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Als «irgendwie frustrierend». So bezeich-
nete der Flimser Gemeindevizepräsident 
Jürg Caprez am vergangenen Montag-
abend nach der über zweistündigen Ge-
meindeversammlung in der alten Turnhal-
le seine Gemütslage. Es sei irgendwie 
frustrierend, hier vorne zu sitzen und mit 
derart vielen negativen Rückmeldungen 
konfrontiert zu werden. Denn schliesslich 
habe man seitens des Gemeindevorstands 
bloss eine Alternative, eine Möglichkeit 
anbieten wollen. «Es geht nicht darum, et-
was wegzunehmen, sondern vielmehr da-
rum, den Flimserinnen und Flimsern eine 
möglichst gute Zukunft bieten zu können», 
sagte Caprez.

Grund für Caprez’ temporäre Frustration 
war das einzige Thema, das an diesem 
Abend auf der Traktandenliste stand. Ein 
Thema, das in Flims schon seit geraumer 
Zeit die Lager spaltet. Die Orientierung 
über die Pläne zur Neu- respektive Umge-
staltung des in die Jahre gekommenen 
und sanierungsbedürftigen Sport- und 
Freizeitzentrums Prau la Selva in eine Ho-
telanlage mit künstlichem See. Während 
der Gemeindevorstand rund um Gemein-
depräsident Adrian Steiger den Anlass 
nutzte, um über das angedachte Resort-
Projekt im Gebiet Prau la Selva zu infor-
mieren, hatten einige der anwesenden 
Gäste in der gut gefüllten Eventhalle der-

weil die Gelegenheit wahrgenommen, 
ihren Unmut, ihre Sorgen und Ängste – 
zum Beispiel über die Zukunft der hiesi-
gen Sportvereine – sowie ihre ganz grund-
sätzliche Skepsis gegenüber dem Projekt 
und dem damit verbundenen Ende des 
1986 eröffneten Sport- und Freizeitzen-
trums kundzutun. Eine Gemütslage, mit 
der sich der Flimser Gemeindevorstand 
bereits Ende des vergangenen Jahres mit 
der Übergabe einer Petition «für den Er-
halt und die Aufwertung des Sport- und 
Freizeitzentrums Prau la Selva» konfron-
tiert sah (die «Ruinaulta» berichtete).
Gemeindepräsident Steiger sprach am 
Montagabend hingegen von einem «weite-
ren Meilenstein auf dem Weg zu einer zu-
kunftsfähigen und langfristig rentablen 
Nutzung des Areals». Gemeint ist damit 
vor allem die Tatsache, dass an diesem 
Abend mit der Zürcher Gastgeber 3.0 AG 
ein potenzieller Partner respektive desi-
gnierter Resort-Betreiber für das Projekt 
«Nature Resort Prau la selva» vorgestellt 
werden konnte. Guglielmo L. Brentel, ehe-
maliger Präsident von hotelleriesuisse, ak-
tuelles Verwaltungsratsmitglied der Flug-
hafen Zürich AG, Präsident von Zürich 
Tourismus sowie Kopf der Gastgeber 3.0 
AG, gewährte den Anwesenden denn auch 
gleich erste Einblicke in das Betriebskon-
zept, das ihm und seinem Team für das 
geplante Flimser Resort vorschwebt. «Wir 
wollen nicht einfach noch ein weiteres Ho-
tel sein, sondern den Gästen etwas Neues, 
etwas anderes bieten», erklärte Brentel. 
Dabei würde der urbane Gast mit seiner 
«Sehnsucht nach Erholung, Natur und 
Kultur» ins Zentrum gestellt. Ein Gast, der 
etwa mit Themen wie Mental-Coaching, 
Kulinarik, Seminaren und verschiedenen 
Outdoor-Erlebnissen abgeholt werden 
soll. Ein Jahresumsatz von 5,5 bis 6 Mil-
lionen Franken soll mit diesem Konzept 
erzielt werden können, wie Brentel aus-
führte. Für die rund 30 Millionen Franken 
Investitionskosten für das Resort-Projekt 
soll laut dem Flimser Gemeindevorstand 
derweil ein privater Investor aufkommen, 
der dann mit der Gastgeber 3.0 AG einen 
Betreibervertrag abschliessen würde. Ge-
spräche mit solchen potenziellen Investo-
ren seien derzeit im Gange, man könne je-
doch noch keine Namen nennen, wie es 
am Montagabend hiess.
Ebenfalls Ziel des Projekts ist es, das un-
ausgeschöpfte Potenzial der Waldhaus-
Arena zu nutzen und dort einen Ersatz für 
das verloren gehende Angebot des aktuel-
len Sport- und Freizeitzentrums Prau la 
selva finden zu können. So könnte bei-
spielsweise ein Ausseneisfeld vor der Cur-
ling-Arena entstehen, das wiederum im 
Sommer jeweils einem Tennisplatzange-
bot weichen würde. Auch ist eine Mini-
golfanlage respektive «Adventure-Golfan-
lage» geplant. Die technische Machbarkeit 
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dieses Ersatzangebots sei geklärt und von
Expertenstelle bestätig worden, erklärte
Marco Maranta, Leiter des Flimser Bau-
amts.
Ob dieses Ersatzangebot in derWaldhaus-
Arena respektive die Resort-Pläne des Ge-
meindevorstands die Flimserinnen und
Flimser schlussendlich überzeugen wer-
den, wird sich zeigen. Und zwar in nicht
weniger als drei Volksabstimmungen. So
müssen respektive dürfen die Flimser
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

diesbezüglich über den Ausbau der Wald-
haus-Arena, über die für das Projekt nöti-
ge Zonenplanänderung im Areal Prau la
Selva/Camping sowie über das Vertrags-
modell mit der Investitionsgesellschaft an
der Urne abstimmen. Reihenfolge und
Termine für diese Abstimmungen stehen
noch nicht fest und werden laut Gemein-
depräsident Steiger zu gegebener Zeit
festgelegt.
Bis dahin dürfte also wohl noch weiter viel
über die Zukunft des Prau-la-Selva-Areals

diskutiert werden. Geht es nach dem
Wunsch von Gemeindevizepräsident Jürg
Caprez sollen diese Diskussionen mög-
lichst ohne Polemik vonstattengehen.
Denn es bringe nichts, in Fronten zu den-
ken. Vielmehr wäre es schön, wenn sich
jeder Einzelne in einer ruhigen Minute
das seitens des Vorstands sehr wohl be-
und durchdachte Angebot noch einmal
durch den Kopf gehen lasse und dann ihre
oder seine Meinung an der Urne kundtun
würde.g g

Kirchenfenster

DER
SCHMETTERLINGSEFFEKT

Liebe Leserin, lieber Leser, kennen Sie
den Schmetterlingseffekt? 1972 hielt der
amerikanische Meteorologe und Mathe-
matiker Edward Lorenz einen Vortrag
zum Thema «Vorhersagbarkeit» unter
dem Titel «Kann der Flügelschlag eines
Schmetterlings in Brasilien einen Torna-
do in Texas auslösen?» Damit legte er den
Grundstein für das, was später als
«Chaostheorie» bekannt wurde. Und wie
lautet nun die Antwort auf seine Frage?
Kann er, oder kann er nicht? Er kann.
Und er tut. Die ganze Zeit.
Und wenn nun nicht ein Schmetterling in
Südamerika mit seinen zierlichen Flügeln
schlägt, sondern ein Präsident im Oval
Office mit seinen feisten Armen fuchtelt?
Kann das dazu führen, dass im Mittel-
meer erneut über 100 Flüchtlinge ertrin-

ken? Oder dass in China zur Stromgewin-
nung ein weiteres Tal geflutet wird, ohne
dass die Einheimischen darüber Bescheid
wüssten? Ganz bestimmt.
Wir leben in einer chaotischenWelt. Ursa-
che und Wirkung geraten durcheinander.
Niemand kann die Folgen eines Ereignis-
ses oder einer Handlung wirklich vorher-
sagen. Kommt es also gar nicht darauf an,
was wir tun? Was ist das Gute und was
das Richtige, warum soll ich mir Ziele set-
zen in diesem Durcheinander, warummir
überhaupt Gedanken machen?
Da kommt mir ein Satz aus der Bibel in
den Sinn: «Wenn du dein Herz in Ord-
nung bringst und deine Hände zu ihm er-
hebst – ist Frevel in deiner Hand, schaffe
ihn weg und lass in deinen Zelten kein
Unrecht wohnen –, dann kannst du ohne

Makel dein Angesicht erheben, und fest
stehst du da und musst dich nicht fürch-
ten.» (Hiob 11, 13–15) Hiob wusste nichts
von der Chaostheorie. Und doch wusste
er und die vielen anderen vor uns: Es gibt
nur einen Ort, wo Ordnung sein kann,
und dieser Ort ist in dir. Deine Wünsche,
Gefühle und Absichten – die kannst du
ordnen und so Halt bekommen in einer
haltlosenWelt. Und am Ende lässt es dich
sogar an Wunder glauben, wie Hiob im
Vers davor: «Ein Hohlkopf kann zur Ein-
sicht kommen und einWildesel noch zum
Menschen werden.» (Hiob 11,12) Gilt das
auch für spätpubertierende Politiker? Es
muss einfach.

Georg Felix-Candrian, Pfarrer,
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