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Dieses und Jenes. 
o Die immer gut besetzten Aussichtswagen von 

Chur nach Arosa (Cabrio) waren dieses Jahr nicht 
in Betrieb. Das ist mehr als nur schade. Das wird 
ein Thema der Aussprachen mit den Gremien sein.

o George Ganz hat privat eine Abhandlung über 
Zweitwohnungen geschrieben (die Initiative wird 
nur kurz angesprochen). Diese (rund 120 Seiten) 
kann gratis bei ihm bestellt oder unter www.dr-
ganz.ch > Publikationen heruntergeladen werden. 
Er schlägt Einbezug der Zweitwohnungsbesitzer 
in Tourismusangelegenheiten vor. Zumindest 
müsse hiezu ein Diskurs eröffnet werden. 

Nicht vergessen! 
31.08.2012 Arosa ClassicCar (31.08-02.09.2012) 

15.09.2012 Anlass ArosaTourismus für Stammgäste 
(Einladung erfolgt direkt von AT) 

22.09.2012 GV Arosa Bergbahnen (separate Einladung 
von der ABB AG direkt an die Aktionäre) 

07.11.2012 Vorstandssitzung VivArosa 

29.12.2012 Mitgliederversammlung VivArosa in der 
Mehrzweckhalle mit Nachtessen 

29.07.2013 Sommerveranstaltung VivArosa (Brunch 
im neuen Weisshorngipfelrestaurant) 

  
 

Humorfestival Arosa 2012 
VivArosa hat gewünscht, dass Zweitwohnungsbesitzer erleichterten Zugang zu Tickets für das Humorfestival 
erhalten, damit sie in diesem Zusammenhang auch zusätzliche Aufenthalte in Arosa planen können. Für das Jahr 
2012 wurde zu Gunsten der Zweitwohnungsbesitzer folgende Regelung getroffen: 

-  es können bis 16. September Ticketwünsche an jenny@arosa.ch gesendet werden. Es muss ein Hinweis auf 
VivArosa gemacht und der Name sowie die Ferienwohnung müssen angegeben werden (klare Identifikation).  

- Maximal 50 Tickets werden pro Vorstellung exklusiv vor dem öffentlichen Verkauf zur Verfügung gestellt (je 
nach Eingang). 

- Es werden pro Bestellung maximal 2 Tickets pro Vorstellung à CHF 50.– (Standardpreis) abgegeben werden. 

 

Gratisaktion Skischule 
Kinder können im Gruppen-Unterricht das Ski- oder Snowboardfahren entweder in der Schweizerischen Ski- & 
Snowboardschule Arosa oder in der Schneesportschule ABC lernen. Von dieser Gratisaktion Skischule können 
nur die Hotelgäste sowie Ferienwohnungsgäste profitieren, nicht aber Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer. 
Das Angebot gilt ab zwei Übernachtungen in einem/r teilnehmenden Hotel/Ferienwohnung. In erster Linie sollen 
mit dieser Aktion neue Gäste und zusätzliche Übernachtungen erreicht werden. Die Aktion wird gemäss Arosa-
Tourismus vor allem dank dem Engagement der Aroser Bergbahnen möglich. Details vergl. www.arosa.ch  

VivArosa hat sich in dieser Sache nicht engagiert (und war auch nicht einbezogen worden – alles wurde „streng 
vertraulich behandelt“, sodass nur Halbwissen zirkulierte und wir – wir wurden über Drittkanäle dennoch ange-
gangen – auch nicht informieren durften). Es besteht ja bei uns durchaus Verständnis, dass mehr Gäste nach 
Arosa gebracht werden müssen, auch wenn wir Billigaktionen kritisch gegenüberstehen. Wenn schon Aktionen 
gemacht werden müssen, wäre zumindest zu prüfen, wie die treusten Gäste auch einbezogen werden könnten. 
VivArosa wird dieses Anliegen (und andere) an der nächsten Aussprache mit ArosaTourismus zur Sprache brin-
gen. Wir haben bis anhin nie verbilligte Bahntarife und andere Vergünstigungen verlangt. Wenn aber immer 
wieder Rabattaktionen gestartet werden, von denen die Zweitwohnungsbesitzer nichts haben, müssen wir diese 
Position überdenken. 

 

Aussprache mit dem Gemeindepräsidenten Lorenzo Schmid 
Der Vorstand hat eine sehr positive Aussprache mit Gemeindepräsident Lorenzo Schmid geführt. Zahlreiche 
Themen wurden angesprochen, wie die Gemeindefusion, Neugestaltung des Bahnhofs Arosa (VivArosa möchte 
Taxistandplätze direkt bei den Gleisen), Revitalisierung des Dorfkerns (ein Dauerthema), Masterplan für Arosa, 
ungenügende medizinische Versorgung, Hotelprojekte, Verbindung nach Lenzerheide und weitere. Details wer-
den Ende Jahr im Jahresbereicht gegeben werden. Der Gemeindepräsident orientierte zudem über das Reglement 
über die Verwendung der Lenkungsabgabe; vergl. www.arosa.ch > Gemeinde > Verwaltung > Gesetze > Reg-
lement Verwendung Lenkungsabgabe. 

Der Vorstand wird solche Aussprachen periodisch führen und begrüsst wie der Gemeindepräsident eine jährliche 
Zusammenkunft von kleinen Delegationen der Gemeinde Arosa / ArosaTourismus und VivArosa (Vorstand).  
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