
bezirksamtsblatt und amtliches publikationsorgan für die gemeinden 
bonaduz, domat/ems, falera, felsberg, flims, ilanz, laax, rhäzüns,
safiental, sagogn, schluein, tamins, trin

AZA • 7000 Chur Preis Fr. 1.80

Nr. 6, 7. Februar 2014

1. Jahrgang

Als$Tagespräsident$für$die$Gründung$der$neuen$Regionalpartei$amtet$der$Churer$alt$Grossrat$Lorenz$Zinsli.

Lorenz'Zinsli'amtet'erneut
als'«Geburtshelfer»'der'SVP

mho.- Die künftigen Herausforde-

rungen in der lokalen und regio-

nalen Politik verlangen auch bei

der SVP nach angepassten Partei-

strukturen. Vergangene Woche

haben sich die Kreisparteien

Rhäzüns und Trins daher zur 

SVP Region Imboden zusammen-

geschlossen. Damit soll das Po-

tenzial der Bürgerlichen in der

Region Imboden besser erschlos-

sen werden. Als «Geburtshelfer»

amtete Lorenz Zinsli, welcher

auch als Gründungsvater der

neuen SVP Graubünden gilt.

Die'SVP-Kreisparteien'Rhäzüns'und'Trins'haben

sich'zusammengetan.'Als'SVP-Region'Imboden'will

sie'künftig'aus'einer'stärkeren'Position'agieren.

bMehr%auf%Seiten%2%und%3

INHALT

n ORTSPLANUNG
Die'neue'Grossgemeinde'

Ilanz/Glion'hat'seine'Ortsplanung

in'Angriff'genommen.'Seite%5

n TOURISMUSGESETZ
Flimser'FDP'will'Abstimmung'

zum'neuen'Tourismusgesetz'

verschieben.'Seiten%7–9

n JUGENDARBEIT
Felsberg'und'Tamins'wollen'

der'Jugendarbeit'zu'neuem

Schwung'verhelfen.'Seite%12
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«Der%Zusammenschluss%ist%eine%
logische%Schlussfolgerung»%

Einstimmig hat die SVP Kreis Rhäzüns ver-
gangene Woche im Gartensaal des Emser
Restaurants «Sternen» die Auflösung der
Kreispartei beschlossen. Zeitgleich und nur
durch eine Wand getrennt, beschlossen auch
die Mitglieder der SVP Kreis Trins die Auflö-
sung ihrer Kreispartei. Eine Stunde später
war die SVP Region Imboden endlich Tatsa-
che. Es war ein langer und bisweilen müh-
seliger Weg bis dahin. Schon vor Jahren er-
kannte zwar Hans Blum, nun Ex-Parteiprä-
sident der ehemaligen SVP Rhäzüns , «enor-
mes Potenzial» hinter einer Fusion der bei-
den Kreisparteien. Sie scheiterte bisher aber
am Widerstand aus dem Kreis Trins. Dessen
Präsident, pardon nun auch Ex-Präsident,
gab immer wieder zu bedenken, dass die bei-
den Kreise zwei Wahlsprengel seien. Kurt
Siegrist sagte aber in der Vergangenheit je-
weils auch, dass er einer Fusion zustimmen
werde, wenn die Gebietsreform Tatsache sei.
Das ist sie nun, womit Siegrist gegen eine Fu-
sion der beiden Kreisparteien keine Einwän-
de mehr vorbrachte.

Bekannter(Geburtshelfer

Als «Geburtshelfer» und Tagespräsident für
die Gründung der neuen Regionalpartei am-
tete der Churer alt Grossrat Lorenz Zinsli, ei-
ner der Gründer der neuen SVP Graubünden.
In seiner Begrüssungsrede gratulierte Zinsli
den Anwesenden zur erfolgten Fusion und er-

klärte, wieso er bei der Spaltung der SVP
Graubünden nicht zur BDP übergelaufen war:
«Die SVP spricht die Themen richtig an und
wischt sie nicht unter den Tisch.» Die SVP ste-
he zur Schweiz und seinen Traditionen und
kämpfe gegen fremde Einflüsse, was für ihn
sehr wichtig sei. «Ich möchte eigenständig
und neutral bleiben, wo immer dies auch
möglich ist.» Zinsli gab zu, dass dies durch die
globale Vernetzung nicht überall möglich sei.
«Bei den wichtigen Entscheiden müssen wir

aber frei bleiben», betonte Zinsli. Was die SVP
auch wolle, seien Richter, welche Volksent-
scheide akzeptieren würden. «Wenn das Volk
einen Entscheid fällt, müssen Richter dies be-
folgen.» Zinsli sagte weiter, dass es in der 
neuen SVP Graubünden keine Opportunisten
gebe. Jeder gehe seinen geraden Weg, jeder
könne offen seine Meinung sagen. 
Die Kehrseite von all dem sei, dass die SVP
keine «Wohlfühlgesellschaft» sei. «Wer Mit-
glied der SVP ist, muss sich ein hartes Fell zu-
legen», so Zinsli. Dies gelte insbesondere auch
für die Verbreitung der Themen der SVP in
der Bündner Presse. «Weil der grosse Me-
dienkonzern in Chur gegen unsere Partei ist,
müssen wir unser Gedankengut vermehrt
elektronisch unter die Leute bringen», wetter-
te Zinsli. 

SVP(Ems(einzig(verbleibende(Ortspartei

Bevor die eigentliche Gründung der neuen
Regionalpartei sowie die Statuten zur Ab-
stimmung gelangten, blickte auch Siegrist in
einem kurzem Referat nochmals zurück.
«Die SVP Kreis Trins hat trotz wenig Aktivis-
mus gute fünf Jahre hinter sich, ausgenom-
men die Grossratswahlen vor vier Wahlen,
als die SVP abgestraft worden ist», so Sie-
grists Fazit. Schade sei auch, dass ein Mit-
glied der SVP aus Felsberg wegen der Par-
teizugehörigkeit negative Erfahrungen in
seiner Wohngemeinde habe machen müssen
und deshalb politisch nicht mehr aktiv sei.
«Er wurde sehr unanständig, ohne Respekt
und Anstand vor Andersdenkenden behan-
delt», klagte Siegrist.
Zügig erfolgte dann die Behandlung der Sta-
tuten, welche mit nur einer kleinen Ände-
rung genehmigt wurden. Ebenfalls zu keinen

«Eine%SVP%Imboden%muss%noch%warten»,%titelten%das%«Rhiiblatt»%und

die%«Arena%Alva»%im%Juni%2011.%Jetzt%ist%das%Warten%vorbei.%Die%beiden

SVP-Parteien%Kreis%Trins%und%Kreis%Rhäzüns%treten%gemeinsam%als

SVP%Region%Imboden%auf.%Präsident%ist%der%Flimser%Martin%Candrian.

n Von%Marc%Holdener

Der$Emser$SVP-Gemeinderat$Marcel$Casanova$kandidiert$für$einen$Sitz$im$Grossen$Rat.

Ex-Kreisparteipräsident$Hans$Blum$ist$sicher,$dass$die$Grossratswahlen$im$Jahr$2018$im$Proporz$abgehalten$

werden.
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Anzeige

EDITORIAL

Das+grosse+Zittern
Die+Meinungen+über+die+Einwanderungs-
initiative+der+SVP+dürften+heute+gemacht
sein,+die+meisten+haben+sogar+bereits
brieflich+abgestimmt.+Nun+geht+das+Zittern
los.+Zumindest+bei+den+Gegnern+der+Initia-
tive.+Sie+fürchten+den+«Minarett-Effekt».
Zwei+Wochen+vor+der+Abstimmung+ermit-
telte+die+SRG-Umfrage,+dass+sich+53+Pro-
zent+der+Schweizer+gegen+ein+Bauverbot
von+Minaretten+stellten.+Tatsächlich
stimmten+57,5+Prozent+dafür.+Nun,+am
Sonntag+werden+wir+wissen,+ob+die
Schweiz+weiterhin+jährlich+eine+Nettozu-
wanderung+von+rund+80 000+Personen+er-
tragen+muss.+Können+tut+sie+es+nicht,+wie
die+neue+SVP+Imboden+an+ihrer+Grün-
dungsversammlung+richtig+bemerkte.

Zittern+müssen+auch+die+Befürworter+des
neuen+Tourismusgesetzes+für+die+Destina-
tion+Flims/Laax/Falera.+Zumindest+wenn
man+die+Vernehmlassungsantwort+der
Flimser+FDP+liest.+Sie+lässt+kaum+ein+gutes
Haar+am+neuen+Gesetz,+welches+vor+allem
Zweitwohnungsbesitzer+arg+zur+Kasse+bit-
ten+will.+Nun,+auch+hier+hat+der+Souverän
das+letzte+Wort.+Allerdings+nur+der+Souve-
rän,+der+auch+in+Flims+seine+Schriften+hat.
Eine+Masseneinwanderung+von+Zweitwoh-
nungsbesitzer,+um+das+Gesetz+zu+bodigen,
braucht+Flims+aber+nicht+zu+befürchten.+

Überhaupt+nicht+Zittern+muss+Nina+Ragett-
li.+Die+attraktive+Valendaserin+reist+völlig
ohne+Druck+an+die+Olympischen+Winter-
spiele+in+Sotschi,+wo+sie+in+der+Halfpipe
um+Ruhm,+Ehre+und+Medailen+kämpfen
wird.+Ihr+drücken+wir+am+allermeisten+die
Daumen.
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grossen Diskussionen führte der Antrag von

Ruben Durisch, Gemeinderat in Domat/Ems.

Durisch stellte den Antrag, 70 Prozent der

Beiträge der Mitglieder der Ortspartei Do-

mat/Ems in der Kasse der Ortspartei zu be-

lassen und 30 Prozent an die Kasse der SVP

Region Imboden zu überweisen. 

Die SVP Domat/Ems ist die einzig verblei-

bende Ortspartei in der Region Imboden. Du-

risch begründete seinen Antrag damit, dass

die Gemeinde Domat/Ems nach wie vor ein

Parlament habe. Wenn auch nur knapp, so

besitze die SVP in Ems weiterhin Fraktions-

stärke. «Ein Sitz weniger, und die SVP ver-

liert in Ems auch wichtige Mandate, bei-

spielsweise in der Geschäftsprüfungs- und

der Redaktionskommission», erklärte Du-

risch. Ohne eine eigenständige Finanzierung

könne die Fraktion aber ihre Aufgaben bis

zur nächsten Legislatur nicht wahrnehmen.

So koste ein Referendum schnell einmal

mehrere Hundert Franken. Und ein Referen-

dum sei in Ems, wo die SVP mit nur zwei Mit-

gliedern im Parlament vertreten sei, oft die

einzige Möglichkeit, den Souverän über

wichtige Geschäfte entscheiden zu lassen.

Dieses Votum unterstützten auch die Mit-

glieder aus dem Kreis Trins, weshalb dem

Antrag zugestimmt wurde.

Junger'Vorstand'soll'neuen'Schub'leisten

Mehr Spannung versprach das Traktandum

zur Besetzung der neuen Parteileitung. Kurt

Siegrist portierte den Flimser Martin Candri-

an. Der 45-jährige Berufsoffizier im Rang ei-

nes Oberstleutnants ist als Chef Operationen

im Lehrverband Genie/Rettung der Schwei-

zer Armee tätig. Auch in der Freizeit ist Can-

drian sportlich sehr aktiv – unter anderem

als Präsident der Renngemeinschaft Alpena-

rena. Candrian wurde einstimmig gewählt. 

Der Flimser zählt schon seit langem zu 

den Fusionsbefürwortern. «Der Zusammen-

schluss zur SVP Region Imboden ist eine lo-

gische Schlussfolgerung auch aus dem Ent-

scheid, dass Flims sich zur Region Imboden

bekannt hat», so Candrian. Zudem habe man

in den Ortsparteien immer mehr Mühe ge-

habt, Personen zu finden, welche sich aktiv

für die Partei einsetzen würden. Daher habe

er sich immer für den Zusammenschluss

eingesetzt. «Wir müssen regional agieren,

versuchen, mehr Mitglieder zu gewinnen,

und so dann die Arbeit auch auf mehr Schul-

tern zu verteilen.» 

In den Vorstand gewählt wurden weiter Ron-

ny Krättli, Marcel Casanova und Fabian Fetz.

Alles junge Kräfte, welcher der neuen Regio-

nalpartei auch neuen Schub verleihen sollen.

Um die Erfahrung und das Wissen gestande-

ner Politiker ebenfalls einfliessen zu lassen,

wurde der Vorstand mit Kurt Siegrist er-

gänzt.

Marcel'Casanova'kandidiert'als'Grossrat

Sozusagen als Dessert präsentierte die Ver-

sammlung zu guter Letzt auch noch einen

Kandiaten für die Wahlen in den Grossen Rat

vom 18. Mai, die noch nach dem alten Wahl-

sprengel abgehalten werden. Der Emser SVP-

Gemeinderat Marcel Casanova will im Kreis

Rhäzüns einen der sieben Sitze holen. Derzeit

dominiert die CVP im Kreis Rhäzüns mit fünf

Sitzen, leicht wird es Casanova also nicht ha-

ben.

Kein Thema sind die Parlamentswahlen für

die SVP Region Imboden im Kreis Trins.

«Selbst wenn wir jemanden aufstellen wür-

den, glaube ich nicht an eine realistische

Chance», sagt Candrian, der bereits im Regio-

nalparlament Surselva Einsitz nimmt. Aus

Flims müsse zwar jemand in den Grossen Rat,

und im Idealfall sei dies der Gemeindepräsi-

dent. «Adrian Steiger hat sich zur Wahl ge-

stellt, diese Kandidatur werde ich nicht an-

greifen», bekräftigte Candrian. Anders sehe

es dann aus, wenn die Wahlsprengel künftig

nicht mehr nach Kreisen, sondern nach Re-

gionen aufgeteilt seien. Hans Blum ist sicher,

dass die Grossratswahlen 2018 im Proporz

abgehalten werden. «Dann werden wir auch

aus dem oberen Teil von Imboden Kandidaten

aufstellen», blickt Candrian bereits voraus.

Gerade mit Blick auf die neue SVP Region Im-

boden darf man beide Aussagen durchaus als

Kampfansage interpretieren.

Kurt%Siegrist%wird%im%Vorstand%der%SVP%Region%Imboden%seine%Erfahrungen%und%sein%Wissen%einfliessen%lassen.


