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An die Bewohnerinnen und Bewohner von Flims

Bankverbindung:

Flims, im April 2011

Was für St. Moritz der Corvatsch, 
für Grindelwald das Jungfraujoch, 

ist für Flims und die Region der Cassons!

Sehr geehrte Damen und Herren

An der GV vom September 2010 auf Naraus verpflichteten uns die anwesenden Mitglieder, so schnell 
wie möglich mit der Weissen Arena Gruppe (WAG) und der Gemeinde Flims verbindliche Grundlagen für 
die Weiterführung der Cassons-Bahn zu erarbeiten und dann den Mitgliedern ein Konzept vorzustellen, 
wie die Ausführung aussehen soll. Bis dato haben wir mit der WAG und der Gemeinde Flims einen Drei-
Stufen-Plan zur Attraktivitätssteigerung der Flimser Seite vereinbaren können; dieser ist auch im neuen 
Leitbild der Gemeinde Flims enthalten. In den Gesprächen mit der WAG und der Gemeinde haben wir 
uns bereit erklärt, die Federführung für das Sammeln der notwendigen Mittel – 1 Million SFr – für den 
Seilersatz der Cassons-Bahn, der im April 2012 fällig wird, zu übernehmen. Auf diesen Grundlagen erar-
beiteten wir einen Vorschlag für die Mittelbeschaffung zuhanden der Vereinsmitglieder. 

Für den 4. März 2011 luden wir die Mitglieder zur Orientierung und Beschlussfassung ein, über 200 Mit-
glieder und Gäste kamen! Wir stellten unser Konzept vor, das aus folgenden Teilen besteht:

Orientierung (Prospekt anbei)•	
Anteilscheine (Prospekt anbei)•	
Gönner/Sponsoren/Werbung•	
Patronatskomitee•	

Wir möchten möglichst viele Personen, Firmen und Verbände einbinden, um unser hoch gestecktes 
Ziel bis April 2012 zu erreichen. So setzen wir auf Privatpersonen, die Anteilscheine zeichnen ebenso 
wie auf GönnerInnen und Firmen, die in Flims z.B. mit der Gondelbemalung werben. Wir bemühen uns 
auch, möglichst viele Personen aus dem öffentlichen Leben für unsere Idee zu begeistern und in einem 
Patronatskomitee zusammen zu bringen. 



Nach dem Vorstellen dieses Vorschlages wurde sachlich diskutiert. Dabei wurde immer wieder darauf 
hingewiesen, wie wichtig eine gute und familienfreundliche Erschliessung der Flimser Seite mit ihrem 
einmaligen Zugang zur Alpenwelt und dem UNESCO Weltnaturerbe «Tektonikarena Sardona» ist. Die 
Anwesenden waren sich einig, dass unser Verein nur mit vielen Mitgliedern und vollem Einsatz und Elan 
die Cassons-Erschliessung durchsetzen kann, denn das ist das Kapital von uns «Habenichtsen» bei 
den weiteren Verhandlungen mit der WAG und dem Gemeindevorstand. Das Konzept für die Mittelbe- 
schaffung wurde ohne Gegenstimmen, mit einer Enthaltung angenommen. 

Auf dem Papier haben wir schon sehr viel erreicht. Nun gilt es, mit der Sammelaktion zu zeigen, dass wir 
noch mehr für die Flimser Bahnen beisteuern können. Dazu brauchen wir auch Ihre Unterstützung! 

Wenn Sie weitere Unterlagen für Freunde oder Bekannte benötigen, wenn Sie GönnerIn oder SponsorIn 
werden oder dem Patronatskomitee beitreten möchten, melden Sie sich bitte bei uns und wir werden 
Ihnen umgehend auch diese Unterlagen zustellen. 

Ihre Fragen beantworten wir gerne am Telefon oder bei einem persönlichen Gespräch:

•	 	 Hans	Sutter,	Präsident,	079	289	46	75
•	 	 Sonja	Schweizer,	Vizepräsidentin,	079	631	50	77
•	 	 Hansjörg	Candrian,	Patronatskomitee,	081	911	11	07

Alle Unterlagen finden Sie auch unter www.flims-cassons.ch.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bereitschaft, die Flimser Bahnen zu unterstützen. 

Herzliche Grüsse

Hans	Sutter	 	 	 	 Sonja	Schweizer
Präsident                                        Vizepräsidentin

P.S. aus logistischen Gründen erhalten die Flimser  
Vereinsmitglieder diesen Brief doppelt. Wir bitten Sie da-
für um Entschuldigung.


