
 

Einladung zur Gemeindeversammlung  

vom Freitag, 20.09.2013, 20.00 Uhr,  Aula Schulhaus  Lantsch/Lenz 

 
Traktanden 

1. Begrüssung und Wahl zweier Stimmenzähler 

2. Genehmigung Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2013 

3. Fusionsverhandlungen 

3.1 Erläuterung Botschaft Fusionsverhandlungen im Albulatal 

3.2 Informationen Fusionsgespräch mit Gemeindevorstand Vaz/Obervaz 

3.3 Grundsatzentscheid: 
Sollen Fusionsverhandlungen  mit dem vorderen Albulatal weiter geführt 
werden? 

4. Varia 

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 26.06.2013 liegt auf der 
Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Das Beschlussfassungsprotokoll kann auf 
unserer Internetseite www.lantsch-lenz.ch/Aktuelles eingesehen und/oder 
heruntergeladen werden. 
 
Lantsch/Lenz, 27.08.2013    Der Gemeindevorstand 
 

Invitaziun alla radunanza communala  

digls 20-09-13,  allas 20.00 h an l’aula tgesa da s cola a Lantsch 
 

Tractandas 
1.  Bavagnaint ed elecziun da dus dombravouschs 

2.  Approvaziun digl protocol dalla radunanza communala digls 26-06-13 

3.  Tractativas fusiun  

3.1 Explicaziun messadi tractativas fusiun cun Val Alvra dafora  

3.2 Infurmaziuns discurs da fusiun cun la suprastanza communala da Vaz 

3.3 Decisiun da prancepi: 
 Dessan las tractativas da fusiun cun Val Alvra dafora cuntinuar? 

4.  Varia 

Igl protocol dalla davosa radunanza communala digls 26 da zarcladour 2013 è 
exponi an l'administraziun communala per invista u è er publitgia aint igl internet sot 
www.lantsch-lenz.ch/aktuelles. 

Lantsch/Lenz, igls 27 d’avost 2013         La supra stanza communala 
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Botschaft zu Gemeindeversammlung vom 20. September 2013 

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Die Gemeindeversammlung vom  20. September 2013 steht ganz im Zeichen eines einzigen 
Themas: der Gemeindefusion. 

Mit dem Albulatal wurden die Fusionsverhandlungen aufgenommen. Jede Gemeinde ist mit 
zwei Mitgliedern in der Arbeitsgruppe vertreten. Von der Gemeinde Lantsch/Lenz sind dies 
Simon Willi und Leo Ulber-Wieser.  
In einer ersten Phase konnte jede Gemeinde zur Botschaft vom 22. März 2013 Stellung 
nehmen und Änderungswünsche anbringen. Der Gemeindevorstand Lantsch/Lenz hat auch  
etliche Änderungswünsche angebracht. 
Die Verhandlungen erwiesen sich als ziemlich schwierig. Mit bestem Wissen und  Gewissen 
haben sich unsere Vertreter in der Arbeitsgruppe für die Anliegen der Gemeinde 
Lantsch/Lenz eingesetzt. Die überarbeitete Fassung der Botschaft wird vom 
Gemeindevorstand Lantsch/Lenz nur teilweise unterstützt.  
Von der Projektleitung wurde den Vertretern der Gemeinde Lantsch/Lenz unterstellt, dass sie 
nicht die Meinung der Bevölkerung von Lantsch/Lenz vertreten. Deshalb hat die 
Projektleitung gefordert, dass die Gemeinde Lantsch/Lenz eine Gemeindeversammlung zu 
diesem Thema einberuft.  In der Folge hat der Gemeindevorstand beschlossen diese 
Gemeindeversammlung abzuhalten.  Dem Gemeindevorstand ist es wichtig den Puls der 
Bevölkerung zu erfahren. Auch ist das Bedürfnis vorhanden, Informationen zu den 
Fusionsabklärungen mit dem Albulatal sowie mit der Gemeinde Vaz/Obervaz abzugeben.  

Die Botschaft zur Gemeindeversammlung  zum Fusionsprojekt Albula vom 22.03.2013 
wurde teilweise überarbeitet. Nachstehend wird die Botschaft auszugsweise (ohne 
Einführung und Allgemeiner Teil) wiedergegeben, wie sie uns von der Projektleitung zur 
Verfügung gestellt wurde. Die gesamte Botschaft mit Einführung und Allgemeiner Teil kann 
auf unserer Homepage eingesehen bzw. heruntergeladen oder auf der Gemeindeverwaltung 
abgeholt werden. 
 

Ausgangslage im vorderen Albulatal 

Seit rund einem Jahr beschäftigt sich eine Projektgruppe intensiv mit möglichen künftigen Strukturen 

im Albulatal. Die acht Gemeinden befinden sich im selben vom Kanton skizzierten Förderraum. Für 

die Bestellung der Gemeindevorstände aller acht Gemeinden braucht es 38 Personen. Dutzende 

weitere Behördenmitglieder sind notwendig, um sämtliche Kommissionen besetzen zu können. 
Gleichzeitig wird es zunehmend schwieriger, geeignete Personen zu finden, welche sich für die 

Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen. Die Gründe für eine Fusion können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

 

- Einfachere Besetzung der Ämter 

- Stärkung der Position in der Region und gegenüber dem Kanton 

- Verbesserung der demokratischen Mitwirkungsrechte durch Auflösung von interkommunalen 

Verbänden und damit einfachere Strukturen 

- Abwesenheit wie Ferien können durch eine gemeinsame Organisation (Verwaltung, Werkdienst 

usw.) besser überbrückt werden. Gleichzeitig können auch längere Öffnungszeiten gewährleistet 
werden 

- Bündelung der Versicherungen und EDV-Lösungen und damit Kosteneinsparungen 
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- Investitionen zielgerichtet und abgestimmt vornehmen 

- Politische Prozesse werden sachpolitisch und weniger personifiziert geführt 

 

Um einen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu finden, ist es von grosser Bedeutung, dass die 

Erwartungen und Bedürfnisse der verschiedenen Gemeinden aufgenommen und abgeglichen werden 

können.  

 

Mit einem positiven Entscheid zu dieser Botschaft wird das Fusionsprojekt weitergeführt. Innert 

Jahresfrist soll den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der acht Gemeinden ein Schlussbericht und 
der Fusionsvertrag unterbreitet werden. 

 

Im Folgenden möchte Ihnen die Projektgruppe aufzeigen, wie die Grundzüge der neuen Gemeinde 

aussehen könnten. 

 

 

1. Grundlagen 

a. Einzugsgebiet 

Die neue Gemeinde hätte eine Bevölkerung von rund 1’600 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 

etwa 175 Schüler und Schülerinnen. Das Einzugsgebiet umfasst ca. 10‘500 Hektaren. 

 

b. Interkommunale Zusammenarbeit 

Gemäss der Botschaft über die Gemeinde- und Gebietsreform bestanden im 2010 über 400 

Zweckverbände. (Anmerkung des Gemeindevorstandes: Die Zahl bezieht sich auf den  
ganzen Kanton Graubünden) 
 

Gute Gründe sprechen dafür, dass Gemeinden bestimmte Aufgaben gemeinsam erfüllen. Neben 
diesen positiven Aspekten werden auch die Grenzen interkommunaler Zusammenarbeit aufgezeigt. 

Zu den Nachteilen und Gefahren gehören: 

 

- fehlende demokratische Ausstattung; 

- geringe Flexibilität z.B. bei der Kostenfolge für die Gemeinde; 

- Problem, geeignete Delegierte zu entsenden. 

 

 

2. Die neue Gemeinde 

2.1. Eine Gemeinde mit Gewicht 

Jede Ortschaft der heutigen acht Gemeinden mit ihren landschaftlichen, wirtschaftlichen, 

touristischen und kulturellen Eigenschaften ist einzigartig und wertvoll. Gemeinsam ergibt sich 

daraus eine attraktive Gemeinde. Die neue Gemeinde mit rund 1‘600 Einwohnerinnen und 

Einwohnern erhält damit ein Gewicht, sowohl in Mittelbünden wie auch im Kanton Graubünden. Sie 
kann sich als Zentrum von Mittelbünden behaupten und somit unsere Region mitgestalten und 

stärken. 

 

2.2. Name, Sprache und Wappen der acht Gemeinden 

Die Projektgruppe ist aufgrund der Rückmeldungen aus den Gemeinden zum Schluss gekommen, 

dass die neue Gemeinde „Alvra“ heissen soll. Beim Gemeindenamen handelt es sich „nur“ um den 

Namen der neuen politischen Organisation, Verwaltungsorganisation und der Marke für den Auftritt 

gegen aussen. Die Ortsnamen bleiben selbstverständlich weiterhin bestehen.  
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Die Amtssprachen der neuen Gemeinde wären Romanisch und Deutsch. Dadurch und durch das 

Führen einer romanischen und einer deutschen Schule würden die bundes- und kantonalrechtlichen 

Vorgaben bezüglich Sprachenschutz eingehalten.  

 

Da die heutigen Gemeindewappen sehr unterschiedlich sind, soll das Gemeindewappen neu gestaltet 

werden. 

 

 

3. Die politische Organisation 

3.1. Die Urnengemeinde 

Als höchstes Organ der neuen Gemeinde ist die Urnengemeinde vorgesehen. Sie ist auch 

Wahlinstanz für die Mitglieder des Gemeindevorstands, des Gemeindepräsidiums und der 

Geschäftsprüfungskommission. 

 
Die Urnengemeinde entscheidet über den Erlass und die Änderungen der Gemeindeverfassung sowie 

über Geschäfte, bei welchen das Referendum ergriffen worden ist. Der Urnengemeinde kommen 

damit Aufgaben und Kompetenzen zu, die bisher den einzelnen Gemeindeversammlungen oblagen. 

Auf die Schaffung eines Gemeindeparlaments soll – unter Berücksichtigung der Bevölkerungsanzahl – 

verzichtet werden. 

 

3.2. Die Gemeindeversammlung 

Der Gemeindeversammlung sollen weitgehende Befugnisse zustehen. So entscheidet sie endgültig 

über Budget, Jahresrechnung und Steuerfuss. Über den Erlass und die Änderungen der Gesetze sowie 

Kredite entscheidet sie insofern abschliessend, als nicht das Referendum ergriffen wird. Ferner 

werden sämtliche Geschäfte vorberaten, welche anschliessend der Urnengemeinde zur Abstimmung 
vorgelegt werden. 

 

3.3. Der Gemeindevorstand 

Der Gemeindevorstand soll während mindestens der ersten Amtsperiode aus einem Präsidenten 

oder einer Präsidentin und acht Mitgliedern bestehen. Damit wird mindestens für die erste 

Amtsperiode jeder bisherigen Gemeinde ein Sitz zugestanden. Damit soll eine Verbindung zwischen 

den bisherigen Gemeinden zum neuen Gemeindevorstand sichergestellt werden. Trotzdem ist jedes 

Gemeindevorstandsmitglied verpflichtet, sich zum Wohle der gesamten neuen Gemeinde 

einzusetzen. Der Gemeindevorstand wird an der Urne gewählt. Eine allfällige Reduktion der Anzahl 

Mitglieder müsste über die Revision der Gemeindeverfassung angestrebt werden. Die Wahlen 

erstrecken sich über den gesamten Fusionsperimeter. Stellt eine bisherige Gemeinde keine 

Kandidatin oder keinen Kandidaten, so entfällt die Wahl auf jene Person aus dem übrigen 
Gemeindeperimeter mit den meisten Stimmen. 

 

Beschlussfähig ist der Vorstand, wenn mindestens sieben Mitglieder anwesend sind. Aufgrund der 

vergleichsweise hohen Anzahl Vorstandsmitglieder soll auf Stellvertreter verzichtet werden. 

 

Der Gemeindevorstand soll im Übrigen nach modernen Grundsätzen organisiert werden. Hierzu 

zählt, dass eine Trennung von politischen bzw. strategischen Führungsaufgaben und dem operativen 

Alltagsgeschäft bei der Neuorganisation berücksichtigt wird. Jedes Mitglied des Gemeindevorstandes 

soll für die politischen Entscheide und die «Strategie» seines Departementes zuständig sein und über 

gute Schnittstellen zur Verwaltung verfügen. 
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3.4. Die Geschäftsprüfungskommission 

Die Geschäftsprüfungskommission wird über den gesamten Perimeter gewählt. Sie besteht aus drei 
Mitgliedern und konstituiert sich selbst.  

 

3.5. Kommissionen 

Der Gemeindevorstand wählt die in der künftigen Verfassung vorgesehenen Kommissionen. Anstelle 

eines Schulrates wählt der Gemeindevorstand eine Schulkommission. Darin soll jede bisherige 

Gemeinde vertreten sein. 

 

3.6. Initiative und Referendum 

Das Mitbestimmungsrecht der Einwohnerinnen und Einwohner soll nebst dem Wahl- und 

Abstimmungsrecht an der Urne auch dadurch gestärkt werden, dass sie gegen einen 

Gemeindeversammlungsbeschluss ein Referendum ergreifen und einen Beschluss an der 

Urnengemeinde erwirken können. 

 

Die Ausgestaltung des Referendums- und Initiativrechts ist im Rahmen der Entwicklung der neuen 
Gemeindeverfassung festzulegen. Nach bisherigen Abklärungen der Projektgruppe sollen bereits 80 

Stimmberechtigte genügen, das Referendum- und Initiativrecht ausüben zu können. 

 

 

4. Mitarbeitende 

Die Projektresultate zum Thema «Mitarbeitende und Arbeitsplätze» können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

 

- Die bestehenden Arbeitsverträge werden durch die neue Gemeinde übernommen. 

- Die Arbeitsbedingungen, insbesondere der Arbeitsort, die dienstliche Unterstellung und weitere  

arbeitstechnische Formen und Inhalte können späteren notwendigen Änderungen unterworfen 
sein. 

-Eine Veränderung der Anzahl Arbeitsplätze infolge Gemeindezusammenschluss soll durch 

Fluktuation (natürliche Abgänge infolge Wegzug, Pensionierungen etc.) ermöglicht und 

aufgefangen werden. 

 

 

5. Gemeindeverwaltung 

Die Gemeindeverwaltung soll zentral in Tiefencastel geführt werden. Der Zugang für die Bevölkerung 

zur Gemeindeverwaltung soll mit verschiedenen und modernen Massnahmen erleichtert und flexible 

Lösungen eingeführt werden. So wäre ein «virtueller Schalter» (Homepage Gemeinde) auszubauen, 

über den Informationen abgerufen, Formulare bestellt und Gesuche eingereicht werden können. In 

begründeten Fällen könnten sogar Dienstleistungen vor Ort erbracht werden. 

 

 

6. Schulen 

Mittelfristig sollen alle Schülerinnen und Schüler in der künftigen Gemeinde zur Schule gehen. Es sind 

zwei Kindergarten- und Primarschulstandorte vorgesehen. Einer wird in romanischer und einer in 

deutscher Sprache geführt. Beim vorgesehenen Fusionsperimeter wird die romanische Schule 
(Kindergarten und Primarschule) in Lantsch/Lenz und die deutschsprachige Schule (Kindergarten und 

Primarschule) in Alvaneu geführt. Der Standort der Oberstufe bleibt beim vorgesehenen 

Fusionsperimeter in Tiefencastel bestehen. 
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7. Forstdienst 

Die neue Gemeinde wird Mitglied des Forstverbandes Albula. 

 

 

8. Werkbetrieb 

Der Werkbetrieb wird zentral durch einen technischen Leiter geführt. Die bestehenden 

Werkinfrastrukturen werden weiterhin genutzt. So müssen z.B. der Winterdienst und weitere 

ähnliche Dienstleistungen wie heute an jedem Ort gewährleistet bleiben. 

 

 

9. Touristische Organisation 

Es ist vorgesehen, dass mit den beiden Destinationen Lenzerheide und Savognin die 

Leistungsvereinbarungen ebenso weitergeführt werden wie mit den örtlichen 

Tourismusorganisationen. 

 
 

10. Landwirtschaft/Alpen/Weiden 

Grundsätzlich gehen mit der Fusion landwirtschaftliche Grundstücke, Alpen und Weiden, die im 

Eigentum der bisherigen politischen Gemeinden sind – wie das übrige Gemeindevermögen – an die 

neue Gemeinde über. Die sich im privaten Besitz befindlichen Grundstücke verbleiben bei den 

bisherigen Eigentümern. Die neue Gemeinde soll Regelungen im Bereiche der Landwirtschaft mit 

einer flexiblen Organisation treffen, die rasch und unkompliziert auf Veränderungen in der 

Landwirtschaft reagieren kann. Darin wird auch festgelegt, dass die Landwirte vor Ort dieselben 

Nutzervorteile erhalten, wie sie heute bestehen. 

 

 

11. Gemeindehütten 

Die Bevölkerung der einzelnen bisherigen Gemeinden hat Vorrang bei der Vergabe von 
Gemeindehütten im eigenen Dorf. Sollte kein Interesse bestehen, können Einwohnerinnen und 

Einwohner der gesamten neuen Gemeinde in den Auswahlprozess einbezogen werden. 

 

 

12. Finanzen / Steuerfuss 

Die Übersicht auf Seite 7 zeigt, dass bei den acht Gemeinden ein breites Spektrum in der finanziellen 

Ausgestaltung und bei den Ressourcen besteht. Dies zeigt sich unter anderem bei den 

Steuereinnahmen und Wasserzinsen. Auch hinsichtlich der Einteilung in die Finanzkraftgruppen nach 

den kantonalen Vorgaben sind Zuordnungen zur schwachen Gruppe 4 bis hin zur stärksten 

Finanzkraftklasse 1 vertreten. 

 

Aufgrund der finanziellen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass ein Steuerfuss von 90% bis 

100% durchaus als realistisch betrachtet werden kann. Die dadurch entstehenden Steuerausfälle sind 

durch Synergieeffekte aufzufangen. Zudem ist durch die anstehende Reform des kantonalen 

Finanzausgleichssystems mit Mehrleistungen zu rechnen. Genauere Aussagen bezüglich Finanzen 
können nur anhand von Finanzplänen gemacht werden. Diese wären Bestandteil der weiteren 

Abklärungsarbeiten. 
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13. Bürgergemeinden 

In Alvaneu, Alvaschein, Schmitten, Surava und Tiefencastel bestehen Bürgergemeinden. 

Es ist vorgesehen, dass die Bürgerversammlungen vorgängig – d.h. vor dem Fusionsentscheid der 

politischen Gemeinden – beschliessen, ob und wie die Bürgergemeinden in Zukunft organisiert 

werden. 

 

 

14. Kirchgemeinden 

Die Kirchgemeinden sind durch die Fusion der politischen Gemeinden nicht betroffen. 

 

 

Ende Botschaft zu den Gemeindeversammlungen vom 22.03.2013 Fusion 

Albula  

      

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
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Der Gemeindevorstand  von Lantsch/Lenz hat zu folge nden Themen 
Änderungsanträge gestellt. 

 

2.2 Name:  

Hier haben wir keinen konkreten Antrag gestellt sondern nur angeregt, den Namen nochmals 
zu überdenken. Der Name „Albula“ ist bereits besetzt durch die Region und andere regionale 
Institutionen. Da auch andere Gemeinden einen konkreten Namenswechsel beantragt 
haben, soll die Gemeinde jetzt neu romanisch „Alvra“ heissen. Wir haben diesem Wechsel 
auch zugestimmt. 
 

3. Die politische Organisation: 

Die politische Organisation ist für den Gemeindevorstand ein zentrales Thema der neuen 
Gemeinde. Wir haben gewünscht, dass die Organisation, besonders auch die Frage eines 
Parlaments, in einem grösseren Gremium vertieft behandelt und diskutiert werde als nur im 
Vorprojekt. Insbesondere sollten die Kreditkompetenzen im Finanzbereich vor der Fusion, 
definiert werden. 
Im Gemeindevorstand der neuen Gemeinde hätte Lantsch/Lenz – wenn sie nicht zusätzlich 
den Präsidenten stellt - mit 28.3% der Einwohner Anrecht auf nur 11.1% der Sitze. Wir 
anerkennen, dass in der ersten Amtsperiode jeder bisherigen Gemeinde einen Sitz 
zugestanden wird. Eine allfällige Reduktion der Anzahl Mitglieder und das Wahlverfahren 
sollen aber bereits vor der Fusion und nicht erst später mit einer Revision der 
Gemeindeverfassung festgelegt werden. Unsere Anträge wurden abgelehnt. 
 

3.4 Kommissionen:  

Es ist vorgesehen eine Schulkommission durch den Gemeindevorstand wählen zu lassen. 
Dies widerspricht den in der Botschaft erwähnten Verbesserungen der demokratischen 
Mitwirkungsrechte. Der Gemeindevorstand Lantsch/Lenz beantragte einen durch das Volk 
gewählten Schulrat vorzusehen. Der Antrag wurde von den anderen Gemeinden abgelehnt. 
 

5. Gemeindeverwaltung:   

Die Gemeindeverwaltung soll zentral in Lantsch/Lenz geführt werden. Folgende Punkte 
sprechen dafür: 

- Über 40% der Wohnungen im gesamten Perimeter der neuen Gemeinde stehen in 
Lantsch/Lenz (Stand 31.12.2011). Ein Grossteil der potentiellen Schalterbesucher 
ist damit vor Ort. Erfahrungsgemäss frequentieren die Zweitwohnungsbesitzer die 
Verwaltung ebenso oft wie die einheimische Bevölkerung. 

- Eine gute Infrastruktur ist vorhanden. In Tiefencastel müsste sie noch gebaut 
werden. (Vorgesehen ist in Tiefencastel ein neues Verwaltungszentrum zu erstellen) 

- In Tiefencastel kann mit minimalem Aufwand eine Aussenstelle eingerichtet werden. 
Umgekehrt ist dies nicht der Fall.  

- Das Bauamt sollte dort stationiert sein wo die Bautätigkeiten vornehmlich erfolgen. 
Auch nach der Zweitwohnungsinitiative wird diese in Lantsch/Lenz stattfinden 
(Renovationen des bestehenden). Eine Trennung des Bauamtes von der übrigen 
Verwaltung ist aus Erfahrung nicht sinnvoll. 

Der Antrag des Gemeindevorstandes Lantsch/Lenz wurde mit 7 zu 1 Stimme abgelehnt. 
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6. Schulen:  

Wir haben beantragt, dass die romanische Primarschule in Lantsch/Lenz geführt werden soll. 
Unser Anliegen wurde berücksichtigt (wenn es beim vorgesehenen Fusionsperimeter bleibt). 

Irritiert hat uns die Tatsache, dass der Standort der Oberstufe in Tiefencastel bestehen 
bleibt, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass auch die Gemeinde Tiefencastel der Fusion 
zustimmt. Andernfalls müsste ein entsprechender neuer Schulstandort im Fusionsperimeter 
gesucht werden.  Im Vorprojekt war davon noch nicht die Rede.  
 

7. Forstdienst:  

Die Absicht, für den Forstbetrieb einen neuen Gemeindezweckverband (mit Filisur und 
Bergün) zu gründen widerspricht diametral dem Sinn einer Fusion. Wir, aber auch Stierva, 
beantragen den Forstbetrieb im Perimeter der neuen Gemeinde zu erstellen. 

In der Arbeitsgruppe wurden auch Projektgruppen zu folgenden Themen gebildet: 

 Bürgergemeinde 

 Infrastruktur 

 Finanzen und Steuern 

Auf Anregung der Gemeinde Lantsch/Lenz wurden noch weitere Projektgruppen gebildet, 
nämlich zu den Themen: Touristische Organisation und Landwirtschaft-Alpen. In den 
Bereichen Feuerwehr, Spitäler und Altersheime sind die Gemeinden an verschiedene 
Verbände angeschlossen. Wir erachten hier eine Klärung der Situation als nötig. 

 

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

An der Gemeindeversammlung vom 20. September 2013 soll die überarbeitete Botschaft 
durchberaten werden. Jede Stimmbürgerin, jeder Stimmbürger soll die Möglichkeit erhalten 
Anregungen anzubringen und  aktiv an der Diskussion teilzunehmen.  
  
In einem zweiten Teil wird über die Fusionsverhandlungen mit der Gemeinde Vaz/Obervaz 
orientiert. Ein Treffen zwischen den Gemeindevorständen von Lantsch/Lenz und 
Vaz/Obervaz hat letzthin stattgefunden.  
 
Unsere neutrale Coachin, Frau Cecilia Manetsch, wird ebenfalls an der 
Gemeindeversammlung anwesend sein und für Red und Antwort zur Verfügung stehen. 
 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, dass die Gemeindeversammlung den 
Grundsatzentscheid fällt: 

Sollen die Fusionsverhandlungen mit dem vorderen Al bulatal weitergeführt 
werden? 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Gemeindeversammlung. 

 

Lantsch/Lenz, 27. August 2013  Der Gemeindevorstand Lantsch/Lenz 


