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Gemeinde
Obersaxen Mundaun –
Gemeindeversammlung

Vischnaunca dad
Obersaxen Mundaun –
radunonza communala

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Obersaxen
Mundaun werden auf Freitag, 26. Juni 2020, 20.00
Uhr, ins Mehrzweckgebäude Meierhof zu einer Gemeindeversammlung eingeladen.

Las votantas ed ils votants dalla vischnaunca
dad Obersaxen Mundaun ein envidai ad ina radunonza communala egl edifeci polivalent a Meierhof e quei venderdis, ils 26 da zercladur 2020,
allas 20.00 uras.
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Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
Jahresrechnung 2019
Quartierstrasse Under Misanenga; Objektkredit
Grundbuchamt; Genehmigung Statuten Grundbuchkreis Ilanz – Lumnezia
Masterplan Liegenschaften Meierhof
Teilrevision Ortsplanung Chanzla
Varia

5.
6.
7.

Beinvegni ed elecziun dils dumbra vuschs
Quen annual 2019
Via da quartier Under Misanenga; credit d’object
Uffeci dil cudisch funsil; approbaziun dallas
statutas dil circuit dil cudisch funsil Glion –
Lumnezia
Plan strategic per las immobilias a Meierhof
Revisiun parciala dalla planisaziun locala Chanzla
Varia

Obersaxen Mundaun, Juni 2020

Obersaxen Mundaun, il zercladur 2020

Der Gemeindevorstand

La suprastonza communala
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2. Jahresrechnung 2019

2. Quen annual 2019

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 348'432.90 ab. Der Abschluss ist
damit erneut erfreulich ausgefallen. Gegenüber dem
Budget fielen die Einnahmen um rund CHF 560'000.00
höher aus. Der Aufwand ist um rund CHF 650'000.00
höher ausgefallen, wobei in dieser Summe eine Vorfinanzierung von CHF 1'500’000.00 enthalten ist, worauf
nachfolgend noch eingegangen wird. Gegenüber dem
Budget ist der Ertragsüberschuss damit gesamthaft
rund CHF 90'000.00 tiefer ausgefallen, aber mit den
ausgewiesenen CHF 348'432.90 weiterhin positiv und
erfreulich.

Il quen annual 2019 siara giu cun in surpli d’entradas
da CHF 348'432.90. Il resultat dil quen annual ei
aschia puspei plascheivels. En cumparegliaziun cul
preventiv ein las entradas per CHF 560'000.00 pli
aultas. Las expensas ein per CHF 650'000.00 pli
aultas. En quellas ei denton cunteniu ina summa da
CHF 1'500'000.00 per ina prefinanziaziun. Sin quella
vegn succedent aunc entrau. En cumparegliaziun cun
il preventiv ei il surpli d’entradas aschia per rodund
CHF 90'000.00 pli bass, mo cun CHF 348’432.90 aunc
adina positivs e plascheivels.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND KENNZAHLEN
Das erfreuliche Ergebnis resultiert aufgrund verschiedener Mehreinnahmen gegenüber dem Budget. Die
Hauptpositionen finden sich dabei mit einem plus von
rund CHF 290'000.00 bei den ordentlichen Steuern
und mit einem plus von rund CHF 487'000.00 bei den
Sondersteuern. Diese Mehreinnahmen gegenüber
dem Budget haben zum positiven Ertragsüberschuss
beigetragen und teilweise Mindereinnahmen in anderen Bereichen aufgefangen.
Der Aufwand konnte in den relevanten Hauptpositionen eingehalten und in verschiedensten Positionen unterschritten werden, was ebenfalls zur Verbesserung
des Ergebnisses gegenüber dem Budget beigetragen
hat. Ausführungen zu einzelnen Aufwandpositionen
sind in den nachfolgenden Bemerkungen aufgeführt.
Das ausgewiesene Eigenkapital per Ende 2019 beträgt CHF 22'686'076.01. Der detaillierte Eigenkapitalnachweis sowie weitere Aussagen zu Rückstellungen,
Beteiligungen, Bewertung der Anlagen im Finanz- und
Verwaltungsvermögen und Kreditkontrolle sind in einem Anhang zur Jahresrechnung zusammengefasst.
Dieser Anhang zur Jahresrechnung, wie auch die detaillierte Jahresrechnung, sind auf der Webseite der
Gemeinde wie auch auf der Gemeindeverwaltung einsehbar.
Die Selbstfinanzierung (Cashflow) fällt mit CHF
1'925'144.20 ebenfalls positiv aus. Die getätigten Nettoinvestitionen von CHF 2'252'468.70 konnten damit
zu 85% aus selbst erwirtschafteten Mitteln gedeckt
werden. Dieser Selbstfinanzierungsgrad ist erfreulich
aber auch nötig, um die wichtigen Investitionen für den
Erhaltung und die Erneuerung der Grundinfrastruktur
finanzieren zu können. Die Finanzierung der Grundinfrastruktur ist damit auf einer gesicherten Basis und die
Handlungsfähigkeit für die Auslösung von zusätzlichen
Investitionen ist ebenfalls gegeben.
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OBSERVAZIUNS GENERALAS E CEFRAS
INDICONTAS
Il resultat plascheivel resultescha en cumparegliaziun
cun
il
preventiv
ord
differentas
entradas
supplementaras. Las posiziuns principalas resultan tier
las taglias ordinarias cun in surpli da CHF 290’000.00
e tier las taglias specialas cun in surpli da rodund CHF
487'000.00. Quellas entradas supplementaras han
menau al surpli d’entradas ed han cumpensau
entradas pli bassas dad auters secturs.
Ellas posiziuns impurtontas ein las expensas vegnidas
tenidas en, respectiv ein en differentas posiziuns
vegnidas sutpassadas, quei che ha medemamein
migliurau il resultat en cumparegliaziun cul preventiv.
Las explicaziuns tier las posiziuns da cuosts ein
presentadas ellas observaziuns che suondan.
Il capital agen per la fin 2019 importa CHF
22'686'076.01. La cumprova d’agen capital detagliada
ed ulteriuras declaronzas en connex cun reservas,
participaziuns, valitaziuns dallas investiziuns ella
facultad finanziala ed administrativa e la controlla da
credits ein resumadas en in’aschunta al quen annual.
Da quella aschunta al quen annual sco era il quen
detagliau san ins prender investa sin la pagina web
dalla vischnaunca ni tier l’administraziun communala.
L’atgna finanziaziun (cashflow) croda ora fetg positiva
cun CHF 1'925'144.20. Las investiziuns fatgas da CHF
2’252'468.70 han saviu vegnir finanziadas per gronda
part (85%) ord mieds agens. Quei grad d’atgna
finanziaziun ei legreivels, denton era necessaris per
dar damogn alla finanziaziun dallas investiziuns
impurtontas per il manteniment dall’infrastructura da
basa. La finanziaziun dall’infrastructura da basa ei
aschia sin in fundament segir e la habilitad d’agir per
far investiziuns supplementaras ei aschia dada.

Bemerkungen zu
Erfolgsrechnung

einzelnen

Positionen

der

Observaziuns tier posiziuns singulas dil quen da
gudogn e sperdita

ALLGEMEINE VERWALTUNG

ADMINISTRAZIUN GENERALA

Für die Legislative sind im letzten Jahr für die Erstellung
der Botschaften geringere Kosten angefallen, da die Botschaften durch die Gemeindeverwaltung selbst gestaltet
und gedruckt worden sind. Erstmals (und zukünftig alle
vier Jahre) sind im letzten Jahr die Kosten für die Wahlfeier von rund CHF 5'600.00 angefallen.

Igl onn passau ha la producziun dils messadis
caschunau alla legislativa pli paucs cuosts, cunquei
ch’ils messadis ein vegni formai e squitschai entras
l’administraziun communala. Per l’emprema gada (egl
avegnir mintga quater onns) ha la fiasta d’elecziun caschunau cuosts da rodund CHF 5'600.00.

Aufgrund von Wechseln und Neuanstellungen von Mitarbeitenden in der Gemeindeverwaltung haben sich verschiedene Mehrkosten gegenüber dem Budget ergeben.

Midadas ed engaschaments novs da colluvrers
ell’administraziun communala han caschunau differents cuosts supplementars en cumparegliaziun cun il
preventiv.

BILDUNG
Mit der definitiven Zuteilung der Lektionen auf der Primarstufe haben sich gegenüber dem Budget höhere
Pensen für die Lehrpersonen und damit höhere Lohnkosten ergeben. Diese höheren Pensen sind eine Folge der Einführung des Lehrplans 21. In der Schul- und
Mehrzweckanlage Meierhof wurde die ganze
Schliessanlage ersetzt. Der Spielplatz in Flond wurde
neu erstellt und an diese Kosten von rund CHF
58‘900.00 konnte ein Beitrag des Kantons von CHF
10'000.00 beantragt werden.
Wie im Budget vorgesehen, wurden die ersten Abklärungen für den zukünftigen Investitionsbedarf beim alten Schulhaus durch Beizug einer externen Beratung
vorgenommen. Im Rahmen einer Zustandsanalyse
und Machbarkeitsstudie wurde der aktuelle Bestand
des Gebäudes aufgenommen, der sich abzeichnende
Raumbedarf in einem ersten Schritt evaluiert und die
Möglichkeiten zur baulichen Umsetzung geprüft. Aufgrund einer groben Kostenschätzung zeigen sich Investitionskosten von CHF 3’950'000.00 Mio. ab (Kostenschätzung +/- 20%). Zur Sicherstellung der Finanzierung dieser zukünftigen Kosten, soll zu Lasten der
Jahresrechnung 2019 eine erste Vorfinanzierung von
CHF 1'500'000.00 gebildet werden. Diese ist im Bereich Bildung verbucht und wird durch den Gemeindevorstand im Rahmen der Genehmigung der Jahresrechnung ebenfalls zur Genehmigung beantragt.

FORMAZIUN
Cun la repartiziun definitiva dallas lecziuns sin il scalem primar ha ei dau en cumparegliaziun cun il preventiv pli aults pensums da lavur per las persunas
d’instrucziun ed aschia era pli aults cuosts da paga.
Quels pli aults pensums da lavur ein la consequenza
dall’introducziun dil plan d’instrucziun 21. Els stabiliments da scola ed egl edifeci polivalent a Meierhof ei
vegniu remplazzau la serradira. Il plaz da giug a Flond
ei vegnius renovaus. Vid ils cuosts da rodund CHF
58'900.00 ha il cantun contribuiu CHF 10'000.00.
Sco previu el preventiv ei vegniu fatg las empremas
lavurs da sclariment per ils basegns d’investiziun futurs per la casa da scola veglia a Meierhof, quei entras
trer neutier ina cussegliaziun externa. Il stan actual dil
baghetg ei vegnius prius si en rama d’ina analisa actuala ed ina studia da realisabladad. En in emprem
pass ein ils basegns da spazi vegni evaluai e las pusseivladads da renovaziun ein vegnidas examindas. In
schazetg da cuosts grob muossa cuosts d’investiziun
da CHF 3'950'000.00 (schazetg da cuosts +/- 20%).
Per segirar la finanziaziun dils cuosts futurs, duei vegnir formau el quen annual 2019 in’emprema prefinanziaziun da CHF 1'500’000.00. Quella ei vegnida cudischada el sectur scolaziun e vegn presentada per approbaziun entras la suprastonza communala en rama
dall’approbaziun dil quen annual.

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

CULTURA, SPORT E TEMPS LIBER, BASELGIA

Für die Durchführung des Grand Prix Migros Finale
2020 hat der Gemeindevorstand einen Unterstützungsbeitrag von CHF 10'000.00 gesprochen. Mit der
Verschiebung des Anlasses wird dieser bereits bezahlte Beitrag auf das nächste Jahr übertragen.

Per menar atras il Grand Prix Migros Finale 2020 ha la
suprastonza communala concediu ina contribuziun da
CHF 10'000.00. Entras che l’occurrenza ei vegnida refiersa sil proxim onn, vegn la contribuziun gia pagada
transmetta sil proxim onn.
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An die Restaurierung der Klosterkirche St. Martin in
Disentis/Mustér hat der Gemeindevorstand auf entsprechendes Gesuch hin einen Beitrag von CHF
15'000.00 geleistet.

Sin damonda ha la suprastonza communala concediu
per la restauraziun dalla baselgia claustrala Sogn Martin a Mustér ina contribuziun da CHF 15'000.00.
SANADAD

GESUNDHEIT
Die Entschädigung an Alters- und Pflegeheime gestützt auf die effektiven Pflegetage ist im letzten Jahr
mit CHF 223'378.00 höher als bisher ausgefallen. Die
höheren Kosten sind das Abbild eines höheren Pflegeaufwands für unsere Einwohnerinnen und Einwohner, welche sich in einem Pflegeheim aufhalten. Der
Kostenanteil für die Spitexleistungen ist mit CHF
64'960.05 tiefer als budgetiert ausgefallen.

Sin fundament dils gis effectivs da tgira ei la
contribuziun per las casas da vegls e tgira curdada ora
igl onn passau per CHF 223'378.00 pli aultas
ch’entochen ussa. Ils cuosts pli aults ein il maletg dil
diever da pli bia tgira entras nossas habitontas e nos
habitonts, ils quals habiteschan ellas casas da vegls e
tgira. La cumpart dils cuosts per las prestaziuns alla
spitex ein cun CHF 64'960.05 pli bassa che budgetau.
TRAFFIC

VERKEHR
Die gesamten Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Gemeindestrassen beliefen sich auf CHF
913'115.40. Von diesen Kosten entfallen CHF
420'594.85 auf den Winterdienst.
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung konnten erstmals die effektiven Gebühren
gemäss den neuen gesetzlichen Grundlagen verbucht
und die Abgrenzung mit den provisorischen Gebühren
des Vorjahres bereinigt werden. Da sich mit der Zählerumstellung längere Bezugsperioden ergeben haben,
ist noch keine genaue Aussage zu den jährlich effektiven Gebühreneinnahmen möglich. Mit der neuen automatischen Erfassung der Wassermengen ist der
Vergleich zukünftig besser möglich.
Auf die Verbuchung von kalkulatorischen Zinsen zulasten bzw. zugunsten der beiden Spezialfinanzierungen
ist aufgrund des tiefen Zinsniveaus verzichtet worden,
was bis auf weiteres beibehalten wird.
Sowohl bei der Wasserversorgung wie auch bei der
Abwasserbeseitigung waren wie im Budget vorgesehen Entnahmen aus den Rückstellungen nötig, um den
Bereich auszugleichen. Bis zum Abschluss der höheren Abschreibungen der früheren Investitionen (bis
Ende 2023) werden diese Entnahmen hoch bleiben
und anschliessend dann tiefer ausfallen. Die Entwicklung dieser Entnahmen im Vergleich zu den Annahmen im Rahmen der Erstellung der neuen Gesetze
wird durch den Gemeindevorstand im nächsten Jahr
ein erstes Mal evaluiert.

Ils cuosts totals per il menaschi ed il manteniment dallas vias da vischnaunca ein CHF 913'115.40. Da quels
cuosts ei la cumpart da CHF 420'594.85 per il survetsch d’unviern.
PROTECZIUN DIGL AMBIENT E PLANIFICAZIUN DIL
TERRITORI
Ils secturs dil provediment d’aua e dalla dismessa
d’auas piarsas han saviu vegnir cudischai per
l’emprema gada tenor la nova basa legala, e la
cunfinaziun cun las taxas provisoricas d’igl onn passau
han saviu vegnir repassadas. Entras ch’ei ha dau en
connex cun la midada dils dumbraders pli liungas
periodas da diever, eis ei aunc buca pusseivel da far
ina exacta constataziun dallas entradas annualas
effectivas. La nova registraziun automatica dil consum
d’aua lubescha egl avegnir da far ina megliera
cumparegliaziun.
Sin fundament dil nivel bass dils tscheins ei vegniu
desistiu da cudischar tscheins calculatorics sin las
duas finanziaziuns specialas. Quei vegn era praticau
aschia egl avegnir.
Ton tier il provediment d’aua sco era tier la dismessa
d’auas piarsas ha stuiu vegnir fatg ina prelevaziun sco
previu el preventiv ord la reserva per saver ulivar il
sectur. Tochen la finiziun dallas amortisaziuns aultas
ord investiziuns (tochen fin 2023), vegnan quellas a
restar aultas e suenter vegnir pli bassas. Il svilup
dallas prevelaziuns en cumparegliaziun cun las
supposiziuns fatgas en rama dalla preparaziun dallas
novas leschas, vegn il proxim onn in’emprema gada
evaluaus.
Ils cuosts per igl entir menaschi da dismessa da
rumians importa CHF 103'140.50. Per la vischnaunca
restan CHF 57'452.45 cuosts nets.
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Die Kosten für den Betrieb des ganzen Abfallwesens
betragen CHF 103'140.50, wovon CHF 57'452.45 als
Nettokosten für die Gemeinde verbleiben. Die Kosten
sind damit etwa wie im Vorjahr angefallen. Für die Zukunft gilt es hier die Frage zu klären, wie diese Kosten
verursachergerechter verteilt werden können, so wie
es die übergeordneten gesetzlichen Grundlagen vorgeben.
Mit dem Abschluss der Sanierung der Val da Cavegn
in Surcuolm konnte aus der Rückstellung aus dem
früheren Deponiebetrieb eine einmalige Abschreibung
von CHF 128'025.55 getätigt werden, wie dies im
Budget vorgesehen war.
VOLKSWIRTSCHAFT
Für die Alp Stavonas musste im vergangenen Jahr eine
Mistlege gebaut werden. An die Baumeisterarbeiten leistete die Gemeinde einen Beitrag von CHF 20‘080.30.
Von der Gemeinde Lumnezia konnte in Surcuolm eine
Waldfläche von 13.4 ha erworben werden, welche über
die laufende Rechnung des Forstwesens verbucht wurde. Auch mit dieser zusätzlichen Ausgabe konnte mit einer guten Planung und Ausführung der Holzschläge und
Pflegarbeiten, hauptsächlich im vom Kanton unterstützten Schutzwald, eine ausgeglichene Forstrechnung erzielt werden.
Zur Sicherstellung der Qualität des Kunsteisfeldes wurde
das Kühlsystem totalsaniert, wofür zusätzliche Kosten
von CHF 38‘772.00 angefallen sind. Mit dem neuen Untergrund des Tennisplatzes hat sich diese Sanierung bereits im letzten Winter sehr bewährt. An die beiden Skischulen wurde erstmals ein Betriebsbeitrag von je CHF
5'000.00 gewährt zur Unterstützung des Wochenendbetriebs in den beiden Kinderlands.
FINANZEN UND STEUERN
Die gesamten Einnahmen aus ordentlichen Steuern
belaufen sich auf CHF 3'319'192.32 (Vorjahr CHF
3'243'865.70). Auf die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen entfällt davon ein
Anteil von rund CHF 3'005'000.00, was gegenüber
dem Budget Mehreinnahmen von rund CHF
245'000.00 ausmacht. Bei den Sondersteuern von
CHF 1'893'714.95 sind insbesondere die Anteile, welche mit Handänderungen von Grundstücken verbunden sind, wiederum höher ausgefallen.

Ils cuosts ein ca. tuttina aults sco igl onn passau. Per
igl avegnir ei da sclarir sco quels cuosts duein vegnir
repartgi pli gest sils caschunaders, aschi sco la basa
legala surordinada pretenda.
Cun la finiziun dalla sanaziun dalla Val da Cavegn a
Surcuolm ha saviu vegnir fatg cun la reserva digl
anteriur menaschi da deponia, sco prevediu el
preventiv, ina amortisaziun unica da CHF 128'025.55.
ECONOMIA PUBLICA
Per l’alp Stavonas ha stuiu vegnir baghegiau igl onn
vargau ina cuort da grascha. Vid ils cuosts dil surprendider ha la vischnaunca prestau ina contribuziun da
CHF 20'080.30.
Dalla vischnaunca da Lumnezia ei vegniu cumprau a
Surcuolm in uaul da 13.4 ha, il qual ei vegnius cudischaus el quen current dil sectur forestal. Era cun
quella expensa supplementara ha saviu vegnir ulivau il
quen forestal entras far ina buna planisaziun ed
execuziun dils tagls da lenna e las lavurs da tgira, sco
era cun agid dallas contribuziuns dil cantun per igl uaul
da schurmetg.
Per segirar la qualitad dalla patinera ei vegniu sanau il
sistem da sferdentar, quei che ha caschunau cuosts
supplementars da CHF 38'772.00. Cun il fundament
niev dils plazs da tennis ei la sanaziun gia secumprovada il davos unviern. Allas duas scolas da skis ei vegniu contribuiu per l’emprema gada per il menaschi da
fin d’jamna dallas duas cucagnas d’affons ina contribuziun da menaschi da mintgmai CHF 5'000.00.
FINANZAS E TAGLIAS
Las entradas totalas ord las taglias ordinarias muntan
CHF 3'319'192.32 (onn precedent CHF 3'243'865.70).
Sin las taglias d’entrada e facultad dallas persunas
naturalas croda ina cumpart da rodund CHF
3'005'000.00, quei che munta en cumparegliaziun cul
preventiv in surpli d’entradas da rodund CHF
245'000.00. Tier las taglias specialas da CHF
1'893'714.95 ein specialmein las cumparts ch’ein
colligiadas cun midadas da maun da schischom
puspei pli aultas.
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Aus dem Betrieb des Kraftwerks Tschar konnten Wasserzinsen für die obere Stufe (100% Anteil Gemeinde
Obersaxen Mundaun) und die untere Stufe (anteilmässig) von total CHF 190'665.30 entgegen genommen
werden.
Bemerkungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung
Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von
CHF 3'715'191.90 und Einnahmen von CHF
1'462'723.20 mit Nettoinvestitionen von CHF
2'252'468.70. Dies gegenüber budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 1'735'500.00. Die Abweichung
ergibt sich vor allem deshalb, weil Investitionsbeiträge
des Kantons an die Walderschliessung Friggahüs –
Ober Huot erst verzögert im 2020 eingehen werden.
Für die folgenden Projekte wurden im vergangenen
Jahr Investitionsausgaben getätigt (brutto):

Ord il menaschi dall’ovra electrica Tschar ein
seresultai tscheins d’aua per il scalem ault (cumpart da
100% dalla vischnaunca dad Obersaxen Mundaun) ed
il scalem bass (cumpart) da total CHF 190'665.30.
Observaziun tier las posiziuns singulas dil quen
d’investiziuns
Il quen d’investiziuns siara giu cun expensas da CHF
3'715'191.90 ed entradas da CHF 1'462'723.20 cun
investiziuns nettas da CHF 2'252'468.70. Budgetadas
eran investiziuns nettas da CHF 1'735'500.00. La
differenza ei seresultada oravontut perquei che
contribuziuns dil cantun vid la colligiaziun d’uaul
Friggahüs – Ober Huot entran cun retard pér egl onn
2020.
Per ils suandonts projects ei vegniu fatg igl onn vargau
investiziuns (bruttas):
Sanaziun via da quartier Canetg

CHF

106'509.60

Dumbraders d’aua novs

CHF

139'842.20

Sanierung Quartierstrasse Canetg
Ersatz Wasserzähler

CHF

106'509.60

CHF

139'842.20

Sananziun fontaunas Clavaniev

CHF

108'189.55

Sanierung Quellen Clavaniev

CHF

108'189.55

Provediment d’aua div. projects

CHF

232'059.95

Wasserversorgung div. Projekte

CHF

232'059.95

Sanaziun Val da Cavegn

CHF

94'294.85

Sanierung Val da Cavegn

CHF

94'294.85

Sanaziun vias da funs Mundaun

CHF

643'768.65

Sanierung Güterwege Mundaun

CHF

643'768.65

Colligiaziun d’uaul Obersaxen

CHF 1'919'945.80

Walderschliessung Obersaxen

CHF 1'919'945.80

CHF

191'796.25

Sanierung Höhenweg Piz
Mundaun – Stein
Sanierung Tennisplatz Misanenga
AK-Beteiligung Infra Mundaun
AG

CHF

Sanaziun senda Péz Mundaun–
Stein
Sanaziun plaz da tennis Misanenga
Participaziun Infra Mundaun AG

CHF

219'901.15

CHF

160'000.00

CHF
CHF

191'796.25
219'901.15
160'000.00

Die Nettoinvestitionen von CHF 2'252'468.70 konnten
wie einleitend erwähnt zu rund 85% selbstfinanziert
werden. Diese Selbstfinanzierung wird aufgrund der
Kennzahlenauswertung als gut bezeichnet. Grundlage
für diese gute Selbstfinanzierung ist der positive Abschluss der laufenden Rechnung, welcher auf den seit
dem Inkrafttreten der Fusion am 01. Januar 2016 geltenden Steueransätzen basiert. Diese Steueransätze
haben sich damit bis heute bewährt und können aufgrund der aktuellen Beurteilung auch weiterhin die
Grundlage in unserer Gemeinde sein.
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Las investiziuns nettas da CHF 2'252'468.70 han saviu
vegnir finanziadas sco gia menziunau ell’introducziun
per gronda part (85%) ord agens mieds. L’atgna
finanziaziun vegn taxada sin fundament dallas cefras
indicontas per buna. La basa per ina buna finanziaziun
atgna ei il resultat positiv dil quen da gudogn e
sperdita, il qual sebasa sin ils peis da taglia fixai dapi
l’entrada en vigur dalla fusiun igl 01 da schaner 2016.
Ils peis da taglia ein aschia secumprovai e san sin
fundament dil giudicament actual era essar vinavon la
basa per nossa vischnaunca.

2.a) Revisionsbericht

2.a) Rapport dils revisurs

Die Geschäftsprüfungskommission hat in diesem Jahr
wiederum die rechnerische Prüfung und die Geschäftsprüfung durchgeführt. Der Geschäftsprüfungskommission mit dem Präsidenten Claudio Pfister und
den Mitgliedern Marlise Alig-Eberle und Remo Camenisch wird für ihre Arbeit herzlich gedankt.

La cumissiun da quen e gestiun ha uonn puspei fatg la
controlla matematica dil quen e controllau la gestiun.
Alla cumissiun da quen e gestiun cun il president
Claudio Pfister ed ils commembers Marlise Alig-Eberle
e Remo Camenisch vegn engraziau cordialmein per
lur lavur.

2.b) Anträge

2.b) Proposta

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, die Jahresrechnung 2019 inkl. Bildung einer Vorfinanzierung von
CHF 1'500'000.00 für die künftige Sanierung des alten
Schulhauses Meierhof zu genehmigen und dem Gemeindevorstand Decharge zu erteilen.

La suprastonza communala propona d’approbar il
quen annual 2019 incl. far ina prefinanziaziun da CHF
1'500'000.00 per la sanaziun futura dalla casa da scola
veglia a Meierhof e da dar descarga alla suprastonza
communala.

/9

Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen
Erfolgsrechnung

Rechnung 2019
Aufwand

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

998’086.08

Budget 2019

Ertrag

Aufwand

Ertrag

365’249.90

1’029’000.00

376’500.00

632’836.18

Nettoaufwand

652’500.00

0110 Legislative

60’341.35

0.00

46’500.00

0.00

0120 Exekutive

111’301.29

1’000.00

134’000.00

1’000.00

0210 Gemeindeverwaltung

766’647.45

318’302.00

771’000.00

343’000.00

0220 Bauverwaltung

18’915.79

24’147.90

15’000.00

11’000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften

40’880.20

21’800.00

62’500.00

21’500.00

371’656.25

280’304.30

607’000.00

357’000.00

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

91’351.95

Nettoaufwand

250’000.00

743.15

160.00

5’000.00

500.00

19’096.85

8’238.50

28’000.00

2’000.00

230’872.90

217’610.95

271’000.00

200’000.00

1500 Feuerwehr

73’558.00

43’245.65

104’500.00

44’000.00

1610 Militärische Verteidigung

32’368.90

0.00

180’500.00

96’000.00

1620 Zivilschutz

15’016.45

11’049.20

18’000.00

14’500.00

3’979’694.04

350’295.85

2’539’000.00

307’900.00

1110 Polizei
1400 Allgemeines Rechtswesen
1401 Grundbuchamt

2

BILDUNG

3’629’398.19

Nettoaufwand

2’231’100.00

2110 Kindergarten

204’337.05

31’093.80

205’000.00

28’500.00

2120 Primarstufe

779’699.60

113’359.25

743’000.00

99’000.00

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

584’082.91

46’900.90

614’000.00

39’000.00

2’006’089.98

91’677.35

487’500.00

79’400.00

30’419.18

19’240.65

38’000.00

17’000.00

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

109’002.62

42’186.90

129’500.00

35’000.00

2192 Volksschule, sonstiges

139’391.25

5’837.00

162’000.00

10’000.00

2200 Sonderschulen

99’536.25

0.00

132’000.00

0.00

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

27’135.20

0.00

28’000.00

0.00

3

49’571.00

296.20

28’500.00

1’500.00

2170 Schulliegenschaften
2180 Tagesbetreuung

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

49’274.80

Nettoaufwand

27’000.00

10’000.00

0.00

10’000.00

0.00

8’378.60

0.00

11’500.00

1’000.00

3420 Freizeit

13’600.00

0.00

4’000.00

0.00

3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten

17’592.40

296.20

3’000.00

500.00

679’194.75

0.00

670’000.00

0.00

3210 Bibliotheken
3290 Kultur, übriges

4

GESUNDHEIT

679’194.75

Nettoaufwand

670’000.00

4110 Spitäler

134’103.70

0.00

156’500.00

0.00

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

473’378.00

0.00

425’000.00

0.00

66’260.05

0.00

81’500.00

5’453.00

0.00

7’000.00

0.00
0.00

4210 Ambulante Krankenpflege
4330 Schulgesundheitsdienst
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Erfolgsrechnung

Rechnung 2019
Aufwand

5

SOZIALE SICHERHEIT

281’615.40

Budget 2019

Ertrag

Aufwand

40’974.85

361’000.00

240’640.55

Nettoaufwand

Ertrag
45’000.00
316’000.00

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

13’281.50

0.00

18’500.00

0.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

148’443.50

15’270.05

200’500.00

10’000.00

5790 Fürsorge, übriges

119’890.40

25’704.80

142’000.00

35’000.00

2’323’123.45

1’408’227.00

2’383’000.00

1’452’500.00

6

VERKEHR

914’896.45

Nettoaufwand
6150 Gemeindestrassen
6190 Werkbetrieb
6220 Regionalverkehr
7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

930’500.00

944’977.65

31’862.25

941’000.00

13’000.00

1’376’364.75

1’376’364.75

1’439’500.00

1’439’500.00

1’781.05

0.00

2’500.00

0.00

1’794’236.00

1’607’789.80

2’052’200.00

1’807’200.00

186’446.20

Nettoaufwand

245’000.00

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

784’297.25

784’297.25

919’200.00

919’200.00

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

639’278.95

639’278.95

711’000.00

711’000.00

14’711.45

0.00

18’000.00

0.00

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

103’140.50

45’688.05

112’000.00

40’000.00

7410 Gewässer- und Lawinenverbauungen

137’025.55

128’025.55

138’000.00

128’000.00

7710 Friedhof und Bestattung

51’512.15

2’500.00

67’500.00

1’000.00

7900 Raumordnung (allgemein)

64’270.15

8’000.00

86’500.00

8’000.00

2’408’297.05

1’902’814.30

2’528’200.00

1’917’500.00

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

8

VOLKSWIRTSCHAFT

505’482.75

Nettoaufwand
8110 Landwirtschaft

41’004.50

25’294.80

610’700.00
14’500.00

24’500.00

12’000.00

0.00

28’000.00

0.00

295’120.20

313’805.80

310’000.00

305’500.00

8400 Tourismus (allgemein)

2’005’751.45

1’489’138.70

2’106’700.00

1’520’000.00

8405 Ferienlager St. Martin

54’420.90

74’575.00

69’000.00

67’500.00

9

54’248.38

7’332’203.10

89’500.00

6’461’000.00

8120 Strukturverbesserungen
8200 Forstwirtschaft

FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag

7’277’954.72

6’371’500.00

18’447.18

3’337’639.50

40’000.00

3’070’000.00

9101 Sondersteuern

0.00

1’893’713.95

0.00

1’406’500.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich

0.00

1’411’762.00

0.00

1’411’000.00

9500 Ertragsanteile

0.00

4’980.00

0.00

3’000.00

1’909.30

350’539.65

1’000.00

235’000.00

9.05

246’467.80

3’000.00

254’500.00

33’882.85

87’100.20

45’500.00

81’000.00

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

9505 Ertragsanteile (Wasserrechtsverleihungen)
9610 Zinsen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens
Total Aufwand

12’939’722.40

12’287’400.00
13’288’155.30

Total Ertrag

12’726’100.00

Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss

348’432.90

438’700.00
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Investitionsrechnung

Rechnung 2019
Aufwand

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

7’073.45

Grundbuchamt
Nettoausgaben

5090.01 Eidgenössisches Grundbuch
6

VERKEHR

7’073.45

Gemeindestrassen
Nettoausgaben

106’509.60

106’509.60
106’509.60

7

466’197.00

Wasserversorgung
Nettoausgaben

371’902.15

5031.06
5031.08
5031.09
5031.10
6310.02

Ersatz Wasserzähler Obersaxen Mundaun
Sanierung Quellen Clavaniev (Flond)
Anteil an Sanierung Strasse Tschappina
Anteil an Sanierung Strasse Via Cavegn
Kantonsbeiträge an Strasse Via Pastira
Kantonsbeiträge an Kantonsstrasse innerorts
(Surcuolm)
Kantonsbeiträge an Quellen Clavaniev (Flond)
Kantonsbeiträge an Strasse Tschappina
Investitionsbeiträge von Gemeinden
Anschlussgebühren

139’842.20
108’189.55
96’015.25
27’855.15

Abwasserbeseitigung
Nettoeinnahmen

0.00
124’955.65

7201

Kantonsbeiträge an Kantonsstrasse innerorts
(Surcuolm)
6370.00 Anschlussgebühren
6310.03

7410

Gewässer- und Lawinenverbauungen
Nettoausgaben

5020.01 Sanierung Val da Cavegn (Surcuolm)
8

VOLKSWIRTSCHAFT

94’294.85

3’135’411.85

643’768.65

5010.02 Gesamtprojekt Güterwege Mundaun
6300.02 Bundesbeiträge an Mundaun
6310.02 Kantonsbeiträge an Mundaun

643’768.65
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40’000.00

0.00

210’000.00

0.00
40’000.00

0.00
106’509.60

60’000.00
150’000.00

210’000.00

60’000.00
150’000.00

210’000.00
60’000.00

229’144.20

200’000.00

104’188.55
267’713.60

95’000.00
105’000.00

150’000.00

60’000.00
90’000.00

150’000.00
0.00
0.00
0.00
5’814.90

0.00

11’629.85

0.00

8’414.10
6’029.70
0.00
72’300.00

0.00
0.00
30’000.00
30’000.00

124’955.65

0.00
35’000.00

35’000.00

21’418.15

0.00

103’537.50

35’000.00

0.00
94’294.85

50’000.00

0.00
50’000.00

50’000.00
1’233’579.00

3’447’000.00

1’901’832.85

Strukturverbesserungen
Nettoausgaben

0.00

40’000.00

94’294.85

Nettoausgaben
8120

0.00
7’073.45

Ertrag

40’000.00

237’052.80

7101

6310.08
6310.09
6320.07
6370.00

40’000.00

0.00

Nettoausgaben

6310.03

Aufwand

106’509.60

5010.07 Sanierung Quartierstrasse Canetg
6360.07 Investitionsbeiträge von Privaten
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

0.00

7’073.45

Nettoausgaben
6150

Ertrag

7’073.45

Nettoausgaben
1401

Budget 2019

267’000.00
376’768.65

2’006’500.00
1’440’500.00

827’000.00

606’500.00
220’500.00

827’000.00
136’000.00
131’000.00

234’000.00
372’500.00

Investitionsrechnung

Rechnung 2019
Aufwand

8200

Forstwirtschaft
Nettoausgaben

Walderschliessung Obersaxen (Friggahüs Ober Huot)
6310.02 Kantonsbeiträge an Friggahüs - Ober Huot
5050.02

1’919’945.80

876’000.00
1’043’945.80

1’919’945.80

Aufwand
2’000’000.00

Tourismus
Nettoausgaben

571’697.40

5010.01
5030.01
5540.01
6320.01

Sanierung Höhenweg Piz Mundaun - Stein
Sanierung Tennisplatz Misanenga
Aktienkapitalbeteiligung an Infra Mundaun AG
Investitionsbeiträge von Gemeinden

191’796.25
219’901.15
160’000.00

Ertrag
1’400’000.00
600’000.00

2’000’000.00
876’000.00

8400

Total Investitionsausgaben

Ertrag

Budget 2019

90’579.00
481’118.40

1’400’000.00
620’000.00

0.00
620’000.00

160’000.00
460’000.00
0.00
90’579.00

3’715’191.90

0.00
3’897’000.00

Total Investitionseinnahmen

1’462’723.20

2’161’500.00

Nettoinvestition

2’252’468.70

1’735’500.00
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Bilanz

Anfangsbestand

Endbestand

Veränderung

01.01.2019

31.12.2019

2019

1

AKTIVEN

25’183’715.66

26’320’688.31

1’136’972.65

10

FINANZVERMÖGEN

15’423’710.11

15’174’239.61

-249’470.50

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

6’715’351.46

6’510’771.88

-204’579.58

101 Forderungen

1’560’877.20

2’121’932.43

561’055.23

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen

4’698’346.45

4’036’632.30

-661’714.15

3’355.00

1’951.00

-1’404.00

162’000.00

155’500.00

-6’500.00

108 Sachanlagen Finanzvermögen

2’283’780.00

2’347’452.00

63’672.00

14

VERWALTUNGSVERMÖGEN

9’760’005.55

11’146’448.70

1’386’443.15

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen

7’644’033.55

8’870’476.70

1’226’443.15

145 Beteiligungen

2’115’972.00

2’275’972.00

160’000.00

25’183’715.66

26’320’688.31

1’136’972.65

3’567’807.50

3’634’612.30

66’804.80

200 Laufende Verbindlichkeiten

1’484’179.35

1’638’332.55

154’153.20

204 Passive Rechnungsabgrenzungen

1’374’206.60

1’313’007.40

-61’199.20

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

196’300.00

181’200.00

-15’100.00

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen

513’121.55

502’072.35

-11’049.20

21’615’908.16

22’686’076.01

1’070’167.85

5’220’296.25

4’570’056.75

-650’239.50

106 Vorräte und angefangene Arbeiten
107 Langfristige Finanzanlagen

2

PASSIVEN

20

FREMDKAPITAL

und Fonds im Fremdkapital
29

EIGENKAPITAL

290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber
Spezialfinanzierungen

332’524.49

204’498.94

-128’025.55

293 Vorfinanzierungen

0.00

1’500’000.00

1’500’000.00

295 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2

0.00

0.00

0.00

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen

0.00

0.00

0.00

16’063’087.42

16’411’520.32

348’432.90

291 Fonds

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag
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3. Quartierstrasse Under
Misanenga, Objektkredit
Aufgrund des ausgewiesenen Sanierungsbedarfs wurde die Planung der Sanierung der Quartierstrasse Under Misanenga im letzten Herbst konkret an die Hand
genommen und das Projekt in das Investitionsbudget
2020 aufgenommen. Der Budgetkredit wurde an der
Gemeindeversammlung vom 29. November 2019 mit
der Genehmigung des Investitionsbudgets genehmigt.
Der Projektperimeter ist aus dem nachfolgenden Situationsplan ersichtlich:

3. Via da quartier Under
Misanenga, credit
d’object
La via da quartier Under Misanenga ei vegnida
risguardada sin fundament dalla necessitad da
sanaziun el preventiv d’investiziuns 2020. La
planisaziun ei vegnida prida a mauns igl atun vargau. Il
credit dil preventiv ei vegnius approbaus ensemen cun
il preventiv d’investiziuns a caschun dalla radunonza
communala dils 29 da november 2019.
Il perimeter da project ei veseivels ord il plan da
situaziun che suonda:
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Die Kosten der Sanierung setzen sich wie folgt zusammen:
Projekt und Bauleitung

CHF

55'000.00

Verschiedenes (Bewilligungen,
Vermessungen, Beweissicherung,
Kanalaufnahmen, etc.)
CHF

38'000.00

Baumeisterarbeiten

CHF

370'000.00

Sanitärarbeiten

CHF

44'000.00

Zusatzarbeiten Bushaltestelle

CHF

86'000.00

Öffentliche Beleuchtung

CHF

22‘000.00

Unvorhergesehenes/Reserve

CHF

80‘000.00

Total

CHF

895'000.00

Ils cuosts dalla sanaziun secumponan sco suonda:
Project e survigilonza

CHF

55'000.00

Diversas (lubientschas,
miseraziun, segirada da
cumprova ect.)

CHF

38'000.00

Lavur dil surprendider

CHF

370'000.00

Lavurs per la cuvrida

CHF

200'000.00

fermada dil bus

CHF

86'000.00

Illuminaziun publica

CHF

22'000.00

Caussas nunprevedidas/reserva

CHF

80’000.00

Total

CHF

895'000.00

Lavurs supplementaras

Aus der vorstehenden Kostenzusammenstellung ist
ersichtlich, dass gleichzeitig mit der Sanierung der
Quartierstrasse auch eine Bushaltestelle errichtet werden soll. Damit kann das bisherige Provisorium für den
Sportbus im Winter durch eine den heutigen Anforderungen entsprechende Infrastruktur ersetzt werden. An
den Kosten für die Erstellung beteiligt sich der Kanton
mit einem Beitrag, wofür ein Gesuch eingereicht worden ist.

Ord la calculaziun da cuosts precedenta ei veseivel,
ch’ei vegn realisau ensemen cun la via da quartier era
ina fermada da bus. Aschia sa il provisorium actual per
il bus da sport digl unviern vegnir remplazzaus entras
ina fermada che corrispunda allas pretensiuns dad oz.
Vid ils cuosts da realisaziun separticipescha il cantun
cun ina contribuziun. Per quei intent ei vegniu
tschentau ina damonda.

Für die Finanzierung der Kosten für die Strassensanierung (exkl. Sanitärarbeiten, öffentliche Beleuchtung,
Bushaltestelle) wurde durch den Gemeindevorstand
ein Beitragsverfahren gemäss den gesetzlichen
Grundlagen des kantonalen Raumplanungsgesetzes
und der Raumplanungsverordnung eingeleitet.

Per la finanziaziun dils cuosts dalla sanaziun dalla via
(excl. lavurs sanitaras, illuminaziun publica e fermada
da bus) ei vegniu instradau entras la suprastonza
communala ina procedura da contribuziun tenor la
basa legala dalla lescha cantunala davart la
planisaziun dil territori e l’ordinaziun per la planisaziun
dil territori.

Die Vorlage des Objektkredits wäre für die Gemeindeversammlung vom 08. April 2020 vorgesehen gewesen. Da diese Gemeindeversammlung aufgrund der
Corona-Anordnungen von Bund und Kanton nicht
durchgeführt werden konnte, hat der Gemeindevorstand an seiner Sitzung vom 06. April 2020 den Baubeginn beschlossen und den Kredit freigegeben mit
entsprechender nachträglicher Genehmigung durch
die nächste Gemeindeversammlung.
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La damonda per il credit d’object era prevedida per la
radunonza communala dils 08 d’avrel 2020. Demai
che la radunonza communala ha entras las
disposiziuns federalas e cantunalas en fatgs da
Corona buca saviu vegnir tenida giu, ha la
suprastonza communala concludiu a caschun dalla
sesida dils 06 d’avrel 2020 da far l’entschatta dallas
lavurs da baghegiar e dar liber il credit cun
approbaziun posteriura entras la proxima radunonza
communala.

Dabei liess sich der Gemeindevorstand von folgenden
Entscheidgrundlagen leiten:
-

-

Die Ausführung des Projekts ist gewünscht und
auch nötig, um für die Zukunft und bereits auf den
kommenden Winter, insbesondere auch das neu
im März 2021 stattfindende GP Migros Finale, eine gute Zufahrtsituation inkl. Neubau Bushaltestelle zu präsentieren.
Damit das Bauvolumen umgesetzt werden kann,
ist ein Baubeginn im April 2020 notwendig.
Die vorzeitige Kreditfreigabe durch den Gemeindevorstand mit entsprechender nachträglicher
Genehmigung durch die nächste Gemeindeversammlung wird in dieser ausserordentlichen Situation als gerechtfertigt beurteilt.

Cheusperas ha la suprastonza communala schau
direger dalla suandonta basa da decisiun:
-

-

-

La realisaziun dil project ei giavischada ed era
necessaria per saver presentar el futur e gia per il
proxim unviern ina buna situaziun d’access ed ina
fermada da bus. Quei oravontut sin il mars 2021,
lu cu ch’il GP Migros Finale ha liug.
Ina entschatta dallas lavurs gia igl avrel 2020 ei
stada necessaria per ch’ins sappi realisar quei
volumen da baghegiar.
Ei vegn giudicau per giustificau en quella
situaziun extraordinaria da dar liber il credit entras
la suprastonza communala cun approbaziun
posteriura entras radunonza communala.

ANTRAG

PROPOSTA

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt
Ihnen der Gemeindevorstand, den Objektkredit für die
Sanierung der Quartierstrasse Under Misanenga von
CHF 895'000.00 nachträglich zu genehmigen.

La suprastonza communala propona sebasont sin las
explicaziuns precedentas da conceder posteriurmein il
credit d’object per la sanaziun dalla via da quartier
Misanenga da CHF 895'000.00.
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4. Grundbuchamt;
Genehmigung Statuten
Grundbuchkreis Ilanz –
Lumnezia
Die Sicherstellung der Dienstleistung des Grundbuchamts nach der Pensionierung unseres heutigen
Grundbuchverwalters (Herbst 2021) ist im Gemeindevorstand bereits seit einiger Zeit ein Thema. So wurde
dies auch im Rahmen der jeweiligen Inspektionen des
Grundbuchinspektors thematisiert. In der zweiten Hälfte 2018 bis ins erste Halbjahr 2019 hat sich der Gemeindevorstand an den von den Grundbuchkreisen
Ilanz – Lumnezia und Cadi initiierten Abklärungen zur
Schaffung eines fusionierten Grundbuchkreises Surselva beteiligt. Mit Unterstützung eines externen Projektleiters wurde in einer ersten Phase eine Grobanalyse mit diversen Fusionsszenarien erstellt. Aufgrund
des fehlenden Konsenses innerhalb einzelner Gremien
kam es im Frühling 2019 zum Abbruch des Projekts.
Die fusionierte Gemeinde Breil/Brigels hat daraufhin
entschieden, sich dem Grundbuchkreis Ilanz – Lumnezia anzuschliessen. Im Übrigen ist die Organisation
des Grundbuchwesens in der Surselva seither gleichgeblieben.
Mit der Erstellung des Budgets 2020 hat der Gemeindevorstand das Vorgehen hin zur Sicher-stellung der
Dienstleistung des Grundbuchamts wie folgt festgelegt:
-

Stellenausschreibung im Februar/März 2020
Information an der Gemeindeversammlung vom
April 2020
Beschlussfassung an der Gemeindeversammlung
vom Juni 2020

So erfolgte am 21./22. Februar 2020 die Publikation
des entsprechenden Stelleninserats. Auf dieses Stelleninserat ging eine ernsthafte Bewerbung ein. Die Voraussetzungen für die Wahl zum Grundbuchverwalter
waren aber nicht vollends erfüllt, da gemäss der kantonalen Aufsichtsbehörde nebst einem Universitätsabschluss in Recht eine einschlägige praktische Erfahrung erforderlich ist. Entsprechend hat der Gemeindevorstand die Diskussion mit dem Grundbuchkreis Ilanz
– Lumnezia über einen möglichen Anschluss aufgenommen. Im Rahmen dieser Diskussionen zeigte sich
aus personeller Sicht, dass der Grundbuchkreis Ilanz –
Lumnezia auf den Zeitpunkt eines Anschlusses von
Obersaxen Mundaun weitere personelle Ressourcen
benötigt.
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4. Uffeci dil cudisch
funsil; approbaziun
dallas statutas dil circuit
dil cudisch funsil Glion Lumnezia
Tier la suprastonza communala ei la segirezia dil
survetsch digl uffeci dil cudisch funsil suenter la
pensiun da nies administratur dil cudisch funsil (atun
2021) gia dapi entgin temps in tema. Aschia ei quei
era vegniu tematisau el rom dallas inspecziuns digl
inspectorat dil cudisch funsil. La suprastonza
communala ei el secund miezonn 2018 ed egl emprem
miezonn 2019 separticipada all’examinaziun, ch’ei
vegnida iniziada dil circuit dil cudisch funsil Glion –
Lumnezia per scaffir in circuit da cudisch funsil per
l’entira Surselva. Cun sustegn d’in meinaproject extern
ei vegniu fatg en in’emprema fasa ina analisa groppa
cun divers scenaris da fusiun. Sin fundament dalla
munconza da consens enteifer ils gemis singuls eis ei
vegniu la primavera 2019 terminau quei project. La
vischnaunca fusiunada da Breil/Brigels ha silsuenter
concludiu da separticipar vid igl circuit da cudisch
funsil Glion – Lumnezia. Dal reminent ei l’organisaziun
dils uffecis da cudisch funsil restada dapi lu tuttina.
La suprastonza communala ha en connex cun il
preventiv 2020 fixau igl agir per segirar il survetsch digl
uffeci da cudisch funsil sco suonda:
-

Publicar la plazza il fevrer/mars 2020
Informar alla radunonza communala digl avrel
2020
Prender in conclus alla radunonza dil zercladur
2020

La plazza ei aschia vegnida publicada per inserat ils
21/22 da fevrer 2020. Sin quei inserat ei entrau ina
annunzia seriusa. Las premisas per in’elecziun sco
menader dil cudisch funsil eran denton buca dil tut
cumplenidas, cunquei ch’ei drova tenor l’autoritad
cantunala da survigilonza sper in certificat universar en
dretg era ina respectiva experienza pratica.
Corrispundent ha la suprastonza communala menau il
discuors cun il circuit dil cudisch funsil Glion –
Lumnezia sur d’ina colligiaziun. El rom da quella
discussiun ei semussau, ch’il circuit dil cudisch funsil
Glion – Lumnezia drova el mument cura ch’ei dad ina
colligiaziun cun Obersaxen Mundaun ulteriuras
resursas da persunal.

So wurde die bei uns eingegangene Bewerbung weitergegeben und daraus hat sich für den einheimischen
Bewerber eine Anstellung ergeben, bei der in einem
ersten Schritt ab Juli die praktische Erfahrung gewonnen werden kann. Aus organisatorischer und finanzieller Sicht konnte in der Diskussion über den möglichen
Anschluss auch auf die Ergebnisse der Fusionsabklärungen zurückgegriffen werden. Als eines der Szenarien wurde damals auch nur der mögliche Anschluss
von Obersaxen Mundaun an den Grundbuchkreis Ilanz
– Lumnezia geprüft. Dieser wurde damals aus organisatorischer wie auch aus finanzieller Sicht als machbar
beurteilt.
Der Grundbuchkreis Ilanz – Lumnezia ist als öffentlichrechtliche Gemeindeverbindung ohne Rechtspersönlichkeit im Sinne des kantonalen Gemeindegesetzes
organisiert. Gemäss Art. 19 der Statuten kann eine
Aufnahme weiterer Gemeinden durch Beschluss der
Präsidentenkonferenz erfolgen, nachdem die jeweils
aufnahmewillige Gemeinde die Statuten des Grundbuchkreises angenommen hat. Die mit dem Anschluss
zu genehmigenden Statuten liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf und werden an der
Gemeindeversammlung präsentiert.
Mit dem Anschluss an den Grundbuchkreis Ilanz –
Lumnezia wird die Gemeinde Obersaxen Mundaun ein
vollwertiges Mitglied. Entsprechend hat die Gemeinde
Obersaxen Mundaun mit dem Anschluss eine einmalige Einkaufssumme zu leisten. Diese wurde in den
Verhandlungen gestützt auf den sich mit unserem jährlichen Geschäftsvolumen abzeichnenden Anteil auf
CHF 45'000.00 festgelegt und wird mit dem vorliegenden Beschluss auf den Anschlusszeitpunkt hin fällig.
Als Anschlusszeitpunkt soll der 01. September 2021
festgelegt werden. Auf diesen Zeitpunkt hin werden alle Daten migriert und die laufende Grundbuchführung
vom Grundbuchkreis Ilanz – Lumnezia ausgeführt. Der
Amtssitz und die Geschäftsstelle für unsere Gemeinde
wird dann in Ilanz sein, wo in der Regel dann auch die
Beurkundungen stattfinden werden. Auf Antrag der
Parteien könnten die Beurkundungen auch weiterhin in
unserer Gemeinde vorgenommen werden.

Aschia ei l’annunzia inoltrada vegnida dada vinavon ed
ord quei ha ei dau per in candidat indigen ina pladida,
la quala prevesa da gudignar experienza pratica naven
dil fenadur. Ord vesta organisatorica e finanziala ha
saviu vegnir fatg diever ella discussiun sur dalla
colligiaziun era dils resultats dall’examinaziun da
fusiun. Sco in dils szenaris ei allura mo la colligiaziun
dad Obersaxen Mundaun cun il circuit dil cudisch funsil
Glion – Lumnezia vegnius examinaus. Quella ei
vegnida giudicada allura ord vesta organisatorica e
finanziala sco factibla.
Il circuit dil cudisch funsil Glion – Lumnezia ei
organisaus sco corporaziun da vischnauncas dil dretg
public senza persuna giuridica el senn dalla lescha
cantunala da vischnauncas. Tenor art. 19 dallas
statutas san vegnir pridas si ulteriuras vischnauncas
entras ina decisiun dalla conferenza da presidents e
quei suenter che la vischnaunca petenta ha acceptau
las statutas dil circuit dil register funsil. Las statutas
ch’ein dad approbar ein exponidas tier l’administraziun
communala per investa e vegnan presentadas a
caschun dalla radunonza communala.
Entras la colligiaziun cul circuit da cudisch funsil Glion
– Lumnezia daventa la vischnaunca dad Obersaxen
Mundaun in commember equivalent. La vischnaunca
dad Obersaxen Mundaun ha adequatamein cun la
colligiaziun da secumprar en cun ina summa unica.
Quella ei vegnida fixada ellas discussiuns sin basa
calculada dil volumen da fatschentas sin CHF
45'000.00. Quella summa ei da pagar sil termin dalla
colligiaziun. Sco termin dalla colligiaziun duei igl 01 da
settember 2021 vegnir fixaus. Sin quei termin vegnan
tuttas datas migradas e l’administraziun dil cudisch
funsil vegn fatga lu entras il circuit da cudisch funsil
Glion – Lumnezia. La sedia ufficiala ed il biro per
nossa vischnaunca ei naven da quei termin Glion. Leu
vegn ei per regla era fatg las documentaziuns. Sin
damonda dallas partidas sa la documentaziun era
vinavon vegnir fatga en nossa vischnaunca.

ANTRAG

PROPOSTA

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, dem Anschluss an den Grundbuchkreis Ilanz – Lumnezia per
01. September 2021 durch Annahme der Statuten und
einer Einkaufssumme von CHF 45'000.00 zu genehmigen.

La suprastonza communala propona d’approbar la colligiaziun cul circuit dil cudisch funsil Glion – Lumnezia
sin igl 01 da settember 2021 cun approbar las statutas
e da secumprar en cun ina summa da CHF 45'000.00.
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5. Masterplan
Liegenschaften Meierhof

5. Plan strategic per las
immobilias a Meierhof

Seit der Gemeindefusion hat sich der Gemeindevorstand verschiedentlich mit der aktuellen Nutzung und
der Zukunft der verschiedenen gemeindeeigenen Liegenschaften befasst. Zu den Liegenschaften in Meierhof hat die Diskussion im März 2018 mit einem «Liegenschaftstag» gestartet. Nebst einer Besichtigung aller Liegenschaften wurden im Gemeindevorstand erste
Überlegungen für die zukünftige Nutzung und damit
verbundene Investitionen gemacht. Im Herbst 2018
wurden für das Budget 2019 Mittel eingeplant, um mit
den Abklärungen unter Beizug eines externen Beraters
starten zu können. Für diese Arbeiten wurde durch
den Gemeindevorstand ein Auftrag an die Fanzun AG,
Architekten - Ingenieure - Berater in Chur erteilt. Der
Auftrag hin zum Masterplan Liegenschaften Meierhof
umfasste folgende zwei Hauptpunkte:

La suprastonza communala ha dapi la fusiun da
vischnauncas differentas gadas sefatschentau cun il
diever actual e quel dil futur dallas differentas
immobilias communalas. La discussiun partenent las
immobilias a Meierhof han entschiet il mars 2018 cun
in «gi d’immobilias». La suprastonza communala ha
suenter la uatga da tuttas immobilias fatg empremas
ponderaziuns sur il diever futur e cunquei dils cuosts
d’investiziun colligiai. Igl atun 2018 ei vegniu budgetau
mieds el preventiv 2019 per entscheiver cun las
examinaziuns cun consultaziun d’in cussegliader
extern. Per quellas lavurs ha la suprastonza
communala dau in’ordra alla Fanzun SA, architectsinschigniers-cussegliaders da Cuera. L’ordra tochen
tier il plan strategic dallas immobilias a Meierhof
cumpeglia ils suandonts puncts principals:

-

Zustandsaufnahme und Machbarkeitsstudie altes
Schulhaus Meierhof
Nutzungsüberlegungen und Grobkostenschätzung zur Stweg-Einheit der Gemeinde im Haus
Volg, zum Dorfplatz Meierhof und zum heutigen
Gemeindehaus

Die Ergebnisse und Überlegungen sind nun im Masterplan Liegenschaften Meierhof festgehalten. Mit der
öffentlichen Informationsveranstaltung vom 16. Juni
2020 wurde der Master-plan vorgestellt und die Diskussion konnte gestartet werden. An der Gemeindeversammlung werden die Ergebnisse noch einmal vorgestellt.
Aus dem Masterplan ergeben sich die folgenden vier
Hauptziele, welche durch den Gemeindevorstand weiterverfolgt werden sollen:

-

Examinaziun actuala e studia da realisabladad
dalla casa da scola veglia a Meierhof
Ponderaziuns da nez e valitaziun groppa da cuosts per la cumpart en condomini dalla vischnaunca ella casa Volg, tier il plaz dil vitg e tier la casa
communala

Ils resultats e ponderaziuns ein cunteni ussa el plan
strategic per las immobilias a Meierhof. A caschun
dall’’occurenza d’informaziun dils 16 da zercladur 2020
ei il plan strategic vegnius presentaus e la discussiun
ha saviu entscheiver. Alla radunonza communala
vegnan ils resultats aunc inagada presentai.
Ord il plan strategic sedattan las quater finamiras
principalas, las qualas duein vegnir persequitadas
vinavon dalla suprastonza communala:
1. Sanaziun dalla casa da scola veglia

1. Sanierung des alten Schulhauses
Die Bedarfsabklärungen haben gezeigt, dass das
Raumangebot im alten Schulhaus auch zukünftig
hauptsächlich für den Bereich Bildung benötigt wird.
Der konkrete Raumbedarf mit dem entsprechenden
Raumkonzept wird in einer nächsten Phase zu verfeinern sein. Aus der Zustandsanalyse und Machbarkeitsstudie ergibt sich für den Gemeindevorstand klar,
dass das bestehende Gebäude erhalten und saniert
werden soll. Die vorhandene Bausubstanz ist dafür
ausreichend. So soll in der nun folgenden Planung eine Sanierung konkretisiert werden. Damit kann durch
die Gemeinde auch ein aktiver Beitrag an den Erhalt
des Ortsbilds von Meierhof geleistet werden.
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Il sclariment da basegns ha mussau, che la purschida
da spazi en casa da scola veglia vegn era egl avegnir
duvrada principalmein per pil sectur da scolaziun. Ils
basegns concrets da spazi ein en ina proxima fasa da
meglierar. Per la suprastonza sedat ord l’analisa dalla
situaziun e dalla studia da realisabladad, ch’il baghetg
existent duei vegnir mantenius e sanaus. La substanza architectonica ei sufficienta. Aschia duei vegnir
concretisau ina sanaziun ella planisa-ziun che suonda.
Aschia sa vegnir contribuiu enzatgei activ entras la vischnaunca per mantener il maletg dil vitg a Meierhof.
Ultra da quei sa era vegnir manteniu las regurdientschas da biars en connex cun quella casa da scola.

Zudem können damit auch die für viele mit diesem
Schulhaus verbundenen Erinnerungen erhalten werden. Mit einer nachhaltigen Sanierung können die
Räume wieder auf den heutigen Stand gebracht werden und zu einer Attraktivitätssteigerung der gesamten
Schul- und Mehrzweckanlage Meierhof führen.
2. Gemeinde- und Infozentrum im Haus Volg
Die sich im Eigentum der Gemeinde befindende
Stockwerkeinheit im Haus Volg umfasst im Wesentlichen die heutigen Büroräumlichkeiten der Surselva
Tourismus AG und den angrenzenden Stall. Die bestehende Eigentumsfläche bietet die Chance, allenfalls
mit einer Vergrösserung, an zentraler Lage in Meierhof
als Gemeinde- und Infozentrum eine gemeinsame Anlaufstelle für die Gemeinde und den Tourismus zu
schaffen. Mit einer Zusammenlegung der Gemeindeverwaltung und des Infobüros an einem Standort können Synergien in der Erbringung der Dienstleistungen
für Einheimische und Gäste erzielt werden. Gleichzeitig könnten verschiedene Räume gemeinsam genutzt
werden (Schalterraum, Sitzungszimmer, Pausenraum,
WC, etc.). In der weiteren Planung können die bisherigen Überlegungen zusammen mit der Surselva Tourismus AG konkretisiert werden. Zudem soll die weitere Planung auch in engem Austausch mit der Stockwerkeigentümergemeinschaft erfolgen. So können
mögliche Synergien für das ganze Haus geprüft werden. Solche zeichnen sich vor allem bei der zukünftigen Erschliessung ab. Diese muss für die Gemeinde den Anforderungen an das behindertengerechte Bauen entsprechen und lässt sich möglicherweise
mit den von den Stockwerkeigentümern bereits aufgenommenen Überlegungen zu einem Einbau eines Lifts
kombinieren. Weitere Synergien können sich ergeben
für die Optimierung des Parkplatzangebots für das
Haus Volg. Gesamthaft gesehen kann die Weiterverfolgung und Umsetzung dieses Ziels zu einer wahrnehmbaren Aufwertung der Liegenschaft und Umgebung an zentraler Lage in Meierhof führen.
3. Neugestaltung Dorfplatz und Parkierung
Das Anliegen zur Aufwertung des Dorfplatzes Meierhof
ist schon alt. Die Fläche unterhalb der Kantonsstrasse
wird bis heute hauptsächlich als Parkplatz genutzt und
entspricht dabei nicht den Vorstellungen, die mit einem
Dorfplatz verbunden werden. Aus den Überlegungen
im Masterplan soll die Neugestaltung des Dorfplatzes
nun aktiv angegangen werden. Im Vordergrund steht
dabei die Schaffung einer zwischen dem zukünftigen
Gemeinde- und Infozentrum, der Kirche und dem
Steinhauser Zentrum eingebetteten Begegnungszone.
Diese Begegnungszone soll sich für verschiedene zukünftige Nutzungen eignen.

Las stanzas san vegnir sanadas drueivel tenor standard actual e ellas fan vegnir pli attractiv igl entir stabiliment da scola ed igl ediffeci polivalent a Meierhof.
2. Center da vischnaunca ed informaziun
ella casa Volg
La cumpart en condomini ella casa Volg cumpeglia actualmein las localitads actualas dalla Surselva Tourismus SA ed il baghetg cunfinont. Quella cumpart
porscha, en tuttacass cun la pusseivladad d’ina engrondaziun, da far en quei liug central a Meierhof per
la vischnaunca ed il turissem in center d’informaziun
communabel. Cun la reuniun dall’administraziun communala e dil biro d’informaziun el medem liug vegness
contonschiu sinergias ella purschida per indigens e
hosps. El medem mument savessan differentas stanzas vegnir utilisadas communablamein (stanza da
spurtegl, stanza da sesidas, stanza da pausa, tualettas
etc.). Ella planisaziun savessan las ponderaziuns fatgas vegnir concretisadas ensemen cun la Surselva
Tourismus SA. Ultra da quei duei la planisaziun vegnir
fatga en stretga collaboraziun cun la cuminonza en
condomini. Aschia sa vegnir examinau sinergias per
l’entira casa. Talas semuossan oravontut tier la colligiaziun futura. Quella sto corrispunder per la vischnaunca allas prescripziuns per il baghegiar tenor ils
basegns per persunas cun impediments. Las ponderaziuns gia fatgas dils proprietaris en condomini per
baghegiar en in ascensur savessan vegnir cumbinadas. Ulteriuras sinergias savessan sedar per la casa
Volg tier l’optimaziun dalla purschida da parcadis.
Cuntut viu sa la cuntinuaziun per realisar quella finamira menar tier ina relavetaziun dalla immobilia e dil contuorn el liug central a Meierhof.
3. Structuraziun
dil parcadi

nova

dil

plaz

dil

vitg

e

Il giavisch d’augmentar la valur dil plaz dil vitg ei gia
veglia. La surfatscha sut la via cantunala vegn duvrada
oz oravontut sco parcadi e corrispunda aschia buc al
concept che vegn colli-giaus cun in plaz dil vitg. Tenor
plan strategic duei ussa vegnir persequitada ina structuraziun nova dil plaz dil vitg. Oravontut duei ina zona
da moviment vegnir formada denter il center da
vischnaunca ed informaziun, la baselgia ed il center
Steinhauser. La zona da moviment duei esser adattada per differentas utilisaziuns. En ina varianta minimala lai la structuraziun nova dil plaz dil vitg vegnir
realisada cun ina zona da moviment ed in diember
restrenschiu da par-cadis. Cun la realisaziun d’ina garascha sutterana dess ei ina pli gronda surfatscha libra, la quala savess vegnir formada attractiv.
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In einer minimalen Variante lässt sich die Neugestaltung des Dorfplatzes wohl mit einem Nebeneinander
von Begegnungszone und einer leicht reduzierten Anzahl Parkplätze realisieren. Mit dem Bau einer Tiefgarage würde sich eine grössere Freifläche ergeben,
welche attraktiver gestaltet werden könnte. Für die
Tiefgarage könnte dabei die ganze Fläche im Eigentum der Gemeinde genutzt werden, westlich unter der
Undertorstrasse bis hin zum Haus Volg und nördlich
und östlich bis an die Grundstücksgrenze. Je nach Anzahl Ebenen könnten dabei gemäss Vorstudie 45 (bei
zwei Ebenen) bis 75 Parkplätze (bei 3 Ebenen) realisiert werden.
Die Neugestaltung des Dorfplatzes drängt sich nun geradezu auf. Einerseits kann damit das bereits seit längerem bestehende Anliegen konkret aufgenommen
werden. Andererseits führt dies zu einer attraktiveren
Gestaltung der Vorzone zum zukünftigen Gemeindeund Infozentrum. Mit einer Tiefgarage liesse sich das
künftige Gemeinde- und Infozentrum unterirdisch sogar direkt erschliessen.
4. Zukünftige Wohnnutzung des heutigen Gemeindehauses
Das bisherige Gemeindehaus wurde ursprünglich als
Wohn- und Geschäftshaus geplant und erstellt. Mit
dem Auszug der Gemeindeverwaltung, welche heute
nebst der ursprünglichen Bürofläche auch die zwei
Wohnungen im 2. Obergeschoss beansprucht, soll das
Haus zukünftig als reines Wohnhaus mit sechs Wohnungen genutzt werden. Mit einer sanften Sanierung
kann das Gebäude auf den heutigen Stand erneuert
werden und mit der Begrünung des Vorplatzes eine
schöne Umgebung geschaffen werden.
Aufgrund der vorliegenden groben Kostenschätzungen
ergeben sich für die Umsetzung der vier Hauptziele
des Masterplans Investitionskosten von CHF
11'625'000.00 (+/- 20%). Auf die einzelnen Objekte
bezogen sieht dies wie folgt aus:
Sanierung altes Schulhaus

CHF 3'950'000.00

Gemeinde- und Infozentrum
im Haus Volg

CHF 3'090'000.00

Neugestaltung Dorfplatz und
Parkierung (TG mit 45 Plätzen) CHF 2'800'000.00
Zukünftige Wohnnutzung des
heutigen Gemeindehauses

CHF 1'785'000.00

Gesamthaft ergibt sich damit zweifellos eine hohe Investitionssumme. In der aktuellen Diskussion gilt es,
den Fokus jedoch nicht zu sehr auf die Kosten und die
Frage der Finanzierung zu richten, sondern vielmehr
um die Grundsatzdiskussion, ob in diese Richtung weitergearbeitet werden soll.
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Per la garascha sutterana savess vegnir fatg diever
dall’entira surfatscha ch’ei en possess dalla vischnaunca, numnadamein el vest sut la via Undertor entochen la casa dil Volg ed el nord ed ost entochen il
cunfin dil sulom. Mintgamai tenor diember d’alzadas
savess vegnir realisau tenor studia 45 (sin duas alzadas) tochen 75 parcadis (sin treis alzadas).
La formaziun nova dil plaz dil vitg daventa oravontut
ussa necessaria. D’ina vart vegn priu si concret in giavisch ch’exista gia daditg. Da l’autra vart meina quei
tier ina attractiva formaziun dalla avonzona tier il center da vischnaunca ed informaziun futur. Entras ina garascha sutterana savess il center da vischnaunca ed
informaziun futur vegnir colligiaus direct cun quella.
4. Diever da habitar el futur dalla casa
communala
La casa communala existenta ei oriundamein vegnida
baghegiada sco casa da habitar e da fatschenta. Cun
la midada dall’administraziun communala, la quala fa
oz diever sper il spazi oriund era da duas habitaziuns
ella secunda alzada, duei la casa vegnir duvrada egl
avegni mo pli sco casa da habitar cun sis habitaziuns.
Cun ina sanaziun migeivla sa quei baghetg vegnir renovaus sin il standard dad oz. Il plaz avon casa duei
vegnir verdinaus e formaus cun in bi contuorn.
Tenor ina schazegiada groppa da cuosts, vegn quentau per la transposiziun dallas quater finamiras principalas dil plan stategic cun cuosts d’investiziun da CHF
11'625'000.00 (+/- 20%). Ils cuosts per ils singuls objects vesan ora sco suonda:
Sanaziun dalla casa da
scola veglia

CHF

3'950'000.00

Center d’administraziun ed
informaziun ella casa Volg

CHF

3'090'000.00

Nova structuraziun dil plaz
dil vitg cun 45 parcadis

CHF

2'800'000.00

Diever da habitar ella casa
communala existenta

CHF

1'785'000.00

Cuntut dad ei senza dubi in’aulta summa d’investiziun.
Ella discussiun actuala va ei per metter il focus sin la
discussiun da principi sch’ins duei luvrar vinavon en
quella direcziun e meins sin damondas da cuosts e
dalla finanziaziun. Tier la damonda da finanzas sa oz
mo vegnir fatg la declaronza, che las finanzas dalla vischnaunca ein stabilas e che la vischnaunca posseda
ina buna basa da capital agen. Ina finanziaziun transitorica ei egl ambient dil tscheins bancar actual surportabla.

Zur Frage der Finanzierung kann heute nur die allgemeine Aussage gemacht werden, dass die Gemeindefinanzen stabil sind, die Gemeinde über eine gute Eigenkapitalbasis verfügt und eine vorübergehende
Fremdfinanzierung im heutigen Zinsumfeld tragbar wäre.
Mit dem Masterplan Liegenschaften Meierhof wird eine
Entwicklung für die Liegenschaften in Meierhof aufgezeigt, die als Gesamtkonzept in sich schlüssig ist. In
einer nächsten Phase soll zur Erreichung der vier
Hauptziele hin zu konkreten Projekten weitergearbeitet
werden können. Mit einer positiven und unterstützenden Kenntnisnahme des Masterplans durch die Gemeindeversammlung soll der Gemeindevorstand dazu
ermächtigt und beauftragt werden. Nebst der Konkretisierung der vier Hauptziele wird es dabei auch darum
gehen, die zeitlich Abfolge, die gegenseitigen Abhängigkeiten und die Finanzierung zu klären. Für die einzelnen Projekte sind die entsprechenden Botschaften
und Anträge an zukünftigen Gemeindeversammlungen
vorzulegen, wobei die Gesamtschau stets im Blick behalten werden soll. Eine Gesamtschau, welche als
Chance zu sehen ist und ein Teil hin zu einer aktiven
zukünftigen Entwicklung unserer Gemeinde darstellt.

Cun il plan strategic dallas immobilias a Meierhof vegn
il svilup per las immobilias a Meierhof mussaus si en in
conzept general. Ella proxima fasa duei vegnir luvrau
ora projects concrets per ch’ins sappi cuntonscher las
quater finamiras principalas. La radunonza communala
duei cun prender enconuschientscha positiva dil plan
strategic, autorisar ed incumbensar la suprastonza
communala. Sper la concretisaziun dallas quater finamiras duei era vegnir sclariu giu il plan da termins, las
dependenzas mutualas e la finanziaziun. Per ils projects singuls ei da presentar allas radunonzas communalas vegnentas ils messadis e las propostas corrispundentas. Denton duei l’egliada per la vesta generala vegnir mantenida. Ina vesta generala, la quala duei
vegnir contemplada sco schanza e cumpart per in svilup futur dalla vischnaunca.
PROPOSTA
La suprastonza communala propona da prender enconuschientscha dil plan strategic dallas immobilias a
Meierhof. La suprastonza communala duei vegnir autorisada ed incumbensada da luvrar vid las quater finamiras pricipalas e concretisar projects.

ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Masterplan Liegenschaften Meierhof zur Kenntnis zu nehmen. Der Gemeindevorstand soll ermächtigt und beauftragt werden, an den vier Hauptzielen hin zu konkreten Projekten weiter zu arbeiten.
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6. Teilrevision
Ortsplanung Chanzla
Im Gebiet Chanzla wurde im 2009 eine Teilrevision der
Ortsplanung durchgeführt und die heute gültige Zone
festgesetzt. Ab 2018 wurde die Weiterbearbeitung der
Projektgrundlagen nach einer Neuorganisation der
Projektgruppe wieder aktiv aufgenommen. Dabei wurde ein Konzept entwickelt, welches auf die zukünftigen
Gästesegmente eingeht und dem Ort entsprechend
angepasst wurde. Basierend auf einer Machbarkeitsstudie wurden Bebauungsstrukturen in verschiedenen
Varianten geprüft.
Genereller Gestaltungsplan
Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung sind die im Generellen Gestaltungsplan vom 11.
Dezember 2009 definierten Hochbaubereiche I und II
sowie der Bereich Verkehr auf der Parzelle aufgrund
des neuen Konzepts zu verschieben. Entsprechend
wurde der Generelle Gestaltungsplan vollständig
überarbeitet.
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6. Revisiun parciala dalla
planisaziun locala
Chanzla
El territori Chanzla ei vegniu fatg igl onn 2009 ina revisiun parciala dalla planisaziun locala ed aschia fixau la
zona oz valeivla. Suenter che la gruppa da project ei
seformada da niev ei naven digl onn 2018 vegniu luvrau vinavon vid quei project. Cheusperas ei vegniu
svilupau in concept, il qual entra sils giavischs dil segment da hosps digl avegnir. Sin fundament d’ina studia
da realisabladad ei vegniu examinau differentas variantas da structuras da surbaghegiar.
Plan general da formaziun
En rama dalla revisiun parciala dalla planisaziun locala
presenta, ein ils secturs aults da baghegiar I e II sco
era il sectur da traffic sin la parcella, ils quals eran definai el plan da formaziun dils 11 da december 2009,
vegni ruchegiai sin fundament d’in concept niev. Corrispundent ei il plan general da formaziun vegnius surluvraus cumpleinamein.

Genereller Erschliessungsplan Verkehr

Plan general per colligiaziun dil traffic

Die im Konzept vorgesehene Erschliessung von Norden ist über die bestehende Güterstrasse vorgesehen.
Hiefür wird der für die Erschliessung notwendige Teil
der Güterstrasse im Generellen Erschliessungsplan
Verkehr als Erschliessungsstrasse definiert. Gleichzeitig werden die geplanten Fusswege an die neuen Gegebenheiten angepasst.

La colligiaziun dil nord ei previda sur la via da funs existenta. Perquei vegn quella part ch’ei necessaria per la
colligiaziun dalla via definada el plan general per la
colligiaziun dil traffic. El medem mument vegnan era
las sendas adattadas alla nova situaziun.

/ 25

Baugesetz / Lescha da baghegiar
Aufgrund der Vorgaben des Generellen Gestaltungsplans wird Art. 46 bis des Baugesetzes wie folgt an die neuen
Rahmenbedingungen angepasst (rot hervorgehoben):
Abs. 1
Die Zone für Hotel, Gesundheit und Kultur ist für die Errichtung eines Hotels und Gesundheitszentrums mit Kulturforum bestimmt. Zulässig ist die Erstellung eines Hotelbetriebes mit Gesundheitszentrum, kulturellen Einrichtungen und
der betrieblich notwendigen Personalwohnungen sowie der gemäss Zweitwohnungsgesetz zulässige Anteil an Zweitwohnungen.
Abs. 3
In der Zone für Hotel, Gesundheit und Kultur sind auch Flachdächer sowie Satteldächer mit einer minimalen Neigung
von 7% gestattet. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Art. 20.
Abs. 4
In einem separaten Generellen Gestaltungsplan werden die Baubereiche sowie die max. Gebäudehöhen und die
Bruttogeschossflächen festgelegt:
-

Im Bereich Hochbauten I/A ist ein zusammenhängender Baukörper zulässig. Die Längen- resp. Breitenbeschränkung ergibt sich aus dem Bereich Hochbauten I/A gemäss Generellem Gestaltungsplan. Die maximale Höhe der
Baute beträgt 1'401 m ü. M. Die Fassade ist nach Möglichkeit anzuschütten oder falls sichtbar, möglichst dem
ursprünglichen Gelände folgend geschwungen zu gestalten.

-

Im Bereich Hochbauten I/B ist ein zusammenhängender Baukörper zulässig. Die Längen- resp. Breitenbeschränkung ergibt sich aus dem Bereich Hochbauten I/B gemäss Generellem Gestaltungsplan. Die maximale Höhe der
Baute beträgt 1'409 m ü. M. Die Fassade ist möglichst geschwungen zu gestalten.

-

Im Bereich Hochbauten I/C gelten folgende Randbedingungen:
- Maximale Höhe der Baukörper: 1'425 m ü. M.
- Maximale Anzahl Baukörper: 6 Stück
- Maximale Gebäudelänge bzw. -breite: 24.00 m
- Zwischenbauten zwischen den Gebäuden sind nur als ergänzende Funktionen zur Gesundheitsklinik zulässig.
Der Rücksprung zur Hauptfassade beträgt min. 3.00 m. Die maximale Höhe der Zwischenbauten beträgt
1'423 m ü. M. (davon ausgenommen sind allfällige Absturzsicherungen).

-

In den Hochbaubereichen I/A, I/B und I/C sind maximal 19'000 m 2 Bruttogeschossfläche erlaubt.

-

Für die Hochbaubereiche I/A, I/B und I/C ist vor Baueingabe ein Farb- und Materialisierungskonzept der nach
aussen in Erscheinung tretenden Flächen abzugeben und vom Gestaltungsbeirat genehmigen zu lassen.

-

Der Bereich Hochbauten II ist für die Erstellung einer eingeschossigen Gastronomiebaute für den Ganzjahresbetrieb mit den notwendigen Betriebsräumen sowie für die bauliche und technische Erschliessung bestimmt. In der
Baute können benötigte Lagerräume für die benachbarten Aussensportanlagen untergebracht werden. Die max.
Gebäudehöhe beträgt 4.00 m. Die Gebäudehöhe kann mit technisch bedingten Aufbauten um das minimal benötigte Mass überschritten werden. Es können max. 150 m 2 Bruttogeschossfläche realisiert werden.

-

Der Bereich Verkehr umfasst die notwendigen Verkehrsanlagen und -flächen wie Zu- und Wegfahrt zum Hotel
und zur Anlieferung und Parkierung, Treppenaufgänge, Rampen usw. Unterirdische Bauten, die gegen aussen
nicht in Erscheinung treten, sind gestattet. Die nicht für Verkehrsanlagen und -flächen verwendeten Flächen können gemäss den Bestimmungen des Be-reichs Umgebungsgestaltung genutzt werden.

-

Der Bereich Freihaltung Zufahrt stellt die Erschliessung der über diesen Weg erschlossenen Grundstücke sicher.
Er darf nicht überbaut werden und ist – ausgenommen bei Schneelage – dauernd für die Nutzungsberechtigten
freizuhalten.

-

Der Bereich Umgebungsgestaltung bezeichnet die Aussenräume der Zone für Hotel, Gesundheit und Kultur. Die
Errichtung von Gartenanlagen, Spazierwegen, Aussensitzplätzen für die Gastronomie, Gartenlauben, Mauern zur
Hangsicherung und zur Terrassierung des Geländes sowie kleine eingeschossige Nebenbauten mit einer Grundfläche von max. 30 m2 und einer max. Gebäudehöhe von 3.50 m für kulturelle und gastronomische Bedürfnisse,
für die Erholung und für die notwendige Materiallagerung der Aussensportanlagen sind gestattet. Die Begrünung
hat möglichst mit standorttypischem einheimischem Pflanz- und Saatgut zu erfolgen.
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-

In den Bereichen Umgebungsgestaltung und Verkehr sind unnötige grelle Lichtimmissionen zu vermeiden und
Licht soll nur bei Bedarf eingeschaltet sein.

-

Der Bereich Bestockung umfasst die dem Bundesgesetz über den Wald (WaG) unterstellte Waldfläche. Die Nutzung richtet sich nach dem WaG.

Abs. 6
Baugesuche in der Zone für Hotel, Gesundheit und Kultur werden durch einen Gestaltungsbeirat unabhängig und vertieft beurteilt. Der Gestaltungsbeirat gibt Empfehlungen zuhanden der Baubehörde ab. Der Gestaltungsbeirat besteht
aus drei bis fünf Fachleuten. Er wird durch den Gemeindevorstand gewählt. Mindestens ein Mitglied des Gestaltungsbeirates deckt den Fachbereich "Einbettung in Landschaft/Ortsbild" ab.
Gleichzeitig wird Art. 25 Abs. 2 des Baugesetzes an das Musterbaugesetz für Bündner Gemeinden angepasst. Demnach ist zukünftig bei Pensionen, Hotels 1 Parkplatz pro 3 Fremdenbetten gefordert (bisher 1 Parkplatz pro 2.5 Fremdenbetten).
ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, der Teilrevision Chanzla, beinhaltend Art. 25 Abs. 2 BauG und Art. 46bis
BauG, den Generellen Gestaltungsplan Chanzla und den Generellen Erschliessungsplan Chanzla, zuzustimmen.
PROPOSTA
La suprastonza communala propona approbar la revisiun parciala Chanzla che cuntegn art. 25 lit. 2 LB ed igl art.
46toc LB, plan general da formaziun Chanzla ed il plan general da colligiaziun Chanzla
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