
 

 

 

 

Flims, 23. Februar 2021 

 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder 

 

Sicherlich haben viele von Ihnen die virtuelle Informationsveranstaltung der Gemeinde 
Flims vom 29. Januar 2021 über die Erschliessung der Unesco Tektonikarena Sar-
dona (Cassons) am Computer mitverfolgt. Der äusserst informative Videobeitrag mit 
den klaren Statements der Beteiligten von Gemeinde und Cassons AG kann als er-
freulicher politischer Wandel in der Gemeinde Flims bezeichnet werden. Dies wurde 
auch mit dem Angebot der Gemeinde unterstrichen, auf sämtliche Fragen von Interes-
sierten zu antworten. Der Schriftwechsel ist inzwischen auf der Homepage der Ge-
meinde Flims veröffentlicht: http://www.gemeindeflims.ch/de/politik/projekte/wel-
come.php?action=showinfo&info_id=1152941&ls=0&sq=&katego-
rie_id=&date_from=&date_to= 
Diese Vorgehensweise hat uns gezeigt, dass die Gemeinde, die Cassons AG sowie 
das eingesetzte Projektteam daran interessiert sind, für Transparenz zu sorgen. Diese 
vorbildliche Kommunikation trägt sicherlich dazu bei, die Akzeptanz für das Projekt in 
der Öffentlichkeit zu steigern. 
 
Wir vom PFC-Vorstand fühlen uns mit dem Projekt grundsätzlich in unserer Stossrich-
tung bestätigt: einerseits die Erschliessung des Cassons voranzutreiben, anderseits 
eine Aufwertung des Gebietes Flims Foppa sicher zu stellen. Konkret wollen wir die 
technische Machbarkeit einer Resterschliessung von Ils Cugns auf den Cassons ab-
klären lassen und haben in diesem Zusammenhang ein Initialgespräch zum weiteren 
Vorgehen mit der Cassons AG vorschlagen. Was die Aufwertung des Gebietes Flims 
Foppa betrifft, haben wir der Gemeinde in einem Schreiben signalisiert, dass wir uns 
in den Planungsprozess mit der Gemeinde einbringen wollen.  
 
Im Weiteren hat der Vorstand die Idee aus dem Mitgliederkreis aufgenommen, die 
Geschichte der Cassonsbahn in einer Erinnerungsschrift festzuhalten. Einzelheiten 
dazu können Sie der Beilage entnehmen. Wir bitten Sie, zum Antrag des Vorstandes 
Stellung zu nehmen und uns per E-Mail (info@flims-cassons.ch) oder per Post (Post-
fach 247, 7017 Flims Dorf) Ihre Stimme bis 15. März 2021 zu übermitteln. Natürlich 
würden wir uns freuen über Ihre Zustimmung. 
 
Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 
Ihr Präsident 

 
Arno Krucker 
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