
THUSIS-TIPPS 2020
Die Gemeinde Thusis unterstützt eine Vielzahl Anlässe 

– unser Jahresüberblick

14. März 2020  
Fellmarkt und Regionalmarkt  
in der Neudorfstrasse:
Rund 50 Ausstellerinnen und Aussteller 
bieten jedes Jahr im März hochwertige 
Felle, Fellprodukte und Handwerk aus der 
Region zum Kauf (www.regionalmarkt-
thusis.ch).

17.–19. April 2020  
Sportz und Beatz  
Lifestyle-Festival und Mountainbike-
Saisoneröffnung
Jung und erfolgreich: Der Event mit Sport-
erlebnissen und Musik-Acts geht in die 
fünfte Ausgabe und ist in der Schweizer 
Mountainbike-Szene bereits eine feste 
Grösse. Musiker wie Marc Sway u.a. wol-
len dieses Jahr das Publikum begeistern 
(www.sportzundbeatz.ch).

18. April 2020  
Bündner Frühlingslauf  
Laufevent für Spitzen- und Breitensportler
Wenn die Läuferinnen und Läufer des 
Halbmarathons in der Thusner Neudorf-
strasse auf die Strecke nach Reichenau ge-
schickt werden, jubelt die ganze Gemeinde 
mit (www.fruehlingslauf.ch).

26. April 2020  
Tag des Bündner Sports  
Kantonaler Sportevent
An dem Aktions- und Informationstag ste-
hen die lokalen Sportvereine gemeinsam 
im Rampenlicht. Entdecken Sie neue 
Sportarten und lernen Sie die Angebote 
unserer Region «in Action» kennen (www.
tagdesbündnersports.ch).

1. August 2020  
1.-August-Feier  
Bundesfeiertag
Die Tradition der offiziellen 1.-August-Fei-
er in unserer Gemeinde wird weiterge-
führt, weitere Informationen folgen (www.
thusis.ch).

5. September 2020  
Blues- & Rocknight  
Internationaler Musikevent
Der Event feiert 2020 sein 20-Jahr-Jubilä-
um und verspricht ein Feuerwerk an hoch-
karätigen Musikerinnen und Musikern in 
der Fiba-Halle Thusis (www.bluesand-
rocknight.ch).

2./3. Oktober 2020  
Unternull  
Ausstellungs-, Kultur- und Kellerevent
Geniessen Sie zwei Tage in den Gewölbe-
kellern von Thusis: mit kulinarischem Tief-
gang, kulturellen Leckerbissen und einem 
bunten Unterhaltungsprogramm (www.
unter-null.ch).

24./25. Oktober 2020  
Transviamala/Transruinaulta  
Internationaler Trail-Running-Event
Der Transruinaulta führt von Ilanz nach 
Thusis, der Transviamala verlängert diese 
Strecke bis Donat. Ein besonderes Erleb-
nis für Leib und Seele ist garantiert (www.
transviamala.ch).

27. Oktober bis 1. November 2020 
Weltfilmtage Thusis  
Internationales Filmfestival
In rund 40 Filmen und sechs Tagen ein-
mal um die Welt – das ermöglichen die 
jährlich stattfindenden Weltfilmtage im 
Kino Rätia. Im Fokus stehen Werke ab-
seits des Mainstream-Kinos (www.welt-
filmtage.ch).

4. Dezember 2020  
Weihnachtsmarkt  
Handwerk, Kultur und Kulinarik 
Der stimmungsvolle Regionalmarkt findet 
jedes Jahr Anfang Dezember statt. Rund 
50 Ausstellerinnen und Aussteller bieten 
Handwerk, Waren und Köstlichkeiten an, 
Am Ardüserbrunnen entsteht ein gemütli-
cher Treffpunkt mit Tannenbaum und Feu-
erschalen. (www.regionalmarkt-thusis.ch).

Liebe Thusnerinnen und Thusner

Zwischen Kellerkultur und Höhenfeuer, 
zwischen dem Tag des Bündner Sports 
und internationalen Laufevents, zwischen 
Rockmusik und Weihnachtsmarkt – 
irgendwo dazwischen erfindet sich Thusis 
jedes Jahr neu.
Wir lieben die Vielfalt. Deshalb bereichern 
wir das Leben in unserer Gemeinde gerne 
mit anspruchsvollen Anlässen. Auch für 
2020 steht bereits eine Fülle an unter-
schiedlichen Veranstaltungen auf dem 
Programm, welche wir auf vielfältige Wei-
se unterstützen. Einige Events begleiten 
wir seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, 
manche kamen in den vergangenen Jah-
ren neu dazu und haben sich bereits eta-
bliert. Entscheidend ist für uns dabei im-
mer, Anlässe mit hohen Qualitätsstan-
dards, von grosser Kontinuität und mit 
einer nachhaltigen Wertschöpfung für die 
Region zu ermöglichen.
Im Gemeinderat haben wir weiterhin ger-
ne ein offenes Ohr für neue Ideen, innova-
tive Partizipationskonzepte und zuverläs-
sige Partnerschaften. Wo immer möglich, 
fördern und unterstützen wir ein aktives, 
buntes und wirkungsvolles Angebot, das 
Thusis «echt lebenswert» macht.
Besonders freuen wir uns über das grosse 
Engagement aller OKs und Freiwilligen, 
die diese Vielfalt ermöglichen. Und natür-
lich freuen wir uns auch über die zahlrei-
chen Besucherinnen und Besucher aus 
nah und fern: Machen Sie sich auf ein 
spannendes Jahr gefasst.
 
 Gemeinderat Thomas Rüegg
 Departement Freizeit und Tourismus
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Thomas Keller und Ueli Soom: 
Geschäftsleitung Kino Rätia 
und OK-Mitglieder Welt-
filmtage Thusis

Es bewegt sich etwas in 
Thusis: Das kulturelle An-
gebot hat sich in den ver-
gangenen Jahren positiv 
entwickelt, auch dank Initiati-
ven des Gewerbes und der 
Jugend – toll.
Das Kino Rätia versteht 
sich seit jeher als Kultur-
vermittler, es sorgt für hochwertige und 
vielseitige Unterhaltung für Jung und Alt. 
Auch die Weltfilmtage haben einen festen 
Platz im Kulturangebot der Gemeinde. 
Mehr noch: Seit nunmehr 30 Jahren lockt 
der Anlass das Publikum aus der ganzen 
Schweiz in unseren Saal. Viele Festivalgäs-
te haben Thusis so überhaupt erst ent-
deckt. 
Die Besucher schätzen das spezielle Ki-
noereignis mit einem Hauch der 
weiten Welt und Filmen aus 
Ländern, die sonst eher zu 
kurz kommen. Trotz lau-
fend neuen Besucherre-
korden haben sich die 
Weltfilmtage ihr familiä-
res Ambiente bewahren 
können. Auch an den be-
geisterten Reaktionen der 
geladenen Regisseurinnen 
und Regisseure sehen wir, dass 
wir einen wichtigen Auf-
trag erfüllen und richtig 
unterwegs sind. 
Ein langfristig erfolgrei-
cher Anlass lebt unter anderem von guter 
Vernetzung und braucht immer auch die 
Wertschätzung von aussen. Die gute Ko-
operation mit der lokalen Gastronomie 
ebenso wie die Unterstützung der Ge-
meinde Thusis und erfreulicherweise 
auch zunehmend die Unterstützung der 
umliegenden Gemeinden ist eine schöne 
und wichtige Anerkennung für unser En-
gagement.

Martin Gerber: OK-Mitglied 
Sportz und Beatz

Neue Ideen fallen in Thu-
sis auf einen fruchtbaren 
Boden: Ich nehme wahr, 
dass sich in den vergange-

nen Jahren verschiedene 
Gemeinschaften bildeten und 

sich viele Projekte entwickeln 
durften, auch etliche Neu-
gründungen haben 
Fuss gefasst. Es 
braucht im-

mer Mut, um etwas Neues 
anzupacken – da ist es 
doch schön, wenn die Be-
völkerung und auch die 
Gemeinde hinter einem 
stehen, offen sind und man 
sich gegenseitig aktiv unter-
stützt. Auch wenn mal etwas 
nicht so kommt, wie erhofft. 

Genau deshalb macht es 
mir persönlich 

richtig Spass, 
mich in Thu-

sis zu engagieren und 
einen Beitrag zu leisten, 
das vielfältige Angebot vor 
Ort zu erweitern. Zudem 
faszinieren mich der ge-
schichtliche Hintergrund 

und die strategische Lage 
von Thusis. Mitten in Grau-

bünden, direkt an einer 
der wichtigsten 
Nord-Süd-
Achsen der 
Schweiz ge-

legen, das Tor zur Viamala-
Schlucht … das hat doch 
ein riesiges Potenzial.

Manuel Schneider: Präsi-
dent Verein Marktplatz und 
Zentrumsort Thusis

Die gewerbliche Vielfalt auf 
engstem Raum ist das gros-

se Plus unserer Gemeinde: Wir können in-
nerhalb weniger Gehminuten alle Arten 
von Alltagseinkäufen erledigen und haben 
gleichzeitig die Infrastruktur einer Stadt 
direkt vor der Haustür. Als Verein wollen 
wir diesen Angebotsmix erhalten, stärken 
und auch weiterentwickeln. Denn er berei-
chert die Lebensqualität für unsere Bevöl-
kerung.
Der persönliche Service vor Ort und eine 
vertrauensvolle Beratung werden von den 

Menschen heute wieder zuneh-
mend geschätzt und sind ein 

wichtiges Argument im Wett-
bewerb mit dem Online-
handel. Mit verschiedenen 
Events, wie etwa «Unter-
null», und ausgefallenen 
Aktionen, wie etwa der 
«Ladies Night», schaffen 

wir ein völlig neues und 
positives Einkaufserlebnis. 

Das macht den Zentrumsort 
Thusis zum Erlebnisort 
für die ganze Region: Wo 
sonst können Frauen bis 
23 Uhr auf rosa Teppichen 

durch die Läden flanieren, oder Familien 
mit ihren Kindern einen stimmungsvollen 
«Märlikeller» erkunden?
Entscheidend für den Erfolg solcher An-
lässe ist neben der Offenheit und dem In-
teresse der Bevölkerung auch die gute Ko-
operation mit den Behörden. Denn am 
Ende haben wir alle das gleiche Ziel: unse-

ren Dorfkern lebendig zu halten 
und eine attraktive Wohnge-

meinde zu bleiben.  

Der schönste Hinweis am 
Schluss: Natürlich ist unsere 
Veranstaltungsübersicht 
nicht vollständig. Vereine, 
Verbände und Einrichtungen 

organisieren über das ganze 
Jahr hinweg zahlreiche weitere, 

interessante Veranstaltungen für 
die Bevölkerung, die wir mit 
Förderbeiträgen unterstüt-
zen. 

THUSIS FÖRDERT DIE 
VIELFALT VOR ORT

Eine gute Kooperation zwischen Veranstaltern und Behörden 
ist matchentscheidend

Ueli Soom: «Die Weltfilmtage 
sind seit 30 Jahren ein Erfolg»

Martin Gerber: «Es braucht 
Mut, etwas Neues anzustupfen»

Manuel Schneider: «Wir  
schaffen Einkaufserlebnisse»

Thomas Keller: «Das Kino Rätia 
ist ein Kulturvermittler»




