


Warum ein NEIN zum Planungskredit?

Das Vorgehem vom Gemeindevorstand

- Frühjahr 2014 haben der Gemeindevorstand und die 
 Weisse Arena Gruppe beschlossen, die abgeänderte
  Y-Variante von 2012 zu planen und zu realisieren.
- Ausser einigen Amtsstellen, Organisationen und 
 befreundeten Gruppen konnte bisher niemand mitreden
 obwohl von der Öffentlichkeit beträchtliche Mittel 
 gefordert werden. Nach dem Planungskredit werden 
 weitere, viel höhere Beträge von der Gemeinde verlangt.
- Am 21.August 2015 wurde das erste mal orientiert, 
 bereits am folgenden Tag lagen die Abstimmungs-
 unterlagen bei den Stimmberechtigten. Ist das ein 
 demokratisches Vorgehen?

Eine Abwertung vom Tourismus auf der Flimserseite!

- An der Orientierungsversammlung wurde viel über 
 einseitige Interessen geredet aber wenig Wichtiges und
 Entscheidendes gesagt.
-  Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Erschliessung von 
 Cassons und die Aufwertung der Flimserseite.
-   Die vorgestellte Y-Variante ist eine weitere Winterbahn in 
 Richtung Laax und eine Stärkung des Massentourismus.
-  Die Flimserseite darf nicht weiter abgewertet werden. 
   Die Anliegen der guten Gäste und der Zweitwohnungs-
 besitzer (das Tourismusabgabegesetz lässt grüssen) 
 müssen endlich akzeptiert und in die Planung
 miteinbezogen werden.

Wie weiter nach der Ablehnung

Sofort nach der Ablehnung des Planungskredites

- Der Gemeindevorstand prüft mit allen Beteiligten alle 
 möglichen Lösungen zur Erschliessung von Cassons 
 und der Tektonikarena. Originalton der Gemeinde.

Wahl der besten Variante für Flims und die Region

- Über die beste Varianten wird eine öffentliche 
 Vernehmlassung durchgeführt und anschliessend die 
 zu planende Lösung bestimmt.

Ein neuer Planungskredit

- Auf Grund der gewählten Lösung wird der notwendige  
 Kredit für die Planung und das Detailprojekt ermittelt.

Eine neue Stimmbürger Vorlage

-  Die gewählte Erschliessungslösung, der notwendige 
 Planungskredit, die Finanzierung und die Risikotragung 
 sind den Stimmberechtigten offen zu kommunizieren.

Eine neue Abstimmung und eine kürzere Planungszeit

-   Wenn sich alle Beteiligten für die Erschliessung von 
 Cassons und der Tektonikarena einsetzen, kann noch 
 vor Ostern 2016 
 über die neue Vorlage abgestimmt werden. Ein von allen 
 getragenes Projekt kann schneller realisiert werden.


	Vorderseite Cassons 2_2 f
	Rückseite Cassons

