist. 
Da gab Interpol, wohl Silvaplanas erster 
Skilehrer, Skischule. Nach der Schnee-
schmelze im Frühling spazierten wir Kin-
der die Strasse rauf auf der Suche nach 
allerlei Metall, gefunden wurden vor al-
lem Stücke von Ketten. 

Meine Erinnerungen reichen nicht bis in 
die Zeit zurück, als die Schneeräumung 
noch nicht motorisiert stattgefunden 
hat. Wie das war, kann man nachlesen im 
Buch «Das grüne Seidentuch» von Mar-
cella Maier. Ihr Ahne war Ruttner in Sil-
vaplana und war dafür mitverantwort-
lich, dass der Pass auch im Winter pas-
sierbar war. Mein eigener Onkel fuhr im 
Winter, nie ohne Ski auf dem Dach und 
Skischuhe im Auto, über den Julierpass , 
man wollte ja ins Tal runter kommen kön-
nen, wenn oben etwas passierte, man mit 
dem Auto ab der Strasse rutschen oder 
eine Lawine den Weg blockieren würde.

Jetzt

Zur Zeit ist das Leben im Dorf eher eine 
Strafe als ein Vergnügen, die Lebens-
qualität ist im Keller. Der Lärm der Baue-
rei für die «Dorfgestaltung» kann inferna-
lisch sein. Weil er oft plötzlich und un-
vorbereitet einsetzt, ist er für die Be-
troffenen und deren Kreislauf eine kör-
perliche Belastung. Konzentration wird 
unmöglich, Arbeit bleibt liegen, man 
flieht aus dem Dorfzentrum, wenn man 
kann. Der Weg zur Post war die letzten 
beiden Sommer, während die Längs-
strassen erneuert wurden, ein Spiess-
rutenlaufen. Der Weg zur Bank oder dem 
VOLG ist diesen Sommer ein Hindernis-
lauf durch Bauplätze, den eigentlich nie-
mand ohne Helm gehen sollte. Und da die 
Bauerei bisher während normal laufen-
dem Julierverkehr stattfindet, ist man als 
Fussgänger auch dem ausgesetzt. Im 

Diesen Bauerei-Sommer gilt: Bitte immer wieder neu verlieben! In Osterglocken, Margeriten und viele Baumaschinen. Denn 
wie heisst es so schön: «Quand on n’a pas ce qu’on aime, il faut aimer ce qu’on a» - ganzer Artikel auf www.silvaplana.ch
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Viele Wege führen nach Rom!

Die römische Strasse über den Julier-
pass führte eher am späteren Silvapla-
na vorbei, als durch ein Dorf und um-
fasst Saum- und Wagenverkehr. Über 
Jahrhunderte war Silvaplana dann ein 
Passdorf, wo Pferde gewechselt werden 
konnten, wo es einen Sattler, einen 
Schmied und Übernachtungs- und Ver-
pflegungsmöglichkeiten gab. Später 
folgten Postkutschen. 

Nach der Bündner Volksabstimmung 
vom 21. Juni 1925 für die Aufhebung 
des kantonalen Autofahrverbotes 
wurde sofort für Juli und August ein 
Polizist in Silvaplana für die Über-
wachung des Autoverkehrs eingesetzt. 
Die Auswirkungen des Autoverkehrs auf 
die Gemeinde waren noch unbekannt. 
Besonders die «riesengrosse» Ge-
schwindigkeit, mit der diese neuen Ve-
hikel über die Passstrasse zirkulierten, 
war für die «Autopolizisten von Silva-
plana» eine grosse Herausforderung. 
Der Autoverkehr durch Silvaplana und 
über den Julierpass nahm von Jahr zu 
Jahr stark zu. Im Jahre 1929 betrug das 
Aufkommen rund 29‘000 Fahrzeuge. 70 
Jahre später wurde bereits über eine 
Million Fahrzeuge gezählt. 

Die Gemeinde Silvaplana forderte be-
reits 1950 eine Umfahrung für die Ju-
lierstrasse durch Silvaplana. Inzwischen 
sind 68 Jahre ins Land gezogen und Sil-
vaplana kann endlich vom Pass- und 
Durchgangsdorf zu einem attraktiven 
und aktiven Dorf mutieren. Gemäss 
dem Slogan und Betriebskonzept «Sil-
vaplana Vital» will man/frau den neu er-
stellten Dorfplatz «Plazza dal Güglia» 
beleben. 

Die Umfahrungsstrasse um Silvaplana 
auf der Achse St. Moritz - Maloja wurde 
im Jahr 1964 erstellt. Dies, nachdem die 
Gemeinde einige Jahre zuvor die von 
Zürich «offerierten» Umfahrungsstrasse 
abgelehnt hatte. Sie hätte dem Dorf die 
Durchfahrt der Baumaterialien für den 
Albigna Staudamm im Bergell erspart. 

Eine Rückblende an eine Gemeinde-
versammlung von 1929 zeigt, dass be-
reits zu dieser Zeit der Durchgangsver-
kehr der Dorfbevölkerung grosse Sorgen 
bereitete. Damals hatten die Stimm-
bürger darüber diskutiert, den Autover-
kehr aus dem Dorf zu nehmen und an 
die Peripherie umzuleiten, das heisst, 
entlang des Dorfgürtels. Diese Um-
fahrungsstrasse wurde mit der Be-
gründung abgelehnt, dass eine Um-
leitung der Autos Nachteile auf die Qua-
lität des Dorfes als Kur- und Handelsort 
haben könnte. Bereits vor rund 90 Jah-
ren fanden also dieselben Diskussionen 
wie heute statt. Die geplante Um-
fahrungsstrasse wurde dann aber erst 
im Jahre 1964 realisiert. Danach er-
folgte der Bau vieler Ferienhäuser und 
-wohnungen innerhalb dieses Peri-
meters. 

Der Kanton Graubünden hat seit 1950 
fünf Varianten für eine Umfahrung Sil-
vaplanas bearbeitet. Vier Projekte ent-

sprachen nicht den Vorstellungen der 
Dorfbevölkerung und gaben zu grossen 
Diskussionen Anlass. Erst die fünfte Va-
riante «Piz» fand bei einer Gemeindever-
sammlung die notwendige Zu-
stimmung. 

Folgende Varianten standen zur Dis-
kussion:

Variante 1 im Jahre 1950

Von der Chesa Casanova beim Dorfein-
gang vom Julierpass her bis zur Chesa 
sper l’Ovel, welche sich beim Dorfaus-
gang bei Elektro Reich befindet. 

Variante 2 im Jahre 1969

Vom Julierpass kommend wäre man bei 
der ersten Rechts-Kurve oberhalb von 
Silvaplana bei der Via dals Chavals, da 
wo die temporäre Baubaracke für die 
Tunnelarbeiter stand, über die Alp Alba-
nella auf die Wiesen von Champfèr ge-
fahren. Dies wäre die längste und wahr-
scheinlich auch eine relativ kostspielige 
Variante gewesen. 

Variante 3 im Jahre 1984

Von der ersten Rechtskurve oberhalb 
Silvaplana führte diese Variante über 
die Schlucht «Vallun» in einem Kehr-
tunnel von rund 1200 Meter Länge 
Richtung Sils bis zur Tankstelle Munta-
nella in der Nähe des heutigen Surf-
zentrums. Diese Variante stellte höchs-
te Anforderungen an die Ingenieurs-

kunst und vermochte in Sachen Land-
schaftsschutz nicht zu überzeugen. 

Variante 4 im Jahre 1987 

Die Minivariante in der Geschichte. Ei-
gentlich schon im Dorf sollte der ganze 
Verkehr zwischen der heutigen Chesa 
Sclarida und der Chesa Giovanoli oder 
Felsentor über die Trafostation des Elek-
trizitätswerkes durch einen Tunnel, bis 

Variante 4 1987 die Mini-Variante in der langen Umfahrungs-Geschichte

Was lange währt – wird endlich gut! Über fünf Lösungsvorschläge wurden 
vom Kanton ausgearbeitet. Die lang ersehnte Umfahrung ist Wirklichkeit! 
Die lange Geschichte der Umfahrung von Silvaplana.

zur Tankstelle Muntanella, beim Surf-
zentrum, geführt werden. Wie aus den 
Plänen ersichtlich, war vor 30 Jahren ein 
Kreisel noch kein Thema, sondern es 
wurde mit Einspurstrecken gearbeitet.

Variante 5 im Jahre 1994 

Eeeendlich! Bei der Variante «Piz» wurde 
der Verkehr bei der zweitobersten Haar-
nadelkurve durch einen 745 Meter lan-

Variante 3 1984 mit 1200 Meter langem Kehrtunnel

gen Tunnel mit dem Namen «Silvaplana» 
in die Nähe der Halbinsel «Piz» am Lej 
Suot geführt. Die beiden Tunnelportale 
«Pigna-Süd» und «Piz Sura-Ost» werden 
durch die Tunnelstrasse verbunden. Ei-
gens für diese definitive Variante wurde 
der Kreisel Piz umsichtig in die ge-
schützte Seenlandschaft eingefügt. 

Die Variante «Piz» wurde mit grossem 
Mehr von der Stimmbevölkerung Silva-
planas befürwortet. 

Die definitive Lösung!

Blick vom Aushubhügel beim Tunnelportal Piz Sura nach Silvaplana. Nina von Albertini, dipl. ing. agr. ETH und  
bodenkundliche Baubegleiterin, integrierte ihn ideal in die Landschaft und sorgte für eine naturnahe Bepflanzung. 

Ein 745 Meter langer Tunnel verbindet die beiden Portale Pignia und Piz Sura.

Die definitive Variante Piz welche am Mittwoch, 27. Juni 2018 feierlich dem Verkehr übergeben wird.

Quelle: Buch «Silvaplana – Chronik einer Ge-
meinde in Graubünden von Arturo Reich», Alt-
Standes- und Gemeindepräsident. 
Archiv Gemeinde Silvaplana

SCHELLEN-URSLI 
SHABBY CHIC
ORIGINELL                    ORIGINAL

DER GESCHENK
LADEN

ORIGINAL METALL AG
VIA MAISTRA 46               7513 SILVAPLANA
OFFEN  MO-FR 9-11 / 15-18      SA 9-12 
ODER NACH VEREINBARUNG
079 629 96 64                079 221 54 77

Repower gratuliert der 
Bauherrschaft zum Bau-
abschluss der Umfah-
rung Silvaplana und ist 
stolz, Teil dieses Projekts 
gewesen zu sein.

www.repower.com

Es ist vollbracht –  
die Umfahrung  

Silvaplana wird am  
27. Juni 2018 eröffnet!

7500 St. Moritz
081 837 06 30
www.hartmann-bau.ch

Freude am Bauen
seit über 140 Jahren!

Tunnelautomation + Leitsystem

autcomp.com | 081 286 99 11



Juni 2018 Ausgabe 2/2018

Information über die Bautätigkeiten und Unterschriftenbegehren

Am Mittwoch, 27. Juni 2018 wird die 
Umfahrung Silvaplana Wirklichkeit. An 
der letztjährigen Gemeindeversammlung 
vom 3. Oktober 2017 haben die Stimm-
bürger mit grossem Mehr der Ortsgestal-
tung und dem Verkehrskonzept zu-
gestimmt. Bereits am Osterdienstag wur-
den die Bauarbeiten in Angriff genom-
men. Diesen Sommer wird im Dorfkern 
sehr intensiv gebaut. Die konzentrierte 
Bautätigkeit bietet den Vorteil, dass das 
grosse Bauvorhaben bereits im Herbst 
abgeschlossen werden kann. In der Vor-
weihnachtswoche sollen vom Mittwoch, 
19. bis Sonntag, 23. Dezember die «Dis da 
Festa», eine Art Weihnachtsmarkt, orga-
nisiert werden. Darin sollen Workshops, 
Konzerte, Theateraufführungen, ein 
Weihnachtsmarkt und viele weitere An-
gebote Platz finden. Ziel ist es, in der re-
lativ ruhigen Vorweihnachtswoche mit 
diesem Angebot zusätzliche Logiernäch-
te zu generieren. Auch den Zweit- und 
Einheimischen soll diese Festivität eine 
Bereicherung bieten. 

Neue Bushaltestelle Camping:

Rechtzeitig mit dem Sommerfahrplan 
am 8. Juni wird die Bushaltestelle Cam-
ping in Betrieb genommen. Manche 
werden sich wahrscheinlich fragen, wa-
rum auf beiden Seiten «Camping» steht. 
Das Amt für Langsamverkehr verlangt 
ganz klar eindeutige Bezeichnungen, 
damit auch Ortsunkundige sofort die 
gewünschte Haltestelle erkennen kön-
nen. Gemäss dem Slogan «mit dem ÖV 
zum Surfstrand», wird es künftig mög-
lich sein, von Zürich aus direkt mit Zug 

und Bus an den Silvaplanersee zu rei-
sen.

Neu gebaute Surlej Brücke:

Letztes Jahr wurde die Brücke unter der 
Ägide des Kantons Graubündens neu er-
stellt. Diesen Frühling wurden noch die 
nötigen Landschaftsretouchen aus-
geführt. Am 50. Jubiläum des Engadin 
Ski Marathons hat die neu erstellte Un-
terführung die Feuertaufe bestens be-
standen. 

Gesamtkonzept Langlauf-
Arena bei der Surlej Brücke: 
Die Gemeinde Silvaplana erarbeitet zu 
Handen der Pro Lej da Segl, ein Gesamt-
konzept für die saisonale Winternut-
zung für die Langlaufarena bei der Sur-
lej Brücke. Darin soll vor allem, das als 
Fahrnisbaute betriebene Zeltrestaurant 
und die Langlaufschule mit Shop, in ei-
nem Quadrin geregelt werden. Die posi-
tiven Reaktionen vom letzten Winter 
seitens der Gäste, Zweit- und Einhei-
mischen sollen darin integriert werden.

Ortsgestaltung Silvaplana:

Osterdienstag ging es los mit den Umbau-
arbeiten. Damit der Zeitplan eingehalten 
werden kann, mussten die Baulose aufge-
teilt werden. Auf der Plazza dal Güglia 
wurde der Teil «Chesa Enea» in Angriff ge-
nommen. Bereits wurden die ersten Lu-
serna Rosso 12 Zentimeter dicken Stein-
platten verlegt. Vor der «Chesa GKB» und 
dem «VOLG Einkaufscenter» bis runter 

zum Eingang des öffentlichen Parkhauses 
Munterots wurde kein Stein auf dem an-
deren gelassen. Auch da konnte bereits 
mit der Kopfstein-pflasterung gestartet 
werden. Mit der Eröffnung des Um-
fahrungstunnels wird die Einfahrtsstrasse 
Silvaplana beim oberen Tunnelportal Pi-
gnia geschlossen, ausser für Radfahrer. 
Gleich am Tag nach dem Eröffnungsfest 
wird der zweite Teil der Ortsgestaltung, 
das heisst auf der Plazza dal Güglia, bis zu 
der Chesa Salis, in Angriff genommen. Bei 
der Via Traviers werden die ganze Strasse 
und die Trottoirs zum neu umgebauten 
Conrad’s Mountain Lodge umgebaut. Für 
die Anwohner im Dorfzentrum wird dieser 
Sommer leider anstrengend werden und 
mit viel Lärmemissionen verbunden sein, 
dafür hat alles ein absehbares Ende - mit 
hoffentlich schönem Ergebnis, davon sind 
wir überzeugt. 

Surfzentrum Silvaplana:

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten konn-
te die Warmwasserleitung vom Camping 
zum Surfzentrum unterirdisch gelegt 
werden. Die Beheizung dafür läuft über 
den Solarstrom vom Campingdach. Eine 
Fahrnisbaute, ein Holzcontainer für das 
Surfschulbüro, welche jeweils vom Mai 
bis Oktober benutzt wird, wurde auf dem 
Parkplatz positioniert. Der bisherige Ra-
senteppich für die Surf- und Segel-
lagerung, um die Surfsegel aufzuriggen, 
wurde saniert. Im Surfgebäude wurde das 
Restaurant «neu herausgeputzt» und ver-
fügt jetzt über einen energieneutralen 
Warmwasseranschluss. Auf das Pfingst-
wochenende 2018 konnte das Restaurant 
und das gesamte Surfzentrum Areal 
rechtzeitig seinen Sommerbetrieb starten.

Camping Silvaplana:

Nach Sanierungsmassnahmen wegen 
Wassereintritt, Feuchtigkeit und einer 
defekten Solaranlage konnte am 10. Mai 
2018 rechtzeitig mit dem Sommer-
betrieb gestartet werden.

Sanierung Bootsliegeplätze:

Im Rahmen der Sanierung der be-
stehenden Bootsliegeplätze auf dem Lej 
Suot wurden bereits letztes Jahr die nö-
tigen Schritte und Bewilligungen in die 

Sowohl Gäste, Zweit- und Einheimische müssen diesen Sommer auf die Zähne beissen. Die Gemeinde bittet um Verständnis. 

Via Serlas 23   |   7500 St.Moritz   |   T 081 834 88 55   |   stmoritz@caprez-ing.ch
Via vers Mulins 19   |   7513 Silvaplana   |   T 081 838 77 00   |   silvaplana@caprez-ing.ch

Wir bedanken uns, dass wir die Ortsgestaltung 
für ein lebenswertes Silvaplana Vital ohne 
Durchgangsverkehr Julier planen dürfen

St.Moritz
Silvaplana/Bregaglia
Zürich
Scuol
Davos
Chur
Rapperswil

www.caprez-ing.ch

Wege geleitet. Die Bootsplätze, die bei 
der Surlej Brücke sind und im Zonen-
plan bewilligt wurden, wurden diesen 
Frühling rechtzeitig für die Sommer-
saison saniert. Auch wenn die grossen 
Steinblöcke nicht eine Augenweide dar-
stellen, ist diese Art der Sanierung ge-
mäss Fachleuchten die optimalste und 
umweltverträglichste Möglichkeit. Zum 
einen muss nicht betoniert oder mit 
Stahlträgern gearbeitet werden und 
zum anderen können in den Zwischen-
räumen wieder Pflanzen, Gras etc. 
wachsen, damit die «Naturverbauung» 
sich innerhalb kurzer Zeit in die Natur 
und geschützte Engadiner Seenland-
schaft einfügen kann.

Fischerei im Silvaplanersee:

Es ist richtig, dass in den letzten Jahren 
die Fischerei auf dem Silvaplanersee 
stark zurückgegangen ist. Zum einen, 
weil scheinbar immer weniger Fische im 
See sind, was vom Amt für Jagd und Fi-
scherei als unrichtig angesehen wird. 
Zum anderen, weil das damals von Kur-
direktor Jürg Capol ins Leben gerufene 
«Fischereisymposium», welches Einhei-
mische und Gäste zusammenbrachte, 
von den Dienstleistern vernachlässigt 
wurde. Im Rahmen der Belebung der 
Zwischensaison will die Tourismusabtei-
lung der Gemeinde Silvaplana zu-
sammen mit den Dienstleistern, Ferien-
wohnungsvermietern und Hotels sowie 
Zweitheimischen das Segment Fischerei 
wieder beleben und daraus eine Wert-
schöpfung generieren.

Verkehrs- und Buskonzept:

An der letztjährigen Gemeindeversamm-
lung wurde das neue Verkehrskonzept 
mit grossem Mehr verabschiedet. Unter 
anderem sieht es vor, dass der ÖV, das 
heisst der Engadinbus und das Postauto, 
auf die Peripherie verlagert wird. Dies 
konnte jetzt auf die Sommersaison ganz 
umgesetzt werden. Die neue Haltestelle 
«Camping» konnte bereits in Betrieb ge-
nommen werden. Im letzten Winter 
wurde von unserer Stimmbürgerin Ka-
tharina von Salis eine Unterschriften-
sammlung lanciert. Unter anderem wird 
bemängelt, dass die Bushaltestelle beim 
«Kreisel Mitte» vor allem bei Wind und 
Wetter und mit der schlechten Unter-
führung für die älteren Generationen 
nicht ideal sei. Der Gemeindevorstand 
soll nochmals über die Bücher - so Ka-
tharina von Salis. Die Gemeindebehörde 
möchte grundsätzlich am Konzept des 
Gemeindeversammlungsbeschlusses fest-
halten und zusätzliche Erfahrungen 
sammeln. Dennoch wurde dem Pla-
nungsbüro Jud, welches spezialisiert für 
Verkehrslösungen ist, ein Auftrag für die 
Überprüfung und Erstellung von Lö-
sungsvorschlägen erteilt. Diese Konzept-
studie kann auf der Gemeindever-
waltung eingesehen oder von der Web-
page runtergeladen werden. Für die 
Sommersaison ist zudem beim Kreisel 

Mitte ein Zebrastreifen geplant, um die 
Benützung der Bushaltestelle zu erleich-
tern. Im übrigen plant der Kanton Grau-
bünden die Sanierung des heutigen Pro-
visoriums Kreisel Mitte. 

Bike- und Wanderwege:

Auch diesen Sommer verfügt die Gemein-
de Silvaplana wieder über ein eigenes 
Wander- und Bikewegwerkgruppenteam. 
Soweit möglich sollen die beiden Gruppen 
getrennte Wege benützen können. Ge-
mäss Regionalplan Bike werden die Trails 
ausgebaut..

Das Jahrhundert Ereignis:

Die Eröffnungsfeier startet frühmorgens 
um 06.00 Uhr beim Tunnelsportal Piz Su-
ra, mit der Regierung des Kanton Grau-
bündens, Prominenz und der ganzen Be-
völkerung, Einheimischen und Zweithei-
mischen von Silvaplana und des Enga-
dins. Im Anschluss ausgiebiger Brunch 
mit Unterhaltungsprogramm und Musik 
im «Silvaplana-Zirkuszelt» beim alten 
Eisplatz am Lej Suot bis 14.00 Uhr.

Apéro Ein- & Zweitheimische:

Die Gemeinde Silvaplana lädt alle Ein-, 
Zweitheimische und Gäste zu einem ge-
meinsamen Austausch im «Silvaplana-
Zirkuszelt» beim alten Eisplatz ein. Am 
Sonntag, 29. Juli 2018 ab 16.00 Uhr wird 
gestartet.

Festa Granda 1. August 2018:

Die Gemeinde Silvaplana feiert die Festa 
Granda auf dem alten Eisplatz im «Silva-
plana-Zirkuszelt». Gastronomen, Hote-
liere, Vereine und das Gewerbe von Sil-
vaplana, Surlej und Champfèr sorgen 
für Speis, Trank und Unterhaltung. 

Eröffnung Plazza dal Güglia
 – Dis da Festa:
Vom Mittwoch, 19. bis Sonntag, 23. De-
zember 2018 soll mit viel Kultur, Chören, 
Darbietungen und einem Schlusskonzert 
der erste und aber jährlich wiederkehren-
de «Weihnachtsmarkt» für Gäste, Ein- 
und Zweitheimische auf der Plazza dal 
Güglia gefeiert werden.

Fazit:

Die Gemeinde Silvaplana investiert viel in 
die Erneuerungen der touristischen und 
gemeindeeigenen Infrastrukturen. Nur 
mit nachhaltigen und wertschöpfenden 
Massnahmen können so die Weichen für 
eine positive Zukunft sowohl für die Ge-
meinde als auch für das ganze Engadin 
gestellt werden.

Der Gemeindevorstand wünscht allen 
«es guats Fescht» bei der Eröffnung der 
Umfahrung Silvaplana und anfangs Win-
ter mit der Ortsgestaltung.

Ihr Gemeindevorstand Silvaplana. 

Plazza dal Güglia im Umbau. Bereits werden die ersten Luserna Rosso 12 Centimeter dicken Steinplatten verlegt.

Gemeindevorstand Silvaplana. V.l.n.r. Marco Kleger, Sergio Marchesi, Daniel 
Bosshard, Hanueli Winkler, Fabrizio Visinoni, Toni Giovanoli und Hitsch Kast



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
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Sommer 2018

  16. JUNI 2018 / 10 - 14 UHR
Tag des offenen Tunnels

 27. JUNI 2018 / 06 - 14 UHR
Eröffnung Umfahrung Silvaplana

 29. JUNI - 01. JULI 2018
VAUDE Engadin Bike Giro

 07. - 08. JULI 2018
ÖTILLÖ Swimrun Engadin

 14. JULI 2018
Lakeside - Ruble in the Jungle

 29. JULI 2018
Zweitwohnungs Apero

 01. AUGUST 2018
Festa Granda - Nationalfeiertag

 13. - 19. AUGUST 2018
Engadinwind

 06. OKTOBER 2018
13. Engadiner Country Fest
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Zur Eröffnung eine Mütze und ein Sweat Shirt 
für alle Silvaplanerinnen und Silvaplaner

Was wäre ein Fest ohne entsprechendes 
Outfit? Rechtzeitig zur Eröffnung der 
Umfahrung hat die Gemeinde Silvaplana 
in Zusammenarbeit mit Ski Service Cor-
vatsch ein adrettes Sweat-Shirt für Jung 
und Alt kreiert. Damit bei hoffentlich 
wunderschönem Juni-Wetter die Köpfe 
nicht zuviel Sonne abkriegen, gibt’s auch 
noch ein lässiges Cap. 

Das lange Warten hat endlich ein Ende. 
Zwar gleicht diesen Sommer Silvaplana 
der Züri Airport-Baustelle, der grössten 

Baustelle der Schweiz. Wo schönes kre-
iert wird, entsteht auch Lärm. Als klei-
nes Dankeschön ist darum das Ge-
schenk zur Eröffnung zu verstehen. Die 
Gemeindeverwaltung freut sich schon 
heute, dass möglichst viele Einhei-
mische im neuen Shirt an der Eröff-
nungsfeier teilnehmen.

Das Eröffnungsgeschenk kann täglich 
ab Donnerstag, 14. Juni 2018 auf der 
Gemeindeverwaltung gratis abgeholt 
werden.

Silvaplana Model Niculin Giovanoli-Stöckl beim Fotoshooting auf  
der Frühlingswiese

Damit alle die Eröffnung der Umfahrung Silvaplana 
gebührend feiern können.

Conrad’s Montain Lodge mit aktivem 
und alpinem Lifestyle!

Nach einjährigem Umbau wird das Hotel 
in neuem Design unter der Führung von 
Cindy Conrad und ihrem Mitarbeiterteam 
zur Sommersaison öffnen. Mit einem ge-
mütlichen Lodge Style, dem Conrad’s Ea-
sy Restaurant, welches auch abends ge-

öffnet hat und neuem Spa, soll das «Lod-
ge Feeling» gelebt werden. Dass im Zim-
merpreis gleich noch das Bike und im 
Winter die Skis inbegriffen sind, ist wohl 
einzigartig. 
www.cm-lodge.com +41 81 828 83 83

Gemütliche Zimmer im Conrad’s Mountain Lodge.

Windsurfcenter Silvaplana - neu gestylt

Gemeinsam mit der Gemeinde Silvaplana 
wurde auf diesen Sommer kräftig in das 
Windsurfcenter investiert. Das Res-
taurant wurde von der Windsurfschule 
getrennt. Schule und Shop sind neu in ei-
nem an Karibik Feeling anmutenden 
Holzhäuschen untergebracht. Der neue 

Rasenteppich, ähnlich wie auf dem Ten-
nisplatz, bietet ideale Möglichkeiten für 
das Aufriggen der Surfsegel. Mit dem 
bewährtem Mitarbeiterteam wird in die 
neue Saison gestartet. 
www.windsurfing-silvaplana.ch 
+41 81 828 93 64

Windsurf Silvaplana Team mit Karl, Chefin Sarah und Alex.

Das neugestaltete Windsurfzentrum am Silvaplanersee.

Die neuen Gastgeber im PappaLoù Restaurant im Surfzentrum Silvaplana.

PappaLoù Restaurant mit neuem Konzept

Beate Köhler und Steivan Missiaen sind 
die neuen Betreiber-Pächter des Surf-
zentrum Restaurants in Silvaplana. Mit 
der Gemeinde zusammen haben sie 
kräftig investiert und innerhalb von nur 
zwei Monaten das Restaurant in ein Bi-
jou verwandelt. Sie verstehen sich als 
Familienbetrieb und haben täglich wäh-

rend der Saison geöffnet. Der Holzkohlen-
grill welcher vom Mai bis zum letzten 
Sommertag [und der ist im Oktober] im-
mer glüht verspricht einiges. Jeden Sams-
tag findet ab 18.00 Uhr die legendäre Bar-
beque Saturday Night Fever statt, natür-
lich mit Musik. 
www.pappalou.ch +41 81 828 92 29 

Peppino Reich freut sich mit seinem Mitarbeiterteam auf viele Gäste.

Peppino’s Ristorante neu inszeniert

Als junges Start-Up versteht sich Pep-
pino Reich aus Silvaplana. Zwar ist das 
Ristorante bereits auf St. Moritzer Bo-
den beim Tontaubenstand bei der ehe-
maligen Olympiaschanze. Er serviert 

eine typisch und originelle italienische 
Küche. Die kleine aber feine Sonnenter-
rasse lädt zum Verweilen ein. 
+41 79 344 46 54

Hier rollt bereits der Silvaplana Elektrobus.

Elektroshuttlebus in Silvaplana

Die Gemeinde Silvaplana will den 
Feinverkehr im Ortszentrum mit ei-
nem kleineren Shuttlebus, welcher 
elektrisch betrieben wird, führen. Kei-
ne Angst, hier fährt noch der Chauf-
feur mit. Während dem Tag des of-

fenen Tunnels am Samstag, 16. Juni und 
bei der Eröffnung der Umfahrung am 
Mittwoch, 27. Juni, wird der Elektrobus 
zum Test eingesetzt. Während des Eröff-
nungsfestes steht er beim Zirkuszelt und 
kann bestaunt werden.

Ohne Leon gings nicht! Nach über 15 
Stunden zeigten sich erste Ermüdungs-
erscheinungen. Was macht man nicht 
alles für die Umfahrung, das kann nur 
ein Silvaplaner. Thks vm. CU db
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