Interessengemeinschaft der Zweitwohnungsbesitzer in Vals

Informationsschreiben Oktober 2019
Sehr geehrte Mitglieder der Interessengemeinschaft
Seit dem letzten Newsletter sind einige Monate vergangen. Der Herbst ist da – der Sommer
Vergangenheit. Ich hoffe, Sie konnten etwas Ferien machen und dabei vielleicht auch Vals geniessen.
Inzwischen hat sich die neue Visit Vals AG, die aus der Bergbahn und dem ehemaligen Visit Vals
besteht, konstituieren und hat ihre Arbeit aufgenommen. Im neu zusammengestellten
Verwaltungsrat der Visit Vals AG hat unser Vorstandsmitglied Erich Baumgartner ebenfalls seine
Arbeit aufgenommen. Der Vorstand der IG wünscht Erich viel Erfolg in seiner wichtigen Aufgabe und
Rolle. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Fachwissen und seiner sorgfältigen analytischen
Vorgehensweise sowie seiner klaren Kommunikation eine Bereicherung für den Verwaltungsrat ist.
Erich kennt die Anliegen und Bedürfnisse der Zweitwohnungsbesitzer und wird innerhalb des
Verwaltungsrates auch bemüht sein, diese Anliegen bei der Festlegung von Zielen und Strategien der
Visit Vals AG zu berücksichtigen.
Wir sind alle daran interessiert, dass es dem Tourismus in Vals gut geht. Dafür leisten wir unseren
Beitrag und dabei nicht zu vergessen nun die neuen höheren Beiträge via Beherbungspauschale und
höherer Liegenschaftssteuer.
Ich bin der Ansicht, dass dem neuen Verwaltungsrat nun Zeit gegeben werden muss, um seine Arbeit
aufzunehmen. Ich hoffe, dass sich der neue VR als gutes Team erweisen wird. Das ist eine wichtige
Voraussetzung für den Erfolg der neuen Tourismusorganisation.
Sollten Sie als Zweitwohnungsbesitzer ein Anliegen betreffend die Bergbahn oder das Visit Vals Büro
haben, das Sie gerne aufgenommen und beantwortet haben möchten, empfehle ich Ihnen, dieses
Anliegen zuerst im Visit Vals Büro vorzubringen. Sollten Sie zusätzliche Unterstützung benötigen,
empfehle ich Ihnen, sich direkt an Erich Baumgartner oder an mich zu wenden.
Schliesslich möchte ich Sie auf die Generalversammlung der Visit Vals AG hinweisen. Diese
Generalversammlung ist für Aktionäre offen und findet am Samstag, 19. Oktober 2019 um 20:00 Uhr
in der Turnhalle in Vals statt. Falls Sie Aktien besitzen und Zeit haben, lohnt sich die Teilnahme, denn
der neue Verwaltungsrat wird erste Einblicke in seine Arbeit geben.
Freundliche Grüsse
Christian Ruef
Vals, 11.10.2019

