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INHALT

Liebe Felsbergerinnen und Felsberger

Der Calanda hat uns im Februar mit einem Felssturz, bei dem 20‘000 - 30'000 
m3 Felsbrocken mit grossem Getöse Richtung Tal gestürzt sind, eindrücklich die 
Kraft der Natur gezeigt. Seit dem letzten grossen Felssturz sind nun 20 Jahre ver-
gangen, mit kleineren Mengen ist jedoch jederzeit zu rechnen und solche Abbrü-
che können regelmässig stattfinden. Die grosse Frage, welche die Bevölkerung in-
teressiert, ist: Kann so ein Felssturz nicht vorausgesagt werden? Grundsätzlich 
ist die Antwort: Ja, sofern es sich um einen grösseren Felssturz handelt, der sich 
über die Resultate der regelmässig durchgeführten Messungen ankündigt. Bei 
kleineren Abbrüchen, wie im Februar, ist die Sachlage jedoch etwas schwieriger. 

Kleinere spontane Abbrüche wird es immer geben,  solche Abbrüche sind auch nicht 
unter Kontrolle zu bringen. Die potenziellen Gefahrenstellen werden regelmässig 
überwacht. Ein Felssturz, wie wir ihn im Februar hatten, ist von der Menge her ein 
kleiner Felssturz, auch wenn es 20‘000 - 30'000 m3 waren. Über 95% der Menge 
blieb in der Rüfe liegen, bis ins Tal schaffte es nur ein kleiner Teil. Die rote Zone, 
die genau für solche Ereignisse definiert ist, hat sich grundsätzlich bewährt. Dass es 
ein Stein trotzdem geschafft hat, ein Gebäude zu beschädigen, hat uns veranlasst, 
dem Kanton ein Gesuch zu stellen, um allfällige Schutzmassnahmen zu prüfen.  
  
Die Kontrollmessungen haben wir intensiviert und zusätzlich einen Scan vom gan-
zen Felssturzgebiet machen lassen. Nach der Auswertung sind derzeit keine weiteren 
grossen Felsstürze zu erwarten.

Wie kann jedoch ein Felssturz vorausgesagt werden, wenn bei den Messungen kei-
ne Abweichungen festgestellt werden?

Jeder Felssturz kündigt sich an! In den Tagen vor einem grösseren Abbruch finden 
immer kleinere Abbrüche statt. Wenn Sie also feststellen, dass Geröll über Tage hin-
weg immer wieder von der gleichen Stelle abbricht, dann melden Sie es bitte auf der 
Gemeindeverwaltung und wir werden prüfen, ob sich etwas ankündigt. Für Ihre Auf-
merksamkeit und Mithilfe sind wir sehr dankbar.

Voraussichtlich Ende Sommer wird die Gemeinde Felsberg zudem ein spezielles Info-
Blatt zum Thema Felssturz / Naturgefahren publizieren, in dem näher auf das aktuel-
le Sturzereignis eingegangen wird. Dieses Info-Blatt wird im Anschluss auch auf der 
Webseite www.felsberg.ch aufgeschaltet. 
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Stand der Ortsplanungsrevision

Nach einer intensiven Vorbereitungs-
phase ist die Ortsplanung der Gemein-
de Felsberg nun soweit abgeschlossen, 
dass sie dem Kanton Graubünden zur 
Vorprüfung eingereicht werden konnte. 

Im Vorfeld haben wir mit den Direkt-
betroffenen verschiedene Informa-
tionsveranstaltungen durchgeführt. 
Wir haben versucht, alle Wünsche auf-
zunehmen und so gut wie möglich in 
die Ortsplanung einfliessen zu lassen. 
 
Sobald die Vorprüfung durch den Kan-
ton abgeschlossen ist, werden wir 
die Auflagen entsprechend anpassen.   

 

Da alle Gemeinden bis Ende 2023 ihre 
Ortsplanungsrevisionen (Teil Sied-
lung) durchführen müssen, wird das 
kantonale Amt für Raumentwicklung 
sehr viele Vorprüfungen durchfüh-
ren müssen. Es ist daher momen-
tan nicht möglich zu sagen, wie der 
genaue weitere Zeitplan aussieht. 

Nach der Vorprüfung kommt es zur 
öffentlichen Auflage und zur Mitwir-
kung der Felsberger Bevölkerung. Ist 
diese Mitwirkung abgeschlossen, wird 
die Ortsplanung an der Gemeindever-
sammlung vorgestellt, bevor es dann 
zur Urnenabstimmung kommt.

Die Ortsplanung hat den Gemeinde-
vorstand in den vergangenen zwei 
Jahren stark beschäftigt. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass wir zusammen 
mit den Direktbetroffenen tragbare 
Löungen gefunden haben, damit wir 
nach der Vorprüfung auch bei der 
Mitwirkung durch die Bevölke-
rung eine zukunftsgerichtete Orts-
planung für unser Dorf erhalten. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
allen, die aktiv dazu beigetragen haben, 
dass wir eine gute Planungsgrundlage 
erarbeiten konnten.   

Re-Audit Energiestadt 2021

Im kommenden Herbst wird unser 
Zertifikat als «Energiestadt» mit ei-
nem sogenannten «Re-Audit» über-
prüft. Um uns optimal darauf vorzu-
bereiten, habe ich die Ziele, die wir 
uns vor vier Jahren gestellt haben, 
geprüft und ermittelt, wo wir dies-
bezüglich derzeit stehen. Ich war er-
staunt, dass wir viele Ziele bereits 
automatisch umgesetzt haben, ohne 
speziell darauf zu achten, ob diese 
als Zielvorgabe festgelegt wurden. 

Felsberg ist schon seit 2009 eine 
«Energiestadt». Da sich der Ge-
meindevorstand öfters mit die-
sem Thema auseinandersetzt, 
gehört es bei uns bereits zum 
Alltag, dass wir uns nach ökolo-
gisch sinnvollen Zielen ausrichten.  

Die Gemeinde fördert seit vielen Jah-
ren Gebäuderenovationen, die eine 
Reduktion der Treibhausgase zur Fol-
ge haben. Wenn der Kanton ein Ge-
such nach der Prüfung genehmigt, 
dann zahlt auch die Gemeinde einen 
Beitrag, und zwar 50% des Kantons-
beitrages.

Seit 2020 zahlen wir auch einen Beitrag 
von maximal Fr. 2'000 für die Erstellung 
von Photovoltaikanlagen. Die Unter-
stützung der Gemeinde findet sehr gros-
sen Anklang, und so konnten wir schon 
manche Förderbeiträge ausbezahlen. 

Wie finanziert die Gemeinde diese För-
derbeiträge?

Bei einer Einzonung  wird vom Kanton 
eine Mehrwertabgabe erhoben und ein 
Teil dieser Steuer erhält die Gemeinde. 
Wir setzen dieses Geld zweckgebunden 
für solche Förderbeiträge ein. An der 
nächsten Gemeindeversammlung im 
August werden wir den Stimmberech-
tigten ein Energiegesetz vorschlagen, 
bei dem die Konzessionsgebühr der 
Rhiienergie AG auch in den Topf der 
Förderbeiträge fliessen soll. Schluss-
endlich soll auch dieses Geld für die 
Co2-Reduktion eingesetzt werden oder 
der Energieeffizienz zugutekommen. 

Im schweizweiten Vergleich ist Fels-
berg trotz der knappen Finanzmittel 
auf einem guten Weg und muss sich 
nicht verstecken. Auch wenn das Co2-
Gesetz durch das Schweizer Stimmvolk 
abgelehnt wurde, werden wir mit den 
Einwohnerinnen und Einwohnern zu-
sammen den eingeschlagenen Weg 

weiterverfolgen und unseren Bei-
trag für unsere Nachkommen leis-
ten, damit sie nicht die Rechnung 
für unsere Altlasten tragen müssen. 
 
Aus meiner persönlichen Sicht gibt kei-
ne in Bezug auf die Nachhaltigkeit noch 
keine Patentlösung. Nehmen wir zum 
Beispiel das Auto. Wenn es nur noch 
Elektroautos geben würde, müssten 
diese konsequenterweise nur mit sau-
berem Strom betrieben werden. Die 
Herstellung der Elektroautos ist nicht 
unproblematisch für die Umwelt, sogar 
schädlicher als bei einem herkömmli-
chen Auto, und werden diese dann mit 
„schmutzigem“ Strom betrieben, geht 
der Schuss nach hinten los. Die Strom-
produktion muss also mit dem Ver-
brauch im Einklang stehen. Gemessen 
am  Autoverkehr weltweit  ist es eine 
Herkulesaufgabe, sauberen Strom da-
für zu produzieren. Die Forschung und 
die Politik werden gefordert sein, die 
Klimaziele zu erreichen, und die Zeit 
läuft! Wir in Felsberg „ziehen die Ge-
bäude warm an“ und die Heizungen 
sollen, wenn immer möglich, Co2-neu-
tral sein. Solche Investitionen fördern 
wir gerne und sind für konstruktive 
Vorschläge aus der Bevölkerung immer 
offen.  

von Peter Camastral, Gemeindepräsident

von Peter Camastral, Gemeindepräsident
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Neue öffentliche Beleuchtung Felsberg

76 % weniger Stromverbrauch 
dank Umrüstung auf LED-Stras-
senbeleuchtung – finale Etappe 
 
Im Herbst des vergangenen Jahres 
wurden durch die Rhiienergie AG in 
der Gemeinde Felsberg insgesamt 209 
Strassenleuchten durch LED-Leuchten 
ersetzt. Das neue LED-System überzeugt 
durch Energieeinsparung, intelligente 
Lichtsteuerung und Umweltverträglich-
keit. Verbunden mit der Langlebigkeit 
und einem geringeren Wartungsauf-
wand ist es das ideale System für eine 
zukunftsorientierte Beleuchtung. Letzte 
Anpassungen wie die finale Program-
mierung (Dimmung), die Optimierung 
der Ausrichtung einzelner Leuchten 
und die Problemlösung der "fleckigen" 
Ausleuchtung in der Unteren Gasse 
wurden Anfang des Jahres behoben. 
 
Stromverbrauch halbiert, trotz Erhö-
hung der Anzahl Leuchten

Bei den neuen Strassenleuchten in der 
Gemeinde Felsberg handelt es sich um 
LED-Leuchten vom Typ «LumiStreet» 
von Philips. Diese Leuchten der neusten 
Generation sind modular aufgebaut, 
was die Trennung von Leuchte, Steue-
rung und Sensorik ermöglicht. 

Die durchschnittliche Leistungsaufnah-
me bei voller Leistung beträgt rund 23.5 
W (Watt) pro Leuchte, bei den Quartier-
leuchten sogar nur rund 11 Watt. Allein 
dadurch wurde die installierte Gesamt-
leistung von ehemals 11.4 kW (Kilo-
watt) halbiert und das, obwohl die An-
zahl Leuchten erhöht wurde. So wurde 
zum Beispiel die Beleuchtung zwischen 
dem Tennisplatz und der Militärbrücke 
sowie bei einigen Fussgängerstreifen 
ergänzt. 

Die optimierte Beleuchtungsverteilung 
sorgt dafür, dass das Licht gezielt auf 
der Strasse ankommt und ermöglicht 
eine wesentlich bessere Ausleuchtung. 
Dadurch konnte eine signifikante Re-
duktion der Lichtverschmutzung er-
reicht werden. 

Die Lichtfarbe beträgt neu 3'000 Kel-
vin (warmweiss), was die Störung 
der Fauna möglichst gering hält. In 
den ersten eingesetzten LED-Ge-
nerationen wurden LED mit Licht-
farben von 4'000 Kelvin (neutral-
weiss) und höher (kaltweiss) verbaut. 
 
Dank intelligenter Steuerung nur dann 
Licht, wenn es benötigt wird 
 
Die Beleuchtungssteuerung der Churer 
Firma esave AG vernetzt alle Leuchten 
und ermöglicht die zentrale Verwaltung 
durch die Rhiienergie AG. Dies erleich-
tert den Betrieb, die Programmierung 
und den Unterhalt. Das Licht kann so 
spezifisch auf die jeweilige Situation an-
gepasst werden. Grundsätzlich wird die 
gesamte Beleuchtungsanlage während 
der Nacht mehrstufig zeitabhängig ge-
dimmt betrieben. In den Ausserortsbe-
reichen, z.B. bei der Militärbrücke oder 
am westlichen Ende der Taminserstras-
se, kommen Bewegungsmelder zum 
Einsatz, die das Licht nur im Bedarfsfall 
hochdimmen. Normgemäss werden die 
Fussgängerstreifenbeleuchtungen nicht 
gedimmt. Somit beträgt die durch-
schnittliche installierte Gesamtleistung, 
unter Berücksichtigung der Dimmung, 
nur noch rund 2.7 kW, also ca. soviel 
wie ein mittelgrosser Heizlüfter für den 
Hausgebrauch.

21 bestehende LED-Leuchten, welche 
in den letzten Jahren beschafft wur-
den, konnten beibehalten und ins Be-
leuchtungskonzept integriert werden. 
In der Unteren Gasse wurden die nos-
talgischen Laternenleuchten ebenfalls 
durch ein LED-Pendant ersetzt. 

Durch die energiesparenden LED-
Leuchten, kombiniert mit der Steue-
rung, kann der Energieverbrauch der 
Strassenbeleuchtung um ca. 76 % redu-
ziert werden. Die ersten beiden Quar-
talsabrechnungen konnten diesen vor-
gängig berechneten Wert bestätigen. 

Die Gemeinde Felsberg wird ihrer Aus-
zeichnung als Energiestadt einmal mehr 
gerecht.

Projektbeteiligte: 

• Projektleitung, Ausführungspla-
nung und Installation: 
Rhiienergie AG, Tamins 

• Konzeption, Beleuchtungsplanung 
und Beschaffung: 
Brüniger + Co. AG, Chur 

• Lieferung Leuchten:  
Elektron AG, Au ZH 

• Lieferung Beleuchtungssteuerung: 
esave AG, Chur 
 

von Andreas Schneller, Leiter Netz Rhiienergie AG
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Die Felsberger Feuerstellen
von Seraina Bertschinger,  Gemeindevorstand

Feuerstellen Felsberg

Das schöne und warme Wetter bietet 
sich an, um unser schönes Dorf und 
seine nähere Umgebung zu entdecken. 
Wie wäre es deshalb mit einem Ausflug 
an einen unserer gut unterhaltenen 
Grillplätze? 

Auf unserem Gemeindegebiet stehen 
drei gemauerte Feuerstellen zur Verfü-
gung. An jeder Feuerstelle befindet sich 
ein Häuschen mit trockenem Brenn-
holz, welches die Gemeinde für den 
unbeschwerten Grillplausch zur Verfü-
gung stellt. 

Gerne stellen wir Ihnen die drei Fels-
berger-Feuerstellen, verbunden mit 
einem passenden Spazier-, Velo- bzw. 
Wandervorschlag, in diesem Bericht 
näher vor.

Besmerstein

Dieser äusserst beliebte schattige Pick-
nickplatz liegt am südlichen Ende des 
Dorfes in unmittelbarer Nähe des Bus-
wendekreisels. Nebst der Feuerstelle 
mit Grillrost befinden sich auf dem Bes-
merstein ein Brunnen, ein Bewegungs- 
und Geschicklichkeitsparcours sowie 
zwei Schaukeln und Ringe zum Turnen. 
Direkt daneben sind zudem die Biotope 
des Felsberger Naturvereins zu finden, 
wo sich je nach Jahreszeit verschiedene 
Pflanzen und Tiere beobachten lassen. 
Auf dem Besmerstein steht zudem eine 
kleine Festhütte, die von der Gemeinde 
für Festivitäten gemietet werden kann. 
Wichtig zu wissen ist, dass die Grillstel-
le auf dem Besmserstein in der Miete 
der Hütte inbegriffen ist. Dies bedeutet, 
dass die Grillstelle exklusiv für die Hüt-
tenbenutzer reserviert ist, wenn diese 
vermietet ist. 

 
 
Die aktuellen Miettermine sind jeweils 
an der Besmersteinhütte angeschlagen 
und werden auch auf der Webseite 
www.felsberg.ch veröffentlicht. 
 
Spaziertipp Besmerstein: 

Der Grillplatz liegt direkt am Rhein und 
lässt sich am besten über den schmalen 
Rheinwuhrweg erreichen. Wer vor dem 
Grillplausch eine kleine Spazierrunde 
machen möchte, läuft vom nördlichen 
Dorfende bis zur Militärbrücke hinun-
ter und spaziert dann gemütlich über 
den gesamten Rheinwuhrweg bis zum 
Besmserstein zurück (ca. 30 Min.). Als 
«Zwischenhalt» mit kleineren Kindern 
empfiehlt sich unterwegs der Spielplatz 
beim Schulhaus.
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Riiwäldli

Am nördlichen Dorfende bei der Mili-
tärbrücke befindet sich das so genannte 
«Föhrenwäldli», ein lichtes Waldstück, 
wo eine weitere Grillstelle zu finden 
ist. Diese Grillstelle ist gut besonnt. Ein 
Bänkli steht zur Verfügung, und für die 
Kinder gibt es genügend Platz zum To-
ben. Da es an dieser Grillstelle keinen 
Brunnen hat, empfiehlt es sich eine 
Flasche mit Wasser zum Löschen des 
Feuers nach erfolgreichem Grillplausch 
mitzubringen. 

Velotipp Riiwäldli: 

Der Grillplausch im Riiwäldli lässt sich 
hervorragend mit einer vorherigen ge-
mütlichen Velorunde kombinieren; 
ideal auch mit schon etwas grösseren 
Kindern, die gerne mit dem Velo unter-
wegs sind. Dafür fährt man von Fels-
berg auf der Velostrecke in Richtung Ta-
mins und zweigt dann in Domat / Ems 
über den Damm ab. Danach fährt man 
in entgegengesetzter Richtung wieder 
dem Rhein entlang, bis man schliesslich 
die Militärbrücke auf dem Churer Ross-
boden erreicht. Die Grillstelle liegt un-
mittelbar daneben.

Die Felsberger Feuerstellen

Bei Waldbrandgefahr kein Feuer ma-
chen. Infos zur Waldbrandgefahr finden 
Sie auf www.awn.gr.ch.

Bitte denken Sie immer daran, vor dem 
Verlassen der Feuerstellen das Feuer 
richtig zu löschen. 
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Wettertanne
 
Oberhalb des Felsberger Rebberges 
liegt eine weitere schöne und sehr son-
nige Grillstelle, von welcher man einen 
großartigen Ausblick in Richtung Do-
mat/Ems geniesst. An diesem Grillplatz 
sind zwei Sitzbänke sowie ein Brunnen 
vorhanden, und auch hier gibt es für 
unternehmungslustige Kinder viel zu 
entdecken. 

Wandertipp Wettertanne: 

Bei der Hühnerfarm beginnt der Natur-
lehrpfad, welcher sich idyllisch durch den 
Wald hinauf bis zur Feuerstelle schlän-
gelt. Auf direktem Weg ist man in ca. 20 
Minuten dort, und oberhalb vom «Felix 
Wingert» kommen Sie ab diesem Som-
mer am neu erstellten «Märliweg» der 
Schule Felsberg vorbei. Wer eine längere 
Wanderung mit mehr Höhenmetern ma-
chen möchte, der nimmt bei der Hühner-
farm den Forstweg, der den Berg hinauf 
führt. Nach der ersten grossen Spitzkeh-
re zweigt nach ca. 300 Metern rechts 
der alte schmale «Knapperweg» ab, der 
ziemlich steil auf geradem Weg direkt in 
Richtung Runggaleida führt.  

Die Felsberger Feuerstellen

 

Von dort setzt man die Wanderung belie-
big über Friggen und Sparegg fort, bevor 
man dann via Laschein und Zaldei wieder 
in Richtung Wingert und zurück zur Feu-
erstelle kommt. Für diese Runde sollte 
man gemütliche zwei Stunden einplanen.  
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Verhaltensregeln an den Feuerstellen 

Vielen Dank, dass Sie uns dabei unter-
stützen, die Grillstellen gut «im Schuss» 
zu halten und uns allfällige Defekte oder 
Unregelmässigkeiten melden. Damit 
der Aufenthalt an unseren Grillplätzen 
für alle Benutzer zu einem freudigen 
Ereignis wird, haben wir nachfolgend 
einige Verhaltensregeln zusammenge-
stellt:

• Die Feuerstellen können nicht re-
serviert werden und stehen somit 
allen Besuchern offen (ausgenom-
men davon ist die Feuerstelle auf 
dem Besmerstein, die bei vermie-
teter Hütte exklusiv den Mietern 
zur Verfügung steht).

 

• Das bereitgestellte Holz dient aus-
schliesslich zum Grillieren, nicht um 
grosse Lagerfeuer zu machen. Den-
ken Sie daran, dass die nach Ihnen 
kommenden Personen froh sind, 
wenn sie auch noch genügend Holz 
für ihren Grillplausch vorfinden. 
Falls Sie ein grösseres Feuer machen 
möchten, können Sie dafür im an-
grenzenden Wald dürres Holz sam-
meln. 

• Das Brennholzhäuschen dient zur 
Aufbewahrung von Holz und sollte 
bitte nicht auch gleich «verfeuert» 
werden.

Die Felsberger Feuerstellen



Littering, eine unschöne Entwicklung

10    Infoblatt Gemeinde Felsberg, Juni 2021

Littering wird gemeinhin als sorgloses 
Wegwerfen und Entsorgen von Abfällen 
bezeichnet.

Aus meiner Optik ein Unding - unver-
ständlich und schädlich für die Natur 
und Umwelt. 

So erkranken unter Umständen unsere 
Nutztiere an den Folgen des Abfalls, weil 
beispielsweise von Mähmaschinen zer-
kleinerte Überreste von Aludosen den 
Weg in den Verdauungsapparat von Kü-
hen finden. Die Folgen - Sie können es 
sich ausmalen - sind für die Tiere und die 
Landwirtschaft schwerwiegend. Aber 
auch auf Wanderwegen, an Seen oder 
im Wald häufen sich weggeworfene 
PET-Flaschen oder Überreste von Plas-
tikverpackungen als Folge der Freizeit-
gestaltung. So leider auch an unseren 
schönen Grillstellen in und um Felsberg. 

Das Littering hat in den letzten Jahren 
in unserem Kanton stark zugenom-
men und viele Gemeindebetriebe 
kommen nicht mehr nach, die Na-
tur zu säubern und Abfalleimer im-
mer und immer wieder zu leeren. 

Prävention in der Gesellschaft und 
Schule ist die eine Schiene, dieses Phä-
nomen zu bekämpfen. Heute initiieren 
vor allem Verbände, Private und Inte-
ressierte gezielte Massnahmen, um 
beim Kampf gegen Abfallsünder Hand 
zu bieten. So sensibilisiert unter ande-
rem die von privater Seite gegründete 
«Interessensgemeinschaft saubere Um-
welt (IGSU)» mit dem jährlich stattfin-
denden Clean-Up-Day für dieses The-
ma.

Hier engagiert sich auch die Gemeinde 
Felsberg aktiv und führt in diesem Jahr 
am Samstag, 18. September erneut 
einen Clean-Up-Day mit der Bevölke-
rung durch.

von Ursin Widmer,  Gemeindevorstand und Grossrat

Eine zweite Schiene, Littering zu be-
kämpfen, sind gesetzliche Grundlagen. 
Auch wenn ein Vergehen der sogenann-
ten «Abfallsünder» nur sehr schwierig 
nachzuweisen ist, können Bussen doch 
immerhin eine abschreckende Wirkung 
erzielen. Weiter findet eine Art gegen-
seitige Kontrolle der Naturbenutzer 
statt.

In der vergangenen Juni-Session des 
Bündner Grossen Rates wurde ein Auf-
trag von mir an die Regierung vom Par-
lament überwiesen, der gezielte und 
vereinheitlichte kantonale Massnah-
men gegen das Littering fordert. Nach 
dem Motto «was ich in den Wald hin-
eintrage, trage ich auch wieder heraus» 
bekennt sich eine grosse Mehrheit des 
Parlaments zu dieser Problematik. Die 
Bündner Regierung möchte dem The-
ma nun wieder ein grosses Augenmerk 
schenken, damit unsere Kommunen 
und unser Kanton mit Stolz das bieten 
können, was Touristen aus aller Welt 
als einen der meist genannten Gründe 
für einen Besuch bei uns nennen: eine 
intakte und unberührte Natur.

Den Anfang aber machen wir alle zu-
sammen, jeder und jede einzelne von 
uns. Gehen wir mit gutem Beispiel vo-
ran und sorgen wir selber für eine sau-
bere Umwelt. Und weisen wir Abfall-
sünder und unser Umfeld darauf hin, 
dass Umweltschutz im Kleinen bei uns 
selbst beginnt. Dafür danke ich Ihnen, 
liebe Felsbergerinnen und Felsberger, 
ganz herzlich. Geniessen Sie einen Lit-
tering freien Sommer!

P.S. Notieren Sie sich jetzt schon den 
Termin für den Felsberger Clean-up-
Day vom Samstag, 18. September. Der 
Gemeindevorstand freut sich auf eine 
rege Beteiligung. 

Unordnung bei der Wettertanne Unordnung bei den Schweinehöhlen
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Die neue Kommunalmaschine –  
ab sofort für Felsberg im Einsatz
von Martin Lustenberger, Revierförster

Am 22. Juni konnte unsere Forst– und 
Werkgruppe mit dem «Holder C65» 
eine Kommunalmaschine der neusten 
Generation in Empfang nehmen. Diese 
ersetzt den alten KT 65, der an die Fels-
berger REMI AG weiterverkauft werden 
konnte. Der wendige und vielseitig ein-
setzbare Holder übernimmt alle Arbei-
ten der bisherigen Kommunalmaschine 
und kann dazu noch einiges mehr. Dank 
der Kehr-/Saugkombination kann neu 
das gesamte Dorf selbst gewischt und 
mit dem Sichelmäher können grössere 
Rasenflächen wie beispielsweise der 
Sportplatz gemäht werden.

Im Winter wird der Holder, ausgestattet 
mit Schneepflug und Schneefräse, in 
der Schneeräumung im Einsatz sein. Zu-
sätzlich kann die neue Maschine auch 
salzen. Dank der schmalen Bauweise 
und der flexiblen Manövrierfähigkeit 
kommt die Maschine problemlos durch 
enge Gassen und kann das Salz auch auf 
den Trottoirs einfach ausbringen.

Die neue Maschine kostete inkl. Zusatz-
geräten CHF 264'827.35. 

Für den alten Aebi KT65 erhielt die 
Gemeinde noch einen Betrag von CHF 
15'000. 
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Wir stellen vor: Revierförster Martin Lustenberger

Gemeinsam mit Vorarbeiter Marco Bun-
di, den beiden Forstwarten Armin Lutz 
und Cordin Schrofer sowie dem derzeit 
temporär angestellten Laurin Jenal ist un-
ser Revierförster Martin Lustenberger für 
den Forst- und Werkdienst der Gemein-
de Felsberg zuständig. Unser engagiertes 
Forst- und Werkteam bewirtschaftet und 
pflegt jedoch nicht nur den Felsberger 
Wald und die Felsberger Alpen. Sie sind 
auch die «Heinzelmännchen» hinter den 
Kulissen, die für saubere Strassen, ge-
pflegte Wanderwege, geleerte Abfallkü-
bel, eine funktionierende Kartonsamm-
lung und intakte Grill- und Spielplätze 
sorgen. Im Winter ist zudem die Schnee-
räumung ein wichtiger Teil ihres vielfälti-
gen und anspruchsvollen Aufgabenberei-
ches. 

Im nachfolgenden Interview stellen wir 
Ihnen unseren Revierförster Martin Lus-
tenberger näher vor und erfahren Span-
nendes aus seinem Arbeitsalltag.

Hallo Martin, erzähl uns doch kurz etwas 
über dich.

Ich arbeite seit Dezember 2017 als Re-
vierförster in der Gemeinde Felsberg 
und wohne gemeinsam mit meiner Fami-
lie in Rhäzüns. Im Jahr 2020 sind meine 
Frau und ich Eltern eines kleinen Jun-
gen geworden. In meiner Freizeit trifft 
man mich am ehesten in der Natur. Ich 
bin passionierter Jäger und Mitglied des 
Turnvereines. 

Bitte umschreibe uns kurz deinen Tätig-
keitsbereich als Revierförster.

Mein Aufgabenbereich ist sehr vielfältig 
und spannend. Ich führe ein 3- bis 4-köp-
figes Team und bin in enger Zusammen-
arbeit mit den Behörden und der Verwal-
tung in die Ausarbeitung verschiedenster 
Projekte involviert. Dazu kommen natür-
lich auch viele administrative Aufgaben 
wie Statistiken, Betriebsabrechnungen, 
die Budgetierung etc.

von Seraina Bertschinger, Gemeindevorstand

Ein weiterer wichtiger Bestandteil meiner 
Arbeit sind die Vorbereitungsarbeiten 
und die Aufsicht der verschiedenen Holz-
schläge. Dazu gehört beispielsweise die 
Anzeichnung des entsprechenden Schla-
ges, die Koordination mit den Unterneh-
mern, die Arbeitseinteilung sowie die 
Notfallplanung. Das Nutzholz wird über 
die «Holzvermarktung Graubünden AG» 
vermarktet. Diese Organisation besteht 
aus mehreren Waldeigentümern, so kann 
das Holz gebündelt vermarktet werden 
und dadurch werden bessere Holzpreise 
erzielt.

Damit wir auch in Zukunft einen vitalen 
Wald haben, müssen auch junge Bestän-
de gepflegt werden und kleine Bäume ge-
pflanzt werden. Weiter amtiere ich auch 
als lokaler Naturgefahrenberater, bin für 
die Überwachung des Felssturzes zustän-
dig und kontrolliere die Schutzbauten auf 
Gemeindegebiet.

Was gefällt dir an deiner Arbeit am bes-
ten? 

Die grosse Abwechslung zwischen Büro, 
Wald und Kommunalarbeiten ist ein gros-
ser Pluspunkt. Ich kann sehr selbstständig 
arbeiten und mich aktiv mit Ideen in der 
Gemeinde einbringen. Weiter schätze ich 
auch die gute Zusammenarbeit im Forst- 
und Werkteam. 

Welchen Herausforderungen begeg-
nest du mit deinem Team im Felsberger 
Wald?

Obwohl das Felsberger Forstrevier zu 
einem der kleinsten im ganzen Kanton 
gehört, birgt es doch viele verschie-
denste Herausforderungen. Wir bewirt-
schaften gleichzeitig einen Schutz- und 
Wirtschaftswald und dies oft in extrem 
steilem Gelände. Dazu pflanzen wir neue 
Bäume, pflegen den Jungwald und schüt-
zen ihn so gut wie möglich vor Wildver-
biss. Dazu unterhalten wir die Wald- und 
Alpstrassen, erstellen forstliche Bauten 
und sind für die Aufarbeitung von Schad-
holz (z.B. nach einem Sturm) zuständig. 
Die Waldpflege ist sehr aufwändig, was

mit einem kleinen Team oft nicht immer 
einfach zu bewältigen ist. Denn im Wald 
gilt aus Sicherheitsgründen: «ein Mann 
ist kein Mann».

Gibt es etwas Spezielles an unserem 
Forstrevier?

Wie oben bereits erwähnt, ist unser Re-
vier eines der kleinsten im Kanton Grau-
bünden. Speziell ist natürlich der Fels-
sturz, zudem haben wir in den unteren 
Waldungen ein grosses Vorkommen von 
Eichen, teils auch uralte Exemplare.

Wie steht es um die Biodiversität im 
Felsberger Wald?

Da im Felsberger Wald sehr viele ver-
schiedene Standorte vorhanden sind, 
ist die Artenvielfalt sehr hoch. Für die 
kommenden Jahre verfolgen wir ver-
schiedene Biodiversitätsmassnahmen 
wie zum Beispiel das Eichenprojekt im 
Gebiet «Alt Torkel», die Etablierung von 
«Altholzinseln» als «Trittsteine» für klei-
ne Organismen, welche keinen grossen 
Bewegungsradius aufweisen, sowie der 
mögliche Aufbau einer neuen Hecke im 
Gebiet «Calinis».

Werfen wir einen Blick auf den Werkbe-
reich... Welche Aufgaben fallen hier an?

Es würde den Rahmen sprengen, alle Auf-
gaben im Detail aufzuzählen. Nur so viel: 
Die Arbeiten im Werkbereich sind äus-
serst vielfältig und reichen vom Unterhalt 
der Gemeindestrassen, der öffentlichen 
Anlagen sowie beispielsweise der Alpge-
bäude bis hin zur Bekämpfung von Neo-
phyten, der Schieber- und Hydranten-
kontrolle, der Abfallbewirtschaftung und 
des Winterdienstes. Unser Team gibt hier 
tagtäglich alles, damit sich die Felsberger 
Bevölkerung in einem attraktiven und 
sauberen Dorf wohl fühlen kann.
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An der Gemeindeversammlung vom 7. 
Oktober 2020 wurde der Planungskre-
dit für den neuen Felsberger Forst- und 
Werkhof gutgeheissen. Was bedeutet 
das für dich?

Für mich und mein Team ist es gut, dass 
nun ein Entscheid vorliegt. Nun wissen 
wir, in welche Richtung es geht. Ich freue 
mich darauf, dass ich mich in die Planung 
des neuen Forst- und Werkhofes einbrin-
gen kann und dass wir eine zeitgemässe 
Infrastruktur für Forst, Werk und Abfall-
bewirtschaftung ins Auge fassen können. 
Für meine Mitarbeiter bin ich natürlich 
auch froh, dass sie in absehbarer Zukunft 
einen zeitgemässen Arbeitsort bekom-
men.

Zum Abschluss hast du noch einen 
Wunsch frei...

Ich wünsche mir, dass sich alle Gartenbe-
sitzer mit dem Thema Neophyten ausei-
nandersetzten. Neophyten sind Pflanzen, 
die sich dank menschlicher Einflussnah-
me in einem Gebiet angesiedelt haben, in 
dem sie früher nicht heimisch waren. Vor 
allem die sogenannten «invasiven Neo-
phyten», die sich oft unkontrolliert ver-
mehren, sind eine grosse Gefahr für die 
einheimische Biodiversität. Informieren 
Sie sich, bevor Sie sich für eine Bepflan-
zung in Ihrem Garten entscheiden. Es gibt 
wirklich tolle einheimische Pflanzen, die 
beispielsweise auch sehr wichtig für den 
Insektenschutz sind. 

Martin Lustenberger ist seit 2017 Revierförster in Felsberg
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In Graubünden gibt es Natur bis zum 
Horizont und Tausende Kilometer si-
gnalisierte Wege und Routen. Da wa-
ren früher fast alle zu Fuss unterwegs.  
 
Das ist nicht mehr so. Inzwischen kann 
das Naturerlebnis auch mit dem E-Bike 
oder Velo erfahren werden. Und zwar 
ganz offiziell.
  
Wenn man rücksichtsvoll unterwegs ist, 
ist das in den meisten Fällen auch kein 
Problem.
 
Der Kanton hat dafür ein neues Logo:

Suuber bliiba, gell!

Eigentlich muss man Dinge, die bereits 
alle wissen, ja nicht extra nochmals be-
tonen. Andererseits schadet es auch 
nichts. Und es gibt ja immer schwarze 
Schafe, denen man alles zweimal sagen 
muss. Aber eigentlich muss man Dinge, 
die alle bereits wissen, ja nicht extra 
nochmals betonen.

Unterwegs auf Rädern und zu Fuss …
• schliesst du sämtliche Weidezäune.
• nimmst du deinen Abfall mit.
• respektierst du die Schutzvorschrif-

ten für die Natur.
• beachtest du die Wegsignalisation.

Auf Rädern unterwegs …
• blockierst du beim Bremsen das 

Hinterrad nicht, das macht den 
Weg kaputt.

• bleibst du auf dem Trail und kürzt 
die Kurven nicht ab.

Hauptsach parat!

Plötzlich regnet es, und du hast einen 
Platten, mitten in den Alpenrosen. Auf 
etwa 2500 Metern. Und es ist schon 
halb sieben am Abend. Dein Handy liegt 
natürlich im Hotelzimmer. Und deine 
Kollegin ist schon ins Tal gefahren. Wir 
wünschen dir einen schönen Abend!

Unterwegs auf Rädern und zu Fuss …
• informierst du dich und planst dei-

ne Tour gewissenhaft.
• passt du deine Ausrüstung an die 

Gegebenheiten an.
• bist du für kleine Notfälle gerüstet.

Der ganze Beitrag stammt von der 
Homepage des Kantons. 

Mehr zu Fairtrail Graubünden, mit Vi-
deos usw., gibt es unter:

www.graubuenden.ch/de/fairtrail

Fairtrail Graubünden
von Ernst Cadosch, Gemeindeschreiber

Sind nett mitanand!

Manchmal wäre man lieber allein auf 
der Welt. Oder wenigstens auf dem 
Wanderweg. Ist man aber nicht. Da-
rum muss man sich mit den anderen 
arrangieren. Es ist gar nicht so schwie-
rig, und gegen ein Lächeln und ein 
Zurücklächeln hat ja eigentlich nie-
mand etwas. 

Also:
Unterwegs auf Rädern …
• machst du dich mit der Glocke 

frühzeitig bemerkbar.
• lässt du den Wandernden immer 

den Vortritt.
• passierst du im Schritttempo oder 

steigst kurz ab.

Zu Fuss unterwegs …
• weisst du, dass du natürlich Vor-

tritt hast.
• gehst du zur Seite, wenn genug 

Platz vorhanden ist.
• behinderst du die Bikenden nicht 

unnötig
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Die Gemeindeverwaltung erhält von 
den Einwohnerinnen und Einwohnern 
viele Hinweise, es werden Fragen ge-
stellt, Reklamationen angebracht, Ver-
besserungsmöglichkeiten aufgezeigt 
und vieles mehr. Über Themen, die 
häufig angesprochen werden, soll je-
weils kurz informiert werden:

Parkieren

Das Parkieren auf öffentlichen Strassen 
führt immer wieder zu Reklamationen. 
Wenn Autos an engen oder unüber-
sichtlichen Strassen parkiert werden, 
stellt dies ein Risiko für alle Verkehrs-
teilnehmer/innen dar. Die Gemeinde-
polizei hat die Anzahl Kontrollen erhöht 
und stellt auch Bussen aus. Die Reak-
tionen der Gebüssten sind manchmal 
nicht zu verstehen!

Karton

In der Abfallentsorgung führt die Kar-
tonsammlung zu den meisten Rekla-
mationen. Bitte beachten Sie folgende 
Punkte:

• Karton erst am Mittwoch zur Abho-
lung bereitstellen, bis spätestens 
um 13.00 Uhr

• Karton bündeln, so dass er nicht 
überall herumfliegt (es windet 

Infos aus der Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwaltung

doch oft in Felsberg, niemand hat 
gerne fremden Karton im eigenen 
Garten) 

• keine Fremdmaterialien im Karton 
mitgeben (z.B. kein Styropor, Tetra-
pack und keine Papiertragtaschen). 
Der Karton wird sonst zurück ge-
lassen und dies führt zu unnötigen 
Mehrkosten, welche durch die Ab-
fallgebühren zu decken sind.

Vielen Dank für die Mithilfe für eine 
bessere Kartonsammlung.

Lärmstörungen

Meldungen über Ruhestörungen sind 
häufig. Ein bisschen mehr Rücksicht 
und Verständnis füreinander wäre sehr 
gut. Das unnötige Lärmen mit den Töff-
lis, lautes Schreien, Singen auf dem 
Nachhauseweg nach einem Fest usw. 
müssen nicht sein, dabei noch Sachen 
beschädigen sowieso nicht.
 
Befahren der Trottoirs

Das Befahren der Trottoirs ist ein häu-
figes Thema. Um anderen Fahrzeugen 
oder dem Bus auszuweichen, darf man 
mit aller Vorsicht kurz auf das Trottoir 
fahren, muss da aber anhalten. Das 
Fahren auf den Trottoirs ist nicht er-
laubt. Es gab dazu auch viele Reklamati-
onen direkt bei der Kantonspolizei. Die 

Gemeinde ist mit den Fachleuten dar-
an, Lösungen zur Vermeidung solcher 
"Trottoirfahrten"  zu suchen. 

ABO-Funktion auf der Webseite

Die Webseite der Gemeinde Felsberg 
bietet einen Abo-Dienst. Man kann fol-
gende Dienste abonnieren:

• Neuigkeiten 
• Politische Informationen 
• Wahlergebnisse 
• Veranstaltungskalender
• Abfallsammlungen
• Sonderabfallsammlung
• Sperrgutsammlung 

Sie können diese Dienste unter www.
felsberg.ch unter der Rubrik Aktuelles 
und News-Abo abonnieren. 

Sie wählen auf der Homepage aus, wel-
che Dienste Sie nutzen möchten, tragen 
ihre E-Mail-Adresse ein und dann er-
halten Sie per Mail einen Link, um Ihre 
E-Mail-Adresse zu bestätigen. Sie erhal-
ten dann die gewünschten Informatio-
nen jeweils per Mail. 

Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte 
an den Gemeindeschreiber, Ernst Ca-
dosch, Tel. 081 257 00 10

Sanierung Bushaltestellen  

Für die Sanierung der Bushaltestellen 
nach dem Bundesgesetz über die Be-
seitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen (BehiG) 
wurden die Grundlagen erstellt und 
der Auftrag der Ingenieurleistungen an 
das Unternehmen Alping.ch, Gartmann 
& Joos Bauingenieure AG erstellt. Die 
Bauarbeiten werden im Verlaufe des 
Herbstes durchgeführt. 

von Ernst Cadosch, Gemeindeschreiber

Angaben zu Projekten
Ersatz alte Wasserleitung Padrina

Für den Ersatz der alten Wasserlei-
tung im Gebiet Padrina hat die Alping.
ch, Gartmann & Joos Bauingenieure 
AG den Ingenieurauftrag erhalten. Die 
Aufträge für die Baumeisterarbeiten 
und Sanitärinstallationen gingen an die 
REMI FELSBERG AG und A. Schneller 
AG. Momentan gibt es für einige Ma-
terialsorten Lieferschwierigkeiten, die 
Ausführung der Arbeiten sollte aber im 
Herbst stattfinden können.

Sanierung Treppenaufgang zur Kirche

Für die Sanierung des Treppenaufgangs 
zum Friedhof und zur Kirche wurde der 
Auftrag für die Architekturarbeiten an 
den Architekten Christian Müller verge-
ben. Die Details für die Sanierung wer-
den momentan ausgearbeitet. 



31. Juli   Waldfest mit 1. August-Feier  Turnverein Felsberg 
01. August  Gottesdienst mit Alphornklängen  Evangelische Kirchgemeinde
08. August  Bergsonntag Alp Tambo   Evangelische Kirchgemeinde
18. August  Gemeindeversammlung   Politische Gemeinde
08. September  Seniorenausflug    Evangelische Kirchgemeinde
12. September  Ökumenischer Familiengottesdienst
   mit Grillplausch    Evangelische Kirchgemeinde + Team Hof Caneu
18. September  Clean-up-Day                  Politische Gemeinde  
19. September  Wingert Event      Team Wingert Event 
25./26. September Unihockey-Junioren-Turnier  Unihockey Felsberg  
27. Oktober  Gemeindeversammlung (Wahlen)  Politische Gemeinde
28. Oktober  Koordinationssitzung Vereine  Vereine und Institutionen Felsberg
30. Oktober  Unihockeynacht    Turnverein Felsberg

Alle Veranstaltungen inkl. Angaben über Zeit und Ort findet man auf der Homepage www.felsberg.ch unter Aktuelles/Anlässe. 
 
  

Veranstaltungen in der nächsten Zeit
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Vom ersten Halbjahr 2021 bleibt uns al-
len sicher auch der grosse Schnee zu Be-
ginn des Jahres in Erinerung. Noch selten 
gab es so viel Schnee auf einmal. 

Die Landschaft und das Dorf sahen wun-
derbar aus.

Hoffen wir auf ähnlich schöne Bilder vom 
Sommer und Herbst. Wenn Sie schöne 
Bilder der Gemeinde für die Homepage 
oder das nächste Infoblatt zur Verfügung 
stellen möchten, freuen wir uns sehr da-
rüber. 

Gemeindeschreiber Ernst Cadosch nimmt 
solche Bilder sehr gerne in Empfang.

Wahlen für Amtsperiode 2022-2024

An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 27. Oktober 2021 werden die Wahlen für die Legislaturperiode 2022 – 2024 statt-
finden. Bis jetzt haben folgende Personen dem Gemeindevorstand mitgeteilt, dass sie per Ende der aktuellen Amtsperiode ihr Amt 
abgeben werden:

• Michael Forster, Gemeindevorstand
• Clara Payer, Schulrat
• Markus Ellemunter, Geschäftsprüfungskommission
• David Baselgia, Delegierter für den Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg 

Gemäss Art. 7 der Verfassung können Demissionen noch bis Ende August 2021 dem Gemeindevorstand schriftlich mitgeteilt 
werden. Personen, welche sich für ein öffentliches Amt zur Verfügung stellen möchten, sind gebeten, sich beim Gemeindepräsi-
denten, Herrn Peter Camastral, Tel. 079 336 62 76 oder beim Schulratspräsidenten, Herrn Michael Forster, Tel. 081 286 24 09 zu 
melden.


