Administraziun communala
Gemeindeverwaltung

Publicaziuns ufficialas dils 31-07-2020
Damonda da baghegiar
Nr. 108/2020
Datum da publicaziun:
Patrun:
Representant:
Liug e parcellas:
Object:

31-07-2020
Vischnaunca Sumvitg, 7175 Sumvitg
Biro d’inschignier Deplazes, 7173 Surrein
Surrein Val; 6751
Nova serenera e canalisaziun

Ils profils ein tschentai ed ils plans da construcziun ein deponi tier la canzlia commu-nala.
L’investa publica cuozza 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Eventualas protestas encunter sura damonda da baghegiar ein d’inoltrar alla cumissiun da
baghegiar Sumvitg enteifer 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Sumvitg, 31-07-2020

Cumissiun da baghegiar

Scamond d’encurir bulius
Sebasond sils art. 11 e 12 dall’ordinaziun cantunala davart la protecziun dalla natira e dalla
patira ei en special da risguardar las suandontas restricziuns:
- Egl interval dils 1 entochen e cun il 10avel di da mintga meins eis ei scumandau d’encurir
bulius da tuttas specias.
- Il quantum maximal ch’astga vegnir rimnaus per persuna e per di munta a maximal 2 kg da
tuttas specias.
- Igl ei scumandau da rimnar bulius en gruppas da pli che treis persunas.
- Il diever d’utensils per rimnar bulius ei scumandau.
Nus supplichein da respectar quellas disposiziuns ed engraziein per Vossa capientscha.
Sumvitg, 31-07-2020

Suprastonza communala Sumvitg

Exposiziun publica dil project per la correctura d'in cuors d'aua
Rempar Val Luven, vischnaunca da Sumvitg
Project d'exposiziun nr. 345.2-C dil matg 2020
1.

Liug e temps dall'exposiziun

Dil project d'exposiziun sa vegnir priu investa naven dils 31 da fenadur entochen ils 30 d'uost
2020 tier l'administraziun communala dalla vischnaunca da Sumvitg, Via Quadras Su 10, 7175
Sumvitg, sco er tier igl uffeci da construcziun bassa dil Grischun, Grabenstrasse 30, 7000
Cuera (art. 11 dalla lescha cantunala davart la correctura dils cuors d'aua; LCCA, DG
807.700). Duront il temps d'exposiziun san ils documents era vegnir consultai e cargai giu sut
www.tiefbauamt.gr.ch\Romontsch\Actualitads.

-22.

Damondas per lubientschas specialas

Las suandontas damondas ein ina part dil project d'exposiziun:
-

-

-

3.

damonda per lubientscha tenor la legislaziun da pesca per far intervenziuns tecnicas en
las auas tenor igl art. 8 al. 1 dalla lescha federala davart la pesca;
damonda per lubientscha per inducir ni per sfundrar aua piarsa tschuffa tractada tenor igl
art. 7 al. 1 dalla lescha federala davart la protecziun dallas auas;
damonda per lubientscha per construir edifecis e stabiliments en secturs dall'aua
sutterrana specialmein periclitada tenor igl art. 19 al. 2 dalla lescha federala davart la
protecziun dallas auas;
damonda per lubientscha per dustonzas e per correcturas d'auas currentas tenor igl art. 37
al. 3 dalla lescha federala davart la protecziun dallas auas;
damonda per lubientscha per construir stabiliments ch'ein dependents dil liug e che stattan
en igl interess public en il spazi d'auas tenor igl art. 41c al. 1 dall'ordinaziun davart la
protecziun dallas auas;
damonda da runcar tenor igl art. 5 al. 2 dalla lescha federala davart igl uaul;
damonda da survegnir la lubientscha da construir pli damaneivel tenor igl art. 47 dalla
lescha davart las vias dil cantun Grischun.
Restricziun dil dretg da disponer

Naven dil di che l'exposiziun ei vegnida publicada ufficialmain drovan ils projects da
construcziun enteifer il territori ch’ei cumpigliaus il project ina lubientscha dil departament
d'infrastructura, energia e mobilitad dil Grischun. Quella lubientscha vegn concedida, sch'il
project da construcziun ha neginas consequenzas engraviontas per acquistar il terren ni per
realisar il project.
4.

Protestas

4.1

Legitimaziun

Tgi ch’ei pertuccaus dil project d'exposiziun e sa far valer in interess dign da vegnir protegius
per abdir ni per midar quel, ha il dretg da far protesta. Il dretg da far protesta han plinavon las
vischnauncas pertuccadas e quels ch’ein autorisai entras il dretg federal da far quei.
4.2
Objecziuns
Ei sa vegnir fatg valer:
a)

protestas encunter il project, specialmein protestas encunter il project da construcziun ed
encunter las damondas respectivas ulteriuras damondas specialas ch’ein colligiadas cun
quel sco era encunter in'expropriaziun previda ed encunter sia dimensiun;

b)

damondas d'indemnisaziun, en special pretensiuns per ils dretgs che vegnan fatgs valer e
per autras pretensiuns che seresultan dil dretg cantunal d'expropriaziun. La rectificaziun
da quellas damondas ha liug suenter l'approbaziun dil project en la procedura per igl
acquist da terren.

4.3
Termin ed adressat
Protestas san vegnir inoltradas enteifer il temps d'exposiziun cun ina cuorta motivaziun al
Departament d'infrastructura, energia e mobilitad dil Grischun, Stadtgartenweg 11, 7001
Cuera.
Sche pretensiuns d'indemnisaziun vegnan fatgas valer posteriuramein, sto vegnir observau las
consequenzas dalla negligientscha tenor igl art. 17 dall'ordinaziun cantunala d'expropriaziun
(OExp; DG 803.110).
Cuera, ils 14 da fenadur 2020

Departament d'infrastructura, energia e mobilitad dil Grischun
Il schef:
Dr. Mario Cavigelli, cusseglier guvernativ

-3Öffentliche Auflage Wasserbauprojekt
Verbauung Val Luven, Gemeinde Sumvitg
Auflageprojekt Nr. 345.2-C vom Mai 2020
1.

Ort und Frist der Auflage

Das Auflageprojekt liegt vom 31. Juli bis 30. August 2020 auf der Gemeindeverwaltung der
Gemeinde Sumvitg, Via Quadras Su 10, 7175 Sumvitg, sowie beim Tiefbauamt Graubünden,
Grabenstrasse 30, 7000 Chur, zur Einsicht auf (Art. 11 des kantonalen Wasserbaugesetzes;
KWBG, BR 807.700). Die Unterlagen können während der Dauer der Auflage auch unter
www.tiefbauamt.gr.ch\Aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden.
2.

Gesuche um spezialgesetzliche Bewilligungen

Folgende Gesuche sind Teile des Auflageprojektes:
-

-

-

-

3.

Gesuch um fischereirechtliche Bewilligung für technische Eingriffe in Gewässer nach Art. 8
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Fischerei.
Gesuch um Bewilligung für das Einleiten oder Versickernlassen von behandeltem
verschmutztem Abwasser nach Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer.
Gesuch um Bewilligung für die Errichtung von Bauten und Anlagen in besonders
gefährdeten Bereichen des Grundwassers nach Art. 19 Abs. 2 des Bundesgesetzes über
den Schutz der Gewässer.
Gesuch um Bewilligung für Verbauungen und Korrektionen von Fliessgewässern nach Art.
37 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer.
Gesuch um Bewilligung für die Erstellung von standortgebundenen, im öffentlichen Interesse liegenden Anlagen im Gewässerraum nach Art. 41c Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung.
Rodungsgesuch nach Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald
Gesuch um Näherbaubewilligung nach Art. 47 des Strassengesetzes des Kantons
Graubünden
Verfügungsbeschränkung

Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung der Auflage an unterliegen Bauvorhaben innerhalb des vom Projekt erfassten Gebietes einer Bewilligung des Departements für Infrastruktur,
Energie und Mobilität Graubünden. Diese wird erteilt, wenn sich das Bauvorhaben nicht
erschwerend auf den Landerwerb oder die Ausführung des Projektes auswirkt.
4.

Einsprachen

4.1

Legitimation

Wer vom Auflageprojekt berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung
oder Änderung geltend machen kann, ist berechtigt, Einsprache zu erheben. Einspracheberechtigt sind ferner die betroffenen Gemeinden und wer nach Bundesrecht dazu ermächtigt ist.
4.2
Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a)

Projekteinsprachen, insbesondere Einsprachen gegen das Bauprojekt und die damit
verbundenen Gesuche für die spezialgesetzlichen Bewilligungen sowie gegen eine
allfällige Enteignung und deren Umfang;

b)

Entschädigungsbegehren, namentlich Forderungen für die beanspruchten Rechte und
andere Forderungen, die sich aus dem kantonalen Enteignungsrecht ergeben. Die
Bereinigung dieser Begehren erfolgt anschliessend an die Projektgenehmigung im
Landerwerbsverfahren.

-44.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflagefrist mit einer kurzen Begründung dem Departement für
Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden, Stadtgartenweg 11, 7001 Chur, einzureichen.
Werden nachträgliche Entschädigungsforderungen geltend gemacht, sind die Säumnisfolgen
nach Art. 17 der kantonalen Enteignungsverordnung (EntV, BR 803.110) zu beachten.
Chur, 14. Juli 2020

Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden
Der Vorsteher:
Dr. Mario Cavigelli, Regierungsrat

Corrigenda
Via Val – Lavurs el tunnel dils Barschaus
La jamna dils 12 entochen ils 16 d’october 2020 vegn l’illuminaziun dil tunnel dils Barschaus
remplazzada. Ord quei motiv resta il tunnel serraus per tut il traffic naven dils
12 entochen ils 16 d’october 2020 naven da mintgamai las 07.00 – 18.00 uras. Sur
miezdi vegn il tunnel aviarts per mintgamai 30 minutas.
Nus supplichein per enconuschientscha e capientscha.
Sumvitg, 31-07-2020

Departament traffic

Kulturführungen
Leben im Berggebiet in S. Benedetg, oberhalb von Sumvitg, Samstag, 8. August
2020, 10 bis 11.30 Uhr. Detailinformationen und Anmeldung: Vitus Bass, Tel. 079 459
57 83, E-Mail: vitus.bass@gmx.ch

Fiasta naziunala 2020 – appel ad acziun communabla per igl emprem d’uost
Mira sut Surselva

