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NEUES GESICHT IM
«WALDHAUS» FLIMS

pm. Per 1. Juli übernimmt Daniel Kempf
die Position des Direktor Sales Manager &
Resident Manager im «Waldhaus» Flims,
wie das Hotel in einer Mitteilung bekannt
gibt. Der 45-jährige Deutsche bringe lang-
jährige, internationale 5-Sterne-Hotelle-
rie-Erfahrung mit. Der Direktor of Sales
and Events, Peter Schmidt, verlasse das
«Waldhaus» Flims auf eigenen Wunsch
und orientiere sich neu.
Kempf blicke seiner neuen Herausforde-
rung voller Tatendrang entgegen: «Meine
Hauptaufgabe besteht darin, die Präsenz
des ‘Waldhaus’ Flims in der Schweiz und
in den internationalen Kernmärkten suk-
zessive auszubauen, den erfolgreichen
Kurs von Herrn Schmidt weiterzuführen
sowie das unkomplizierte 5-Sterne-Erleb-
nis zu festigen.»

www.waldhaus-flims.ch

Daniel Kempf wird ab Juli im Flimser «Waldhaus»
wirken. Pressebild

e. An der 70.ordentlichen Generalver-
sammlung vom Curling Club Flims von
letzter Woche im Hotel «Bellevue» konnte
der Vorstand den Mitgliedern eine erfreu-
liche Jahresrechnung präsentieren. Mit
einem solchen Ergebnis hat Anfang Sai-
son wohl keiner gerechnet, denn die Sai-
sonplanung konnte aufgrund der bis An-
fang September offenen Betreiberphase
erst einen Monat vor Beginn des Curling-
betriebs in Angriff genommen werden.
Dieses Ergebnis ermöglicht es dem Club,
die Mitgliederbeiträge um rund 30 Pro-
zent zu senken. Somit zahlt ein Aktivmit-
glied neu noch 400 statt 600 Franken pro
Jahr. Mit dieser Massnahme erhofft sich
der Club auch neue Mitglieder zu gewin-
nen.

ImWeiteren wurden die Beiträge für aus-
wärts spielende Teams erhöht. Davon
verspricht sich der Club, dass vermehrt
Flimser Teams im Unterland Turniere be-
suchen und im Gegenzug wieder ver-
mehrt Teams aus dem Unterland denWeg
nach Flims finden.
Nebst den guten Zahlen und den Anpas-
sungen bei den Beiträgen wurden die Mit-
glieder auch über das neue Betriebskon-
zept informiert. Der Club wird auch in der
kommenden Saison den Curlingbetrieb
führen. Dazu wird ein Dreijahresvertrag
mit der neuen Mieterin der Waldhaus-
Arena, der «FLF Management AG», abge-
schlossen. Das Restaurant wird zu einer
«Sports-Bar» umgestaltet, welche von Ro-
land Stäbler geführt wird.

CURLING CLUB FLIMS
SENKT JAHRESBEITRAG

e. Die «WAVE» (World Advanced Vehicle
Expedition) feiert ihre zehnte Ausgabe mit
einer Tour de Suisse. Vom 14. bis 22. Juni
führt die grösste, jährlich stattfindende E-
Mobil-Rallye derWelt durch alle 26 Kanto-
ne der Schweiz. Zu bewältigen sind rund
1600 Kilometer. In Graubünden macht die
WAVE am 17. Juni in Chur und Flims halt.
Interessierte Besucher sind an diesen An-
lässen willkommen. An den beiden Etap-
penorten besteht die Möglichkeit, mehr

über die E-Mobilität zu erfahren sowie die
Fahrzeuge von nah zu betrachten.
Um 13.45 Uhr erreichen die ersten Fahr-
zeuge den Alexanderplatz in Chur und die
ersten Fahrerinnen und Fahrer nehmen
um 16.30 Uhr den Weg wieder unter die
Räder, damit sie um 17 Uhr das Etappen-
ziel beim Parkplatz der Eventhalle in
Flims erreichen. Hier sind die Fahrzeuge
ausgestellt und auch Probefahrten sind
möglich.

E-MOBIL-RALLYE «WAVE»
IN FLIMS
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Leserbrief

ICH WÄHLE MARIA
CADUFF-WASESCHA

In zwei Tagen finden die Ersatzwahlen in den
Schulrat Bonaduz statt. Mit Maria Caduff-Wa-
sescha empfehle ich Ihnen eine engagierte
und lösungsorientierte Persönlichkeit zur
Wahl in dieses für unsere Gemeinde wichtige

Gremium. Als Mutter von zwei schulpflichti-
gen Kindern kenntMaria Caduff-Wasescha die
Bedürfnisse von Kindern. Ich habe Maria Ca-
duff-Wasescha, welche ausgebildete Be-
triebswirtschafterin ist, als positiv denkende,
neugierige und offene Person kennen gelernt.
Ich binmir sicher, dass sie sichmit vollem Ein-
satz in dieses Amt begeben würde, um die In-
teressen aller Beteiligten unserer Schule best-
möglich zu wahren. Sie verdient daher eine
ehrenvolleWahl. Für Ihre Unterstützung danke
ich Ihnen.

Marco Pinchera,
Bonaduz

CARMELIA MAISSEN
NEU IM VORSTAND

e. Die Generalversammlung des Schweize-
rischen Gemeindeverbandes hat kürzlich
in Bellinzona getagt. Anlässlich der Ver-
sammlung haben die Delegierten die
Nachfolge von Daniel Albertin, Gemeinde-
präsident der Gemeinde Albula/Alvra und
ehemaliger CVP-Grossrat, bestimmt. Neu
nimmt Carmelia Maissen, Gemeindepräsi-
dentin von Ilanz/Glion und CVP-Grossrä-
tin, Einsitz im Vorstand des Schweizeri-
schen Gemeindeverbands.schen Gemeindeverbands.




