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«Die Perle von Laax wurde frisch gebettet», 
meinte Gemeindepräsident Franz Gschwend 
am letzten Samstag vor einem voll besetzten 
Festzelt. Rund um den Laaxersee wurde 
eine neue Infrastruktur geschaffen, und 
wenn es im kommenden Jahr wieder grünt 
und blüht, wird auch die neue Grünfläche in 
Erscheinung treten. Das Projekt sei ein 
wichtiger Schritt hin zu einer Ganzjahres-
destination, so Gschwend. 8,9 Millionen hat 
Laax sich die Aufwertung des Lag Grond 
kosten lassen. Gschwend ist überzeugt, dass 
das Ergebnis auch eine Aufwertung des 
Laaxer Freizeitangebots sein wird. Und mit 
dem ebenfalls entstandenen Parkhaus Gra-
va dürfte das Parkplatzproblem am See ge-
löst sein – auch während der Hochsaison. 
Auch sollte die Parkfläche für das geplante 
Wellnesshostel ausreichen. Verschwunden 
ist auch das Provisorium betreffend Restau-
rant am See. Das neue Ustria «Lags» fügt 
sich schmuck in die Landschaft ein und bie-
tet rund 100 Innen- und Aussenplätze.
Am Samstag wollten viele die neue Infra-
struktur am Laaxersee kennenlernen und 
spazierten rund um das Wasser, wo sie sich 
gerne die leckeren Häppchen an den Ge-
nussständen schmecken liessen, heisse Mar-
roni genossen und sonstige kulinarische 
Freuden erlebten. Zu entdecken gab es nebst 
vielen neuen Sitzbänken oder der Leseecke 
am See auch den neu sanierten Spielplatz, 
wo die Kinder das Spielvergnügen in vollen 
Zügen geniessen können.
Nicht zu vergessen das neue Kulturhaus 
«Cularta», welches auf zwei Geschossen ein 
Atelier für Kunstschaffende und ein Ausstel-
lungsraum anbietet. Die Leitung der neuen 
Kulturstätte obliegt Yvonne Gienal.
Bis zum 20. Januar sind im Kulturhaus 
Skulpturen, Bilder und Installationen von 
Annatina Dermont, Flurina Manetsch, Li-
nard Nicolay, Luis Coray, Michel Pfister, 
Remo Arpagaus, Theres Jörger und Yvonne 
Gienal zu sehen.

www.cularta.ch

DIE «PERLE VON 
LAAX» INS RICHTIGE 

LICHT GERÜCKT
Von Judith Sacchi

Franz Gschwend freut sich über eine gelungene Aufwertung der Infrastruktur rund um den Laaxersee.

Eine Leseecke am See lädt zum Verweilen ein.  
 Bilder sj

Das neue Kulturhaus «Cularta» bietet Kulturschaffenden einen perfekten Platz 
für ihre Kunst.




