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e. Sie seien auf Spenden wie diese ange-
wiesen, sagte eine dankbare Brigitte Odo-
ni, als sie kürzlich einen Scheck in Höhe

von 3000 Franken von der Firma G. Brun-
ner Haustechnik AG als vorweihnachtli-
ches Geschenk entgegennehmen durfte.

«Mit dem Geld können wir die Einrichtung
hier in unserem neuen Emser Kreativla-
den mit integriertem Café bezahlen», er-
klärte Odoni zufrieden.
Das von Brigitte Odoni und ihrem Mann
Peter Odoni Anfang November eröffnete
Projekt «Haus Via Nova» vereint Wohn-
raum für Menschen mit einer Behinderung
mit einem kleinen Verkaufsladen inklusive
Café, in dem Menschen mit Behinderung
kreative Produkte von Menschen ohne Be-
hinderung verkaufen (die «Ruinaulta» be-
richtete).
Die Firma G. Brunner Haustechnik AG hat
ihre Spendenaktion im Jahr 2013 ins Le-
ben gerufen und unterstützt seither jedes
Jahr einen anderen Dorfverein mit einem
vorweihnachtlichen Zustupf. Wie Ge-
schäftsführer Viktor Scharegg erklärte, sei
die Wahl dieses Jahr wieder auf eine So-
zialeinrichtung gefallen, nachdem 2017
mit der Musica da Domat eine kulturelle
Dorfinstitution unterstützt worden sei.

STARTHILFE FÜR EMSER
«KREATIVLADEN»

Die G. Brunner Haustechnik AG rund
um Geschäftsführer Viktor Scharegg (rechts)
übergibt Brigitte und Peter Odoni (links)
und ihrem Kreativladen-Team den Scheck
über 3000 Franken. Bild zVg

rui. Am 5. Dezember trifft sich Laax zur
Gemeindeversammlung und auf der Trak-
tandenliste steht auch der neue Baumwip-
felpfad für 7,5 Millionen Franken, worüber
das Stimmvolk zu entscheiden hat. Sollte
die Versammlung zu diesem Projekt Ja sa-
gen und läuft alles nach Plan, soll 2020 Er-
öffnung sein.
Der Baumwipfelpfad, der Laax-Dorf mit
Murschetg auf einer Länge von 2020 Me-
tern verbindet, wird der mit Abstand
längste in Europa sein, ist der Boschaft zu
entnehmen.Meist in den Baumkronen ver-
laufend, soll der Pfad neue Eindrücke rund
um den Lebensraum Wald bieten. Man
werde eine ganze Reihe von Perspektiv-
wechseln erleben. Unterwegs treffe man
auf unterschiedliche Informationsangebo-
te zu den Themen Wald und Forstwirt-
schaft. Die Kombination von Informations-
tafeln mit interaktiven Elementen in der
Wipfel-App, Quizfragen und Spiele sollen
dem Besucher unterschiedliche, spannen-
de Zugänge zu den Themen ermöglichen,
ist weiter zu lesen.
Die Zielgruppe dieses neuen Angebots sol-
len vor allem Familien – der Baumwipfel-
pfad kann auch mit Kinderwagen besucht
werden – sein. Mit einer behindertenge-
rechten Bauweise möchte man zudem
Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen einen Zugang zu diesem Natur-
erlebnis verschaffen.

EIN BAUMWIPFELPFAD
FÜR LAAX

Am nächsten Mittwoch entscheidet das Stimmvolk über das
7,5-Millionen-Franken-Projekt

Kann in Laax bald auf einem Baumwipfelpfad spaziert werden? Fotomontage zVg
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