
GEMEINDE ZERNEZ 

Exposiziun publica d’intervenziun 

Concept directiv local Zernez 

Basond sül chapital 5.1.2 dal plan directiv chantunal ed in applicaziun da l’artichel 4, alinea 1 da la 

ledscha chantunala da la planisaziun dal territori ha lö quist’exposiziun d’intervenziun dal concept 

directiv local (KRL – Kommunal räumliches Leitbild) dal Cumün da Zernez. 

Quist concept cuntegna il svilup local previs a lunga vista i’l cumün e la strategia correspundenta da 

realisaziun previssa. Il concept es ün instrumaint infuormativ da planisaziun e da coordinaziun, chi 

nun es liant per possessuras e possessurs da bains immobigliars. 

Il concept serva al cumün sco rom d’orientaziun per trar decisiuns da fuormaziun locala e sco basa 

concepziunala per la revisiun da la planisaziun locala.  

  

Actas da publicaziun: 

 

Concept directiv local Zernez 

Temp d‘exposiziun: 30 dis, a partir dals 21 december 2021  

 

Lö d’exposiziun / uraris: 

 

Dürant las uras da fanestrigl illa chanzlia cumünala, Urtatsch 147A, 

Zernez. 

Las actas sun eir publichadas sülla pagina d’internet dal Cumün da 

Zernez (www.zernez.ch).  

 

Propostas ed objecziuns: 

 

Dürant la dürada da quista publicaziun po minchüna e minchün 

inoltrar in scrit a la suprastanza cumünala Zernez propostas e/o 

objecziuns. 

  

Zernez, 21 december 2021 Cumün da Zernez 

 Suprastanza cumünala 



GEMEINDE ZERNEZ 

Öffentliche Mitwirkungsauflage  

Kommunales räumliches Leitbild (KRL) Zernez 

Gestützt auf Kapitel 5.1.2 des kantonalen Richtplans sowie in Anwendung von Art. 4 Abs. 1 des 

kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) findet die öffentliche Mitwirkungsauflage des kommunalen 

räumlichen Leitbilds (KRL) der Gemeinde Zernez statt. 

Das KRL zeigt die langfristig angestrebte räumliche Entwicklung der Gemeinde und damit verbundene 

Umsetzungsstrategien auf. Es ist ein informelles Planungs- und Koordinationsinstrument und ist für 

die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer nicht bindend. Das KRL dient der Gemeinde als 

Orientierungsrahmen für raumbezogene Entscheidungen sowie als konzeptionelle Grundlage für die 

Revision der Ortsplanung. 

  

Auflageakten: 

 

Kommunales räumliches Leitbild Zernez 

Auflagefrist: 

 

30 Tage, ab 21. Dezember 2021  

Auflageort/Zeit: 

 

 

 

Gemeindekanzlei Zernez, Urtatsch 147A, 7530 Zernez 

während der üblichen Öffnungszeiten, Tel. 081 851 44 44 

Die Unterlagen sind zudem auf der Homepage der Gemeinde 

Zernez (www.zernez.ch) einsehbar. 

Vorschläge und  

Einwendungen: 

Während der Auflagefrist kann jedermann schriftlich Vorschläge 

und Einwendungen an den Gemeindevorstand Zernez einreichen. 

  

Zernez, 21. Dezember 2021 Gemeinde Zernez 

 Gemeindevorstand  
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