
 
Radunanza cumünala da gronda portada 
Credit per üna butia nouva a Ramosch 
 
Marcurdi, ils 8 december 2021, a las 20.15 
Sala polivalenta a Ramosch 
 
 
Stimadas commembras e stimats commembers da la Società Butia Ramosch 
 
Ils 17 november 2021 ha il cumün da Valsot orientà in occasiun d’üna radunanza publica sur 
dal stadi da planisaziun per üna nouva butia a Ramosch. 
 
Sco chi’d es cuntschaint va a fin la fittanza da la butia actuala als 31.03.2023. Davent da là 
s’haja dabsögn da nouvas localitats. Otramaing nun esa pussibel da manar inavant la butia. 
Quai füss don e puchà. Cull’equipa nouva s’ha la butia verifichada e sviluppada fich bain. 
 
Da chattar a Ramosch localitats sün basa privata es praticamaing impussibel. Il cumün ha 
perquai incumbenzà ad ün büro da planisaziun d’elavurar ün proget per üna nouva butia in ün 
lö adattà in cumün. Davo avair evaluà da trar a nüz la chasa da scoula obain l’areal da la chasa 
da scoula, s’esa gnü a la conclusiun da progettar la butia sülla part davant da la plazza da 
scoula. Ils argumaints chi han manà a quista conclusiun sun ils bsögns da surfatscha, ils 
cuosts, la funcziunalità e da na molestar la chasa da scoula in considerond l’avegnir da quist 
stabilimaint. 
 
Il proget dal büro da Niculin Bisaz prevezza üna fabricat in lain sülla plazza da scoula. Quel 
prevezza localitas per la butia cun ün cafè ed ün attractiv avantporta cun maisas. L’ütilisaziun 
da la plazza da scoula vain restretta moderadamaing ed i nascha ün center attractiv per far 
cumpritas e per s’inscuntrar. 
 
L’investiziun per la butia da bundant frs. 900'000.-- es integrada aint il preventiv cumünal pel 
2022. La radunanza da preventiv vain salvada als 8 december 2021. In considerond 
l’importanza da la butia po il cumün respuonder quist’investiziun, chi’s porta cullas entradas 
da fit. No appelain da tour part a la radunanza e da sustgnair l’investiziun cun ün schlass 
SCHI. 
 
Per la Società Butia Ramosch es quist ün pass important ed üna schanza unica per salvar e 
mantgnair la butia in avegnir. La suprastanza sustegna unanimamaing il proget. 
 
Cun cordials salüds 
 
Anita Hauser 
Jon Mathieu 
Cla Nogler 
Gianna Martina Peer 
Daniela Riatsch 
  



 
Wichtige Gemeindeversammlung:  
Kredit für neues Ladenlokal der Butia Ramosch 
 
Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.15 Uhr 
Mehrzweckhalle Ramosch 
 
 
Liebe Mitglieder der Società Butia Ramosch 
 
Am 17. November hat uns die Direktion der Gemeinde Valsot an einer öffentlichen Versammlung 
über den Stand der Planung für ein neues Ladenlokal der Butia Ramosch orientiert. 
 
Infolge Kündigung am jetzigen Standort ist die Butia, wie Sie wissen, ab Frühling 2023 dringend auf 
ein solches Lokal angewiesen. Sonst könnten wir sie nicht weiterführen. Das wäre jammerschade, hat 
sich der Laden unter dem neuen Team doch bestens entwickelt! 
 
In Ramosch ein Lokal von privater Seite zu finden, ist fast unmöglich. Daher hat die Gemeinde ein 
Bauplanungsbüro beauftragt, einen Entwurf für ein neues Lokal an einem geeigneten Ort 
auszuarbeiten. Das Büro hat zwei Möglichkeiten gründlich evaluiert: einen Umbau des Schulhauses 
und einen Neubau auf dem Schulhausplatz. Dabei hat sich gezeigt, dass die zweite Möglichkeit aus 
mehreren Gründen wesentlich besser geeignet ist. Die Gründe betreffen den Raumbedarf, die 
funktionelle Organisation, die Kosten und die künftigen Verwendungsmöglichkeiten des Schulhauses. 
 
Der jetzige Entwurf vom Büro von Niculin Bisaz sieht einen freundlichen Holzbau auf dem 
Pausenplatz neben dem Schulhaus vor. Dort steht die Butia mit dem Café und einem einladenden 
Vorplatz mit Tischen. Die bisherigen Nutzungen des Platzes werden wenig eingeschränkt. Dafür 
werden wir dort ein schönes, attraktives Zentrum für den Einkauf und für Begegnungen haben. 
 
Die Investition für die Butia von CHF 900'000 ist im Budget 2022 integriert. An der kommenden 
Gemeindeversammlung vom 8. Dezember soll darüber abgestimmt werden. Angesichts der Bedeutung 
des Ladens für die Bevölkerung kann die Gemeinde diese Investition verantworten, zumal sie auch 
Zinseinnahmen abwirft. Wir hoffen sehr, dass Sie an der Versammlung teilnehmen und uns mit einem 
"Ja" zu diesem Budget unterstützen! 
 
Für die Società Butia Ramosch ist dieser Schritt eine einmalige Chance. Der Vorstand steht fest hinter 
dem schönen Entwurf für das Ladenlokal. 
 
Mit herzlichem Gruss  
 
Anita Hauser 
Jon Mathieu 
Cla Nogler  
Gianna Martina Peer 
Daniela Riatsch 
 


