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Jahresbericht des Präsidenten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder 

Die meisten von Ihnen erinnern sich an den Ostersamstag 2017. An jenem 15. April 2017 wurde der 

Verein Zweitwohnungseigentümer Grächen, kurz vzw-grächen gegründet. Gemäss Mitgliederver-

zeichnis haben damals 72 Mitglieder (118 Personen) den Verein gegründet. Mit Stand 31.12.2017 be-

steht der Verein bereits aus 98 Mitgliedschaften (Einzelpersonen, Paare oder Firmen) oder 163 Per-

sonen! Ich denke, dass dies eine erfreuliche Entwicklung ist und wir auf dieses Wachstum auch stolz 

sein dürfen. Selbstverständlich freuen wir uns über jeden weiteren Neueintritt. 

Das Jahr 2017 war vor allem geprägt durch viel Aufbauarbeit innerhalb des Vorstandes, aber auch 

durch Sachgeschäfte wie beispielsweise die Mitarbeit am Entwurf des neuen Kurtaxenreglements, 

oder als legitimierte und bereits integrierte Vertreter der Zweitwohnungsbesitzer am runden Tisch. 

Wir konnten uns einbringen und unsere Meinung wurde auch gehört. Der Vorstand ist überzeugt, 

dass das neue Finanzierungsmodell für die touristische Weiterentwicklung unserer Feriendestination 

wichtig und richtig ist. Man kann zum neuen Reglement durchaus auch eine kritische Haltung einneh-

men, trotzdem erachten wir die jetzige Lösung auch für diejenigen Zweitwohnungseigentümer die 

nicht vermieten, als tragbar. Aufgrund der gewährten Vergünstigungen im Abonnementsbereich, 

gleicht sich der höhere Pauschalbetrag in etwa aus. Ich möchte aber auch an den Solidaritätsgedan-

ken zur einheimischen Bevölkerung erinnern. Gerade die Einheimischen sind es immer wieder, die 

durch das grosse eigene Engagement neue Projekte in Gang bringen. Nur wenn sich die Feriendesti-

nation Grächen und St. Niklaus weiterentwickelt, ist auch die Werterhaltung unserer Liegenschaften 

einigermassen gesichert! Anlässlich der Ur- und Burgerversammlung vom 5. Dezember 2017 wurde 

das neue Kurtaxenreglement mit grossem Mehr angenommen. Das neue Reglement wird per 1. Mai 

2018 in Kraft gesetzt. 

Während den vergangenen Sommermonaten ist es uns gelungen, für unsere ausländischen Eigentü-

mer entsprechende Ansprechpartner zu finden. In der Person von Hans Doornbosch hat sich ein lang-

jähriger Feriengast und Wohnungsbesitzer für den Länderbereich BENELUX zur Verfügung gestellt. 

Mit Christian Hohenadel suchen wir den direkten Kontakt zu den Leuten aus Deutschland. 

Nachdem sich die Wogen der Gründungsversammlung etwas geglättet haben, sind wir pro aktiv auf 

die lose organisierte „IG Zweitwohnungsbesitzer“ zugegangen. Mit einem Schreiben an die Herren 

Stefan Truffer und Jürg Segesser haben wir im August unsere Gesprächsbereitschaft zur Findung von 

gemeinsamen Interessen angeboten. Anfang Oktober haben wir uns zu einem informellen Gespräch 

getroffen und dabei vereinbart, diese Gespräche weiter zu führen und gemeinsame Interessen weiter 

zu verfolgen. 

Der vzw-grächen ist zwischenzeitlich sowohl dem Walliser Kantonalverband wie auch dem Schweize-

rischen Dachverband der Zweitwohnungseigentümer beigetreten. 

Lassen Sie mich auch kurz Rückschau halten auf die im letzten Jahr durchgeführten Vereinsanlässe. 

Wir haben Sie im vergangenen Jahr in unregelmässigen Abständen mit 5 Newsletter über Anlässe 

und Aktivitäten informiert. Im Rahmen des Sommerauftakts 2017 fand erstmalig ein Oldtimertreffen 

in Grächen statt. Die Idee dazu wurde bereits im Vorjahr während einem Workshop der Arbeits-

gruppe „Events“ (primär Zweitwohnungseigentümer) präsentiert. Unter der Mithilfe von TUG Marke-

ting konnte dieser Anlass reibungslos und bei schönstem Wetter durchgeführt werden. Der Verein 

vzw-grächen hat am Rande dieses Treffens auf dem Dorfplatz einen Marktstand geführt und dabei  
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auch einige neue Mitglieder gewinnen können. 

Ein grosser Erfolg war sicher der Herbstanlass vom 2. September, mit dem Besuch der Baustellen 

Bergrestaurant Hannigalp und der neuen Sesselbahn Plattja. Über 40 Mitglieder konnten sich vor Ort 

ein Bild machen, was uns in der Wintersaison 2017/18 am Berg erwarten wird. Es wurde uns aber 

auch deutlich vor Augen geführt, wie gross die terminliche Herausforderung insbesondere beim 

Bergrestaurant sein wird. Bei recht frischen Temperaturen liessen wir uns vom Neubau der 

Plattjabahn auf Seetalhorn faszinieren. Es wird künftig kaum mehr möglich sein, die „Innereien“ 

Bergstation besichtigen zu können. Das anschliessende Apéro auf der Terrasse des alten Restaurants 

Seetalhorn fand grossen Anklang. Zum Abschluss liessen wir uns im Hannighüsli bei einem feinen 

Mittagessen die kalten Glieder wieder aufwärmen. 

Als Highlight darf der exklusiv für Vereinsmitglieder organisierte Frühschoppen vom 16. Dezember im 

neuen Bergrestaurant Hannigalp bezeichnet werden. Wiederum wollten sich über 70 Mitglieder die-

sen Anlass nicht entgehen lassen! Unter kundiger Führung von Heinz Paris konnten wir uns auf dem 

Rundgang vom guten Gelingen des Totalumbaus überzeugen. Das Restaurant ist nicht wiederzuer-

kennen und der Umbau darf als absolut gelungen bezeichnet werden. Auch kulinarisch gibt es nichts 

zu bemängeln und wir wünschen der TUG Gastro AG viel Freude und Erfolg mit dem neuen Bergres-

taurant Hannigalp. 

Abschliessend möchte ich mich herzlich bei meinen Vorstandsmitgliedern – Esther, Willy, Emil, Her-

bert und Max – für die sehr gute und erspriessliche Zusammenarbeit im Gründungsjahr bedanken. 

Wenn es euch allen so viel Spass macht wie mir, dann freue ich mich auf das neue Vereinsjahr. 

Danken möchte ich aber auch allen unseren Mitgliedern für das Mitmachen und fordere euch gleich-

zeitig auf, uns zu melden wo der Schuh drückt, wo Verbesserungspotenzial besteht oder auch ganz 

einfach wenn ihr eine gute Idee zum Wohle unserer Feriendestination Grächen und St. Niklaus habt! 

Euer Präsident 

Peter Aegerter 

Grächen, 13. Januar 2018  

 

 


