
171208 Kommentar zur Gemeindeversammlung 
 

Liebe und treue Leserinnen und Leser meiner Kommentare zur Gemeindeversammlung. 

Dem stummen Zuschauer auf der Empore, der die Gemeindeversammlungen verfolgt, gehen 

oft seltsame Bilder durch den Kopf. Sie suchen sich einen Platz auf seinem Notizblock und 

wollen Beachtung. Diesmal war es so mit 'Pflicht und Kür'.  

 

'Pflicht und Kür' ist eine in der Sportwelt bekannte Unterscheidung. Bei der 'Pflicht' müssen 

die Athletinnen und Athleten eine Abfolge vorgeschriebener Übungen vor dem wachsamen 

Auge der Jury  absolvieren. Im Eiskunstlauf (zumindest bis vor wenigen Jahren) also z. B. 

einen sauberen Axel1  oder einen ein-, zwei- oder gar dreifachen Rittberger2 springen. Diese 

Vorgabe gibt der (von nationalistischem Ungeist nicht immer gefeiten) Jury bessere Ver-

gleichsmöglichkeiten und vereinfacht die Bewertung des Dargebotenen. Ihr wahres Können 

zeigt die Eiskunstläuferin hingegen in der Kür. Da, wo sie mit selbst gewähltem Programm 

brillieren darf. Hier baut sie einen koketten Schlenker ein, dort wedelt sie entspannt im 

Rückwärtsgang, alles mit dem breitesten Lächeln im Gesicht.  

 

Die Gemeindeversammlung behandelt und beschliesst das Budget 2018. Es sieht einen Er-

tragsüberschuss von 359'000 Franken vor bei einem Aufwand von etwas über acht Millionen. 

Der Gemeindepräsident führt zügig durch den achtseitigen Voranschlag, verweist auf die 

grösseren Veränderungen zum Budget 2017 und fragt, ob mehr Auskunft dazu gewünscht 

werde.  Das ist nirgends der Fall. Keine Reaktionen der Versammelten, die im Papier der 

Gemeinde blättern. Nach knapp einer halben Stunde sind Budget zusammen mit der Investi-

tionsrechnung (Aufwand 9,25 Mio.) verabschiedet: Angenommen, ohne Gegenstimmen.  

 

Und schon kurz danach ist der Steuerfuss – unverändert bei 100% der einfachen Kantons-

steuer – angenommen, ebenfalls ohne Wortmeldungen und Gegenstimmen. Auch die Vor-

stellung zur technischen Erneuerung und Werterhaltung der ARA ist rasch unter Dach und 

Fach: Rahmenkredit (3,5 Mio.) angenommen ohne Gegenstimme. 

  

Das war die Pflicht. Schnörkellos direkt. Die 54 Anwesenden (7 Prozent der Valser Stimmbe-

rechtigten) haben der Performance – zu über 90% ein Solo von Stefan-oGs3 – die Höchstno-

te erteilt: Alle Darbietungen wurden ohne Abzug durchgewinkt. Erstaunlich, jedoch nicht un-

gewöhnlich. Erstaunlich, weil die Genehmigung des Gemeindebudgets und des Steuerfus-

ses mit Fug und Recht als wichtiges Geschäft im Gemeindebetrieb betrachtet werden darf. In 

Vals wurde es als kurze Routine behandelt und hat keine Massen in die Turnhalle gelockt – 

                                                 
1 Beim Absprung holt die Läuferin kräftig mit den Armen aus, bringt gleichzeitig das rechte Bein (Spielbein) mit 
Schwung angewinkelt und eng am Standbein vorbei. In der Luft vollzieht sie eine Drehung um 540°, wobei die 
Beine eng aneinander gebracht werden, sodass das linke Bein leicht angewinkelt auf dem rechten Bein liegt. Die 
Landung des Sprunges erfolgt rechts rückwärts-auswärts. (https://de.wikipedia.org/wiki/Axel) 
 
2 Der Läufer gleitet erst mit beiden Beinen rückwärts auf dem Eis. Dann verlagert er sein Gewicht auf das rechte 
Bein, das in der Rechtskurve fest ins Eis gepresst werden muss, um nicht abzurutschen. Schließlich springt der 
Läufer nach hinten ab und dreht sich einmal oder mehrfach um jeweils 360 Grad (einfacher, zweifacher oder drei-
facher Rittberger). Der Rittberger wird auf jenem Bein gelandet, auf dem er abgesprungen wird. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Rittberger) 
 
3 Stefan-oGs = 'Stefan-ohne-Gegenstimme' 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rittberger


Pflicht, eben. Nicht ungewöhnlich, denn dieser Umgang mit dem Geschäft hat hier offenbar 

Tradition.4    

 

Kommt jetzt, unter 'Verschiedenes',  die Kür? – Das Thema ist nicht uninteressant: Ist der 

Auftrag, den die Valser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Behörde gegeben haben, 

schon umgesetzt? Konnte die Therme als öffentlich-rechtliche Anstalt wieder unter die Kon-

trolle der Gemeinde geführt werden? Leider gibt es in der Sache keine durchschlagende Er-

folgsmeldung. Vielmehr ist das Vertragsgeschehen seit Dezember 2012 kaum vorwärts ge-

gangen5. Ein Eigentümer blockiere das Geschäft. Stoffels 7239 verschanzt sich dahinter. 

Das kantonale Grundbuch-Inspektorat aber stärkt der Gemeinde den Rücken: Die blockie-

rende Parzelle könne vom Gesamtpaket abgetrennt werden. Und, immerhin, vor zehn Tagen 

habe die 7321 nun ihr Einverständnis zu einer Lösung bekannt gegeben und Verträge ge-

schickt. – Hoppla! Verträge geschickt? Die Gemeinde ist wohl gut beraten, mit unabhängigen 

und ihr wohlgesinnten Juristen eigenständige Vertragspositionen vorzubereiten und Klarheit 

zu schaffen über die gesetzliche Grundlage, den Stiftungszweck sowie Nutzungklauseln 

u.a.m.    

So ganz nach Kür sah dieser Abschluss nicht aus.  

 

Zum Abschluss, wie immer (und solange die Situation nicht bereinigt ist): 

 Die Therme gehört dem Dorf, 

 der Wolkenkratzer nach Dubai – Basta! 

 

 

 

 171208 Jean-Pierre Wolf 

 

 

                                                 
4 siehe etwa den Kommentar zur Gemeindeversammlung von Ende November 2013.  

5 siehe Kommentar zur Gemeindeversammlung vom 12.12.2014 


