
Anträge an der Kirchgemeindeversammlung  

 

Traktandum 9: Antrag Haus Mastrils 

Das Haus in Mastrils, Bergstrasse 1, ist rund 100 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Im Herbst 
2020 hat sich gezeigt, dass die bestehende Ölheizung dringend ersetzt werden muss, da sie 
nur noch mit Mühe zum Laufen gebracht werden konnte.  
An der Frühlingsversammlung 2021 wurde ein Antrag gestellt, die Ölheizung zu ersetzen. Der 
Antrag wurde zur detaillierteren Ausarbeitung an die Baukommission resp. den Kirchgemein-
devorstand zurückgewiesen. 
Das Haus wurde begutachtet und dabei hat sich herausgestellt, dass der Gesamtzustand des 
Hauses viel besser ist, als angenommen. Es braucht keine Komplettsanierung. Eine kurzfris-
tige Massnahme ist ausreichend. Kleinere Reparaturen in den Wohnungen sind notwendig. 
 
Im Untergeschoss sind folgende Massnahmen notwendig: Der Ausbau des modrigen Erdbo-
dens bis auf die Tiefe, wo er trocken ist (ca. 15-20cm) und der Einbau von neuem, trockenem 
Kies. Weiter sollte der lose Verputz und Schimmel entfernt und die Bruchsteinwände gerei-
nigt werden. Die Dämm-Matte an der Decke ist zu entfernen und die Decke mit Schafwolle 
zu dämmen und zu bekleiden (Dampfsperre ist so auf der falschen Seite). Dabei könnte die 
Treppenuntersicht auch gedämmt und bekleidet werden, was sehr hilfreich wäre. Die Be-
leuchtung der Treppe ist zu erneuern. 
 
Die bestehende Ölheizung ist zu ersetzen, da sie bereits Störungen hatte und die Lebens-
dauer erreicht ist. Der Boiler wird ebenfalls ersetzt und auf das neue Heizsystem angepasst. 
Die bestehende Solaranlage (Warmwasseraufbereitung) wird in das neue Heizsystem inte-
griert und entsprechend gewartet. Die Verteilleitungen und Abwasserleitungen im Unterge-
schoss bleiben wo möglich bestehen, einzig Eternitleitungen werden ersetzt. Die Heizvertei-
lung im Gebäude ist soweit in Ordnung, die Heizkörper sind genügend. 
Kurzfristige Massnahme sind der Ersatz des Heizgeräts durch eine Luft-Wasserwärmepumpe 
mit Aussengerät und allen dazu gehörenden Baumassnahmen.  
 

Antrag: 
 
Der Vorstand und die Baukommission beantragt die Umsetzung der kurzfristigen Sanie-
rungsmassnahmen der Liegenschaft MFH in Mastrils für CHF 128'000.- 

 

 

 

 

 

 



Traktandum 10: Antrag Planungskredit Kirche Mastrils 

Die Kirche hat keine festinstallierte Toilette und ist kaum begehbar. Parkplatzmöglichkeiten 

sind keine vorhanden. Die Aussenfassade der Kirche Mastrils muss saniert und die Umge-

bung muss angepasst werden, um kleinere Festivitäten durchführen zu können.  

 

Antrag: 

 

Der Vorstand und die Baukommission beantragt einen Planungskredit für die Aussenraum-

gestaltung mit Sanierungsmassnahmen des Friedhofes der Kirche Mastrils für CHF 17'000.- 

 

 

Traktandum 11: Antrag Nina Marchion 

Antrag: 
 
Nina Marchion beantragt, dass der Kirchgemeindevorstand eine schriftliche Rückmeldung 
an die Landeskirche GR macht und festhält, dass die Kirchgemeinde mit dem Vorgehen im 
Fall T. Winkler nicht einverstanden ist. 
 

 


