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Initiative Moliniserinnen und Moliniser haben im Frühjahr den Verein Aktives 
Molinis gegründet. Bezweckt wird damit eine Belebung und Entwicklung des 
Dorfes. In vier Gruppen hat man vier Schwerpunkte gesetzt: Schule, Kultur, 
Bau/Infrastruktur und Tourismus. Der Verein arbeitet ehrenamtlich und eng mit 
dem Gemeindevorstand zusammen. 

 

Molinis, die 150-Seelen-Gemeinde an 

der Plessur, stellt die Weichen für die 

Zukunft. Nachdem 1985 das Baugebiet 

Quadra eingezont und sukzessive über-

baut, 1989 die eigene Dorfschule einen 

neuen Aufschwung erlangte und 1995 

das Gemeindezentrum eröffnet worden 

war, erfuhr Molinis gleich mehrere Hö-

hepunkte. Aufgrund des starken Ent-

wicklungsschubes setzte anschliessend 

eine Konsolidierungsphase ein. Nun ist 

man am Punkt angelangt, wo neue Impulse folgen sollen. Zahlreiche Gleichgesinnte grün-

deten am 3.März den Verein Aktives Molinis, und rund ein Monat später nahm auch die 

Statutengenehmigung die Hürde.  
 
Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, welche Ziel und 

Zweck anerkennen und zu fördern bereit sind. Der dreiköpfige Vorstand setzt sich aus fol-

genden Personen zusammen: Ruedi Jäger (Präsident), Andreas Pargätzi (Aktuar) und 

Claudia Jäger (Kassierin). 
 
Ideen sind bereits vorhanden 

Gleichzeitig hat man verschiedene Schwerpunkte gesetzt und vier Arbeitsgruppen gebildet. 

Diese gliedern sich in die Bereiche Schule, Kultur, Bau/Infrastruktur und Tourismus. Die 

einzelnen Arbeitsgruppen, jeweils geleitet von einer Person, setzten sich aus vier bis 

sechs Mitglieder zusammen. Besagte Einheiten sind selbständig und unterbreiten ihre Vor-

schläge zuhanden der Hauptversammlung. Diese wiederum erteilt anschliessend grünes 

Licht für die Planungs- und Umsetzungsphase. Präsident Ruedi Jäger zufolge trifft man 

sich rund alle zwei Monate zu einer Hauptversammlung. Selbstverständlich wartet der 

noch junge Verein bereits mit ersten Ideen auf Beispielsweise soll die Grillstelle im Gebiet 

Guat Wasser erneuert werden. Weiter lehnt sich heuer die Dorfbepflanzung an die Farben 

des Gemeindewappens (blau/gelb) an. Und drittens wird das Open Air Kino Molinis aus 

der Taufe gehoben. Weitere Projekte befinden sich in Planung und sollen baldmöglichst 

umgesetzt werden.  Infos unter www.aktives-molinis.ch. 
 


