
Freitag, 18. August 2017 ruinaulta 5Tourismus

Flims Laax Falera Tourismus sagt «danke»
zu den Ferienwohnungseigentümern
André Gisler, Tourismusdirektor Flims Laax Falera, lud alle Ferien-
wohnungseigentümer ein, um sich bei ihnen für ihre Treue und ihren 
Einsatz für die Destination zu bedanken. Danke sagte er mit einem 
zweistündigen, exklusiven Livekonzert der Volksmusikband «Oesch’s
die Dritten.»

■ Tabea Ammann

Der Einladung folgten vorletzten Donnerstag
500 Ferienwohnungseigentümer der Desti-
nation Flims Laax Falera. Weitere 200
Eigentümer wären gerne mit dabei gewe-
sen, konnten aber aus Platzgründen nicht 
berücksichtigt werden. Denn ausgerechnet 
letzten Donnerstag machte der Sommer eine
Pause und die geplante Durchführung der 
Veranstaltung auf Curnius viel buchstäblich 
ins Wasser. Alternativ fand sie im Veranstal-
tungslokal «la Fermata» in Falera statt.
Nicht nur aus Platzgründen wäre es André 
Gisler am liebsten gewesen, die Veranstal-
tung auf Curnius durchzuführen. «Ich hätte 
den Ferienwohnungseigentümern gerne den
neuen, tollen Spielplatz auf Curnius gezeigt.

Besonders weil auch der Bergbahnbetrieb 
Falera-Curnius gesichert ist», sagte er im 
Gespräch mit der «Ruinaulta». Ausserdem 
sei die Sonnenterrasse der Tegia Curnius 
ideal um gute Musik zu geniessen, meinte er 
weiter. Da aber eine Sonnenterrasse bei Re-
gen leider kein geeigneter Platz ist, war die 
Umsiedlung der Veranstaltung ins Eventlo-
kal «la Fermata», sicherlich die richtige Ent-
scheidung.

Nette Geste und gute Musik
Dies fanden wohl auch die 500 anwesenden 
Ferienwohnungseigentümer, welche auf das 
für sie organisierte, sogenannte Ferienwoh-
nungseigentümer- Meeting, durchaus positiv

reagierten. Nebst dem exklusiven Konzert 
von «Oesch’s die Dritten», hatten sie Gele-
genheit sich auszutauschen und kennenzu-
lernen. «Ich bin erstaunt, wie viele Eigentü-
mer hier sind. Das ist toll, denn sonst trifft 
man sich nicht so oft», erzählte uns ein Herr,
der bereits seit 30 Jahren in der Destination 
Ferien macht, in der Konzertpause.
Am meisten aber begeisterten die Eigentü-
mer wohl «Oesch’s die Dritten», die gerade 
ihr 20-jähriges Bandbestehen feiern und auf 
Jubiläumstournee sind. Die gewaltige Stim-
me von Frontfrau Melanie Oesch überzeug-
te genauso wie der sympathische und publi-
kumsnahe Auftritt der Band. Auf diese Wei-
se musizierten sich «Oesch’s die Dritten» 
schnell in die Herzen der vorwiegend älte-
ren Ferienwohnungseigentümer.
So war es alles in allem wohl ein gelunge-
nes «Danke» seitens der Tourismusdestina-
tion Flims Laax Falera und eine tolle Veran-
staltung, der die Ferienwohnungseigentü-
mer in ihrem zweiten Zuhause beiwohnen
durften. Es sei eine nette Geste, die man
durchaus zu schätzen wisse, meinte denn
auch ein Ehepaar beim Verlassen des Ver-
anstaltungslokals.

Ein Live-Konzert von «Oesch’s die Dritten» für die Ferienwohnungseigentümer. Bild Daniel Ammann


