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Informationen aus der Ratstube        Oktober 2022 
 
 
Geschätzte EinwohnerInnen von Fläsch 
Mit der vorliegenden Ausgabe der Informationen aus der Ratstube möchten wir Sie gerne 
über aktuelle Themen im Dorf informieren. 
 
 

Neuer Spielplatz              von Jürg Vinzens 
 

Die Sanierung des Spielplatzes unterhalb der Kirche konnte wie geplant Anfangs Oktober 
gestartet werden. Als Erstes wurden die alten Spielgeräte durch fleissige Helfer an einem 
Samstagmorgen abmontiert und die Fundamente entfernt. In der folgenden Woche wurden 
die neuen Spielgeräte durch eine Gartenbaufirma, mit tatkräftiger Hilfe aus dem Dorf, auf-
gebaut. Sobald die Anlage durch einen Fachkontrolleur freigegeben worden ist, werden wir 
den Spielplatz für unsere Kinder so schnell wie möglich wieder öffnen.  
Aufgrund von noch weiter zu erwartenden Terrainsetzungen wird der Spielplatz im Frühling 
2023 nochmals für eine kurze Zeit für Anpassungsarbeiten gesperrt werden müssen. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Helfern für die wertvolle Unterstützung bedanken 
und bin sicher, dass die Kinder viel Freude und Spass am neuen Spielplatz haben werden.  
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Nachfolge in der Leitung der Gemeindeverwaltung          von Rico Schuon 
 

Geschätzte Fläscherinnen und Fläscher 
Mein Name ist Rico Schuon und ich werde per 01. Januar 2023 das Verwaltungsteam auf 
der Gemeinde Fläsch als Leiter Gemeindeverwaltung ergänzen. Ich freue mich auf die neue 
Herausforderung, sowie den Austausch mit dem Vorstand, den Verwaltungsangestellten 
und der Bevölkerung. Nun, Sie werden sich jetzt fragen, wer ist dieser Neue auf der Verwal-
tung. Aufgewachsen bin ich in Zizers, ebenfalls ein Weinbauerndorf in der Region. Mittler-
weile lebe ich seit 34 Jahren in Zizers.  
Als ausgebildeter Betriebsökonom arbeitete ich nach dem Studium vor allem im Controlling 
und Rechnungswesen. Vor knapp drei Jahren habe ich mich entschlossen meine Karriere 
in der Verwaltung fortzuführen. Meine derzeitige Tätigkeit ist Leiter Personalamt und Mitar-
beiter Finanzen auf der Gemeinde Bonaduz. 
In meiner Freizeit interessiere ich mich für verschiedenste Sportarten, Kultur und Reisen. 
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen.  
Freundliche Grüsse 
Rico Schuon 
 

 
 
 
 
Parkplatzbewirtschaftung              von Jürg Vinzens 
 

Wie anlässlich einer Information bei der letzten Gemeindeversammlung mitgeteilt, hat sich 
der Gemeindevorstand weiter mit der Thematik der Parkplatzbewirtschaftung auseinander-
gesetzt. Es wurden verschiedene Gespräche mit Organisationen und Privatpersonen ge-
führt. Ebenfalls wurde ein neues Reglement über das gebührenpflichtige Parkieren auf öf-
fentlichem Grund erstellt. Am 24. November 2022 findet eine Infoveranstaltung zu diesem 
Thema im Gemeindesaal statt. Ziel dieses Abends ist es, dass wir das Konzept vorstellen 
und miteinander diskutieren können. Wir sind über sachliche Kritik und Anregungen sehr 
dankbar und offen. Damit sich jeder auf den Abend vorbereiten kann, ist ein Entwurf des 
Reglements auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet. Auf Wunsch kann ein Aus-
druck des Reglements auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
Wenn Sie bereits im Vorfeld der Infoveranstaltung Fragen haben, können Sie diese direkt 
an den zuständigen Gemeinderat Jürg Vinzens richten (juerg.vinzens@flaesch.ch). Er wird 
diese Fragen anlässlich der Infoveranstaltung oder direkt soweit möglich beantworten.       
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Schulverband                von Daniel Brunnschweiler 
 

Schulverband Bündner Herrschaft: 
Die Projektkommission hat seit März die Erweiterung des Schulverbandes vorbereitet und 
die dafür erforderlichen Anträge und gesetzlichen Grundlagen erarbeitet: Statuten, Schul-
ordnung und Botschaft. Dabei hat sie sich auf folgende drei Grundsätze gestützt: 

1. Die Gemeinden sollen auch im Schulverband die Angebote der Schule und deren 
Umsetzung in der Gemeinde bestimmen können. 

2. Organisation und Führung werden, in Analogie zu den Statuten des bestehenden 
Schulverbandes für die Kreisschule, hergeleitet. 

3. Jede Gemeinde soll für die Leistungen bezahlen, die sie bezieht. 
Auch die Änderungen in der Verfassung, die beim Übergang zum Schulverband nötig sind, 
wurden vorbereitet.   
Kantonale Ämter und Fachleute haben dazu ihre Meinung abgegeben. Die Räte von Mai-
enfeld, Jenins und Fläsch haben diese besprochen und zu Handen der Gemeindeversamm-
lungen vom Dezember verabschiedet.   
 
An der Info Veranstaltung vom 24.11.2022 werden die Inhalte vorgestellt. 
Wenn die Gemeindeversammlung im Dezember den Anträgen des Gemeinderates zu-
stimmt so werden im Februar zwei Schulräte für den Schulverband Bündner Herrschaft ge-
wählt und der Schulverband startet per 01.01.2024 operativ. 
 
 
Neuer Pfarrer in Fläsch installiert 
 

Am Sonntag, 21. August 2022, fand die feierliche Einsetzung des neuen Fläscher Pfarrers 
Dr. Jan-Andrea Bernhard statt, gebürtig aus Malans. In humorvoller Weise ging Pfrn. Evelyn 
Cremer auf den Begriff «Installation» ein, indem sie die beiden Insta-Wörter «Installation» 
und «Instagram» einander gegenüberstellte. Der moderne Begriff «Instagram» bedeute in 
gewisser Hinsicht dasselbe wie «Installation»: Es gehe um Öffentlichkeit, d.h. die Einset-
zung ins öffentliche Amt, oder die millionenfache öffentliche Beteiligung von followern. Pfrn. 
Cremer gab der «Installation» den Vorzug, da noch eine reale Begegnung möglich sei, und 
man sich in die Augen schauen und sich die Hand reichen könne.  
Nach der Predigt über das Wörtchen „Amen“ übergab die Kirchgemeindepräsidentin Elsbeth 
Gabathuler einen Rucksack mit der Wegzehrung für die kommende Zeit (inkl. Hirtenstab), 
es folgten Grussworte von Kirchenrat Eugen Caduff und Gemeindevorstand Daniel Brunn-
schweiler, mit einem Blick auf die freudige Entwicklung von Fläsch in den letzten 20 Jahren. 
Beim anschliessenden Apéro fand ein fröhlicher und erfüllender Austausch statt. 
Wir wünschen dem neuen Pfarrer wertvolle Erfahrungen in unserer Gemeinde. 
 
 
Strommangellage 
 

In den Medien wird breit darüber berichtet, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass es in den kommenden Monaten zu einer Stromknappheit kommen könnte. Selbstver-
ständlich unternehmen die zuständigen Institutionen alles in ihrer Macht stehende, um ein 
unkontrolliertes Abschalten zu verhindern. Ob es zu einem Problem bezüglich der Strom-
versorgung kommt oder nicht, kann heute niemand verlässlich sagen. Es ist deshalb sicher 
nicht falsch, sich ein paar Gedanken dazu zu machen, was denn passiert, wenn wir keinen 
Strom mehr haben. Einfacher damit umgehen kann man, wenn der Strom angekündigt und 
für eine vorab angekündigte Zeit abgeschaltet wird. Grösser wäre die Herausforderung, 
wenn plötzlich kein Strom mehr bezogen werden kann. In beiden Fällen müssen wir aber 
eine gewisse Zeit ohne Strom auskommen. Was dies für den eigenen Haushalt bedeutet, 
muss jedoch zum grossen Teil selber abgeschätzt werden. 
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Trotzdem möchten wir Ihnen hier einige Hinweise geben: 
 
Trinkwasser: 
Bei einem Stromunterbruch funktioniert die Trinkwasserversorgung grundsätzlich weiterhin, nicht 
aber die Filteranlage. Der Brunnenmeister wird bei einem Stromausfall die Filtrierung manuell über-
brücken, damit weiterhin Trinkwasser in die Haushalte gelangen kann. Dies funktioniert, solange 
kein Unwetter das Trinkwasser beeinträchtigt und die Quellen genügend Wasser bringen, denn das 
Grundwasserpumpwerk kann nicht einspringen, denn die Pumpen benötigen Strom. 
Aus diesem Grund empfiehlt der Gemeindevorstand, einen Mindestbestand an Trinkwasser vorrätig 
zu haben. 
 

Heizung: 
Die gängigen Heizsysteme benötigen für den Betrieb Strom. So auch die Schnitzelheizung. Einzig 
Kachelöfen und Cheminées, welche mit Holz betrieben werden können, sind unabhängig vom 
Strom. Da die meisten Häuser gut isoliert sind, wird auch hier ein Stromausfall über Stunden nicht 
zum Problem, wohl aber über Tage. Da die Heizsituation sehr individuell ist, kann der Gemeinde-
vorstand keine Empfehlungen abgeben. 
 

Nahrung: 
Die meisten Haushalte kochen mit Strom und da gilt das oben Beschriebene sinngemäss. Aus die-
sem Grund empfiehlt der Gemeindevorstand, dass sich die Haushalte einen gewissen Vorrat an 
Lebensmittel anlegen, welche auch ohne Kochen eingenommen werden können und über längere 
Zeit haltbar sind – siehe dazu auch die Broschüre ‘Kluger Rat Notvorrat’ als Download im Internet. 
 

…und alles andere: 
Natürlich gibt es noch viele Dinge die ohne Strom nicht funktionieren, wir können uns auf vieles 
vorbereiten, letztlich müssen wir aber vor allem die Situation bewältigen – u.a. auch an wichtige 
Medikamente denken, diese vorrätig haben. 
 
Der Gemeindeführungsstab versucht sich bestmöglich auf verschiedene Szenarien einzu-
stellen, kann aber letztlich auch keinen Strom liefern, sollte es zum Unterbruch kommen. 
Aber wir können uns gegenseitig unterstützen, das ist ja gerade einer der grossen Vorteile 
von so kleinen Dörfern wie Fläsch – man kennt sich, oder lernt sich kennen. 
Mitglieder des Gemeindeführungsstabes werden aber im Falle eines längeren Stromunter-
bruchs im Mehrzweckgebäude für Auskünfte zur Verfügung stehen. 
 
Wenn Stromkonzerne wie die AXPO, der Bundesrat und auch die Kantonsregierung nicht 
wissen ob es zum Stromausfall kommt und falls ja, wie dieser von statten gehen wird, kann 
das leider auch der Gemeindevorstand nicht vorhersagen. Es ist uns an dieser Stelle aber 
wichtig, Sie auf die Möglichkeit eines Ausfalles und seine Folgen in Fläsch, hinzuweisen. 
Natürlich gehen wir alle weiterhin davon aus, dass es nicht zu einem Stromausfall kommt, 
trotzdem macht es Sinn, sich zumindest situativ auf diese Eventualität vorzubereiten. 
Weitere Informationen erfolgen zu gegebener Zeit. 
 
 

Gemeindevorstand gesucht 
 

Für die Wahlen im Februar 2023 wird weiterhin eine Person gesucht, welche sich für den 
Einsitz im Gemeindevorstand interessiert. Gerne nimmt die Kanzlei Nennungen entgegen. 
Der Gemeindepräsident ist gerne bereit über die Aufgaben im Vorstand Auskunft zu geben. 
 
 

Termin nächste Gemeindeversammlung (Budgetversammlung) 
 

Die Budgetversammlung findet am Donnerstag, 08. Dezember 2022, um 19:30 Uhr statt. 

 


