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INFORMATIONSBÜRO
VALBELLA ZIEHT IN
KIOSK EIN

Mit Eifer am Proben für «X-Tschäinsch»: Schüler und Schülerinnen der Oberstufe Lenzerheide.

Bild zVg

OBERSTUFE LENZERHEIDE
SPIELT «X-TSCHÄINSCH –
DER TAUSCH»
ei. Dass Zwillinge im Alltag oft verwechselt
werden, sind sie sich gewöhnt. Im Theaterstück der Oberstufe Lenzerheide tauschen die Zwillinge Alyssia und Selina bewusst ihre Rollen, was aber schlussendlich
für sie das grösste Problem darstellt. Denn
im Theaterstück ist es gar nicht so einfach,
wieder rechtzeitig seinen Platz einzunehmen.
Die 14 Schülerinnen und Schüler des
Wahlfachs Theater üben seit Januar das
Stück «X-Tschäinsch» ein, das vom Oberstufenlehrer Erhard Brenn selber geschrieben wurde:
Melody Norris ist eine berühmte Pop-Sängerin, und Cloë, die eine Lehre als Elektrikerin macht, schwärmt für deren Musik.
Als sie hört, dass Melody Norris im Zauberwald auf der Lenzerheide auftreten
wird, schreibt sie ihr einen Brief. Sie erhält
keine Antwort. Als Melody Norris in Lenzerheide eintrifft, kann Cloë sie mit einem
Trick persönlich aufsuchen.
Dabei entdecken sie eine grosse Ähnlichkeit zwischen sich. Da hat Melody Norris
die Idee, dass Cloë doch für den Nachmit-

tag in ihre Rolle schlüpfen könnte. Sie wolle das Leben der gewöhnlichen Menschen
kennenlernen. Sie zieht das Übergewand
von Cloë an und will sich einen gemütlichen Nachmittag in der Stadt machen.
Selbstverständlich kommt nicht alles so,
wie sie es geplant haben. Schliesslich landet Cloë auf der Bühne, und die Show beginnt …
Mit viel Spielfreude bringen die Schülerinnen und Schüler das Stück auf die Bühne,
die mit einfachen Kulissen auskommt und
von den einzelnen Charakteren lebt: Die
Bodyguards schwanken zwischen Langeweile und Überforderung, das Management-Team ist von der «neuen» Melody
begeistert, während Cloës Freundinnen
sich Sorgen machen, besonders als die falsche Cloë von einer Gang verdroschen
wird.
Das Theaterstück ist im Theaterverlag
Elgg veröffentlicht worden. Es wird am
Donnerstag, 2.Mai, um 20 Uhr in der Aula
des Schulhauses Lenzerheide aufgeführt.
Am 7.Mai um 10 Uhr findet eine öffentliche Schüleraufführung statt.

pd. Am 1. Mai ist Zügeln angesagt: Das Informationsbüro Valbella wird aufgehoben
und stattdessen im Kiosk Valbella angesiedelt.
Bereits bisher diente der Kiosk Valbella in
der Zwischensaison und während der
Schliessungszeiten als inoffizielles Informationsbüro und Anlaufstelle für Feriengäste. Der neue Leistungsauftrag zwischen
der Ferienregion Lenzerheide und der
Kiosk-Betreiberin regelt diese Situation
nun angemessen und gästefreundlich.
Durch den geplanten Ausbau des Kiosks
mit Snack-Bereich dürfen sich die Gäste in
Zukunft auf eine umfassende Betreuung in
einer angenehmen Atmosphäre freuen.
Gleichzeitig wird auch die Schneesportschule Lenzerheide, welche bisher im Informationsbüro Valbella eingemietet war,
auf die kommende Wintersaison ihr neues
Verkaufsbüro im ehemaligen Sportshop
V
Alexander beziehen.
A
Die Reorganisation des Informationsbüros
in Valbella ist die dritte in diesem Stil. Bereits im letzten Jahr zog das Informationsbüro Parpan in das Kafi-Konsum, zwei
Jahre zuvor jenes von Lantsch/Lenz in die
Biathlon-Arena Lenzerheide ein. «Das erweiterte Angebot, insbesondere die damit
verlängerten Öffnungszeiten, ist bei den
Kunden gut angekommen», sagt Bruno
Fläcklin, Tourismusdirektor der Ferienregion Lenzerheide.
Es handelt sich bei dem Umzug in Valbella deshalb nicht um einen bedauernswerten Abbau, sondern er zeigt vielmehr ein
verändertes Kundenverhalten auf: «Immer weniger Kundenbesuche pro Tag zeigen, dass sich die Gäste heute vermehrt
via Internet selbst informieren. Gleichzeitig werden aber auch für Informationsbüros möglichst umfangreiche Öffnungszeiten erwartet», betont Bruno Fläcklin.
Mit der Nutzung der Synergien zu den
Partnern wie der Biathlon-Arena Lenzerheide, dem Kafi-Konsum oder dem Kiosk
Valbella kann das Informationsangebot
V
nicht nur aufrechterhalten, sondern bezüglich Öffnungszeiten sogar ausgebaut
werden. Personell hat diese Schliessung
keine Auswirkungen auf den Mitarbeiterbestand.
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