Bibli Wanderung 1500 m.ü.M
Die Bibli Wanderung führt uns durch die, in Mitten des Tals zwischen
Lenzerheide und Valbella gelegene, Schul- und Gemeindebibliothek
Obervaz/Lenzerheide.
Ausganspunkt: Parkplatz bei der katholischen Kirche Lenzerheide.
Hierher mit Postauto von Chur oder mit eigenem PKW
Höhenunterschied: 2m im Abstieg, 2m im Aufstieg
Anforderungen: Leichte Wanderung mit geringen Anforderungen.
Beim Ab- und Aufstieg ist eine gute Treppe mit Handlauf vorhanden.
Einkehrmöglichkeiten: In der Bibliothek hat es ein kleines Café.
Momentan kann bei schönem Wetter der Kaffee, die heisse
Schokolade oder der Sirup auf der Terrasse genossen werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten.
Wir starten unsere Wanderung vom Parkplatz der katholischen Kirche
in Lenzerheide und laufen Richtung Schulhaus. Eingebettet zwischen
der alten Kirche (1885) und der neuen Kirche San Carlo und
integriert ins Schulhausareal, liegt die Schul- und Gemeinde
Bibliothek Obervaz/Lenzerheide. Sobald sie eingetreten sind, können
sie, wenn sie Glück haben, eine der vier «Hüttenwartinnen» Anna,
Marianne, Sandra oder Nicole an der Ausleihtheke sehen. Der Weg
führt nun linker Hand weiter und passiert die steile Neuheiten Wand,
wo bis im August immer wieder Wanderführer gezeigt werden.
Gleich um die Ecke befinden sich zwei grosse Ideenblätter. Dort darf
jeder seinen Tipp für einen Familienausflug oder eine Wanderung
eintragen oder sich neue Inspirationen holen.
Die Kafi-Ecke lassen wir jetzt noch etwas warten und laufen am
Bilderbuchschiff vorbei zum Bücherturm. Kurz vor dem Abstieg gibt es

auch da einige Bücher zum Thema wandern zu bestaunen. Bei den
Treppenstufen in den unteren Stock sind die
Schweizerwanderwegmarkierungen und ihre Schwierigkeitsgrade
erläutert und sie können gemütlich beim runtersteigen die
verschiedenen Hinweise studieren.
Eines der Highlights unseres Bibli Wanderweges ist die grosse Bündner
Karte am unteren Ende der Treppe. Gross steht unser ganzer Kanton
vor uns. Die Wanderungen in unserer Bibli News Zeitung, sind mit
ihren Anfangspunkten mit Fähnchen auf der Karte markiert. Wer Lust
hat, kann einen Wandertagebuch – Eintrag von einer seiner
Wanderungen ausfüllen. Ende August werden alle Einträge
ausgelost und mit einem Preis überrascht. Die Hüttenwartinnen
werden jeden Eintrag mit dem jeweiligen Startpunkt auf der Karte
ergänzen.
Nun ist es nicht mehr weit zum Ziel der Bibli Tour. Gleich gegenüber
der grossen Kartenwand, liegt der gemütliche Bibliotheks – Sessel, wo
sie sich gerne niederlassen können um Kraft für den Aufstieg zu
sammeln. Auch hier sind einige Bücher zum Thema Wandern
ausgestellt. Wir würden uns aber auf jeden Fall über einen Eintrag in
unser Gipfelbuch freuen.
Neu gestärkt geht es nun an den Aufstieg. Oben angekommen
dürfen sie sich gerne mit einem Kaffee oder Sirup und einem
Totenbeinli wieder stärken.

