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Geschätzte EinwohnerInnen von Fläsch 
Am 14. Februar 2019 hat die Wahlversammlung stattgefunden. Zur Wiederwahl standen 
seitens des Vorstandes zwei der fünf Gemeinderäte und der Präsident sowie der Statthal-
ter. Bei der Schule ging es um die Wiederwahl einer Schulrätin und der Präsidentin. Für 
die GPK musste ein neues Mitglied gewählt werden und in der BauKo galt es ein Mitglied 
zu bestätigen. 
Die Stimmbürger haben alle zur Wahl vorgeschlagenen Personen gewählt. Leider konnte 
bisher kein Ersatz für den zurückgetretenen Gemeinderat Alex Stoop gefunden werden, 
womit das Departement Wald und Umwelt bis auf Weiteres nicht besetzt ist. 
Die Wahlkommission wird weiter darum bemüht sein, geeignete Kandidatinnen oder Kan-
didaten für den freien Sitz zu finden. Sobald sich jemand bereit erklärt, sich für das Amt 
zur Verfügung zu stellen, wird an der darauf folgenden Gemeindeversammlung eine Wahl 
abgehalten. 
 

Hauskehricht über die Unterflur-Container 
 

Am Mittwoch, 06. März 2019 konnte erfreulicherweise kein einziger gelber Kehrichtsack in 
den Gassen von Fläsch gefunden werden, die Umstellung auf die Container hat einwand-
frei geklappt. Der Gemeindevorstand bedankt sich bei Ihnen allen für Ihre Mithilfe! 
 

Brunnen im Fläscher Tal 
 

Im Fläscher Tal (Alp Radaufis) wurden zwei neue Holzbrunnen durch Fläscher Bauern er-
stellt. Auf Grund der auch künftig eher heissen Sommer, welche den mittleren See im Flä-
scher Tal regelmässig komplett zum Austrocknen bringen, eine sinnvolle Investition für die 
Zukunft. 
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Verkehrsmessungen in Fläsch 
 

Im Zeitraum vom 25. März bis 10. April wird das Büro Remund+Kuster verschiedene Ver-
kehrsmessungen in Fläsch durchführen. Diese werden eine Datenbasis für weitere Überle-
gungen zur Verbesserung der Verkehrssituation bringen. Ziel der Messungen ist es einer-
seits die Anzahl Fahrzeuge festzustellen und andererseits die Bewegungen der Fahrzeuge 
in Fläsch besser den Bereichen ‘Durchfahrtsverkehr’ und ‘Dorfverkehr’ zuordnen zu kön-
nen. 
 

Bauarbeiten Augass und Umfahrung der Baustelle 
 

Die Bauarbeiten an der Augass beginnen am Mittwoch, 24. April 2019. Ab diesem Datum 
wird die Durchfahrt über die Augass nur teilweise oder gar nicht möglich sein. Der Durch-
gangsverkehr wird deshalb über die Baustellenumfahrung gelenkt. Dies führt zu einer Be-
lastung der dort wohnhaften Familien und der Gemeindevorstand dankt den Betroffenen 
bereits heute für deren Geduld und Verständnis. Damit sich die Verkehrsteilnehmer, insbe-
sondere die auswärtigen, mehrheitlich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten, 
werden in beiden Richtungen mobile Anzeigen aufgestellt. Darüber hinaus muss jederzeit 
mit temporären Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei gerechnet werden. 
Der Gemeindevorstand ruft alle Einwohner von Fläsch dazu auf, sich auch auf der 
Baustellenumfahrung an die Geschwindigkeiten zu halten und auch im Sinne der Solidari-
tät für die Betroffenen vorausschauend und entsprechend vorsichtig zu fahren. Gleiches 
gilt selbstverständlich nach der Sanierung wiederum für das Befahren der Augass! 
 

Ausweichstelle Augass 
 

Parallel zu den Bauarbeiten an der Augass, wird eine Ausweichstelle gebaut, damit in Zu-
kunft der Verkehr an der engsten Stelle der Augass weniger ins Stocken kommt und so 
riskante Ausweichmanöver eher verhindert werden können. Die Ausweichstelle wird dort 
realisiert, wo später einmal der Einlenker für die Erschliessung des Dorfteils ‘Vanetscha’ 
gebaut werden wird. 
 

 

 
die Rot markierte Fläche entspricht der zukünftigen 
Ausweichstelle nach der Sanierung der Augass 
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Termin Sanierung Mehrzweckhalle mit Um- und Anbauten 
 

Der Start für die Sanierung des Mehrzweckgebäudes ist auf diesen Sommer geplant. Ab-
hängig ist der Baustart aber, wie anlässlich der Krediteinholung festgehalten, von den offe-
rierten Baukosten. Sollten die Offerten über dem Kostenvoranschlag liegen, behält sich 
der Gemeindevorstand vor, das Projekt überarbeiten zu lassen, resp. den Baustart um ein 
Jahr zu verschieben. Entschieden wird dies, aus heutiger Sicht, Mitte Mai 2019. Somit 
bleibt bis dahin offen, ob die Turnhalle ab den Sommerferien 2019 für ein Jahr gesperrt 
bleibt, oder ob das Bauvorhaben auf 2020 verschoben wird. Die vom Entscheid betroffe-
nen Vereine und Personen bitten wir an dieser Stelle um Verständnis. 
 

Public Viewing Fledermauskolonie 
 

Am Samstag, 22. Juni 2019 organisiert die Stiftung Fledermausschutz zusammen mit den 
örtlichen Betreuern der Mausohrenkolonie einen öffentlichen Anlass, bei welchem Informa-
tionen zur Kolonie abgegeben werden und die neue LED-Beleuchtung gewürdigt wird. Der 
Anlass soll als eine Wertschätzung gegenüber der Fläscher Bevölkerung verstanden wer-
den und die Organisatoren freuen sich natürlich über ein reges Interesse der Bevölkerung. 
Bitte merken Sie sich den Termin vor. 
 

SBB Tageskarten 
 

Seit dem 01. März 2019 stehen den Einwohnern von Fläsch zwei SBB Tageskarten zur 
Verfügung. Diese können über die Internetseite der Gemeinde reserviert und auf der 
Kanzlei gegen Barzahlung von CHF 45.00 abgeholt werden. 
 

Provisorische Bus Haltestelle 
 

Das Provisorium der Bushaltestelle wird wieder oben an 
der Baustellenumfahrung platziert, dort wo es bereits im 
November letzten Jahres eingerichtet wurde. Dies ge-
schieht in Absprache mit der Fachstelle von Pro Infirmis 
und den Verantwortlichen von Postauto. 
Begehungen vor Ort haben gezeigt, dass ein Podest, für 
den erleichterten Einstieg ins Postauto, wegen dem Gefälle 
der Strasse, keine gute Lösung ist. Aus diesem Grund ha-
ben wir nach Lösungen mit Postauto gesucht. Sollte je-
mand Mühe haben beim Einstieg in den Bus, wird der Fah-
rer gerne behilflich sein. Wenn Sie Hilfe benötigen, ma-
chen Sie sich bitte entsprechend bemerkbar, damit Ihnen 
der Fahrer rasch zur Hilfe kommen kann. 

 
Die neue Haltestelle an der Augass wird selbstverständlich so gestaltet, dass ein barriere-
freier Zugang gewährleistet sein wird. 
 
 
In den kommenden Wochen und Monaten wird in Fläsch wieder viel gebaut und es ist mit 
verschiedenen Behinderungen und anderen Unannehmlichkeiten zu rechnen. 
Der Gemeindevorstand bedankt sich bei Ihnen bereits im Voraus für Ihr Verständnis, dass 
nicht immer alles perfekt ablaufen und es eine gewisse Flexibilität von uns allen brauchen 
wird. 
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Konstituierung Gemeindevorstand 

An seiner ersten Sitzung im März 2019 hat sich der Gemeindevorstand konstituiert, wobei 
alle Vorstandsmitglieder ihre Ressorts behalten haben. Gerne stellen wir die Mitglieder 
des Gemeindevorstandes und ihre Aufgaben vor: 
 

 

 
 

 

René Pahud (Stellvertretung durch Erwin Lötscher) 
 

Gemeindepräsident 
 

Auszug aus den Aufgabenfeldern, nicht abschliessend: 

Verwaltung, Personal, Finanzen, Steuern, Baukommission, Strassen, Wasser 
und Abwasser, Gemeindeliegenschaften, Leitbild 
Vertretung der Gemeinde gegen aussen 
 

 

 

 
 

 

Erwin Lötscher (Stellvertretung durch René Pahud) 
 

Statthalter 
 

Auszug aus den Aufgabenfeldern, nicht abschliessend: 

Polizei, Verkehr, Feuerwehr, Kultur, Vereine 

 

 

 
 

 

Alfons Aebi (Stellvertretung durch Andraina Wyss) 
 

Land- und Alpwirtschaft 
 

Auszug aus den Aufgabenfeldern, nicht abschliessend: 

Alp- und Weidwesen, Flächenerhebung, Bodenverpachtung, Weinbau, Jagd 
und Fischerei, Ansprechpartner für Lagerplätze 

 

 

 

 
 

 

Vakant (Stellvertretung durch Alfons Aebi) 
 

Wald und Umwelt 
 

Auszug aus den Aufgabenfeldern, nicht abschliessend: 

Vorstand ZVF, Abfall, Natur- und Landschaft, Deponie, Militär inkl. Waffen-
platz, Umnutzung militärische Anlagen, Rüfen und Wuhrwesen, Wander- und 
Radwege, Friedhof und Bestattung 
 

 

 

 
 

 

Andraina Wyss (Stellvertretung durch René Pahud ad interim) 
 

Bildung und Soziales 
 

Auszug aus den Aufgabenfeldern, nicht abschliessend: 

Bildung, Schulrat, Gesundheit, Soziales 

 

 




