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INFUORMAZIUN
Revisiun totala dal plan da la cumischiun da privel
dal Cumün da Zernez
La cumischiun da privel III da l’uffizi da god e privels da natüra dal Grischun, regiun
Grischun dal Süd a Zuoz ha surlavurà e güdichà da nouv la situaziun da privels sül territori
dal Cumün da Zernez. D’incuort han ils perits manzunats infuormà las instanzas
cumünalas respunsablas sur da quista revisiun e sur da lur decisiuns trattas.
Il nouv plan da privels es publichà sülla pagina d’internet
https://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Gefahrenzonen%20Graubuenden.
Il nouv plan po eir gnir tut ad invista illa chanzlia cumünala.
Causa chi ha dat in divers lös locals adattamaints da las zonas da privel, per exaimpel da
la zona da privel II (blau) a nouv zona da privel I (cotschen) ha decis la suprastanza
cumünala da vulair infuormar directamaing al(s) possessur(s) pertocs, impustüt là inua
chi pon (nu ston) esser pertocs stabels e/o abitaculs.
L’intent da quista publicaziun es da render attent ad ulteriuras persunas resp.
possessurs da consultar la pagina d’internet surmanzunada per s’infuormar sur da la
situaziun da privels da lur parecella(s). Na mincha parcella es pertocca d’üna zona da
privel!
In cas da dumondas individualas sta l’uffizi da god e privels da natüra dal Grischun, regiun
Grischun dal Süd a Zuoz a disposiziun. Roberto Paravicini es ragiundschabel sur il nomer
da telefon 081 257 66 22 obain per mail a roberto.paravicini@awn.gr.ch.
Nus dumandain da tour a cogniziun quist’infuormaziun. Grazcha fich.
Cumün da Zernez
La suprastanza cumünala
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MITTEILUNG
Gesamtrevision Plan der Gefahrenkommission
der Gemeinde Zernez
Die Gefahrenkommission III des Amtes für Wald und Naturgefahren Graubünden, Region
Südbünden in Zuoz hat die Gefahrensituationen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde
Zernez überarbeitet und neu beurteilt.
Kürzlich hat das erwähnte Fachgremium die verantwortlichen Instanzen der Gemeinde
Zernez über diese Revision und über die getroffenen Entscheide informiert.
Der neue Plan der Gefahrenkommission ist auf folgender Internetseite aufgeschaltet
https://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Gefahrenzonen%20Graubuenden.
Der neue Plan kann auch auf der Gemeindekanzlei begutachtet werden.
Da verschiedene Parzellen Anpassungen der Gefahrenzonen, zum Beispiel von der
Gefharenzone II (Blau) in die Gefahrenkommission I (Rot) erfahren haben, hat der
Gemeindevorstand entschieden, die betroffenen Eigentümer direkt zu informeren, vor
allem in Fällen, wenn Gebäude betroffen sein könnten.
Absicht dieser Publikation ist es, weitere Personen bzw. Eigentümer darauf
hinzuweisen, die oben genannte Internetseite zu konsultieren um sich über die
Gefahrensituation auf ihrer Parzelle(n) zu informieren. Nicht jede Parzelle ist von einer
Gefahrenzone betroffen!
Für individuelle Fragen steht das Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Region
Südbünden in Zuoz zur Verfügung. Roberto Paravicini ist über die Telefonnummer 081
257 66 22 oder per Mail an roberto.paravicini@awn.gr.ch erreichbar.
Wir bitten diese Information zur Kenntnis zu nehmen. Vielen Dank.
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