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Comunicaziun 
dals 20 lügl 2022 

 
Va ad abitantas ed abitants ed a furniturs e cliaints 
 
La suprastanza cumünala comunichescha quatras, cha Fadri Guler, anteriur manader da la secziun da las 
Gestiuns Tecnicas dal Cumün da Zernez ha desdit als 27 gün ordinariamaing süls 31 december 2022 sia plazza 
da lavur sco manader da la secziun da las Gestiuns Tecnicas.  
El es gnü deliberà da la suprastanza cumünala als 19 lügl da la plazza da lavur e cun quai eir da la 
commembranza illa direcziun operativa inclus tuot sias incumbenzas.  
 
Nus ingrazchain a Fadri Guler per seis ingaschamaint pro’l Cumün da Zernez.  
 
Per ün temp transitori, fin cha l’actuala e forsa dafatta eir la nouva suprastanza cumünala pon decider sur da 
la structura d’organisaziun da la secziun da las Gestiuns Tecnicas, es gnü decis da proseguir cun 
seguaint’organisaziun.  
 
La direcziun da la secziun da las Gestiuns Tecnicas resta vacanta e vegn manada cumünaivelmaing da Carlo 
Bott e da Livio Conrad.  
 
Carlo Bott, silvicultur e rimplazzant manader da la secziun da las Gestiuns Tecnicas surpiglia ad interim la 
funcziun da manader da secziun illa Direcziun Operativa. El resta inavant respunsabel per la gestiun forestala.  
 
Livio Conrad, manader da l’infrastructura cumünala resta inavant respunsabel per tuot l’infrastructura sco 
provedimaint d’aua, d’aua suos-cha, da chalur, vias in ed ourd’cumün etc. Plünavant s’ingascha el eir inavant 
sco seguond silvicultur cumünal.  
Nouv e surplü surpiglia el la respunsabiltà per las immobiglias cumünalas.  
 
L’administraziun da fabrica es pel mumaint ragiundschabla sco segua. Adüna il lündeschdi da las 08:00h fin las 
12:00h e da las 14:00h fin las 17:00h. Da mardi fin venderdi per mail a l’adressa fabrica@zernez.ch obain per 
telefon sül nomer da telefon 081 851 44 24.  
Per tour invista actas da dumondas da fabrica in l’edifizi da gestiun Cul 40 per plaschain abinar ouravant ün 
appuntamaint. 
  
Il telefon (no. principal 081 851 44 20) da la secziun da las Gestiuns Tecnicas in l’edifizi da gestiun in Cul 40 a 
Zernez es occupà tanter las 08:00h fin las 11:30h e da las 14:00h fin las 17:00h. In cas d’absenzas es svià il 
telefon sül nomer da telefon principal da l’administraziun cumünala in Urtatsch. 
 
A minchüna e minchün va l’appel d’avair incletta per quista situaziun temporara. La suprastanza cumünala 
dumonda ün pa pazienza.  
 
Zernez, 20 lügl 2022     Cumün da Zernez 
       Suprastanza cumünala e direcziun operativa 
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Mitteilung 
vom 20. Juli 2022 

 
Geht an Einwohnerinnen und Einwohner, an Lieferanten und Kunden 
 
Der Gemeindevorstand teilt hiermit mit, dass Fadri Guler, vormaliger Leiter der Abteilung der Technischen 
Betriebe der Gemeinde Zernez seine Arbeitsstelle als Leiter der Technischen Betriebe am 27. Juni ordentlich 
auf den 31. Dezember 2022 gekündigt hat.  
Er ist am 19. Juli vom Gemeindevorstand von allen seinen Aufgaben und somit auch von der Mitgliedschaft in 
der Geschäftsleitung freigestellt worden.  
 
An Fadri Guler geht ein herzlicher Dank für sein Engagement bei der Gemeinde Zernez. 
 
Für die Übergangszeit, bis der aktuelle und gegebenenfalls sogar auch der neue Gemeindevorstand über die 
Organisationsstruktur der Abteilung der Technischen Betriebe entscheiden kann, ist beschlossen worden, mit 
folgender Organisation fortzufahren.  
 
Die Leitung der Abteilung der Technischen Betriebe bleibt vakant und wird gemeinschaftlich von Carlo Bott 
und Livio Conrad geführt.  
 
Carlo Bott, Förster und stellvertretender Leiter der Abteilung der Technischen Betriebe übernimmt ad interim 
die Funktion des Abteilungsleiters in der Geschäftsleitung. Er bleibt weiter verantwortlich für den 
Forstbetrieb.  
 
Livio Conrad, Leiter der Gemeindeinfrastrukturen bleibt weiterhin verantwortlich für alle Infrastrukturen, wie 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Fernheizungsversorgung, Gemeindestrassen etc. Ausserdem 
engagiert er sich weiterhin als zweiter Gemeindeförster.  
Neu und zusätzlich übernimmt er die Verantwortung für die Gemeindeimmobilien.   
 
Die Bauverwaltung ist vorerst wie folgt erreichbar. Immer montags von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 
17:00 Uhr. Von dienstags bis freitags per Mail an die Adresse bau@zernez.ch oder per Telefon an die Nummer 
081 851 44 24.  
Für Akteneinsicht der Baugesuche im Betriebsgebäude in Cul ist bitte vorgängig ein Termin zu vereinbaren.  
 
Das Telefon (Hauptnummer 081 851 44 20) der Abteilung der Technischen Betriebe im Betriebsgebäude in 
Cul 40 in Zernez wird werktags von 08:00 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr besetzt sein. Bei 
Abwesenheiten wird das Telefon auf die Hauptnummer der Gemeindeverwaltung umgeleitet.  
 
Allen geht der Appel, Verständnis für diese Übergangssituation zu haben. Der Gemeindevorstand bittet um 
etwas Geduld.  
 
Zernez, 20. Juli 2022     Gemeinde Zernez 
       Gemeindevorstand und Geschäftsleitung 
 


