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Flimser lancieren Mint-Projekt 
mit nationalen Ambitionen
Zweimal haben in Flims erfolgreich die «i-Camps» stattgefunden. Jetzt ermöglicht eine neue Stiftung aus dem 
Dorf gemeinsam mit der ETH Zürich ein weiterentwickeltes Bildungsprogramm namens «Gate2Science».

von Jano Felice Pajarola

Angefangen hat alles mit 
einer Sinnkrise und dem 
jüngsten Buch von Publi-
zist Ludwig Hasler, «Für 
ein Alter, das noch was 

vorhat». Vor etwas mehr als einem 
Jahr, erinnert sich der Flimser Arzt 
und frühere Schulfachchef Peter Rei-
ser, sei er mit einem Mann aus dem 
Dorf ins Gespräch gekommen. Der 
76-Jährige fühlte sich bedrückt, suchte 
nach neuen Zielen. «Ich gab ihm Has-
lers Buch zum Lesen. Und den Rat: 
Tue etwas Sinnvolles.» Der Mann war 
Franz Attenhofer, pensionierter Ver-
mögensverwalter und ehemaliger Prä-
sident des nationalen Branchenver-
bands seiner Zunft. Reisers Rat fiel bei 
ihm auf fruchtbaren Boden, und so 
entstand im April 2020 die Franz-At-
tenhofer-Stiftung, vom Stifter ausge-
stattet mit einem Startvermögen von 
500 000 Franken. Ihr Zweck: das För-
dern eines Flimser Bildungsangebots 
in Bereichen wie Mathematik, Infor-
matik, Robotik, künstliche Intelligenz, 
Natur- und Umweltwissenschaften 
vor allem für Kinder und Jugendliche. 
Die Geburtsstunde des Projekts «Gate-
2Science», auf gut Deutsch «Tor zur 
Wissenschaft».

Start mit «Krypto Days»
An diesem Dienstag 14 Monate später 
steht Reiser als Attenhofer-Stiftungs-
ratspräsident im neuen Betriebsge-
bäude des kommunalen Energie-
unternehmens Flims Electric im Sten-
natobel und kann zeigen, was bald der 
Schulungsort von «Gate2Science» 
Flims sein wird. 200 Quadratmeter 
gross sind die gemieteten Räumlich-
keiten, die der Stiftung im Neubau zur 
Verfügung stehen. Noch fehlt ein gros-
ser Teil der Innenausstattung, aber 
schon Ende Woche soll sich das än-
dern. Und Anfang August wird der 
erste mehrtägige Kurs stattfinden, den 
die Stiftung organisiert hat, die «Kryp-
to Days», was nichts mit Kryptowäh-
rungen zu tun hat, sondern mit Ge-
heimschriften, Programmieren und 
Robotik. Solche auf mehrere Samstage 
verteilten Kurse für Kinder von 9 bis 
12 Jahren mit besonderem Interesse 
in den Mint-Fächern Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und 
Technik sind quasi das Nachfolgean-

gebot für die «i-Camps», die in der 
Vergangenheit schon zweimal erfolg-
reich in Flims stattgefunden haben. 
Damals wie heute mit von der Partie: 
die ETH Zürich mit ihrem Informatik-
professor Juraj Hromkovic.

Steuern statt konsumieren
Die ETH ist mit verschiedenen Dozie-
renden als Leistungserbringer für 
«Gate2Science» im Einsatz, und von 
Hromkovic stammt auch das fachdi-
daktische Konzept für das Programm. 
Das Motto: «learning by getting things 
to work» – lernen, indem man die Din-

ge zum Laufen bringt. Den Kindern 
soll nicht der Umgang mit den ferti-
gen Produkten von Wissenschaft und 
Technologie gezeigt werden. Vielmehr 
sollen die Prozesse unterrichtet wer-
den, die zu diesen Produkten geführt 
haben. «Gate2Science», so Reiser, wol-
le die Kinder weg vom Technikkon-
sum bringen und sie stattdessen dazu 
befähigen, die digitalen Technologien 
selber zu steuern und zu gestalten.

Die Kurse sind gratis …
Während sich die mehrtägigen Kurse 
– auf die ausgebuchten «Krypto Days» 
folgen im Herbst drei weitere zu Was-
ser, Sternen und Optikphänomenen – 
vor allem an besonders Mint-affine 
Kinder richten, gehören als zweites 
Element auch niederschwellige Halb-
tageskurse ab 6 Jahren zum Pro-
gramm. Geleitet werden diese von der 
in Trin lebenden Umweltpädagogin 
Zoë Schurter. Und vor allem: Dank 
dem Kapital der Franz-Attenhofer-Stif-
tung sind sämtliche Kurse von «Gate-
2Science» gratis, damit auch wirklich 
alle Kinder mit Mint-Interesse Zugang 
dazu haben können, wie Reiser be-
tont. «Wir möchten ausserdem jene 
Schülerinnen und Schüler erreichen, 
die im Unterricht unterfordert sind 
oder von den Eltern nicht gefördert 
werden können.» Die Schule Flims hat 
bereits die Aufgabe des schulergän-
zenden Bildungsangebots an die Stif-
tung ausgelagert.

… und offen für alle
«Gate2Science» soll nach dem Start 
mit den «Krypto Days» allen Kindern 
im Kanton offen stehen; in einem drit-
ten Schritt ist laut Reiser für die Zu-
kunft sogar eine nationale Auswei-
tung geplant, stets in Kooperation mit 
der ETH. Sogar über eine Geschäftslei-
terin mit einem 20-Prozent-Pensum 
verfügt die Stiftung in der Person von 
Corina Fontana bereits. Organisieren 
wird diese auch Anlässe für Erwachse-
ne, einerseits Referate für Fachleute, 
anderseits Publikumsvorträge zu den 
wichtigen Themen der Stiftung. Ge-
startet wird damit am 23. August – 
und dabei wird sich ein Kreis schlies-
sen. Denn als Redner eingeladen hat 
Reiser den Publizisten Ludwig Hasler.

Weitere Infos und Anmeldung: 
gate2science-flims.ch

Das Kursprogramm kann bald starten: Im Neubau von Flims Electric hat Peter Reiser die 
nötigen Schulungsräume für die Attenhofer-Stiftung gefunden.   Bild Jano Felice Pajarola

«Wir führen die 
Kinder weg vom 
Technikkonsum 
hin zur Gestaltung 
der Technologien.»
Peter Reiser  
Stiftungsratspräsident

Volg-Areal bleibt weiterhin ungenutzt
Noch gibt es keine neue Verwendung für das Grundstück mit dem ehemaligen Cazner Dorfladen.  
Dafür existieren aber andernorts im Dorf Neubaupläne mit der Handelskette Spar.

von Jano Felice Pajarola

Nach dem Scheitern des Projekts für 
ein Wohn- und Bürogebäude mit Ge-
meindeverwaltung und Dorfladen im 
Oktober 2020 gibt es weiterhin keine 
konkreten Vorhaben für das Cazner 
Volg-Areal unweit des Bahnhofs. Was 
künftig auf der Parzelle geschehen 
soll, ist laut einer Information an der 
Gemeindeversammlung vom Diens-
tagabend offen. Während das über 
100 Jahre alte Gebäude der einstigen 
Konsum-Genossenschaft Heinzenberg 
seit geraumer Zeit von der Gleisbau-
firma Sersa als Niederlassung genutzt 
wird, steht der eigentliche Laden-
anbau seit dem Weggang von Volg En-

de Dezember leer. Laut Vizegemeinde-
präsidentin Pascale Steiner hat auch 
Sersa inzwischen den Mietvertrag ge-
kündigt.

Dorfladen beim Klosterstall
Bekannt ist inzwischen aber, dass die 
mit dem Bauprojekt im Oktober ge-
scheiterte Generalunternehmerin To-
scano Kollegger GmbH ein anderes 
Vorhaben in Cazis hat, und zwar auf 
dem Areal des alten Klosterstalls im 
Dorfteil Cafluri. Dort soll ein Wohn- 
und Gewerbehaus mit Dorfladen ent-
stehen, wie die Lokalzeitung «Pöscht-
li» kürzlich berichtete. Wie schon im 
vorherigen Projekt ist auch hier wie-
der die Spar Handels AG als Laden-

betreiberin dabei. Die Cazner Bürger-
gemeinde hat für den Dorfladen be-
reits für zehn Jahre einen jährlichen 
Mietkostenbeitrag von 4000 Franken 
gesprochen. Gemäss «Pöschtli» soll 
mit den Bauarbeiten bei gutem Ver-
lauf der Planung im Herbst begonnen 
werden.

Noch kein Baugesuch
Seitens der Gemeinde ist man in das 
Vorhaben – anders als im vergange-
nen Jahr beim gescheiterten Projekt – 
nicht involviert, wie Steiner bestätigt. 
Die Gemeinde verwaltung bleibe vor-
derhand an ihrem jetzigen Standort 
im alten Schulhaus von Cazis. Für das 
Wohn- und Gewerbehaus im Cafluri 

liege derzeit noch kein Baugesuch bei 
der Gemeinde vor, so Steiner.

Von der Gemeindeversammlung 
genehmigt wurde am Dienstagabend 
die kommunale Rechnung für das 
Jahr 2020. Sie weist bei einem Auf-
wand von 13,6 Millionen Franken ein 
ausgeglichenes Resultat auf. Netto in-
vestiert wurden knapp 3,4 Millionen 
Franken. Ebenfalls angenommen wur-
de laut Steiner die Rechnung des Al-
ters- und Pflegeheims St. Martin, die 
dank einem Defizitbeitrag der Ge-
meinde von 129 000 Franken auch 
ausgeglichen abschliesst. Mit einem 
Pensum von 50 Prozent definitiv wei-
tergeführt wird die bislang als Pilot-
projekt geführte Schulsozialarbeit. 

Tiefere  
Prämie für 
Hausbesitzer
Die Gebäudeversicherung 
Graubünden führt eine 
Einheitsprämie ein –  
und reduziert diese.

Aufgrund der «nachhaltig guten finan-
ziellen Lage» der Gebäudeversiche-
rung Graubünden (GVG) seien Mass-
nahmen zur Senkung der Einnahmen 
notwendig, heisst es in einer Medien-
mitteilung vom Mittwoch. Konkret 
wird ab 1. Januar 2022 für alle 
Gebäude klassen eine Einheitsprämie 
eingeführt und die Grundprämie da-
für auf 26 Rappen pro 1000 Franken 
Versicherungskapital festgelegt. Bisher 
hatten die Grundprämien für die Ge-
bäudeklasse A 28 Rappen und für die 
Gebäudeklasse B 48 Rappen betragen. 
Die Bündner Gebäudeeigentümer wür-
den somit von der schweizweit wohl 
tiefsten Versicherungsprämie profitie-
ren, heisst es in der Mitteilung. 

Durch die Reduktion der Versiche-
rungsprämie vermindern sich die jähr-
lichen Einnahmen der GVG um rund 
6,3 Millionen Franken. Für die Einfüh-
rung einer Einheitsprämie – und da-
mit für die Aufhebung der Gebäude-
klasse B («Holzbau») – spricht laut Mit-
teilung insbesondere, dass die Risiko-
unterschiede zwischen den Gebäude-
klassen bei Neu- und jüngeren Bauten 
minim sind. Moderne Holzbauten tra-
gen kaum grössere Brand- und Natur-
gefahrenrisiken als Massivbauten. 
Trotz der Prämiensenkung könnten Ri-
siken wie Brienz/Brinzauls, Schäden 
wie in Bondo im Jahr 2017 oder ein 
Hochwasser wie im Jahr 2005 auch in 
Zukunft dank guter Eigenkapitalbasis, 
Rückstellungen, Rückversicherungen 
und der Interkantonalen Risiko-
gemeinschaft ohne Prämienerhöhung 
getragen werden, schreibt die GVG.

Weitere Senkung
Nebst der Gebäudeversicherung ver-
fügt auch die Elementarschadenkasse 
Graubünden über eine äusserst solide 
finanzielle Basis, und die gesetzlich 
festgelegte Höhe des Reservefonds 
wurde erreicht. Diese erlaubt es, die 
Abgaben ebenfalls zu reduzieren. Da-
durch sinken die Einnahmen der Ele-
mentarschadenkasse um rund 65 Pro-
zent. Diese Einnahmen reichten nicht 
mehr aus, um die durchschnittlichen 
Schäden zu decken. Die Bündner Re-
gierung hat auf Antrag der Elementar-
schadenkasse aber beschlossen, auf die 
Abgabenerhebung zu verzichten, bis 
der Reservefonds auf mindestens 
48 Millionen Franken abgebaut wird. 
Stand heute beträgt der Reservefonds 
50,7 Millionen Franken. (red)  
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