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Fahnenweihe vom 07.11.2021

Gemeinde
Obersaxen Mundaun –
Gemeindeversammlung

Vischnaunca dad Obersaxen
Mundaun – radunonza
communala

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Obersaxen
Mundaun werden auf Freitag, 03. Dezember 2021,
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 03 da december 2021, allas 20.00 uras.

TRAKTANDEN

TRACTANDAS
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Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
Budget 2022
Sanierung Strasse Wang – Wasma; Objektkredit
Waldhütte Pifal; Objektkredit
Umnutzung Schulhaus Flond; Objektkredit
Varia

Beinvegni ed elecziun dils dumbra vuschs
Preventiv 2022
Sanaziun dalla via Wang – Wasma; credit d’object
Tegia d’uaul Pifal; credit d’object
Midada d’utilisaziun dalla casa da scola Flond;
credit d’object
6. Varia

Hinweis aktuelle Corona-Regeln für die Gemeindeversammlung
Die Gemeindeversammlung darf gemäss Art. 19 Covid-19-Verordnung besondere Lage ohne Beschränkung der Personenzahl und ohne Einschränkung auf
Personen mit einem Zertifikat physisch tagen. Für das
Abhalten der Gemeindeversammlung gilt das folgende
Schutzkonzept:

Avis partenent las reglas actualas da Corona per la
radunonza communala
La radunonza communala sa seradunar fisicamein
tenor art. 19 dall’ordinaziun da Covid-19 per la
situaziun particulara, senza restricziun dil diember da
persunas e senza restricziun sin persunas cun in
certificat. Per tener giu la radunonza communala vala il
suandont concept da protecziun:

-

-

-

Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln
Es gilt eine Maskentragpflicht
Es sind die Kontaktdaten der anwesenden Personen zu erheben
Sprechende sind für die Sprechdauer von der Maskentragpflicht befreit

-

Ei valan las reglas da higiena e da distanza
Ei vala l’obligaziun da purtar ina masca
Ei vegn tschaffau las datas da contact dallas
persunas presentas
Persunas che prendan il plaid ein duront la durada
dalla conversaziun deliberadas dall’obligaziun da
masca.

Obersaxen Mundaun, November 2021

Obersaxen Mundaun, il november 2021

Der Gemeindevorstand

La suprastonza communala
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2. Budget 2022

2. Preventiv 2022

Das Budget für das Jahr 2022 weist bei Gesamterträgen von CHF 12'503'100.00 und einem Gesamtaufwand von CHF 12'461'400.00 einen Ertragsüberschuss von CHF 41'700.00 aus. Wie im laufenden Jahr
ist das Budget demnach gerade noch ausgeglichen
und weiterhin stabil. Dies obwohl einnahmeseitig beispielsweise aus dem Finanz- und Lastenausgleich des
Kantons tiefere Beiträge zu erwarten sind. Aufwandseitig sind mit dem Budget die sich abzeichnenden
wiederkehrenden Aufgaben wie auch teilweise neue
einmalige Aufgaben abgedeckt.

Il preventiv per igl onn 2022 prevesa tier entradas totalas
da CHF 12'503'100.00 ed expensas totalas da CHF
12'461'400.00 in pign gudogn da CHF 41'700.00. Sco igl
onn current ei il preventiv aschia gest aunc ulivaus e
vinavon stabils. Quei era sch’ei vegn spitgau per exempel
entradas pli bassas ord l’ulivaziun da finanzas e da
grevezias dil cantun. Dil maun dallas expensas ein
vegnidas risguardadas el preventiv las expensas
regularas che semuossan per part era expensas novas
ed unicas.

Das Investitionsbudget weist mit Gesamtausgaben von
CHF 4'622'000.00 wie in der Finanzplanung vorgesehen einen höheren Umfang als bisher auf. Nebst dem
bereits beschlossenen Investitionsbeitrag an die
Steinhauser-Casanova Stiftung sind dabei insbesondere für den vorgesehenen Start der Sanierung des alten Schulhauses Meierhof erste Mittel eingeplant.
Im Einzelnen ergeben sich zu den verschiedenen Positionen des Budgets die nachfolgenden Ausführungen.
ERFOLGSRECHNUNG
Ertrag
Auf der Ertragsseite sind die verschiedenen Einnahmen aus Gebühren (Verwaltungsgebühren, Bewilligungen, Wasser- und Abwassergebühren, Gäste- und
Tourismustaxen, etc.) aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte festgelegt worden. Die Einnahmen aus
dem Finanz- und Lastenausgleich des Kantons wurden durch die Regierung für das nächste Jahr bereits
festgesetzt und fallen gegenüber dem laufenden Jahr
tiefer aus (CHF -190'000.00).
Die Einnahmen aus ordentlichen Steuern wurden wie
im laufenden Jahr vorsichtig und praktisch gleich hoch
budgetiert. Bei den Sondersteuern (Liegenschaftssteuern, Grundstückgewinnsteuern und Handänderungssteuern) wurden die Einnahmen abgesehen von
einer leichten Erhöhung der Handänderungssteuern
ebenfalls im praktisch gleichen Rahmen wie bisher
budgetiert. Gesamthaft ergeben sich Steuereinnahmen
von CHF 4'587'000.00 (Budget 2021 = CHF
4'547'000.00). Die Ansätze für die Steuererhebung
durch die Gemeinde sind dabei unverändert vorgesehen, nämlich:
-

Steuerfuss von 100% der einfachen Kantonssteuer
Steuersatz von 1.5‰ für die Liegenschaftssteuer
Handänderungssteuer von 2.0%

Il preventiv dil quen d’investiziuns muossa, sco gia previu
ella planisaziun da finanzas, cun expensas totalas da
CHF 4'622'000.00 in pli ault volumen ch’entochen ussa.
Sper la contribuziun d’investiziun gia concludida alla
Fundaziun Steinhauser-Casanova, ein oravontut vegni
planisai emprems mieds per la partenza dalla sanaziun
dalla casa da scola veglia a Meierhof.
En detagl dat ei tier las differentas posiziuns dil preventiv
las suandontas explicaziuns.
QUEN DA GUDOGN E SPERDITA
Entradas
Dil maun dallas entradas ein las differentas entradas
da taxas (taxas administrativas, lubientschas, taxas
d’aua e canalisaziun, taxas da hosps e turissem ect.)
vegnidas fixadas tenor las valetas d’experienza
actualas. Las entradas ord l’ulivaziun da finanzas e da
grevezias pil proxim onn ein gia vegnidas fixadas dalla
Regenza ed ellas ein pil proxim onn en
cumparegliaziun cugl onn current pli bassas (CHF
-190'000.00).
Las entradas ord las taglias ordinarias ein vegnidas
budgetadas precautamein e practicamein tuttina aultas
sco egl onn current. Tier las taglias specialas (taglia
sin immobilias, taglia sin gudogn da vendita
d’immobilias e taglia sin midada da maun) ein las
entradas vegnidas budgetadas practicamein tuttina
cun excepziun d’in lev augment dalla taglia sin midada
da maun. Cuntut seresultan aschia entradas da taglia
da CHF 4'587'000.00 (preventiv 2021 = CHF
4'547'000.00). Ils peis da taglia per igl incassament da
taglia dalla vischnaunca ein previ nunmidai,
numnadamein:
-

Pei da taglia da 100% dalla taglia cantunala sempla
Pei da taglia da 1.5‰ sin immobilias
Taglia sin midada da maun da 2.0%

La dividenda ord la participaziun vid l’ovra electrica
Tschar SA ei egl onn proxim cun CHF 445'000.00
levamein pli aulta ch’entochen ussa.
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Die Dividende aus der Beteiligung an der Kraftwerk
Tschar AG zeichnet sich für das kommende Jahr mit
rund CHF 445'000.00 leicht höher ab als bisher. Die
Entwicklung dieser Einnahme hängt nebst der effektiven Stromproduktion davon ab, wie der Verwaltungsrat
bzw. die Generalversammlung der Kraftwerk Tschar
AG die zukünftige Dividendenausschüttung festlegen
wird. Abhängig von der Stromproduktion sind auch die
Wasserzinsen, welche aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte mit CHF 180'000.00 budgetiert worden
sind.

Il svilup da quella entrada dependa dalla producziun
effectiva da forza electrica e sco il cussegl
d’administraziun resp. la radunonza generala dall’ovra
electrica Tschar SA fixeschan la conderschida da
dividendas futuras. Dependents dalla producziun da
forza electrica ein era ils tscheins d’aua, ils quals ein
vegni budgetai sin fundament dallas valetas
d’experienza actualas cun CHF 180'000.00.

Gesamthaft ergibt sich für das kommende Jahr wie
einleitend erwähnt ein Gesamtertrag von CHF
12'503'100.00.

Expensas
Las expensas annualas regularas ein vegnidas
risguardadas el preventiv tenor las valetas
d’experienza e dils cuosts che vegnan spitgai.
Specialas expensas unicas els secturs singuls ein
cuntenidas el preventiv sco suonda:

Aufwand
Die jährlich wiederkehrenden Aufwände sind aufgrund
der Erfahrungswerte und der zu erwartenden Kosten
festgelegt und im Budget aufgenommen worden. Einzelne spezielle bzw. einmalige Aufwendungen in einzelnen Bereichen der Gemeinde sind im Budget wie
folgt enthalten:
-

Die Organisation der Gemeinde in den Bereichen
Gemeindeverwaltung und Gemeindebetriebe hat
sich in der fusionierten Gemeinde gut eingespielt.
Um für die künftige Aufgabenerfüllung noch besser
aufgestellt zu sein und um den pensionsbedingten
Ersatz einzelner Mitarbeitenden optimal umsetzen
zu können, hat der Gemeindevorstand bereits im
laufenden Jahr das Projekt «Weiterentwicklung
Gemeindeorganisation» gestartet. Mit Unterstützung eines externen Büros sollen diese Arbeiten
weitergeführt werden, wofür im Budget entsprechende Mittel eingesetzt sind.

-

Der Lohnaufwand für die Verwaltung fällt im kommenden Jahr mit dem pensionsbedingten Austritt
unseres Gemeindeschreibers und der für den/die
Nachfolger/in
vorgesehenen
Einarbeitungszeit
leicht höher aus.

-

Nach der erfolgreichen Ausbildung des zuständigen
Mitarbeiters konnte die Veranlagungstätigkeit der
Gemeinde für die kantonale Steuerverwaltung auf
das kommende Jahr erhöht werden. Somit werden
70% der Fälle der unselbständig Erwerbenden vor
Ort veranlagt, womit auch die Entschädigung höher
ausfällt.

-
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Im Verwaltungsgebäude kann nach dem Auszug
des Grundbuchamts die Wohnung wieder vermietet
werden, wofür entsprechende Mieteinnahmen budgetiert sind.

Sco gia menziunau ell’introducziun resultan pigl onn
proxim entradas da totalmein CHF 12'503'100.00.

-

L’organisaziun dalla vischnaunca fusiunada els
secturs dall’administraziun e dils menaschis
communals funcziunescha bein. Per saver ademplir
ils pensums egl avegnir aunc meglier e per optimar
las midadas che seresultan ord ils pensiunaments
da singuls conluvrers, ha la suprastonza
communala gia egl onn current inoltrau il project
«svilup dalla organisaziun communala». Cul
sustegn d’in biro extern duein quellas lavurs vegnir
menadas vinavon ed ils mieds persuenter ein vegni
risguardai el preventiv.

-

Ils cuosts per pagas per l’administraziun
communala s’augmenta levamein igl onn proxim
entras l’extrada muort pensiun dil scarvon e per il
temps previu dall’introducziun ella nova lavur per la
successiun.

-

Suenter la scolaziun cun success dil conluvrer
responsabel, ha l’activitad da taxaziun dalla
vischnaunca per l’administraziun da taglia
cantunala saviu vegnir augmentada sil proxim onn.
Aschia vegnan 70% dils cass per persunas cun
activitad da gudogn independenta taxadas el liug,
ed aschia crescha l’indemnisaziun.

-

El baghetg dall’administraziun sa suenter ch’igl
uffeci dil cudisch funsil ei vegnius dislocaus, puspei
vegnir affittau ina habitaziun. Aschia san vegnir
bugetadas entradas da locaziun.

-

Las lavurs dalla vischnaunca per las incumbensas
da polizia communala han priu tier entras la
pandemia da Corona. Corrispundentamein ei
vegniu planisau cun dapli mieds per saver trer tier
tenor basegns sustegn extern.

-

Die Arbeiten der Gemeinde für gemeindepolizeiliche Aufgaben haben mit der Corona-Pandemie zugenommen. Entsprechend sind mehr Mittel eingeplant worden, um bei Bedarf externe Unterstützung
beiziehen zu können.

-

Aus dem Betrieb des Grundbuchkreises Ilanz –
Lumnezia wurde erstmals ein Einnahmeanteil für
ein ganzes Jahr budgetiert. Der Einnahmenanteil
hängt vom Geschäftsverlauf des gesamten Grundbuchkreises im Verhältnis zu den Gebühreneinnahmen auf unserem Gemeindegebiet ab und ist
noch schwierig abzuschätzen.

-

-

-

Für den Einsatz im Unterricht wird zukünftig allen
Schülerinnen und Schülern ab der 3. Primarklasse
ein Tablet zur Verfügung gestellt. Im kommenden
Jahr ist die erstmalige Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler vorgesehen. In den folgenden
Jahren erfolgt dann jeweils die Ausstattung der neu
dazu kommenden Schülerinnen und Schüler. Die
Schule arbeitet im Bereich Medien und Informatik
mit der Firma Deltix zusammen, welche die Schule
bei der pädagogisch-didaktischen Mediennutzung
unterstützt und berät.
Die Beiträge an Alters- und Pflegeheime für zu
Gunsten von Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Gemeinde geleistete Pflegetage wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre von
CHF 200'000.00 auf CHF 300'000.00 erhöht.
Das bisherige Angebot des Jugendtreffs soll nach
dem Corona bedingten Unterbruch aufrechterhalten
und weiterentwickelt werden. Hierfür sind im
Budget entsprechende Mittel reserviert.

-

Der Ersatz der Strassenbeleuchtung wird im kommenden Jahr in Flond weiter fortgeführt.

-

Für die Leistungserbringung der Werkgruppe ist voraussichtlich der Ersatz eines weiteren Pickups nötig und im Budget entsprechend eingeplant.

-

Die Beiträge an die Surselva Tourismus AG wurden
auf Basis der neu abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen budgetiert. Für den Grundbetrieb der
Surselva Tourismus AG stellen nun alle vier Gemeinden einen einheitlichen Anteil von 42% der
Gästetaxen zur Verfügung. Dazu kommen die Beiträge für die Finanzierung der Gästekarte und der
Mehrwertaktionen. Die Einnahmen aus der Tourismustaxe werden unverändert vollumfänglich für das
Marketing zur Verfügung gestellt.

-

Ord il menaschi dil cirquit dil cudisch funsil Glion –
Lumnezia ei per l’emprema gada vegniu budgetau
ina cumpart d’entradas per igl entir onn. La cumpart
d’entradas dependa digl andament da fatschenta
digl entier cirquit dil cudisch funsil, en proporziun
tier las entradas da taxas sin nies territori
communal. Quella ei aunc greva da calcular.

-

Per l’instrucziun da scola vegn mess egl avegni a
disposiziun a scadina scolara e scadin scolar dalla
3 classa primara in tablet. Els onns proxims
succeda mintgamai la equipaziun dallas scolaras e
dils scolars che vegnan vitier. La scola lavura
ensemen el sectur da medias ed informatica cun la
fatschenta Deltix, la qualla cusseglia la scola tier il
diever pedagogi-didactic da medias.

-

Las contribuziuns allas casas da vegls e tgira en
favur da habitontas e habitonts da nossa
vischnaunca per gis da tgira prestai, ein vegnidas
alzadas sin fundament dallas valetas d’experienza
dils davos onns da CHF 200'000.00 sin CHF
300'000.00.

-

La purschida existenta dalla canorta da giuvenils
duei suenter la interrupaziun pervia da Corona
vegnir mantenida e sviluppada vinavon. Per quella
ein vegni reservai el budget ils mieds necessaris.

-

Il remplazzament dall’illuminaziun da vias duei il
proxim onn vegnir cuntinuaus a Flond.

-

Per il survetsch dalla gruppa stradala eis ei
necessari da remplazzar in pickup, il qual ei
vegnius risguardaus el preventiv.

-

Las contribuziuns alla Surselva Tourismus SA ein
vegnidas budgetadas sin basa dalla cunvegna da
prestaziun nova. Per il fundament da menaschi
dalla Surselva Tourismus SA prestan tuttas quater
vischnauncas ina cumpart unita da 42% dallas
taxas da hosps. Cheutier vegnan aunc las
contribuziuns per la finanziaziun dalla carta da
hosps e per las acziuns da plivalur. Las entradas
dalla taxa da turissem vegnan messas nunmidadas
cumpletamein a disposiziun per la strategia da
vendita.

-

El sectur dall’infrastructura da turissem ein, sper ils
cuots regulars per il menaschi e manteniment,
previdas ulteriuras expensas cugl accent principal
sigl engrondiment dalla purschida da stad:
 Tschun trottinets novs
 Engrondiment dalla reit da vias da viandar e da
bike
 Sanaziun da punts e piogns
 Duas ulteriuras staziuns da cargar e-bike
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-

Im Bereich der Tourismusinfrastruktur sind nebst den
wiederkehrenden Kosten für den Betrieb und Unterhalt verschiedene zusätzliche Ausgaben mit dem
Schwergewicht für die Erweiterung des Sommerangebots eingeplant:





-

-

-

Fünf neue Trottinetts
Erweiterung Wander- und Bikeangebot
Erneuerung Brücken und Stege
Zwei weitere Ladestationen für E-Bikes

Der jährliche Beitrag an opera viva Obersaxen ist im
Budget 2022 weiterhin eingeplant. Die entsprechende
Leistungsvereinbarung soll der Gemeindeversammlung im kommenden Jahr vorgelegt werden. Mit der
Unterstützung durch die Gemeinde kann die Grundlage gelegt werden für die Weiterführung dieses einmaligen Anlasses.
Die Aufwendungen für den Betrieb des Ferienlagers
St. Martin wurden im bisherigen Rahmen budgetiert.
Einnahmeseitig ist es weiterhin schwierig abzuschätzen, wie sich die Belegung im nächsten Jahr effektiv
entwickelt.
Für die Deckung allfälliger Negativzinsen auf Bankguthaben sind im Budget entsprechende Mittel eingeplant.

Der budgetierte Gesamtaufwand beläuft sich auf CHF
12'461'400.00 womit sich ein Ertragsüberschuss von
CHF 41'700.00 ergibt.
INVESTITIONSRECHNUNG
Die gesamten Investitionen, welche im nächsten Jahr
vorgesehen sind, betragen brutto CHF 4'622'000.00.
Es ist damit ein hohes Investitionsvolumen vorgesehen, welches sich bereits in der Finanzplanung abgezeichnet hat. Nebst wiederkehrenden Investitionen in
die Basisinfrastruktur sind dabei mit dem Investitionsbeitrag an die Steinhauser-Casanova Stiftung von
CHF 1.0 Mio. und den ersten Investitionen für die Sanierung des alten Schulhauses in Meierhof von CHF
1.5 Mio. im Budget Ausgaben für wichtige, einmalige
Projekte in unserer Gemeinde vorgesehen.
Nach Abzug von Investitionsbeiträgen von CHF
997'000.00 ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF
3'625'000.00. An folgenden Projekten ist im nächsten
Jahr die Fortsetzung der bereits begonnenen Arbeiten
vorgesehen:
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-

La contribuziun annuala alla opera viva Obersaxen
ei puspei budgetada el preventiv 2022. La
cunvegna da prestaziun corrispundenta duei vegnir
presentada alla radunonza communala il proxim
onn. Entras il susteniment dalla vischnaunca sa
vegnir tschentau il fundament per la cuntinuaziun
da quella occurenza unica.

-

Ils cuosts per il menaschi dil camp da vacanzas St.
Martin ein vegni budgetai en rama actuala. Dil
maun dallas entradas eis ei vinavon grev da
schazegiar giu sco l’occupaziun sviluppescha
proxim onn.

-

Per curclar eventuals tscheins negativs sin dabiens
da banca ei vegniu budgetau ils mieds
corrispundents.

Las expensas budgetadas importan CHF 12'461'400.00
aschia ch’ei resulta in gudogn da CHF 41'700.00.
QUEN D’INVESTIZIUNS
Las investiziuns previdas pil proxim onn importan brutto
CHF 4'622'000.00. Igl ei aschia previu in ault volumen
d’investiziuns, il qual ei gia semussaus ella planisaziun
da finanzas. Sper las investiziuns regularas
ell’infrastructura da basa, ein dasperas cun ina
contribuziun d’investiziun alla Fundaziun SteinhauserCasanova dad 1.0 milliun francs e las empremas
investiziuns per la sanaziun dalla casa da scola veglia a
Meierhof da 1.5 milliuns francs, vegni risguardadas el
preventiv expensas per impurtonts projects unics da
nossa vischnaunca.
Suenter deducziun dallas contribuziuns d’investiziuns da
CHF 997'000.00 resultan investiziuns nettas da CHF
3'625'000.00. Tier ils suandonts projects vegn cuntinuau
igl onn proxim cun las lavurs entschevidas:
-

Introducziun dil register funsil federal Obersaxen
Projectaziun e sanaziun dalla casa da scola veglia a
Meierhof
Contribuziun d’investiziun vid il project da baghegiar
dalla Fundaziun Steinhauser-Casanova
Realisaziun dallas lavurs dil plan general dad auas
piarsas
Vias da funs Obersaxen; Meierhof – Miraniga
Vias da funs Mundaun; Via Run
Senda da panorama Bündner Rigi – Péz Mundaun

-

Einführung des eidgenössischen Grundbuches
Obersaxen
Projektierung Sanierung altes Schulhaus Meierhof
Investitionsbeitrag an das Neubauprojekt der Steinhauser-Casanova Stiftung
Umsetzung Genereller Entwässerungsplan
Güterwege Obersaxen; Meierhof – Miraniga
Güterwege Mundaun; Via Run
Höhenweg Bündner Rigi – Piz Mundaun

Gleichzeitig sind die folgenden neuen Projekte eingeplant:
-

Projektierung Gemeinde- und Infozentrum mit Dorfplatz und Tiefgarage Meierhof
Baubeginn Sanierung altes Schulhaus Meierhof
Sanierung Strasse Wang – Wasma
Kantonsstrasse Flond innerorts (Trottoir, Wasser,
Abwasser)
Sanierung Quellen Bärenboden
Sanierung Reservoir Hanschahüs
Waldhütte Pifal
Planung Walderschliessung Obersaxen, Hinterer
Hornwald

Ils suandonts projects ein el medem mument planisai:
-

Projectaziun center da vischnaunca ed informaziun
cun il plaz cadruvi ed in garascha sutterrana
Entschatta dallas lavurs vid la sanaziun dalla casa da
scola veglia a Meierhof
Sanaziun dalla via Wang – Wasma
Via cantunala a Flond (passapei, lingias d’aua e
canalisaziun)
Sanaziun dallas fontaunas a Bärenboden
Sanaziun dil reservuar a Hanschahüs
Tegia d’uaul a Pifal
Planisaziun dalla colligiaziun d’uaul Obersaxen,
Hinterer Hornwald

ANTRÄGE
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen,

PROPOSTA
La suprastonza communala propona,

a)

a)

b)
c)

den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 100% der
einfachen Kantonssteuer festzusetzen,
den Steuersatz für die Liegenschaftssteuer auf
1.5‰ festzusetzen,
das Budget 2022, umfassend die Erfolgsrechnung
und die Investitionsrechnung, zu genehmigen.

b)
c)

da fixar il pei da taglia per igl onn 2022 sin 100%
dalla taglia cantunala sempla,
da fixar il pei da taglia per la taglia sin immobilias
sin 1.5‰
dad approbar il preventiv 2022 che cunpren il
quen da gudogn e sperdita ed il quen
d’investiziuns.
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Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen
Erfolgsrechnung

Budget 2022
Aufwand

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

997‘000.00

Budget 2021

Ertrag
297‘000.00

Aufwand
976‘000.00

700‘000.00

Nettoaufwand

Ertrag
263‘500.00
712‘500.00

0110

Legislative

45‘000.00

0.00

43‘500.00

0.00

0120

Exekutive

134‘000.00

1‘000.00

134‘000.00

1‘000.00

0210

Gemeindeverwaltung

740‘000.00

250‘000.00

669‘500.00

226‘500.00

0220

Bauverwaltung

16‘500.00

16‘000.00

15‘500.00

14‘000.00

0290

Verwaltungsliegenschaften

61‘500.00

30‘000.00

113‘500.00

22‘000.00

188‘500.00

97‘500.00

543‘000.00

173‘000.00

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

91‘000.00

Nettoaufwand

370‘000.00

1110

Polizei

20‘000.00

500.00

5‘000.00

500.00

1400

Allgemeines Rechtswesen

22‘000.00

35‘000.00

22‘500.00

14‘000.00

1401

Grundbuchamt

0.00

0.00

368‘000.00

98‘500.00

1500

Feuerwehr

120‘000.00

45‘000.00

125‘000.00

47‘000.00

1610

Militärische Verteidigung

4‘500.00

0.00

4‘500.00

0.00

1620

Zivilschutz

22‘000.00

17‘000.00

18‘000.00

13‘000.00

2

BILDUNG

2‘758‘500.00

299‘400.00

2‘629‘000.00

274‘900.00

2‘459‘100.00

Nettoaufwand

2‘354‘100.00

2110

Kindergarten

231‘500.00

22‘000.00

227‘500.00

20‘500.00

2120

Primarstufe

888‘500.00

110‘500.00

885‘000.00

96‘000.00

2130

Oberstufe / Sekundarstufe I

605‘500.00

56‘000.00

581‘000.00

33‘500.00

2170

Schulliegenschaften

466‘000.00

58‘400.00

434‘000.00

70‘400.00

2180

Tagesbetreuung

40‘000.00

18‘000.00

36‘000.00

18‘000.00

2190

Schulleitung und Schulverwaltung

179‘000.00

27‘000.00

137‘000.00

29‘000.00

2192

Volksschule, sonstiges

184‘500.00

7‘500.00

186‘500.00

7‘500.00

2200

Sonderschulen

105‘000.00

0.00

113‘000.00

0.00

2510

Gymnasiale Maturitätsschulen

58‘500.00

0.00

29‘000.00

0.00

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

35‘500.00

1‘500.00

33‘500.00

1‘500.00

34‘000.00

Nettoaufwand

32‘000.00

3210

Bibliotheken

15‘000.00

0.00

15‘000.00

0.00

3290

Kultur, übriges

13‘500.00

1‘000.00

11‘500.00

1‘000.00

3420

Freizeit

4‘000.00

0.00

4‘000.00

0.00

3500

Kirchen und religiöse Angelegenheiten

3‘000.00

500.00

3‘000.00

500.00

4

GESUNDHEIT

960‘000.00

0.00

857‘000.00

0.00

960‘000.00

Nettoaufwand

857‘000.00

4110

Spitäler

166‘500.00

0.00

166‘500.00

0.00

4120

Kranken-, Alters- und Pflegeheime

700‘000.00

0.00

600‘000.00

0.00

4210

Ambulante Krankenpflege

86‘500.00

0.00

83‘500.00

0.00

4330

Schulgesundheitsdienst

7‘000.00

0.00

7‘000.00

0.00
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Erfolgsrechnung

Budget 2022
Aufwand

5

SOZIALE SICHERHEIT

324‘500.00

Budget 2021

Ertrag
30‘000.00

Aufwand
305‘000.00

294‘500.00

Nettoaufwand

Ertrag
30‘000.00
275‘000.00

5451

Kinderkrippen und Kinderhorte

45‘500.00

0.00

18‘500.00

0.00

5720

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

143‘000.00

5‘000.00

149‘000.00

5‘000.00

5790

Fürsorge, übriges

136‘000.00

25‘000.00

137‘500.00

25‘000.00

6

VERKEHR

2‘463‘000.00

1‘499‘500.00

2‘484‘500.00

1‘480‘000.00

963‘500.00

Nettoaufwand
6150

Gemeindestrassen

6190

Werkbetrieb

6220

Regionalverkehr

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

1‘004‘500.00

979‘000.00

16‘000.00

1‘018‘000.00

16‘000.00

1‘483‘500.00

1‘483‘500.00

1‘464‘000.00

1‘464‘000.00

500.00

0.00

2‘500.00

0.00

1‘848‘200.00

1‘605‘200.00

1‘903‘200.00

1‘667‘700.00

243‘000.00

Nettoaufwand

235‘500.00

7101

Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

866‘700.00

866‘700.00

886‘700.00

886‘700.00

7201

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

694‘500.00

694‘500.00

740‘000.00

740‘000.00

7300

Abfallwirtschaft (allgemein)

20‘500.00

0.00

19‘000.00

0.00

7301

Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

121‘500.00

40‘000.00

125‘000.00

40‘000.00

7410

Gewässer- und Lawinenverbauungen

7710

Friedhof und Bestattung

7900

Raumordnung (allgemein)

8

VOLKSWIRTSCHAFT

9‘000.00

0.00

9‘000.00

0.00

30‘000.00

1‘000.00

47‘500.00

1‘000.00

106‘000.00

3‘000.00

76‘000.00

0.00

2‘772‘200.00

1‘923‘500.00

2‘691‘200.00

1‘807‘500.00

848‘700.00

Nettoaufwand

883‘700.00

8110

Landwirtschaft

14‘500.00

24‘500.00

14‘500.00

24‘500.00

8120

Strukturverbesserungen

61‘000.00

0.00

35‘000.00

0.00

8200

Forstwirtschaft

349‘500.00

348‘500.00

276‘500.00

265‘500.00

8400

Tourismus (allgemein)

2‘276‘200.00

1‘500‘000.00

2‘294‘700.00

1‘467‘000.00

8405

Ferienlager St. Martin

71‘000.00

50‘500.00

70‘500.00

50‘500.00

9

FINANZEN UND STEUERN

114‘000.00

6‘749‘500.00

89‘500.00

6‘829‘000.00

Nettoertrag

6‘635‘500.00

6‘739‘500.00

9100

Allgemeine Gemeindesteuern

40‘000.00

3‘060‘000.00

40‘000.00

3‘050‘000.00

9101

Sondersteuern

0.00

1‘527‘000.00

0.00

1‘497‘000.00

9300

Finanz- und Lastenausgleich

0.00

1‘288‘500.00

0.00

1‘478‘500.00

9500

Ertragsanteile

0.00

3‘000.00

0.00

3‘000.00

9505

Ertragsanteile (Wasserrechtsverleihungen)

3‘000.00

335‘000.00

2‘000.00

305‘000.00

9610

Zinsen

23‘000.00

452‘000.00

500.00

411‘500.00

9630

Liegenschaften des Finanzvermögens

48‘000.00

84‘000.00

47‘000.00

84‘000.00

Total Aufwand

12‘461‘400.00

12‘511‘900.00
12‘503‘100.00

Total Ertrag

12‘527‘100.00

Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss

41‘700.00

15‘200.00
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Investitionsrechnung

Budget 2022
Aufwand

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

200‘000.00

Verwaltungsliegenschaften

200‘000.00

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

200‘000.00

20‘000.00

Grundbuchamt

20‘000.00

2

BILDUNG

20‘000.00
1‘500‘000.00

Schulliegenschaften

1‘500‘000.00

5040.02 Sanierung altes Schulhaus Meierhof

1‘500‘000.00

4

1‘000‘000.00

Nettoausgaben
4120

Kranken-, Alters- und Pflegeheime

6

VERKEHR

1‘000‘000.00

Gemeindestrassen

1‘000‘000.00
510‘000.00

510‘000.00

270‘000.00

5010.12 Anteil an Sanierung Kantonsstrasse innerorts (Flond)

240‘000.00

6310.12 Kantonsbeiträge an Kantonsstrasse innerorts (Flond)

0.00
907‘000.00

Nettoausgaben
7101

Wasserwerk

537‘000.00

195‘000.00
342‘000.00

85‘000.00

5031.19 Sanierung Quellen Bärenboden

190‘000.00

5031.20 Sanierung Reservoir Hanschahüs

262‘000.00

/ 10

385‘000.00
522‘000.00

Nettoausgaben
5031.12 Anteil an Sanierung Kantonsstrasse innerorts (Flond)

0.00
510‘000.00

5010.08 Sanierung Strasse Wang – Wasma

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

0.00
510‘000.00

Nettoausgaben

7

0.00
1‘000‘000.00

Nettoausgaben
6150

0.00
1‘000‘000.00

Nettoausgaben
5660.01 Investitionsbeiträge an Steinhauser-Casanova Stiftung

0.00
1‘500‘000.00

Nettoausgaben

GESUNDHEIT

0.00
1‘500‘000.00

Nettoausgaben
2170

0.00
20‘000.00

Nettoausgaben
5090.01 Eidgenössisches Grundbuch

0.00
20‘000.00

Nettoausgaben
1401

0.00
200‘000.00

Nettoausgaben
5040.01 Gemeinde- und Infozentrum mit Dorfplatz und Tiefgarage Meierhof

0.00
200‘000.00

Nettoausgaben
0290

Ertrag

Investitionsrechnung

Budget 2022
Aufwand

Ertrag

6310.19 Kantonsbeiträge an Quellen Bärenboden

19‘000.00

6310.20 Kantonsbeiträge an Reservoir Hanschahüs

26‘000.00
150‘000.00

6370.00 Anschlussgebühren
7201

Abwasserbeseitigung

370‘000.00

Nettoausgaben
5032.04 Ausbau/Sanierungen Abwasser (Sammelkredit 2011 - 2015)

180‘000.00
50‘000.00

5032.12 Sanierung an Sanierung Kantonsstrasse innerorts (Flond)

170‘000.00

5032.24 Umsetzung Genereller Entwässerungsplan

150‘000.00

6370.00 Anschlussgebühren
8

8120

190‘000.00

VOLKSWIRTSCHAFT

485‘000.00

Nettoertrag

127‘000.00

Strukturverbesserungen
Nettoertrag

190‘000.00

90‘000.00

612‘000.00

584‘500.00

494‘500.00

5010.01 Gesamtprojekt Güterwege Obersaxen

30‘000.00

5010.02 Gesamtprojekt Güterwege Mundaun

60‘000.00
80‘000.00

6300.01 Bundesbeiträge an Obersaxen

109‘500.00

6300.02 Bundesbeiträge an Mundaun

60‘000.00

6310.01 Kantonsbeiträge an Obersaxen
6310.02 Kantonsbeiträge an Mundaun

100‘000.00

6360.02 Investitionsbeiträge von Privaten

235‘000.00

8200

Forstwirtschaft

340‘000.00

Nettoausgaben
5040.01 Waldhütte Pifal
5050.05 Walderschliessung Obersaxen (Hinterer Hornwald)

340‘000.00
260‘000.00
80‘000.00

6310.05 Kantonsbeiträge an Hinterer Hornwald
8400

Tourismus

0.00
55‘000.00

Nettoausgaben
5010.02 Sanierung Höhenweg Bündner Rigi - Piz Mundaun

Total Investitionseinnahmen
Nettoinvestition

27‘500.00
27‘500.00

55‘000.00

6320.02 Investitionsbeiträge von Gemeinden
Total Investitionsausgaben

0.00

27‘500.00
4‘622‘000.00
997‘000.00
3‘625‘000.00

11 /

3. Sanierung Strasse Wang –
Wasma; Objektkredit

3. Sanaziun dalla via Wang –
Wasma; credit d’object

Die Sanierung der Strasse Wang – Wasma war schon
seit längerer Zeit eingeplant. Aufgrund anderer Projekte, vor allem auch der Walderschliessung Friggahüs –
Ober Huot – Trischtel, wurde die Sanierung in früheren
Jahren immer wieder verschoben. Zur Sicherstellung
der Funktion der Strasse für die Alp- und Forstwirtschaft ist der Sanierungsbedarf aufgrund des Zustands
der Strasse klar gegeben und die Ausführung der Sanierung nun nötig.

La sanaziun dalla via Wang – Wasma era gia
planisada pli baul. Muort auters projects, oravontut era
pervia dallas colligiaziuns d’uaul Friggahüs – Ober
Huot – Trischtel, ei la sanaziun vegnida refiersa adina
puspei. Per segirar la funcziun dalla via per l’economia
d’alp e forestala, ei la necessitad da sanaziun sin
fundament dil stan dalla via dada claramein e la
execuziun dalla sanaziun ei indispensabla.

Im Finanzplan war die Sanierung der Strasse fürs
2022 eingeplant und so wurde die Sanierung nun auch
ins Investitionsbudget aufgenommen. Wie bei der
Strasse Vogeltobel – Noda soll die Sanierung dabei
mit Aufprofilieren der Fahrspuren mit Belag und einem
vollflächigen Deckbelag erfolgen. Die Länge der Strasse beträgt 1.460 Kilometer. Die Kosten für diese Sanierung belaufen sich auf CHF 270'000.00.

El plan da finanzas era la sanaziun dalla via previda
per igl onn 2022 ed aschia ei quella sanaziun vegnida
ussa risguardada el preventiv d’investiziuns. Sco tier la
via Vogeltobel – Noda duei la sanaziun vegnir
execuida cun emplenir si ils vials cun catram e far ina
cuvrida da catram sur l’entira via. La lunghezia dalla
via munta 1.460 kilometer. Ils cuosts per la sanaziun
importan CHF 270'000.00.

/
12
/ 12

ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Objektkredit für die Sanierung der Strasse Wang – Wasma
über CHF 270'000.00 zu genehmigen.

PROPOSTA
La suprastonza communala propona da conceder in
credit d’object per la sanaziun dalla via Wang –
Wasma da CHF 270'000.00.
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4. Waldhütte Pifal;
Objektkredit

4. Tegia d’uaul Pifal; credit
d’object

Der Gemeindevorstand hat sich bereits seit längerem
mit der Idee der Realisierung einer Waldhütte in unserer Gemeinde befasst. Dabei hat er sich auch von positiven Erfahrungen in anderen Gemeinden leiten lassen. Waldhütten dürfen in Forstwirtschaftszonen erstellt werden, wenn sie als forstliche Bauten gelten.
Dies ist dann der Fall, wenn bei der Nutzung Wald,
Natur und Landschaft im Vordergrund stehen und die
Waldhütte für die Bildung und Sensibilisierung in diesen Themen eingesetzt werden soll. Mit dem Projekt
der Waldhütte Pifal soll genau dieses Ziel verfolgt werden. Die Waldhütte soll hauptsächlich als Aus- und
Weiterbildungsstätte für Schulen, Gemeindeorgane,
Vereine, Organisationen und weitere am Wald interessierte Personen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig
kann die Waldhütte auch für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.

La suprastonza communala ha sefatschentau gia pli
ditg cun l’idea da realisar ina tegia d’uaul. Ultra da quei
ha ella era schau inspirar dallas experienzas positivas
ch’ein vegnidas fatgas en autras vischnauncas. Tegias
d’uaul astgan vegnir baghegiadas ellas zonas
forestalas, sch’ellas valan sco baghetgs forestals. Quei
ei el cass sch’il diever stat en emprema lingia en
connex cugl uaul, natira e cuntrada e la tegia d’uaul
vegn duvrada en emprema lingia per la formaziun e
sensibilisaziun en quels temas. Cul project tegia d’uaul
Pifal duei gest quella finamira vegnir persequitada. La
tegia d’uaul duei surtut star a disposiziun sco local da
formaziun per scolas, organs communals, uniuns,
organisaziuns
ed
ulteriuras
persunas
ch’ein
interessadas vid igl uaul. El medem mument sa la
tegia d’uaul era vegnir messa a disposiziun per
ulteriuras occurenzas.

Für die Standortevaluation hat der Gemeindevorstand
verschiedene Standorte in der Gemeinde geprüft und
beurteilt. Für die Beurteilung der verschiedenen
Standorte wurden dabei folgende Kriterien angewendet:

Per evaluar il liug preferiu ha la suprastonza
communala examinau e giudicau differents plazs ella
vischnaunca. Ils suandonts criteris ein vegni tratgs en
consideraziun per giudicar ils differents plazs:

-

Distanz des Standorts zur Schule
Waldfeeling und Umfeld für Umweltbildung am
Standort
Erschliessung (ÖV, Parkplätze, Zufahrt, Werkleitungen)
Anbindung an bestehende Infrastrukturen und Nutzungen im Wald (Wanderwege, Sport und Freizeit)
Cateringmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe

Die Standortwahl ist dabei auf den Standort im Pifal
gefallen, talseitig vom Weg zum ehemaligen Steinbruch, ca. 250 Meter vom Waldeingang Lorisboden
entfernt. Der Pifal dient bereits heute als Naherholungsgebiet und soll für diesen Zweck auch künftig eine aktive Rolle spielen. Die Kriterien der Standortevaluation sind im Pifal am besten erfüllt. Mit dem intakten
Wald und der Naturschutzzone in unmittelbarer Nähe
können vor allem auch die Ziele, welche mit der Waldhütte verfolgt werden sollen, am idealsten erreicht
werden.
Für die Umsetzung der Idee der Waldhütte konnte der
Gemeindevorstand im letzten Jahr aufgrund eines
Kontakts mit einem Zweitwohnungseigentümer eine
bereits vorproduzierte Holzelementhütte, mit einem
Produktionswert von CHF 200'000.00, als Geschenk
übernehmen. Die Holzelementhütte wurde von der
früheren Eigentümerin nie eingesetzt und eignet sich
ideal für unseren Zweck.
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-

Distanza dil plaz tier la scola
Sentiment e contuorn per l’educaziun digl ambient
el liug
Colligiaziun (traffic public, parcadis, access,
conduct d’ovras)
Colligiaziun vid infrastructuras existentas e dievers
egl uaul (senda da viandar, sport e temps liber)
Pusseivladads da catering ella vischinonza

La tscharna dil liug ei en quei connex curdada sil plaz
a Pifal e quei dil maun encunter val dalla via che
meina tier l’anteriura cava da crappa, ca. 250 meters
naven dall’entrada egl uaul a Lorisboden. Il Pifal
survescha gia oz sco zona da recreaziun e duei per
quei intent era egl avegnir giugar in rolla activa. Ils
criteris dil liug ein adempli a Pifal il meglier. Cun igl
uaul intact e la zona per la protecziun dalla natira ella
vischinonza, san oravontut era las finamiras che
vegnan persequitadas cun la tegia d’uaul, vegnir
contonschidas leu il meglier.
Per la transposiziun dall’idea per ina teglia d’uaul ha la
suprastonza communala survegniu regalau sin
fundament d’in contact cun in proprietari d’ina secunda
habitaziun, ina tegia d’elements da lenn cun ina valeta
da producziun da CHF 200'000.00. La tegia
d’elements da lenn ei mai vegnida duvrada
dall’anteriura proprietaria e quella ei adattada
idealmein per quei intent.

Standortwahl Waldhütte Pifal

Die Grundstruktur für unsere Waldhütte ist damit vorhanden und kann bei uns ideal zum Einsatz kommen.
Die nutzbare Fläche im Innern beträgt ca. 60 m 2 und
entspricht damit etwa der Grösse eines Schulzimmers.
Je nach Bestuhlung ergibt sich eine Personenkapazität
von 20 bis 40 Personen.

La structura fundamentala per la tegia d’uaul ei aschia
avon maun e sa vegnir duvrada idealmein. La
surfatscha utilisabla munta 60 m 2 e corrispunda aschia
circa alla grondezia d’ina stanza da scola. Tut tenor
endrizzament ha ella ina capazitad per 20 entochen 40
persunas.

Zur konkreten Realisierung des Projekts sind an der
Grundstruktur verschiedene Erweiterungen und Anpassungen sowie am Standort bauliche Arbeiten vorzunehmen. Dies wie folgt:

Per saver realisar quei project vegn fatg vid la
structura fundamentala differentas engrondaziuns ed
adattaziuns sco era sil plaz lavurs da construcziun.
Quei succeda suandontamein:

-

-

-

-

Baulicher Untergrund für die Waldhütte und die
Umgebungsfläche
Erschliessung mit Wasser, Abwasser, Elektrizität
Aufbau der Holzelementhütte (von der ehemaligen Eigentümerin werden hierfür auch noch CHF
4'000.00 zur Verfügung gestellt)
Einbau von sanitären Einrichtungen und einer
Kochnische
Einrichtungen und Mobiliar
Brunnen und Grillstelle

Die Kosten für die Umsetzung des Projekts belaufen
sich gemäss aktuellen Kostenschätzungen auf CHF
260'000.00. Mit der Genehmigung des Projekts durch
die Gemeindeversammlung kann die Grundlage geschaffen werden, dass die erforderlichen Bewilligungen eingeholt werden können und das Angebot möglichst auf Mitte des nächsten Jahres bereitgestellt werden kann.

ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Objektkredit für die Waldhütte Pifal über CHF 260'000.00 zu
genehmigen.

-

Fundament per la tegia d’uaul e lavurs da contuorn
Colligiaziun cun aua, canalisaziun ed electricitad
Cumposiziun dils elements da lenn dalla tegia
(dalla anteriura possessura vegnan per quei intent
mess a disposiziun CHF 4'000.00)
Installaziun dils indrez sanitars e d’ina nischa da
cuschinar
Endrizzament e mobiliar
Fontauna e plaz da grillar

Ils cuosts per la realisaziun dil project importan tenor la
calculaziun da cuosts actuala CHF 260'000.00. Cun
l’approbaziun dil project entras la radunonza
communala vegn scaffiu la basa per ir per las
lubientschas necessarias. Aschia savess quella
purschida vegnida messa a disposiziun sin miez digl
onn proxim.

PROPOSTA
La suprastonza communala propona da conceder in
credit d’object per la tegia d’uaul a Pifal ella dimensiun
da CHF 260'000.00.
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5. Umnutzung Schulhaus
Flond; Objektkredit
Die Umnutzung des Schulhauses Flond zu einem
Wohnhaus wurde bereits an der Gemeindeversammlung vom 15. September 2017 ein erstes Mal
vorgelegt. Um die Parkierung für die neuen Wohnungen sicherstellen zu können, sah das damalige Projekt
den Einbezug einer Teilfläche des Sportplatzes vor.
Dieser Vorschlag stiess in der Diskussion nicht auf Zustimmung. Auf entsprechenden Antrag hin wurde
durch die Gemeindeversammlung beschlossen, das
Projekt zur Überarbeitung an den Gemeindevorstand
zurückzuweisen.
Seit der Rückweisung hat sich der Gemeindevorstand
intensiv bemüht, nach einer Lösung für die Parkierung
zu suchen. In diesem Jahr konnte die Gemeinde nun
von den neuen Grundeigentümern des Grundstücks
hinter dem Schulhaus eine Teilfläche erwerben. So
kann hinter dem Gebäude eine unterirdische Tiefgarage realisiert werden, wo die Parkplätze für die Wohnungen bereitgestellt werden können.
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5. Midada d’utilisaziun dalla
casa da scola Flond; credit
d’object
La midada d’utilisaziun dalla casa da scola a Flond en
ina casa da habitar ei gia vegnida tractada inagada
dalla radunonza communala dils 15 da settember
2017. Per saver segirar ils parcadis per las habitaziuns
novas era previdiu el project da gliez temps da duvrar
ina part dalla surfatscha dil plaz da sport per quei
intent. Quella proposta ha buca survegniu il
consentiment ella discussiun. Sin proposta ha la
radunonza communala renviau quei project per schar
surluvrar quel entras la suprastonza communala.
Suenter la renviada dil project ha la suprastonza
communala dau gronda breigia d’anflar ina sligiaziun
per ils parcadis. Uonn ha la vischnaunca saviu
cumprar dils novs proprietaris dil sulom davos scola
ina part dalla surfatscha da quei terren. Aschia sa
vegnir realisau davos casa ina garascha sutterrana,
nua ch’ei sa vegnir mess a disposiziun ils parcadis per
las habitaziuns.

Indem damit für die Parkierung eine Lösung gefunden
werden konnte und der Sportplatz so erhalten werden
kann, hat der Gemeindevorstand beschlossen, die
Umnutzung des Schulhauses in ein Wohnhaus wieder
aktiv an die Hand zu nehmen und eine Realisierung im
kommenden Jahr anzustreben. Dabei wurde das bisherige Konzept weitgehend übernommen und folgende
Nutzungen sind im Haus eingeplant:

Suenter haver anflau ina sligiaziun per ils parcadis, e
perquei ch’il plaz da sport sa vegnir mantenius, ha la
suprastonza communala concludiu dad activar il
project per ina nova utilisaziun dalla casa da scola en
ina casa da habitar, La realisaziun vegn persequitada
per igl onn proxim. Il concept existent ei per gronda
part vegnius surprius e las sundontas utilisaziuns ein
vegnidas planisadas:

EG:

Hauseingang west, Abstellraum, vier Keller,
Veloraum, Tiefgarage mit direktem Zugang
zum Treppenhaus und Lift
1. OG: 4 ½ Zimmerwohnung mit Sitzplatz auf der
Tiefgarage
2. OG: 2 ½ Zimmerwohnung ost
3 ½ Zimmerwohnung west
DG:
4 ½ Zimmerwohnung (evtl. 5 ½ Zimmerwohnung bei Dachausbau)

PT:

Gegenüber der früheren Kostenschätzung fallen die
Kosten höher aus. Dies ist einerseits auf die zusätzlichen Kosten für die Tiefgarage zurückzuführen sowie
andererseits auf zwischenzeitlich generell höhere
Baukosten. Gemäss aktueller Kostenschätzung setzen
sich die Baukosten wie folgt zusammen:

En cumparegliaziun cun l’anteriura calculaziun da
cuosts ein ils cuosts pli aults. Quei ei d’attribuir als
cuosts supplementars per la garascha sutterana sco
era da l’autra vart agl augment da cuosts generals da
baghegiar. Tenor la calculaziun da cuosts actuala
secumponan ils cuosts da baghegiar sco suonda:

Tiefgarage Erdgeschoss

CHF

400'000.00

CHF

400'000.00

Neues Treppenhaus mit Lift

CHF

350'000.00

Garascha sutterrana el
plaunterren

Umbau Schulhaus

CHF

1'100'000.00

Niev zuler cun ascensur

CHF

350'000.00

Umgebungsarbeiten

CHF

50'000.00

Lavurs da construcziun dalla
casa da scola

CHF

1'100'000.00

Total Kostenschätzung

CHF

1'900'000.00

Contuorn

CHF

50'000.00

Total dalla calculaziun da
cuosts

CHF

1'900'000.00

Die vier Mietwohnungen mit den dazugehörenden
Tiefgaragenplätzen sollen zu ortsüblichen Mietzinsen
vermietet werden. Mit einem guten Ausbaustandard,
der Erschliessung mit einem Lift sowie Nebenräumen
und der Tiefgarage entstehen attraktive Mietwohnungen. Mit der zentralen Lage in Flond, sowie der Nähe
zum Regionalzentrum Ilanz, kann damit gerechnet
werden, dass eine Vollbelegung dieser Wohnungen erreicht werden kann. Die Bemühungen zur Suche nach
Mietern wurden durch die Gemeinde mit einer Interessentenabfrage per Inserat bereits aufgenommen. Nach
Vorliegen der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung sollen diese aktiv fortgeführt werden, sodass die Vermietung auf den Zeitpunkt der Fertigstellung sichergestellt werden kann.
Die Investition von CHF 1'900'000.00 kann grundsätzlich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Hinblick
auf die Finanzierung weiterer anstehender Investitionen in der Gemeinde rechtfertigt es sich allenfalls
dennoch, für einen Teil der Investition eine Fremdfinanzierung zu beanspruchen.

Entrada casa vest, deposit, quater tschalers,
local per velos, garascha sutterrana cun
access direct tier il zuler ed igl ascensur
1. PS: Habitaziun da 4 ½ stanzas cun plaz da seser
sin la garascha sutterana
2. PS: Habitaziun da 2 ½ stanzas egl ost
Habitaziun da 3 ½ stanzas el vest
3. PS: Habitaziun da 4 ½ stanzas (evtl. 5 ½ stanzas
cun baghegiar ora il plantiu)

Las quater habitaziuns cun ils plazs ella garascha
sutterana duein vegnir affittai per prezis usitai locals.
Cun in bien standard da construcziun, la colligiaziun
cun in ascensur sco era cun ils locals accessorics ed
ina garascha sutterrana vegn ei scaffiu habitaziuns
attractivas. Cun il liug central a Flond sco era cun la
vischinonza tier il center regiunal Glion, sa vegnir
quintau che las habitaziuns san vegnir occupadas
cumpleinamein. Las stentas per encurir fittaders ein
vegnidas pridas si dalla vischnaunca cun ina damonda
per inserat che sedrezza ad intressents. Suenter che
l’approbaziun dalla radunonza communala ei avon
maun, duein quellas stentas vegnir cuntinuadas
activamein, aschia che l’affittaziun ei segirada sil
termin dalla terminaziun dallas lavurs.
Las investiziuns da CHF 1'900'000.00 san da principi
vegnir finanziadas ord mieds agens.
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Indem das Objekt mit der Umnutzung vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen wechselt, hat sich
die Investition ohnehin selbst zu tragen und auch das
eingesetzte Eigenkapital ist, mindestens in gleicher
Höhe wie das Fremdkapital, zu verzinsen. In Bezug
auf den Einsatz der eigenen Mittel ist dabei in der aktuellen Zeit mit Negativzinsen zu berücksichtigen, dass
mit dem Einsatz von Eigenmitteln für diese Investition
potenziell geschuldete Negativzinsen auf Bankguthaben der Gemeinde vermieden resp. reduziert werden
können. Entsprechend rechtfertigt sich eine Investition
auch aus dieser Optik.
Gesamthaft gesehen ist der Gemeindevorstand überzeugt, dass sich mit der vorgeschlagenen Umnutzung
eine gewünschte Entwicklung und Nutzung für die Liegenschaft ergibt und diese gerechtfertigt ist. Entsprechend unterbreitet der Gemeindevorstand der Gemeindeversammlung den entsprechenden Antrag zur
Genehmigung.

ANTRAG
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Objektkredit für die Umnutzung des Schulhauses Flond über
CHF 1'900'000.00 zu genehmigen.
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En vesta alla finanziaziun dad ulteriuras investiziuns
dalla vischnaunca, ei eventualmein tuttina ina
finanziaziun cun mieds jesters per ina part
dall’investiziun giustificada. Cunquei ch’il object mida
l’utilisaziun, vegn el transferius dalla facultad
administrativa ella facultad da finanzas. Quella
investiziun ha da purtar seseza ed il capital agen
investau ha da vegnir intschensius el minimun ella
medema dimensiun sco il capital jester. Arisguard igl
engaschi cun mieds agens ei leutier da risguardar el
temps actual cun tscheins negativs, ch’ei sa vegnir
impediu cugl engaschi cun agens mieds per quella
investiziun, che tscheins negativs pusseivels sin
dabiens da banca vegnan quintei. Corrispundentamein
segiustifichescha ina investiziun era ord quella vesta.
En tut priu ei la suprastonza communala perschuadida
ch’ei sedat ord la midada d’utilisaziun proponida in
svilup ed in’utilisaziun giavischada per quella immobilia
e che quella ei giustificada. Corrispundentamein
suttametta la suprastonza communala alla radunonza
communala la proposta per l’approbaziun.

PROPOSTA
La suprastonza communala propona d’approbar il credit d’object da CHF 1'900'000.00 per la midada
d’utilisaziun dalla casa da scola Flond.
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