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Hier zahlreiche glückliche und zufriedene 
Gesichter ob des Erreichens eines Etap-
penziels – dort ein einzelnes, etwas ge-
quält wirkendes Lächeln für die Kameras. 
So liesse sich die Szenerie, die sich an die-
sem Mittwochnachmittag im «Schlössli-
garten» vor dem Flimser Gemeindehaus 
abspielte, in wenigen Worten beschreiben. 
Grund für diese unterschiedlichen Ge-
fühlslagen war die Übergabe der «Petition 
für den Erhalt und die Aufwertung des 
Sport- und Freizeitzentrums Prau la Sel-
va» an den Flimser Gemeindepräsidenten 
Adrian Steiger.
Worum geht es? Die Gemeinde Flims 
plant, das Sport- und Freizeitzentrum 
Prau la Selva durch eine Hotelanlage und 
einen künstlichen See zu ersetzen. Damit 
würden die Minigolfanlage, die Eishalle 
und der Schiesskeller der Vergangenheit 
angehören. Genau gegen diese Pläne 

wehrt sich die IG Prau la Selva seit Ende 
August mittels einer Petition. Und dies 
nicht eben ohne Erfolg. So sind in der kur-
zen Zeit über 2500 Unterschriften zusam-
mengekommen. Dieses positive Ergebnis 
hat die Interessengemeinschaft denn auch 
dazu bewogen, die Petition gar noch frü-
her als ursprünglich geplant der Flimser 
Behörde zu überreichen.
«Die Petition zeigt, dass das Sport- und 
Freizeitzentrum ein grosses und breites 
Bedürfnis ist und nicht einfach ein Wunsch 
von vereinzelten Sportlern», sagte IG-Mit-
glied Ulrike Hörler am Mittwoch bei der 
Übergabe. Erstaunt über die grosse Reso-
nanz zeigte sich Hörler – die als Unterstüt-
zung auch zahlreiche Kinder vom Flimser 
Eislauf- und vom Eishockeyclub mitge-
bracht hatte – derweil nicht. «Das Sport- 
und Freizeitzentrum Prau la Selva ist ein 
wichtiger Baustein der Flimser Infrastruk-

tur für die regionale Bevölkerung, für den 
Tourismus sowie für den Breitensport und 
den nationalen und internationalen Spit-
zensport», erklärte sie. Demnach steigere 
das Zentrum die Attraktivität der Gemein-
de als Wohn- und Ferienort und biete 
 vielen Sporttreibenden Trainingsmöglich-
keiten und ergänze mit der Eishalle die 
Wintersportregion mit einem wetter- und 
klimaunabhängigen Angebot. Zudem stel-
le das Zentrum für alle Altersgruppen – 
vom Kleinkind über die Jugendlichen bis 
hin zu den Erwachsenen – einen wichtigen 
Teil der Gesundheits- und Bewegungsför-
derung dar. «Dass dieses wertvolle Gut 
nun Hotelbetten – von denen es in Flims 
tendenziell schon ein Überangebot gibt – 
weichen soll, ist absurd und nicht nach-
vollziehbar», sagte Hörler am Ende ihres 
Plädoyers für den Erhalt respektive für die 
Aufwertung des Flimser Sport- und Frei-
zeitzentrums.
Gemeindepräsident Steiger hatte sich die 
Ausführungen von Ulrike Hörler derweil 
aufmerksam angehört und nahm danach 
die Petition entgegen und zur Kenntnis. Es 
freue ihn, dass die Flimserinnen und Flim-
ser derart viel Engagement für eine Sache 
zeigen würden, die ihnen am Herzen liege, 
sagte Steiger. Eine offizielle Stellungnahme 
zur Petition könne er hier und heute aller-
dings keine abgeben. «Der Gemeinderat 
wird sich nun den Inhalt der Petition ge-
nau anschauen und dann nochmals alles 
analysieren», erklärte Steiger den Anwe-
senden. 
Wenn alles gut läuft, dürfte der Inhalt die-
ser Analyse dann am 28. Januar 2019 wie-
der auf den Tisch kommen und themati-
siert werden. Dann steht nämlich mit 
einem offiziellen Informationsabend die 
nächste Runde im «Prau-la-Selva-Tauzie-
hen» an.
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Ulrike Hörler von der IG Prau la Selva überreicht – gemeinsam mit ihren kleinen und grösseren Helfern – die Petition dem Flimser Gemeindepräsidenten Adrian 
Steiger.  Bild Franco Brunner




