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Einbürgerung Familie Azevedo da Cruz I daCruz Moreira; portugiesische Staatsangehörige, Geneh-
migung

16 Gemeindeorganisation
Begrüssung

Stefan Schmid, Präsident, begrüsst die Anwesenden.

Gemeinderätin Brigitte Berni lässt sich für die heutige Versammlung entschuldigen.

Die Versammlung wurde fristgerecht einberufen und ist somit beschlussfähig.

Zur Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. Das Protokoll der letZen Gemeindeversammlung liegt
aktuell noch zur Auflage auf und wird bei der nächsten Versammlung genehmigt werden können.

6 16 Gemeindeorganisation
Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wählt die Versammlung Urban Sprenger und Othmar Berni

7 33 Strassen
Strassenkorrektion Gamp, Trottoir; Kredit CHF 400'000.-, Genehmigung

Daniel Berni, Departementsvorsteher: Das Tiefbauamt Graubünden saniert unsere Verbindungsstrasse nach
llanz im Bereich Galerie Camp bis zur Werkszufahrt der Valser Mineralquellen. Das Auflageprojekt dazu lag

im Frühling 2021 auf der Gemeindekanzlei auf und konnte eingesehen werden.

Die Bündner Regierung genehmigte das Projekt im Oktober 2021.

Gehweganlagen, nennen wir sie ,Trottoirs', sind Anlagen, welche nach den gesetzlichen Grundlagen in den
Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fallen. Bei diesem Auflageprojekt hat der Kanton im Auftrag der Ge-
meinde Vals die Projektierung übernommen. Der Kanton übernimmt ebenfalls die Bauherrschaft und den
Landerwerb, jedoch gehen die Kosten zulasten der Gemeinde. lnsgesamt kostet das Strassenprojekt rund

CHF 3'500'000.-. Die auf das Trottoir fallenden Kosten betragen CHF 400'000.-.
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Das geplante Trottoir startet bei der Abzweigung zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) und verläuft bergseitig
der Strasse entlang bis es vor der Werkseinfahrt auf Höhe der Valser Mineralquellen GmbH an das bereits
bestehende Trottoir anschliesst.

Die Strasse wird korrigiert mit einer Fahrbahnbreite von 6 Metern und das bergseitig ausgeführte Trottoir mit-

tels einem nicht überfahrbaren Abschlussstein getrennt. lnsgesamt wird das Trottoir auf eine Breite von 1.80

Meter ausgeführt. Es gibt einen rund zehn Meter langen Bereich, wo es lediglich 1.65 breit sein wird.

Die einst geplante Variante von lediglich 1.50 Meter Breite wurde aufgrund einer Einsprache von Pro lnfirmis

verworfen. Diese weniger breite Ausführung hätte nämlich bedingt, dass alle 50 Meter eine Ausweichstelle
von vier Metern Länge hätte eingeplant werden müssen.

Die Gesamtkosten beinhalten anteilmässig die Projekt-Bauleitungskosten, den Landerwerb sowie die Bauaus-
führungskosten, welche sich unterteilen in Baustelleneinrichtung, Abbrucharbeiten, Erdarbeiten, Fundations-

schichten, Steinabschlüsse sowie Belagsarbeiten.

Durch die Realisierung dieses Trottoirs können die Bewohner, die Kirchenbesucher und Gäste des Lagerhau-

ses Camp inskünftig sicheren Fusses erreichen. lm Weiteren wird die Lücke in der Spazierrunde geschlossen.

Der Baustart wird demnächst erfolgen. Die Arbeiten sind über zwei Jahre eingeplant worden.

Der Gemeinderat beantragt für den Anteil des Trottoirs von der Gemeindeversammlung einen Kredit von CHF
400'000.-.

Nikolaus lönz wünscht zu wissen, ob Tempo 30 bestehen bleibt.

Daniel Berni, Departementschef: Ja, die Geschwindigkeitsvorgaben bleiben bestehen

Heinrich lönz kommt auf den erhöhten Abschlussstein des Trottoirs zu sprechen und möchte wissen, was

,leicht erhöht' bedeute.

Daniel Berni, Departementschef; Bei den Erhöhungen handelt es sich um eine Verkehrssicherheitsmass-
nahme. Es handelt sich dabei aber um eine klare Erhöhung gegenüber der Fahrbahn.

Heinrich Tönzfügt noch hinzu, dass ihn die: hohen Absätze stören könnten.

Daniet Berni, Departementschef: Es gibt sicherlich eine gewisse Abstufung, also Abrundungen in den Ein-

fahrtsbereichen. Die Absätze sind von sicherheitstechnischer Relevanz.

Pia Truffer äussert eine Verständnisfrage, ob die Fahrspur für die Autos sechs Meter Breite aufweise. Weiter
möchte sie wissen, ob darauf gut gekreuzt werden könne ohne auf dem Trottoir zu fahren wie dies in der
Poststrasse notwendig sei.

Daniet Berni, Departementschef bejaht die beiden Fragen. Es handelt sich um eine Fahrbreite von zwei mal

drei Meter was selbst zwei Lastwagen ohne Benutzung des Trottoirs gut kreuzen lässt. Der Grund für die

damalige Vorgehensweise bei der Poststrasse, war die Absicht um Erhalt des Strassenbildes. Das Trottor ist

zwar mit 1.80 Meter Breite relativ breit und wäre anfänglich, wie vorgängig erwähnt, auf lediglich 1.50 Meter

Breite geplant gewesen. Der Kanton musste dann nachbessern. Alle 50 Meter eine vier Meter breite Aus-

weichstelle wäre an dieser Stelle wenig sinnvoll gewesen.

Heinrich Tönz erkundigt sich nach der bergseitigen Mauer.

Daniet Berni, Departementschef: Das Auflageprojekt sieht eine Betonmauer mit Natursteinverkleidung vor

Es folgen keine weiteren Voten mehr.

Bei der folgenden Abstimmung wird der Kredit um CHF 400'000.- zum Bau eines Trottoirs anlässlich der
Strassenkorrektion Camp mehrheitlich mit einer Enthaltung angenommen.

8 33 Strassen
Strasse Gasse Rufena, Strassenbelag; Kredit CHF 130'000.-, Genehmigung

Daniet Berni, Departementsvorsfeher: Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 9. Juli 2021 hat die Ge-

meindeversammlung den Kredit für die Sanierung der Strasse und Werkleitungen Gasse Rufena genehmigt.

Zurückgestellt wurden die Mehrkosten für den Einbau eines Steinbelages im obersten, steilen Teil der Rufena.
Der Rückstellungsantrag wurde damit begründet, dass das Dorf Zeit brauche darüber vertieft zu diskutieren.
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Da die Arbeiten in der Gasse Rufena bereits angelaufen sind, ist nun die Zeit gekommen den Strassenbelag

für den obersten Teil zu definieren.

Die Strasse weist im betroffenen Teilabschnitt eine Steigung von 27oÄ auf '

Das ursprüngliche Projekt sah vor in diesem Bereich aufgrund der Steigung eine Betonplatte als Strassen-

oberbelag einzubauen, ähnlich derjenigen beim Gemeindehaus. Der Nachteil eines solchen Belags ist aber,

dass er im Winter rutschig und somit schwer begehbar ist.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass der Einbau eines Steinbelags aus dem enarähnten Grund angemessen

ist. Ebenso sprechen ästhetische Gründe dafür. Bei der Rufena handelt es sich um den Eingang zur Dorfkern-
zone, dem historischen Zentrum unseres Dorfes. Aus diesem Grund unterbreiten wir der Gemeindeversamm-
lung den Vorschlag für einen Steinbelag mit gebrochenem Steinparkett. Es handelt sich dabei um dieselbe

Vorgehensweise wie es die Meliorationsgenossenschaft in Peil verbaut hal

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 9. Juli 2021 kam ein Votum welches besagte, dass Stolpergefahr
herrsche auf dieser Art von Belag. Der Rat sieht dieses Argument des brüchigen Gesteins aber als grossen

Vorzug, da der Steinparkett dafür sehr trittfest ist. Man muss beim Laufen darauf achten die Füsse etwas mehr

anzuheben, rutscht dafür aber nicht aus.

Doch aufgrund der geäusserten Bedenken kann der Gemeinderat eine zusätzliche Variante präsentieren:

Es handelt sich dabei um eine ,,213-113-Yariante" bei welcher nur in der Mitte der gebrochene Steinparkett
verbaut, dafür auf den beiden Seiten sandgestrahlter Steinparkett veruvendet wird. Die beiden äusseren sand-
gestrahlten Flächen werden wohl dieselbe Problematik im Winter oder bei Verunreinigungen mit sich bringen

wie der Betonbelag beim Gemeindehaus. Dennoch haben Fussgänger die Möglichkeit eine trittfeste Mittelspur
zu benutzen.

Dieser Vorschlag ist aus Sicht des Gemeinderates durchaus ein angemessener Kompromiss, aber nicht zwin-
gend die bessere Lösung.

Aus diesem Grund bleibt der Rat beim Antrag für einen vollständig gebrochenen Steinparkett, möchte der
Gemeindeversammlung jedoch die Möglichkeit geben eine Auswahl zu treffen.

Der Gemeindrat ist der Überzeugung, dass durch die Verwendung eines Steinbelages das Gesamtbild an der

Rufena aufgewertet wird und die Mehrkosten von CHF 130'000.- vertretbar sind.

Es kommt zur Diskussion:

lgnaz Berni (1972) ist der Meinung, dass der Steinparkett in Peil nicht ideal sei, weil schwierig zum darauf zu

läufen. Die Leute würden neben der Strasse entlang gehen. Auch sei die Schneeräumung kaum möglich.

Pflügen im Winter sei nicht realistisch.

Daniet Berni, Departementsvorsteher: Man ist sich der Tatsache bewusst, dass die Schneeräumung mittels
pflügen schwierig sei. Es werde stattdessen gefräst, nicht gepflügt.

Heinrich Tönzist der Ansicht, dass ein solcher Steinbelag im Sommer durchaus in Ordnung wäre, da die

Strasse steil sei. Es müsste im Übrigen wohl zusätzlich ein Geländer installiert werden. lm Winter hingegen

herrsche Stolpergefahr. Weiter seien Leitungen unten drin, welche entsprechend Anschlüsse bräuchten. So

müsste bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Strasse aufgebrochen werden, was bei einem solchen

Steinboden teuer würde. Die Steine müssten rausgespitzt werden, was mit viel Aufwand verbunden sei. Bei

Frost könnten Steine rausbrechen, so wie anderweitig schon geschehen'

Und was das Dorfbild betreffe: Anstelle des gebrochenen Steins wären schöne Valser Natursteinplatten an-
gemessen gewesen zur Verwendung. So hätte dies bereits auch bei der Sanierung beim ,,Kreuz Val6" Sinn
gemacht.

Er sehe Bedenken und würde auf einen Steinparkett dieser Art verzichten. Sinnvoll sei es eher einen Weg wie

beim Gemeindehaus mit Strukturen zu erstellen. Die Verschönerung des Dorfbildes sei eine Sache, doch zu

welchem Preis man dies tun wolle sei eine andere Sache.

lm übrigen sei die Betonmauer oberhalb des Gemeindehauses anstelle der vorherigen Natursteinmauer ein

optischer Schandfleck; hier spiele das Erscheinungsbild des Dorfes auch keine Rolle. Es stimme, dass Beton

nicht ästhetisch sei, aber zu welchem Preis möchte man Alternativlösungen anstreben?

Daniel Berni, Departementsvorsfeher Leitungen lassen sich auch beim vorgesehenen Steinbelag sanieren'
Auch eine Betonplatte ist im Übrigen kein Abziehbild und muss im Falle einer Sanierung angespitzt werden'
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Somit besteht kein Unterschied was diesen Punkt betrifft. Die Verwendung von Steinplatten wie beim ,,Kreuz
Val6" hätte zu deutlichen Mehrkosten geführt.

Die angesprochene Betonmauer beim Gehweg oberhalb des Gemeindehauses ist eine sich im Privatbesitz
befindende Mauer. Es ist durchaus schade, dass die Mauer nicht mehr aus Steinen gebaut wurde. Jedoch
wurde seinerzeit ein Gestaltungsberater nach Erhalt des Baugesuchs hinzugezogen, welcher diese Bauweise

so absegnete. Primär ging es darum, eine stabile und sichere Mauer gegen den öffentlichen Wegbereich hin

zu errichten was das Erscheinungsbild mit den sichtbaren Schalungsumrissen sekundär erscheinen lässt.

Philip Vielifragt wie es aussähe mit den Kosten bei eingefärbtem Beton.

Daniet Berni, Departementsvorsteher: lm Kredit von 2021 ist der Betonbelag bereits miteinkalkuliert und wäre

somit ohne Mehrkosten machbar. Die CHF 130'000.- könnten gestrichen werden.

Heinrich Tönzführl aus, dass das Teeren bei Strassen mit steilem Anstieg schwierig sein mag, doch vor bald

40 Jahren hätte man die Strasse Gasse Rufena ebenfalls geteert und es habe lange gehalten, zumalja ein

Fahrverbot bestehe. Somit solle man das Risiko mit der Verbauung eines Teerbelages eingehen. Der Mehr-
preis von CHF 130'000.- sei nicht gerechtfertigt.

Daniet Berni, Departementsvorsteher, enlgegnet, dass ein Teerbelageinbau bei einer 27%-Steigung kein

Thema ist. Wenn schon auf Steinparkett verzichtet würde, wäre einzig eine Betonplatte vertretbar. Ein für eine

solche Steigung geeigneter Spezialbelag müsste mit Seilwinden in aufwändigster Manier und sehr hohen Kos-

ten verbaut werden. Zudem gibt der Unternehmer keine Garantie, dass ein geteerter Strassenbelag dann auch

hält und darauf kommt es ja an. Deswegen bleiben lediglich die Optionen Betonplatte oder den vorgestellten
Steinbelag zu den hier beantragten Mehrkosten.

Nikotaus Berniäussert, dass er sich extra nach Peil begeben hätte zwecks Begutachtung des ebenfalls aus
gebrochenem Stein erstellten und vor Ort sich befindenden Weges. Trotz geringerer Fussgängerfrequenzen
äls etwa im Dorf seien teilweise die Steine bereits locker und lose. Leute mit Kinderwägen könnten darauf
nicht spazieren gehen. Somit sei eine Steinparkettverbauung nicht zweckmässig. Er habe nicht grundsätzlich

Einwände gegen Steinlösungen, wolle sie aber nicht in dieser geplanten Beschaffenheit.

Aftemis Truffer findet es - im Bewusstsein einer gewissen Befangenheit zum Trotz - schade, diese Strasse

lediglich auf seine Funktionalität zu reduzieren. Vals habe seit je her nie bloss auf Funktionalität geschaut.

Dieser einseitige Fokus sei bedauerlich. Vals sei mehr als die alleinige Reduzierung auf Funktionalität'

Heinrich lönz widerspricht insofern, als dass er ebenfalls die Schönheit des Valser Steins anerkenne, aber
Funktionalität sei ein Muss. Er wolle nicht auf gebrochenen Steinen rumlaufen auf welchen man stolpert. Man

stelle sich Leute mit einem Rollkoffer auf dieser Art von Strasse vor; es wäre schlicht sehr beschwerlich darauf
zu laufen. Nun um jeden Preis etwas Dysfunktionales zu verbauen mache keinen Sinn. Dem Vorredner (Anm.

Niklaus Berni) sei Recht zu geben. Sie schauten das mit anderen Augen an; Funktionalität müsse sein.

Emanuela Berniist der Meinung, dass die Gemeinde endlich anfangen solle zu sparen bei einer Verschuldung
von CHF 15'000.- pro Kopf. Diese CHF 130'000.- könnten eingespart werden.

Peter Schmrd findet, dass für die Dorfgestaltung ein Asphalt-Belag das Beste sei. Es überrascht, dass kein

Asphalt-Belag einbaut werden könne ohne Garantie. Die Belastung des betroffenen Strassenabschnitts sei

marginal und nur durch wenige Autos befahren. Dieser Sachverhalt sollte sauber abgeklärt werden.

Danie! Berni, Departementschef, entgegnet dem Votum, dass es nicht alleine um die Belastung der Strasse,

sondern um den Einbau geht, welcher mit grossen Aufwänden verbunden ist. Asphalt - so wie gefordert -
muss mit einer gewissen Vibration eingebaut werden zwecks Verdichtung. Dies ist bei einer Steigung von27o/o

nicht möglich. Ebenfalls wäre ein Asphalt-Belag nicht rau. Es bleiben einzig die Optionen Beton oder Stein.

Niktaus Berni wünscht zu erfahren, ob man die Kombination ,Valser Stein / Beton' ebenfalls in Betracht gezo-
gen habe.

Daniet Berni, Departementschef: Optisch wäre eine solche Kombination keine vertretbare Variante. Das Teil-
geschäft ist letztes Jahr zurückgestellt worden und die Diskussion darüber nicht im breiten Masse geführt
worden. Der Gemeinderat war aber stets offen für die Diskussion.

IJrban Sprenger hat eine Frage zum Unterhalt und möchte wissen wie eine solche Steinparkett-Strasse ge-

räumt werden könne.
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Daniel Berni, Departementschef erläutert, dass der Split gewischt werden müsse.

IJrban Sprengerführt aus, dass dies zu Mehrkosten führe und sicherlich deutlich aufwändiger sei als bei einer
sonst üblichen Strasse.

Peter Schmid ist der Überzeugung, dass das Ganze so nicht ausgereift sei. Man müsse nun sauber abklären,
ob ein Asphalt-Belag gemacht werden könne. Die Erfahrung zeige, dass dies möglich sei, Es gäbe mit Sicher-
heit diverse Städte in welchen ein solches Unterfangen möglich gewesen sei. Das Beispiel San Francisco
zeige dies. Welche Normen zeigen, dass ein Asphalt-Verbau bei einer solchen Steigung nicht möglich sei?

Daniel Berni, Departementschef: Der entsprechende lngenieur hat dies so ausgewiesen.

Peter Schmld ist der Überzeugung, dass dies nicht schlüssig abgeklärt worden sei und ein Asphalt-Belag
machbar sei. Wie stünde es um des Verbau von Pflastersteinen?

Daniel Berni, Depaftemenfschef meint, dass wenn es eine Steinlösung gäbe, dann müsse es nachvollziehbar-
erweise Valser Stein sein.

Peter Schmid führt weiter aus, dass man früher Pflastersteine an ähnlichen Orten veruvendet hätte. Beton wäre
für ihn auch keine Lösung. Sein Bauchgefühl sage ihm, dass Asphalt das Richtige sei. Er stelle somit einen
Rückstellungsantrag.

Daniet Berni, Departementschef führt aus, dass aus dem Grund weil Beton keine ideale Lösung sei, man auf
die Alternative mit dem gebrochenen Stein gekommen ist. Es geht ja auch darum, dass der Unternehmer
Garantien übernimmt.

Sfefan Schmid, Gemeindepräsident: Ein Rückstellungsantrag wurde bereits letztes Jahr eingereicht und die
entsprechenden Abklärungen wurden getroffen. Eine Asphali-Belagsvariante war dabei nie ein Thema. Bei
der heutigen Abstimmung geht es primär um einen Variantenentscheid, um dann die obsiegende Variante
gegen den Beton-Belag abstimmen zu lassen. Sollte dann der entsprechende Kredit angenommen werden,
käme die bevorzugte Vorgehensweise des Variantenentscheides zum Tragen.

Wie aus der Versammlung envünscht, findet zuerst eine Abstimmung über den erneuten Rückweisungsantrag
statt.

Peter Schmid äussert an dieser Stelle erneut seine Bedenken. Er habe ein schlechtes Gefühl. Er wolle keine
Konfusion verursachen und sein Antrag um Rückweisung soll kein Misstrauensvotum sein, aber für ihr sei ein
Asphalt-Belag die einzig richtige Vorgehensweise. Er wünsche somit einen schriftlich durchgeführten Rück-
stellungsantrag.

Sfefan Schmid, Gemeindepräsident: Die Diskussion konnte nun während fast einem Jahr geführt werden. Er
finde es speziell nun mit einem Rückweisungsantrag zu kommen, zumal die Variante mit dem Asphalt-Belag
vorher eingebracht hätte werden können.

Es findet die schriftliche Abstimmung um Rückweisung des Geschäfts statt:

Der Rückweisungsantrag wird mit 40 Nein-Stimmen gegen 18-Ja-Stimmen sowie drei leeren Stimmen verwor-
fen.

Es findet die Abstimmung um den Variantenentscheid (,Variante Steinparkett gebrochen'gegen ,213-113'Yarr-
ante') statt:

Heinrich Tönz meldelsich vor Durchführung der Abstimmung erneut zu Wort und verlangt eine dritte Variante.

Stefan Schmid, Präsident, präzisiert, dass nun vorgesehen sei über lediglich zwei Varianten abzustimmen:
zum einen die ,Variante Steinparkett gebrochen' und die ,213-113-Yariante' mit dem gebrochenen Steinparkett
in der Mitte und den sandgestrahlten Seitenrändern zum anderen.

Es findet die Abstimmung über den Variantenentscheid statt.

Beim Variantenentscheid teilen sich die Stimmen auf wie folgt:

1. Variante: Steinparkett gebrochen

2. Variante: 2/3 sandgestrahlte Seitenränder, 1/3 gebrochenen Steinparkett in der Mitte

12 Stimmen

26 Stimmen
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Somit fällt der Variantenentscheid zu Gunsten der vom Gemeinderat als Alternatiwariante eingebrachten ,2/3-
1/3-Variante' aus.

Es steht nun die Hauptabstimmung über den Kredit von CHF 130'000.- an.

Heinrich lönz bringt erneut das Votum ein, dass er keine diese Steinvarianten nicht will und diese Kreditge-
nehmigung somit abgelehnt werden müsse. Er würde beide Varianten ablehnen. Die Betonplatte sei das ge-
ringere Übel.

Pia Truffer appelliert an die Versammlung, man solle sich wieder an die Regeln halten und wieder zum nor-
malen Ablauf einer Gemeindeversammlung zurückkehren. Man lebe in einer Demokratie wo man sich äussern
dürfe, aber mittlerweile sei die Versammlung fast schon zu einer Frage-Antwort-Veranstaltung verkommen.
Die Teilnehmenden sollen durchaus lhre Meinung äussern und dann aber bitte am Schluss den Leuten den
Entscheid überlassen. Das Vorgehen der heutigen Gemeindeversammlung ähnle doch stark einem Stamm-
tischgehabe. Es wäre ihr ein Anliegen, wenn man wieder zurück zur Normalität käme.

Emanuela Berni findet, dass jeder seine Meinung äussern solle, schliesslich seien alle Anwesenden erwach-
sene Leute. Wenn man nicht mehr diskutiere dürfe wären wir am falschen Ort.

Sfefan Schmid, Gemeindepräsident, dankt für die Voten und weist auf die Emotionalität des Themas hin. Der
Gemeinderat beantragt den Einbau des Steinbelages, Variante 2, gemäss vorheriger Abstimmung. lm Falle

einer Genehmigung des Kredits würde diese Variante verbaut. lm Falle einer Ablehnung käme dann die Be-
tonplatte.

Aus der Versammlung kommen keine weiteren Voten mehr.

Die Gemeindeversammlung genehmigt in der folgenden Abstimmung den beantragten Kredit von CHF
130'000.- zugunsten des Einbaus des Steinbelags gemäss der in der Variantenabstimmung bevorzugten Al-
ternative.

I 21 Grundbuchwesen
Einführung des eidgenössischen Grundbuchs; Kredit CHF 159'000.-; Genehmi-
gung

Stefan Schmid, Präsident, erläutert der Versammlung die gemäss Bundesgesetzgebung bestehende Pflicht
das eidgenössische Grundbuch einzuführen. Für die Gemeinde Vals als Ganzes, d.h. seit der Fusion mit der
ehemaligen Gemeinde St. Martin, ist das eidgenössische Grundbuch noch nicht angelegt worden.

Bei der Einführung des eidgenössischen Grundbuches werden die bestehenden Rechte und Lasten an den
Grundstücken festgestellt, geprüft und bereinigt, damit sie den heutigen gesetzlichen Anforderungen entspre'
chen.

Bisher ist die Grundbuchführung aufgrund von Kauf- und Pfandprotokollen gemacht worden. ln den letzten
Jahren ist jedoch vermehrt der Umstieg vom Papier- auf das lnformatik-Grundbuch umgesetzt worden.

Bereits 1988 hat die Gemeindeversammlung einen ersten Kredit für die Einführung des eidgenössischen
Grundbuches genehmigt, welcher sich auf das Vermessungslos des Dorf- und Baugebietes bezog und CHF
60'000.- kostete.

Auf dem Gemeindegebiet der ehemaligen Gemeinde St. Martin wurde das eidgenössische Grundbuch bereits
eingeführt und per 1.März 2016 in Kraft gesetZ.

lm Dorfgebiet von Vals ist die Datenerfassung weitgehend abgeschlossen.

Die Parzellen im Beizungsgebiet der Melioration werden demnächst für den Eintrag im Grundbuch bereit sein.
Bei diesen Parzellen beschränkt sich der Aufwand für das Grundbuch auf die Erfassung der Daten im lnfor-
matik-Grundbuch.

lm Gebiet der amtlichen Vermessung (d.h. dem Gebiet ausserhalb des Meliorationsparameters, in den Heu-
berge und den Alpen) sind die Rechtsverhältnisse und Kaufprotokolle nur vereinzelt ins lnformatik-Grundbuch
überführt worden. Hier wäre also noch grösstenteils die Datenerfassung vorzunehmen.

Gemäss Artikel 147d des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGzZGB) gehen die
Kosten der Grundbuchanlage je zur Hälfte zulasten der Gemeinde und der beteiligten Grundeigentümer.

Es wird von Kosten von CHF 159'000.- ausgegangen. Davon fallen rund CHF 16'000.- auf Publikations- und

Materialkosten. Der Rest sind Personalkosten.
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Wie einleitend erwähnt, ist die Gemeinde verpflichtet das eidgenössische Grundbuch einzuführen. Aus Sicht

der Verbesserung der Rechtssicherheit ist die Einführung ebenfalls zu begrüssen.

Es kommen keine Wortmeldungen aus der Versammlung.

ln der folgend en Abstimmung wird der Kreditantrag von CHF 159'000.- für die Einführung des eidgenössischen
Grundbuches ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

10 06 Bürgerrecht
Einbürgerung Familie Azevedo da Cruz t da Cruz Moreira; portugiesische Staats'
angehörige, Genehmigung

Präsident Schmid stellt die zur Einbürgerung stehende Familie vor:

Jos6 Azevedo da Cruz ist in Portugal aufgewachsen und absolvierte dort auch die Grundschule. Anschlies-

send arbeitete er während acht Jahren als Mechaniker in Portugal. Er ist im Jahre 2000 nach Vals gekommen

und arbeitete bei der Firma Tuffer AG im Steinwerk. Seit dem 1. April 2022 belreibt er zusammen mit seiner

Frau eine eigene Reinigungsfirma.

Cristiana da Cruz Moreira ist ebenfalls in Portugal geboren und absolvierte dort die obligatorische Schulzeit'

Nach absolvierter Schulpflicht arbeitete sie während sechs Jahren im Textilbereich. Sie ist im Jahre 2005 nach

Vals gekommen und hat in verschiedenen Betrieben als Reinigungsraft gearbeitet.

Gegen Ende des letzten Jahres hat sich Cristiana da Cruz Moreira selbständig gemacht und betreibt nun mit

Ehemann Jos6 eine eigene Reinigungsfirma.

Die beiden gemeinsamen Töchter, Mariana und Sara, sind in Vals geboren und besuchen die Oberstufe.

Die Familie ist bestens im Dorf integriert und besitzt in Vals eine Eigentumswohnung.

Die Familie Azevedo da Cruz hat am 11. Juli 2019 beim kantonalen Migrationsamt ein Einbürgerungsgesuch
für die ganze Familie eingereicht. Auf Stufe Kanton hat Familie Azevedo da Cruz sämtliche verlangten formel-

len Nachweise, inklusive die entsprechenden Sprachkenntnisnachweise, vorlegen können.

lm Oktober 2Q21 haldas Amt für Migration die Unterlagen zur weiteren Bearbeiiung an die Gemeinde weiter-
geleitet, welche am 25. Januar 2022 gemeinsam mit der Familie ein Einbürgerungsgespräch führen konnte.

Die Gemeinde konnte sich davon überzeugen, dass die Familie in Vals gut integriert ist über die nötigen

Kenntnisse für die Erteilung des Bürgerrechts verfügt.

lnsbesondere bei beiden Töchtern spürt man die grosse Verwurzelung mit dem Dorf. Sie sind beide hier ge-

boren. lhr Bezug zur Schweiz ist mittlerweile grösser als zum Heimatland.

Als Einbürgerungstaxe schlägt der Gemeinderat CHF 1'000.- vor.

Der Gemeinderat beantragt somit bei der Versammlung der Einbürgerung von Josd Azevedo da Cruz, Cristi-

ana da Cruz Moreira, Mariana Azevedo da Cruz und Sara Azevedo da Cruz zuzustimmen.

Aus der Versammlung kommen keine Voten zu diesem Traktandum'

ln der folgendem Absfimmung stimmt die Versammlung dem Einbürgerungsgesuch von JosÖ Azevedo da

Cruz, Cristiana da Cruz Moreira und deren gemeinsamen Töchtern, Mariana und Sara Azevedo da Cruz sowie

der Festsetzung der Einbürgerungstaxe von CHF 1'000.- ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

11 16 Gemeindeorganisation
Verschiedenes

Sfefan Schmid, Präsident, hat seitens des Gemeinderates keine zusätzlichen Mitteilungen an die Versamm-

lung.

Heinrich lönz kommt auf die Deponie bei der kommunalen Abwasserreinigungsanlage (ARA) zu sprechen

und ist der Meinung, dass eine Holzmulde dringend benötigt würde. Aktuell sei der Preis für Sperrgut sehr

hoch und es gäbe einiges an Altholz und die Platzverhältnisse seien knapp.

Stefan Schmid, Präsident, nimmt die Wortmeldung entgegen und verspricht innert nützlicher Frist eine Ant-

wort.
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Heinrich Tönz kommt auf die während der aktuellen Sanierung der Gasse Rufena vom Parkplatz Bidem be-

nutzte Umleitung für Fussgänger zu sprechen. Die Umleitung sei super gemacht, aber der Fussweg sei nachts

zu dunkel. Ob ei nicht mOgtich wäre eine Lampe hinzuhängen und somit für Licht zu sorgen. Dies wäre keine

Hexerei.

Stefan Schmid, Präsident, äussert sich dahingehend, dass dies ein Thema ist welches ihm bislang noch nicht

bekannt war. Jetzt vor Ort ist eine Antwort nicht möglich im Moment. Der Sachverhalt wird angeschaut.

Es kommen keine weiteren Wortmeldungen mehr aus der Versammlung.

Präsident Schmid schliesst die Versammlung um 21.45 Uhr.

Der Gemeindepräsident: Der Protokollführer:


