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Geschätzte EinwohnerInnen von Fläsch
Gerne mache ich Sie gleich zu Beginn dieser Information auf die Einwohnerversammlung
von kommendem Samstag, 10.03 2018 aufmerksam. Zeitgleich mit den ‘Informationen aus
der Ratstube’ haben Sie das Einladungsschreiben zur Einwohnerversammlung erhalten.
Wie Sie diesem entnehmen können, ist es sehr wertvoll, wenn möglichst viele Einwohner
an der Einwohnerversammlung teilnehmen, geht es doch dabei um die Gestaltung der
Zukunft von Fläsch.
Der Gemeindevorstand freut sich auf Ihre Teilnahme an diesem Gestaltungsprozess.

Sanierung Turnhalle, Neubau Foyer, Anbau Kindergarten
An der Gemeindeversammlung vom Dezember
2017 haben die Stimmbürger dem Planungskredit
für ein neues Mehrzweckgebäude zugestimmt. Die
Planungsarbeiten sind auf Kurs und der Gemeindevorstand hat sich zum Ziel gesetzt, den Baukredit
spätestens an der Gemeindeversammlung vom
Dezember 2018 zu beantragen.
Damit wäre es möglich, mit den Bauarbeiten bereits
2019 zu beginnen, so dass das Projekt im Jahr 2020
abgeschlossen werden könnte.
Sanierung Augass
Der Kanton Graubünden wird den Belag der Augass 2019 erneuern. Dies bedeutet, dass
die bestehenden Betonplatten durch einen Asphaltbelag ersetzt werden. Im Zuge dieser
Sanierung beabsichtigt der Gemeindevorstand, die Werkleitungen in der Augass zu
ersetzen respektive zu sanieren.
Bei dieser Gelegenheit möchte der Gemeindevorstand die Postautohaltestelle definitiv
realisieren und die Strassenbeleuchtung auf LED umstellen. Die dazu nötigen Planungen
sind in Arbeit und die benötigten Kredite werden zu gegebener Zeit eingeholt.
Die Bauarbeiten werden zur Folge haben, dass zeitweise einzelne Abschnitte der Augass
unpassierbar sein werden. Aus diesem Grund wird der Kanton bereits in diesem Jahr eine
Baustellenumfahrung bauen, auf welcher die Augass über Pradaschan umfahren werden
kann. Für alle Einwohner wird die Sanierung der Augass eine grosse Belastung sein,
dessen ist sich der Gemeindevorstand bewusst. Er setzt deshalb alles daran, um die
negativen Einflüsse möglichst gering halten zu können.
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Felsräumung im Wingert
Die Räumungsarbeiten sind zum grossen Teil
abgeschlossen. Der Abbau der Felsbrocken
gestaltete sich erfreulich einfach, die Steine
liessen sich problemlos zerkleinern. Die
Reparaturen an den beschädigten Strassenbelägen werden zu einem späteren, wärmeren
Zeitpunkt gemacht. Der Weg durch diesen
Abschnitt bleibt weiterhin für Spaziergänger
gesperrt, dies ist entsprechend signalisiert.
Im Frühling wird neu darüber entschieden, ab wann der Wingertweg wieder freigegeben
werden kann.

Sanierung Rhein Schwelle beim Ellhorn
Die Kantone St. Gallen und Graubünden haben
die Schwelle im Rhein beim Ellhorn erfolgreich
sanieren können, die Arbeiten sind in diesen
Tagen abgeschlossen worden.
Der Grundwasserspiegel kann nun wieder auf
einem guten Niveau gehalten werden.
Der finanzielle Beitrag der Gemeinde Fläsch
konnte durch die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Balzers.
massgeblich reduziert werden, so wie es an der Gemeindeversammlung in Aussicht
gestellt worden ist

Erfolgreicher Start des ‘Supersack’
Die Einführung des ‘Supersack’ zum Sammeln
von Kunststoffmaterialien ist bei der Bevölkerung auf breite Zustimmung gestossen.
Bereits konnte eine grosse Menge an gesammeltem Kunststoff dem Recycling zugeführt
werden.
Die Supersäcke schonen nicht nur die Natur
sondern auch das Budget der Haushalte, kosten
sie doch nur gerade rund die Hälfte eines Gebührensackes. Erhältlich sind die Supersäcke
in 10er Rollen beim Volg.

Medizinische Versorgung
Immer wieder wurde die Frage gestellt, ob und wenn ja, in welcher Form die Klinik Gut in
medizinischen Notfällen den Einwohnern von Fläsch helfen kann.
Die Klinikleitung hat zu dieser Frage wie folgt Stellung genommen:
Die Klinik Gut in Fläsch hat keinen 24h Notfall – wir stehen der Bevölkerung aber gerne
während den Betriebszeiten von Montag-Freitag von 07.00 – 17.00 Uhr als erste
Anlaufstelle bei Verletzungen des Bewegungsapparates zur Verfügung.
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…und noch in eigener Sache
Seit dem 01. März 2017 darf ich der Gemeinde Fläsch als Gemeindepräsident vorstehen.
In meinem ersten Jahr durfte ich viele positive Begegnungen erleben, habe viele
Erfahrungen sammeln dürfen und einige Dinge in Bewegung setzen können. Diese gilt es
nun mit der gebotenen Sorgfalt weiter zu begleiten und zu einem für Fläsch guten
Abschluss zu bringen. Gerne werde ich mich dafür einsetzen.
Wie hat doch der alt Stadtpräsident von Maienfeld, Max Leuener, einmal gesagt:
Das Führen einer Gemeinde ist die schönste Aufgabe die man sich vorstellen kann.
Damals, noch nicht Gemeindepräsident, hatte ich nicht wirklich verstanden was er damit
meinte. Heute teile ich seine Ansicht, es ist eine wunderbare Aufgabe und ich freue mich
auf all die Herausforderungen die noch kommen werden.

Informationen und Hinweise
Wahlen vom Dezember 2018
An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2017 wurde Andraina Wyss neu zur Schulratspräsidentin
und Jürg Vinzens neu in den Schulrat gewählt.
Wir wünschen beiden gewählten auch an dieser Stelle viel Kraft in diesem anspruchsvollen Amt.

Strassenarbeiten
Oberdorfstrasse
Die Oberdorfstrasse wurde 2017 saniert. Mit der Einbringung des Deckbelages wartet der Strassenbauer
jeweils rund ein Jahr, bis sich die Schichten im Strassenkörper endgültig gesetzt haben. Der Deckbelag der
Oberdorfstrasse wird, je nach Witterung und Temperaturen, bis Ende April 2018 eingebracht.
Trottoir obere Steigstrasse
Auf der Höhe der neuen Überbauung Ruhaberg werden das noch fehlende Trottoir, sowie die neuen
Kandelaber für die LED Beleuchtung erstellt. Diese Arbeiten werden ebenfalls bis Ende April 2018
abgeschlossen sein.

LED Beleuchtung im Dorf Teil 2
Nachdem im letzten Jahr der erste Teil der Strassenbeleuchtung auf LED umgerüstet worden ist, wird bis
Mitte 2018, spätestens bis im Herbst, der zweite Teil umgerüstet. Damit kann die Umstellung auf LED
Beleuchtung im Dorf abgeschlossen werden. Es fehlt dann lediglich noch die Strassenbeleuchtung an der
Augass, diese wird mit dem Strassensanierungsprojekt des Kantons im kommenden Jahr erledigt.

Zusammenschluss der Feuerwehren von Maienfeld, Jenins und Fläsch
Nachdem im zweiten Anlauf auch die Gemeinde Jenins dem Zusammenschluss der Feuerwehren
zugestimmt hat, konnte die Vereinbarung per 01.01.2018 in Kraft treten.
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Neue Informationstafeln auf den beiden Parkplätzen ‘Steigstrasse’ und ‘Pumphüsli’
In den kommenden Wochen werden auf dem Parkplatz ‘Steigstrasse’ und beim
‘Pumphüsli’ die neuen Informationstafeln aufgestellt.
Beim Parkplatz ‘Steigstrasse’ werden zudem zwei Bänke und ein Brunnen platziert, um die
Besucher unseres Weindorfes freundlich willkommen zu heissen.
Die Rückseiten der beiden Tafeln bei der Steigstrasse sollen ebenfalls zur Information
beitragen, so wird die eine Rückseite ein Foto von Fläsch zeigen und die andere
Rückseite wird für aktuelle Informationen, z.B. zu Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
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