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Der Bürgerverein.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
 
Die Corona-Pandemie beeinflusst auch das Vereinsprogramm des Bürgervereins Chur massgebend. 
Im Januar 2020 war es noch möglich, den Informationsanlass zu der bürgerlichen Abstimmung vom 
9. Februar 2020: «Stationierungskonzept Armee, Kasernenareal Chur, Tauschgeschäfte mit der 
Stadt Chur» und die Information zu der kommunalen Abstimmung vom 9. Februar 2020: «Gemein-
defusion mit Haldenstein - Auswirkungen auf die Bürgergemeinde Chur» durchzuführen. Leider 
musste dann anschliessend die ordentliche Mitgliederversammlung vom 7. April und der Weidepfle-
getag im Juni und weitere geplante Veranstaltungen abgesagt werden. Da weiterhin keine abseh-
bare Verbesserung der Lage ersichtlich ist, hat der Vorstand entschieden, dass die ordentliche Mit-
gliederversammlung dieses Jahr schriftlich durchgeführt wird. Sie erhalten beiliegend die entspre-
chenden Dokumente. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir alle geltenden Regeln einhalten und 
die Gesundheit unserer Mitglieder nicht gefährden. Wir hoffen aber sehr, dass sich die Lage normali-
sieren wird und wir wieder Anlässe gemeinsam geniessen dürfen. Beiliegend zu diesem Schreiben 
senden wir Ihnen die aktuell geplanten Veranstaltungen 2021 verbunden mit der Hoffnung, diese 
auch durchführen zu können. 
 
Wenn ich dieser Krise etwas Positives abgewinnen kann, ist es, dass wir uns wieder besinnen, wel-
chen Wohlstand wir haben und wie gut es uns geht. Diese Situation zeigt mir aber auch, dass tradi-
tionelle Werte, die in unserer Bürgergemeinde hochgehalten werden, durchaus weiterhin ihre Be-
rechtigung haben. Dazu gehören meines Erachtens der Zusammenhalt der Bevölkerung und der 
nachhaltige Umgang mit dem Grund und Boden. Eine funktionierende Land- und Forstwirtschaft 
schaffen Sicherheit und Naherholungsgebiete, die wir während dieser speziellen Zeit bewusst nut-
zen können. 
 
Durch die Einbürgerungsaktion 2019 der Bürgergemeinde Chur und die Gemeindefusion per 1.1.2020 
mit Maladers dürfen wir viele Neubürgerinnen und Neubürger begrüssen. Es würde uns natürlich 
sehr freuen, wenn wir viele von ihnen auch als Mitglieder in unserem Verein willkommen heissen 
dürfen. Beiliegend senden wir Ihnen gerne ein Kurzporträt unseres Vereins. 
 
 
Freundlichste Grüsse 
Bürgerverein Chur 
 

 
 

Martin Studer, Präsident 
Chur, im Oktober 2020 
 
 

Jahresbeitrag 2020 / Veranstaltungen 2021 ➞ siehe Rückseite



 

Veranstaltungen 2021 
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir im 2021 folgende Veranstaltungen 
durchführen können und freuen uns, wenn wir Sie dazu begrüssen  
dürfen:  
 
�! Mittwoch, 2. Juni 2021, 19.00 Uhr: ord. Mitgliederversammlung 
�! Sonntag, 29. August 2021, ganztägig: Bürgerausflug 
 
Möglicherweise werden wir das gewohnte Format der Anlässe etwas 
anpassen müssen aufgrund der in diesem Zeitpunkt geltenden  
Bestimmungen. 
 
 
 
Jahresbeitrag 2020 
 
Die Mitgliedschaft im Bürgerverein wird durch Bezahlung des Mitglie-
derbeitrags erworben. Sie können sich folglich jedes Jahr aufs Neue für 
oder gegen eine Mitgliedschaft entscheiden. Die Informationen des 
Bürgervereins werden Ihnen aber in jedem Fall zugestellt. 
 
Wir erlauben uns, Ihnen beiliegend den Einzahlungsschein für das aktu-
elle Jahr zukommen zu lassen, verbunden mit der Bitte, den Jahresbei-
trag in Höhe von CHF 20.00 pro Person zu leisten.  
 
Besten Dank und ganz gute Gesundheit! 

Veranstaltungen 2021 

Jahresbeitrag 2020


