
 
 

Liebe Mitglieder von VivArosa 

 

Themen dieses Newsletters: 

Kultur in Arosa und Sponsoring 

Arosa - Lenzerheide 

Vorstandsarbeit 

Sommeranlass 29. Juli 2014 und Ausblick 

1) An der 45. Jahresversammlung von Arosa Kultur am 4. April konnten wir noch einmal des Verlus-

tes von Christian Buxhofer, Präsident und Geschäftsführer, gedenken. Was dieser herausragende 

Mensch, Musikkenner und Organisator in aller Bescheidenheit seines persönlichen Auftretens ge-

schaffen hat, ist für Arosa und uns wertschöpfend und nachhaltig. Wir schätzen uns glücklich, 

dass seine Frau Angela Buxhofer das Präsidium der Organisation übernimmt und mit Andri Prost 

ein fähiger Geschäftsführer gefunden werden konnte. Herzliche Gratulation! Diverse anwesende 

Mitglieder unseres Vereins durften anschliessend anlässlich des Arosa Musik Festivals das Kon-

zert der „Sam Singers“ in der Alpine Lounge des Waldhotel National geniessen (siehe Bild). Darf 

ich Sie bitten, das tolle Angebot von Arosa Kultur, die Musik Kurswochen und die Sommerkonzer-

te im Unterland bei Ihren Freunden und Bekannten noch stärker bekannt zu machen? Es lohnt 

sich immer wieder dabei zu sein, das nächste Mal am Montag, 28. Juli, beim Konzert auf der 

Waldbühne für die Mitglieder von VivArosa (anschliessend fakultatives Nachtessen im Hotel 

Kulm). 

Wir haben uns über die zahlreichen Zuschauer anlässlich der Pferderennen im Januar gefreut, wo 

wir bekanntlich den Eintritt gesponsert haben und entsprechend auf einem VivArosa Plakat er-

wähnt wurden. Wir überlegen uns, den Rennleiter zu unserem Winteranlass 2014 einzuladen. An-

lässlich des 7eck-Open-Air-Unihockeyturniers vom 4. - 6. Juli, einem Sportanlass für Junge und 

Junggebliebene, werden die Sportfreunde Stiller und Stefanie Heinzmann in der Eishalle ein Kon-

zert geben. Als Sponsor von 2000.- werden wir einige Tickets erhalten. Der Vorstand hat sich 

auch entschieden, einen Beitrag von 500.- an die Erstellung eines Indoor-Spielplatzes in Arosa 

(ehemals In-Golf-Anlage neben Coop Arosa Markt) zu leisten. Wer sich für das Projekt interes-

siert, kann sich bei Christa Gyalzur cgyalzur@gmail.com erkundigen. Wir sind der Meinung, dass 

sich die Unterstützung der Initiativen der Jungen in Arosa für die Zukunft lohnt, als wir auch unse-

re Mitgliedschaft verjüngen möchten. 

2) Die Skiverbindung Arosa – Lenzerheide wurde vor 2 Wochen offiziell eröffnet und mit über 100 

geladenen Gästen, inklusive GR Regierungspräsident Mario Cavigelli im Hörnli und auf der Hütte 

Scharmoin gefeiert. Es handelt sich bei zwei unabhängigen Sesselbahnen von 1.7 km Länge (4 

Tragseile von 2km x 75 t) à je 150 Passagiere um die modernste Verbindungsbahn Europas. Die 
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Verbindung zwischen zwei Tälern mit verschiedenen Menschen und Skigebieten wurde anlässlich 

des Tourismusforums der Alpenregionen unter dem Titel „Alpine Connections, die kluge Verbin-

dung von Köpfen, Kassen und Kunden“ letzte Woche noch einmal besprochen. Ein spannendes 

Seminar von Seilbahnexperten, Hoteliers, Tourismusexperten und -strategen der Alpenregion, 

welches ich besuchen durfte und eindrücklich aufgezeigt hat, dass diejenigen Ferienanbieter er-

folgreich sein werden, welche sowohl in ihre Destination investieren als auch mit Mut in die Zu-

kunft schreiten und sich differenzieren. Aber auch, dass das Segment der Generation 60+ und so-

gar der Generation 80+ (wir leben immer länger) im Tourismus immer wichtiger wird und andere 

Bedürfnisse hat als die junge Generation. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen: 

https://www.dropbox.com; Email: info@tourismusforum.ch . Kennwort: TFAArosa2014! (nur für Ih-

ren eigenen Gebrauch). Persönlich erlebe ich die neue Verbindung sehr positiv. Insgesamt fast 

10x war ich seit Mitte Januar in der Lenzerheide, habe diverse Freunde besucht, auf den steilen 

Pisten der Rothornseite als 60+ wieder echt Skifahren gelernt und fühle mich in der Gondel vom 

Urdafürggli zum Hörnli fast wie ein schwebender Galaktischer. Fast alle Freunde und Bekannten 

empfinden die Verbindung positiv, obwohl uns natürlich auch noch bestehende Schwachstellen 

nicht verborgen bleiben. So sollte das Angebot für Wanderer in der nächsten Saison auch reali-

siert sein, muss man sich überlegen, ob es auf dem Hörnli Richtung Plattenhorn noch Pistenan-

passungen braucht, um dem Gedränge der Hochsaison zu entkommen und ist an Spitzentagen 

auf dem Hörnli nur beschränkt Platz für zum Mittagessen. In der Zwischenzeit sollten alle Ski-

sportbegeisterten von der ABB die Aufforderung zur Erneuerung ihres Skipasses für 2015 erhal-

ten haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an stefan.reichmuth@arosabergbahnen.ch. 

Heute zum Abschluss meiner Saison darf ich noch als Gast bei der Jahresversammlung der VLV 

Lenzerheide in Valbella dabei sein und die Grüsse des Vorstandes von VivArosa und ein Bhaltis 

überbringen. 

3) Der Vorstand hat in einer letzten Sitzung ein Gespräch mit Corinne Marty von Arosa Apartments 

geführt. Diese Organisation vermietet gepflegte Ferienwohnungen. Corinne hat uns einen exzel-

lenten Eindruck gemacht und wir sollten uns alle überlegen, ob und wie wir unsere Logis zu war-

men Betten machen können. Auch Arosa Tourismus und Pascal Jenny sind uns dankbar, dass wir 

unsere Wohnungen, wenn wir sie nicht verwenden, weitervermieten. Kontaktnahme bitte unter in-

fo@arosaapartments.ch oder AT. Wir haben auch einen Antrag an Arosa Tourismus Genossen-

schaft gestellt, damit wir als Mitglied aufgenommen werden (als Organisation oder Einzelmitglied). 

Dieser wird im Juni 2014 behandelt werden. Der Tourismusgesetzesentwurf der Gemeinde Arosa 

ist zurzeit in der Vernehmlassung beim Kanton. Die Pauschalabgaben für die Hotellerie und die 

Gästetaxen werden hinterfragt. Eine Parlamentskommission aus 3 Schanfigger und 2 Aroser Ver-

tretern prüft parallel, wie die Bedürfnisse des Tals noch besser ins Gesetz eingebracht werden 

können. Das neue Zweitwohnungsgesetz in der Version des Bundes und des UVEK wird bald im 

Parlament diskutiert werden. Wir fordern dabei die Allianz der Zweitwohnungen Schweiz auf, dafür 

zu sorgen, dass der gänzliche Erweiterungsstopp für bestehende altrechtliche Zweitwohnungen 

zugunsten einer Version moderater Erweiterung, welche im ursprünglichen Gesetzesvorschlag 

bestand, ersetzt wird. An deren Jahresversammlung vom 12. April wird unser Vorstandsmitglied 

Peter Rufibach anwesend sein www.allianz-zweitwohnungen.ch. 

4) Der Sommeranlass von VivArosa mit dem Bündner Jagdaufseher Georg Brosi findet am 29. Juli 

im Waldhotel National statt. Das Thema Wildtiere und Tourismus hat insofern auch für Arosa eine 

grosse Bedeutung, als AT im Rahmen des Projektes Bärenpark u.a. eine Parkanlage zur Förde-

rung des Sommertourismus errichten möchte. Die finanziellen Mittel sind vorhanden, die Bewilli-

gungen (Bürgergemeinde) stehen noch aus. Bitte erscheinen Sie zahlreich, der Anlass beginnt um 

17 Uhr (Apéro, Referat und Nachtessen). Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen einen 

schönen Frühling. Wir freuen uns, Sie bei der Sommerveranstaltung zahlreich begrüssen zu dür-

fen. Aktuell haben wir jetzt über 550 Mitglieder und dürfen auf unseren Verein stolz sein. Falls Sie 

vorgängig Mitteilungen oder Fragen haben, können Sie sich an info@vivarosa.ch wenden. 

Ihr Christoph Sievers 

https://www.dropbox.com/
mailto:info@tourismusforum.ch
mailto:stefan.reichmuth@arosabergbahnen.ch
mailto:info@arosaapartments.ch
mailto:info@arosaapartments.ch
http://www.allianz-zweitwohnungen.ch/
mailto:info@vivarosa.ch

