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Es wurden gemeinsam vonseiten Touris-
mus, Gemeinde und Kirchgemeinden ein 
Massnahmenpaket an Energiesparmass-
nahmen aufgenommen und genehmigt, die 
dazu beitragen, sinnvoll Energie zu sparen 
und gut umsetzbar sind. Die Gemeindevor-
stände sind überzeugt, damit auch vonsei-
ten öffentlicher Hand einen ausgewogenen 
Beitrag an die Sparziele des Bundes zu leis-
ten und bittet die Bevölkerung, auch im 
eigenen Umfeld mitzuhelfen, den Stromver-
brauch zu reduzieren. Wir sind überzeugt, 
dass wir gemeinsam diese Herausforderun-
gen meistern werden und danken allen für 
das Verständnis und die Unterstützung. 

Die Massnahmen in der Übersicht: 

HALLENBAD AUA GRAVA: Bereits umgesetzt 
wurde eine Temperaturreduktion im Was-
ser und in der Luft, in Prüfung ist die Re-
duktion der Rückspülungen. 

EISFELD LAG GROND: Das Kunsteisfeld Lag 
Grond wird nicht betrieben. Wenn es Tem-
peraturen und Witterung ermöglichen, 
wird auf dem Lag Grond eine Natureis-
bahn angelegt.

WEIHNACHTSBELEUCHTUNG: Die Weihnachts-
bäume sowie die Perle auf dem Lag 
Grond werden vom 1. Advent bis zum 
ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag 
leuchten. Das Zeitfenster wurde auf die 
Spanne zwischen 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

reduziert. Die Weihnachtsbäume sind mit 
energiesparenden LED-Leuchtmitteln aus-
gerüstet. 

STRASSENBELEUCHTUNG: Aus Sicherheitsgrün-
den wird auf eine Reduktion bei der  
Strassenbeleuchtung verzichtet. Durch die 
bereits vorgenommene Umrüstung auf 
dimmbare LED-Lampen und Reduktion 
der Lichtstärke wird bereits von Einspa-
rungen profitiert.

WINTERBELEUCHTUNG: Auf die Installation von 
Beleuchtungselementen an Kandelabern 
und die Beleuchtung des Waldes wird für 
die Wintersaison 2022/23 verzichtet.

Aussenbeleuchtung öffentlicher und his- 
torischer Gebäude, Leuchtreklamen und 
Schaufenster von Gemeindebetrieben so-
wie Aussenbeleuchtung der Kirche leuch-
ten im Zeitfenster von 17.00 – 22.00 Uhr. 

Weitere Massnahmen, welche die Gemein-
de umsetzt (einige davon sind auch privat 
einfach umsetzbar), umfassen die Reduk-
tion der Heiztemperatur und der Warm-
wassertemperatur, das Abschalten von Bü-
rogeräten, PCs und Monitoren am Abend 
und übers Wochenende und ein konse-
quentes Lichterlöschen in der Nacht. Auch 
kleine Massnahmen tragen zu Effekten 
bei, wie ein Wechsel bei der Weihnachts-
beleuchtung auf Solar- oder Batterielich-
ter, zu Fuss gehen anstelle des Fahrstuhls 
oder das Ausstecken der Ladekabel bei 
Nichtgebrauch. 
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Die Wintersaison steht vor der Tür und be-
stimmt geht es Ihnen wie uns allen: Vieles 
sollte noch erledigt werden, bevor die in-
tensive Zeit der Feiertage kommt. Es ist im-
mer wieder spannend, wie viele Dinge 
dann irgendwie doch noch parallel zu 
klappen kommen, obwohl die Zeit immer 
knapper wird. Vonseiten Gemeinde steht 
noch eine wichtige Versammlung an, die 
ich Ihnen vor dem Start in die Weihnachts-
laune ans Herz legen möchte: Wir werden 
am 7. Dezember die Empfehlung zu Han-
den der Urnenabstimmung betreffend der 
möglichen Gemeindefusion verabschie-
den. Eine Empfehlung mit Strahlkraft, die 
sich lohnt, von so vielen wie möglich mit-
getragen zu werden. Es wäre schön, wenn 
wir uns alle einbringen. Im Voraus danke 
ich Ihnen für Ihr Engagement und wünsche 
Ihnen einen guten Spurt in den Winter.

Franz Gschwend, Gemeindepräsident
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An der Gemeindeversammlung wurden die 
im Jahr 2021 getätigten Untersuchungen 
der ecowert GmbH zum Zustand des Lag 
Grond vorgestellt. Bei der Untersuchung 
handelte es sich um die erste derart breit 
angelegte Analyse zum Zustand des Sees 
mit dem Ziel, eine fundierte Grundlage für 
allfällige Massnahmen zum Management 
des Sees abzuleiten. Die umfangreichen 
Untersuchungen zeigten erfreuliche Resul-
tate, grundsätzlich ist der Lag Grond in 
einem guten Zustand und verfügt über eine 
einwandfreie Wasserqualität sowie kaum 
belastete Seesedimente. Der Gemeinde 
wurde von der Studie ein gutes Zeugnis für 
das Seemanagement ausgestellt und der 
See wird den vielfältigen Ansprüchen als 
Tourismuselement (Badesee, Landschafts-

bild) und den ökologischen und rechtlichen 
Voraussetzungen gerecht. Als Problem wur-
de die invasive Wasserpflanze «Verschie-
denblättriges Tausendblatt» eruiert, die 
durch starkes Wachstum und als Neophyte 
die einheimischen Wasserpflanzen ver-
drängt. Auch die in den späteren 1970er-
Jahren zur Pflanzeneindämmung einge-
setzten Karpfen (Gras- und Silberkarpfen) 
sind weiterhin im See und greifen in das 
natürliche Gleichgewicht ein. Aus ökologi-
scher Sicht stellt beides ein Problem dar 
und eine Entfernung dieser Arten wäre  
anzustreben. Gemäss Studienleiter Jakob 
Grünenfelder wären entsprechende Mass-
nahmen allerdings schwierig und aufwen-
dig umzusetzen und ein Erfolg könne nicht 
garantiert werden. 

An der Gemeindeversammlung vom 7. 
Dezember werden die anwesenden Ein-
wohner und Einwohnerinnen über die 
Empfehlung zuhanden der Urnenabstim-
mung betreffend einer allfälligen Gemein-
defusion befinden. Anlässlich der Infor-
mationsveranstaltung vom 25. Oktober 
wurden der Fusionsvertrag und der aus-
führliche Abschlussbericht präsentiert 
und die Gelegenheit zum Austausch, 
Nachfragen und Diskutieren geboten. Ba-
sis für die Abstimmung in den drei Ge-
meinden Laax, Sagogn und Schluein bil-
det der Fusionsvertrag. Er regelt die 
grundsätzlichen Punkte, ist kurz gefasst 
und verweist auf die umfassenderen Aus-
führungen, die von der Projektgruppe aus 
Vertretern der drei Gemeinden gemein-
sam ausgestaltet und im Schlussbericht 

zusammengeführt wurden. Dabei ist der 
Vertrag rechtsverbindlich und der Schluss-
bericht behördenverbindlich. Der rund 40 
Seiten starke Bericht erläutert beispiels-
weise das neue Gemeindewappen, die Ge-
meindesprache, den Aufbau der Gemein-
deorgane und Verwaltung sowie weitere 
Themenkreise wie Orts- und Raumpla-
nung, Verbindungsstrassen oder den 
Steuersatz. Über den finalen Schlussbe-
richt sowie den Fusionsvertrag wird an 
der Urnenabstimmung im Januar 2023 
abgestimmt, die Empfehlung zur Abstim-
mung wird an der Gemeindeversammlung 
vom 7. Dezember beschlossen. Die beiden 
Dokumente können auf der Webseite der 
Gemeinde heruntergeladen werden oder 
am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen 
werden.

ZUSTAND DES LAG GROND

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
VOM 7. DEZEMBER 2022

Empfehlung zuhanden Urnenabstimmung

TERMINKALENDER

Dezember 2022 Weihnachtsfenster
24 festlich dekorierte und geschmückte 
Adventsfenster laden zum abendlichen  
Bestaunen und Spaziergang durchs Dorf. 
Jeden Tag um 17.00 Uhr erscheint bis  
Weihnachten ein neues Fenster. 

4. Dezember 2022 
Advent für die Senior:innen
Der Frauenverein Laax lädt die Seniorinnen 
und Senioren zum traditionellen Advents-
nachmittag in die AULA Grava. 

7. Dezember 2022, um 20.00 Uhr
Gemeindeversammlung

11. Dezember 2022, um 17.30 Uhr
Referat: Humor trotz Weltpolitik
Der «Tages-Anzeiger»-Karikaturist Felix 
Schaad erzählt aus seinem Berufsalltag 
und gibt Antwort auf Fragen wie z. B.: Wo-
her kommt der Genieblitz? – und was ist, 
wenn er nicht kommt? Gibt es Tabus? 
Anmeldung an info@cularta.ch 

14. Dezember 2022 
Laternenumzug

24. Dezember 2022
Waldweihnachten
Nach einem gemeinsamen Fackelspazier-
gang zur Waldlichtung Uaul Casti wird ge-
meinsam Weihnachten gefeiert mit Gedan-
ken zum Fest und gemeinsamem Singen in 
musikalischer Begleitung.




