
HabenicHtse mit elan
Über 200 Mitglieder an der ausserordentlichen GV des Vereins  
«Pro Flims–Cassons» vom 4. März 2010 im Gemeindesaal in Flims

Flims, 5. März 2011
weitere Auskünfte bei: Hans Sutter, Via Davos Sulten 9, 7017 Flims-Dorf, cassons@flims.ch, Tel. 079 289 46 75
www.flims-cassons.ch,  © Bild Jimmy Petterson für «Pro Flims–Cassons»

An der GV vom September 2010 auf Naraus verpflich-
ten uns die 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 
des notwendigen Mittel – 1 Millon SFr – für den Seiler-
satz der Cassons-Bahn, der im April 2012 fällig wird, zu 
übernehmen. Auf diesen Grundlagen erarbeiteten wir 
einen Vorschlag für die Mittelbeschaffung zuhanden der 
Vereinsmitglieder.  

Für den 4. März 2011 luden wir die Mitglieder zur Ori-
entierung und Beschlussfassung in die Braui Flims ein. 
Da aber unsere Erwartungen bezüglich Anmeldungen 
massiv übertroffen wurden, mussten wir kurzfristig 
auf den Gemeindesaal Flims ausweichen. Und so-
gar dieser bot kaum genügend Platz für die über 200 
Anwesenden. Nach dem Vorstellen des erwähnten 
Vorschlages wurde dieser sachlich diskutiert. Dabei 
wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie wich-
tig eine gute und familienfreundliche Erschliessung 

der Flimser Seite mit ihrem einmaligen Zugang zur Al-
penwelt und dem UNESCO Weltnaturerbe «Tektonik- 
arena Sardona» ist. Die Anwesenden waren sich einig, 
dass unser Verein nur mit vielen Mitgliedern und vollem 
Einsatz und Elan die Cassons-Erschliessung durch-
setzen kann, denn das ist das Kapital von uns «Habe- 
nichtsen» bei den weiteren Verhandlungen mit WAG und 
Gemeindevorstand. Das Konzept für die Mittelbeschaf-
fung wurde ohne Gegenstimmen mit einer Enthaltung 
angenommen.  

Zudem nahmen die Anwesenden mit Begeisterung die 
Ausführungen über das im Zusammenhang mit der At-
traktivitätssteigerung der Flimser Seite im Frühling 2011 
neu entstehende Infozentrum auf dem Cassonsgrat zur 
Kenntnis. Dieses Zentrum entsteht durch die Zusam-
menarbeit unseres Vereins mit der Gemeinde Flims, der 
WAG, der Flims–Laax–Falera Tourismus AG und der  
IG Tektonikarena Sardona . Es wird durch einen ver-
besserten Zugang von der Bergstation Cassons zum 
Cassonsgrat erreichbar sein und mit Panorama- und 
Informationstafeln sowie einer Ruheoase ausgestattet 
werden. 

Das neue Logo, das unseren Verein in die Zukunft beglei-
ten wird, wurde mit Applaus zur Kenntnis genommen.  
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